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L’ancien gardien du FC Bâle et de Xamax
Pascal Zuberbühler a un grand coeur. Et
celui-ci bat pour de nobles causes,
comme la lutte contre les leucodystrophies et le soutien des enfants qui en
sont atteint. Le parrain du Brunch de
l’espoir se livre en page 17.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Virginie Heyer
(BDP) aus Perrefitte und der Bieler
Pierre-Yves Grivel
(FDP) wollen für ihre
Parteien auf kantonaler Ebene Marksteine
setzen. Seite 3.

n

Das Herz des ehemaligen Torhüters des
FC Basel, Pascal «Zubi» Zuberbühler,
schlägt nicht nur fürs runde Leder,
sondern auch für an Leukodystrophie
erkrankte Kinder. Zuberbühler hat mit
BIEL BIENNE vor dem «Brunch der Hoffnung»
in Moutier über sein soziales Engagement
gesprochen. Seite 17.

Virginie Heyer
(PBD) de Perrefitte et le Biennois
Pierre-Yves Grivel
(PLR) président à la
destinée de leurs partis au niveau cantonal. Deux générations se rencontrent
en page 3

n

Cousins
BIEL BIENNE démarre une série de
doubles portraits réalisés par
Teres Liechti Gertsch. Celle-ci
réunit pour cette première deux
cousins profondément attachés
à Bienne, Thomas et Markus
Gfeller. Le premier s’occupe du
marketing de la Ville, le second,
de sa culture.
Page 7.

Gfeller &
Gfeller
BIEL BIENNE startet mit einer Serie
von Doppelporträts. Den Start
machen die Cousins
Thomas und Markus Gfeller.
Der eine interessiert sich für
Wirtschaft, der andere für Musik.
Seite 7.

Bieler Stadträte
fordern: Die
Aula des zukünftigen
Campus Technik soll
als Event-Saal genutzt
werden können.
Seite 2.

n

Pourquoi ne pas
construire une
salle de spectacles
dans le futur campus
technique? Page 2.

n
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DAS KONZERT DER WOCHE / LE CONCERT DE LA SEMAINE

D

ie Jugendmusik Biel lädt Interessierte
zu ihrem Jahreskonzert ein, und zwar
diesen Samstag um 20 Uhr in der Aula
des Oberstufenzentrums Madretsch am
Friedweg 24 in Biel. Die von Morgane Bruni
dirigierten «Minis» präsentieren ihr neues
Repertoir. Bei den «Minis» handelt es sich
um das Ensemble der Anfänger der 1974
gegründeten Jugendmusik. Dieser gehören
heute rund 40 Musiker im Alter zwischen
acht und 25 Jahren an. Ziel ist es, Jugendlichen die Welt der Musik näherzubringen
und ihnen die Möglichkeit zu bieten, ein
Instrument zu erlernen. Der Jugendmusik
ist es ein Anliegen, dass die musikalische
Ausbildung für alle finanzierbar ist. Zum
Jahresanlass gehören auch das Konzert
unter Dirigentin Anaïs Liengme und der
Auftritt der Big Band unter Dirigent Cédric
Bovet. Der Eintritt ist frei. Der Erlös aus der
Kollekte und aus der «Bar after Show» dient
dem Instrumenten-Kauf für junge Talente.

S

amedi à 20 heures à l’aula de l’école
secondaire de Madretsch, au chemin de
la Paix à Bienne, la Musique des Jeunes nous
invite à un tour du monde musical pour
son concert annuel. Les Minis, dirigés par
Morgane Bruni, présenteront d’abord leur
nouveau répertoire. Ce sont les plus jeunes
musiciens, de la société fondée en 1974 pour
offrir aux jeunes de 8 à 25 ans la possibilité
d’apprendre à jouer d’un instrument de
musique de leur choix à un prix abordable.
Ensuite, la Musique dirigée par Anaïs
Liengme fera voyager les auditeurs dans les
musiques du monde. Enfin, le Big Band
qui réunit les meilleurs musiciens sous la
baguette de Cédric Bovet présentera un
répertoire jazz-funk-latino de haute volée.
Entrée libre, collecte et bar à l’issue du
concert dont le bénéfice servira notamment
à l’achat d’instruments pour les jeunes
talents.
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Im Geist des Centre CTS Dans l’esprit du Centre CTS
VON HANS-UELI AEBI der (Groovesound), Laurent
Sandoz (Eclipse), Felix Blösch
Dieser Tage taumelt das (Perron 8), der grünliberale
Drei-Seen-Land
in
der Stadtrat Max Wiher und der
Expo.02-Nostalgie. Auch im Delegierte für Wirtschaft (und
Umfeld der eigentlichen Expo Verwaltungsratspräsident der
wurde damals einiges geboten. CTS SA), Thomas Gfeller, am
Konzert-Liebhaber erinnern runden Tisch: Der Geist des
sich gerne an das «Centre Centre CTS sollte wieder zum
CTS» hinter dem Bahnhof Biel. Leben erweckt werden, in
Die provisorische Eventhalle Form einer Eventhalle für zirka
befand sich im oberen Stock 1500 Personen (stehend). Als
der GM-Hallen, verfügte über mögliche Standorte kamen
moderne Installationen und das «Centre Bahnhof», der
bot 2000 Personen Platz. Lei- neue Campus oder die Esplader musste die Halle danach nade in Betracht. Kurz darauf
wieder zurückgebaut werden, besichtige man die Räume des
heute dient sie dem «Centre ehemaligen «Centre CTS», beBahnhof» als Parking. Seither fand diese aber als ungeeignet.
fehlt in Biel eine Eventhalle, Gfeller hatte danach folgende
die die Lücke zwischen dem Idee: «Sollte der Campus TechVolkshaus (Fassungsvermögen nik nach Biel kommen, könn800 Personen, stehend) sowie te man dessen Aula im Idealdem Kongresshaus (1200 Per- fall auch als Eventhalle besonen, sitzend) und dem künf- nutzen.»
Nach dem Entscheid des
tigen Eisstadion (7000 Personen, sitzend und stehend) Grossen Rates ist nun klar:
Der 250 Millionen Franken
schliessen könnte.
teure Campus Technik kommt
Erwecken. Im September schwergewichtig aufs heutige
2010 trafen sich die Event- Feldschlösschenareal zu steOrganisatoren Daniel Schnei- hen. Wiher und sechs weitere

Stadträte jeglicher Couleur haben eine dringliche Motion
lanciert: Der Gemeinderat solle
sich beim Kanton dafür stark
machen, dass die Aula des
Campus als multifunktionaler
Saal auszurüsten sei. «Diese
Variante wäre auch finanziell
interessant», so Wiher. Übernähme die Stadt das nötige
Upgrade der Aula, käme dies
um Millionen günstiger als
der Bau einer kompletten Halle.

Aufwerten. «Es entstünde
ein interessanter Ort für Studenten und eine breitere Öffentlichkeit», sagt Gfeller. Biel
würde als Standort aufgewertet: für Konzerte mit überregionaler Ausstrahlung sowie
mittelgrosse Events oder Ausstellungen. Schneider rechnet
damit, dass über die Hälfte
der Gäste aus Bern, Solothurn
oder Neuenburg anreisen würden. Auch die Erschliessung
mit dem öffentlichen Verkehr
wäre perfekt. Mit der Motion
rennen die Räte freilich offene
Türen ein, denn die Stadt hat
das Anliegen bereits bei den
Projektverantwortlichen deponiert.
n

A5-WESTAST

Verkehrsblockade
Kritiker des geplanten Anschlusses
«Bienne Centre» demonstrieren, welche
Auswirkungen dieser aufs Quartier haben könnte.
VON
Vorige Woche stellte ReHANS-UELI gierungsrätin Barbara EggerAEBI Jenzer Linienführung und
Anschlüsse des künftigen A5Westastes vor. Kritik erntet
unter anderem der Voll-Anschluss «Bienne Centre», dessen stadtseitige Ein- und
Ausfahrt nach einigen Steinwürfen in den heutigen Verresius-Kreisel mündet. «Der
Kollaps ist programmiert»,
sagt Denis Rossel von der
Gruppe S. Der Präsident des
Vereins für einen stadtverträglichen A5-Westast warnt:
«Über den Verkehrsknoten
würde neben dem heutigen
Verkehr jener von und nach
Neuenburg rollen. Dazu kommen die Autos, die über den
Ostast von und nach dem
Raum Solothurn fahren.» Insgesamt rechnet man mit über
30 000 Fahrten pro Tag.

Eng. Projektleiter Stefan
Graf vom kantonalen Tiefbauamt: «Unsere Auflageakten zeigen, wie der Verkehr geführt
werden soll, auch für Radfahrende und Fussgänger.» Der
Verresius-Platz wird weiterhin
als Kreisel konzipiert. Die
Kreisfahrbahn wird zweistreifig
befahrbar, aber nicht markiert.
Die südliche Zufahrt führt
doppelspurig in den Kreisel.
Vom Mühlefeld her kommende Velofahrer müssen sich in
den Autoverkehr einfädeln.
«Das wird eng und gefährlich»,
so Rossel. Auch der Fussgängerstreifen zwischen Kreisel
und SBB-Unterführung würde
wohl aufgehoben, wodurch
sich der Weg Richtung Bahnhof
verlängere. «Der Langsamverkehr wird benachteiligt.»

Die Eventhalle «Centre
CTS» fasste 2000
Personen.
Le «Centre TCS» contenait
2000 personnes.

PHOTO: Z.V.G.

Die Aula des künftigen Campus Technik
soll auch als Eventsaal genutzt werden.
Dies fordern sieben Bieler Stadträte.

L’aula du futur Campus technique devrait
aussi servir de salle de spectacles. C’est
ce que réclament sept conseillers de Ville.
PAR HANS-UELI AEBI tallations modernes et accueillait 2000 personnes. MalheuCes derniers temps, le Pays reusement, elle dut ensuite
des Trois-Lacs baigne en pleine être réaménagée; aujourd’hui,
nostalgie de l’Expo.02. A elle sert de parking au «Centre
l’époque aussi, certaines choses Bahnhof». Depuis, il manque
ont été proposées dans les à Bienne une salle de spectazones proches de l’Expo. Les cles, qui pourrait combler le
amateurs de concerts se sou- trou entre la Maison du Peuple
viennent volontiers du «Cen- (capacité 800 personnes, detre CTS» derrière la gare de bout), le Palais des Congrès
Bienne. La halle polyvalente (1200 personnes, assises) et le
se trouvait au-dessus des halles futur Stade de Glace (7000
de la GM, possédait des ins- personnes, debout).

Stau. Die übrigen drei Zufahrten in den Kreisel bleiben
einstreifig. Auf der Murtenstrasse wird die Zahl der Durchfahrten von 10 000 auf über
15 000 pro Tag steigen. Dies
führe «zeitweise zu Wartezeiten,
von denen auch die Busse betroffen sein könnten», so Graf.
Das zeigt: Die Planer wollen
die Autofahrer mit provozierten
Staus erziehen, «denn das
Hauptziel ist, möglichst viel
Verkehr auf die A5 zu verlagern». Rossel vermisst das klare
Bekenntnis von kantonalen und
kommunalen Behörden, «dass
durch das Quartier künftig eine
Hauptverkehrsachse führen
soll». Er findet es unverantwortlich, dass der öffentliche
Verkehr in Mitleidenschaft gezogen wird.

Ressusciter. En septembre 2010, les organisateurs de
spectacles Daniel Schneider
(Groovesound), Laurent Sandoz (Eclipse), Felix Blösch (Perron 8) ont rencontré le conseiller de Ville vert-libéral Max
Wiher et le délégué à l’économie (et vice-président du
conseil d’administration de
CTS SA) Thomas Gfeller: le
Centre CTS devrait ressusciter
sous forme d’une salle de spectacles pour environ 1500 personnes (debout). Le «Centre
Bahnhof», le nouveau campus
ou l’Esplanade ont été évoqués
comme sites possibles. Peu
après, on visita les locaux de
l’ancien «Centre CTS», que
l’on considéra comme inadéquats. Gfeller eut ensuite l’idée
suivante: «Si le Campus technique devait s’installer à
Bienne, on pourrait idéalement utiliser son aula comme
salle de spectacles.»
Après la décision du Grand
Conseil, les choses sont claires:
le Campus technique, d’un
coût de 250 millions de francs,
verra certainement le jour sur

A5, BRANCHE OUEST

Blocus organisé
Les adversaires de la jonction
prévue «Bienne Centre»
démontrent l’impact qu’elle
pourrait avoir sur le quartier.
Les planificateurs justifient
la voie choisie.
PAR HANS-UELI AEBI
La semaine dernière, la
conseillère d’Etat Barbara EggerJenzer a présenté le projet général et les jonctions de la
branche ouest de l’A5. Entre
autres, c’est avant tout la jonction complète «Bienne Centre» qui essuie la critique, avec
entrée et sortie à quelques jets
de pierres de l’actuel rondpoint à la rue Verresius. «La
pagaille est programmée», dit
Denis Rossel, du groupe S. Le
président de la société pour
une branche ouest de l’A5
adaptée à la ville avertit: «Au
trafic actuel sur les différents
points noirs s’ajouterait celui

Aktion. «Die Anwohner
werden unter dem zusätzlichen Verkehr leiden», so Rossel. Um dies zu veranschaulichen, werden Aktivisten diesen Mittwoch mit 20 bis 30
zusätzlichen Autos auf der
Murtenstrasse zirkulieren. Mit
einer organisierten Verkehrsblockade wollen sie «die drohenden Folgen aufzeigen».
Man wolle aber niemanden
verärgern, weswegen die Aktion nur etwa 30 Minuten

de ou pour Neuchâtel, sans
oublier les voitures empruntant la branche est, venant
de Soleure ou y allant.» En
tout, on table sur un trafic de
plus de 30 000 véhicules par
jour.

Etroit. Stefan Graf, de l’Office cantonal des ponts et
chaussées, est le chef de ce
projet. «Notre cahier des
charges stipule en détail comment le trafic doit être réglé,
celui des cyclistes et des piétons compris.» Le rond-point
de la place Verresius sera élargi
à deux pistes, mais sans que
celles-ci ne soient marquées.
L’entrée sud pénètre sur deux
pistes dans le rond-point. Les
cyclistes venant du Champdu-Moulin doivent se faufiler
dans les voitures. «Ce sera
étroit et dangereux», critique
Denis Rossel. Le passage pour
piétons entre le rond-point et
le passage souterrain CFF serait
certainement supprimé, ce qui
rallongerait le chemin en direction de la gare. «Le trafic
lent sera désavantagé.»

l’actuelle aire Feldschlösschen.
Max Wiher et six autres
conseillers de Ville de toutes
couleurs ont lancé une motion
urgente: le Conseil municipal
devrait s’engager vigoureusement auprès du Canton pour
que l’aula du campus soit
conçue comme salle polyvalente. «Financièrement aussi,
cette variante serait intéressante», selon Max Wiher. Si
la Ville prenait à son compte
cet aménagement de l’aula,
elle s’épargnerait les millions
de la construction d’une halle
complète.

Mise en valeur. «Un lieu
intéressant pour les étudiants
et un public plus large verrait
le jour», dit Thomas Gfeller.
La situation de Bienne serait
mise en valeur: pour des
concerts à portée suprarégionale et des manifestations ou
expositions de moyenne importance. Daniel Schneider
compte ainsi attirer pour moitié des hôtes de Berne, Soleure
ou Neuchâtel. Le raccordement avec les transports publics serait également parfait.
A vrai dire, avec leur motion,
les conseillers enfoncent des
portes ouvertes, car la Ville a
déjà déposé la requête auprès
des responsables du projet. n

Embouteillages. Les trois
autres entrées dans le rondpoint restent à une piste. Sur la
rue de Morat, le nombre de
passages va passer de 10 000 à
plus de 15 000 par jour. Cela
conduirait «à des temps d’attente dont pâtiraient également
les bus», selon Stefan Graf. Cela
montre clairement que les planificateurs veulent confronter
les automobilistes à des embouteillages provoqués, «car le
but ultime est de déplacer un
maximum de trafic sur l’A5».
Rossel regrette l’aveu clair fait
par les autorités cantonales et
communales «qu’à l’avenir, un
axe de circulation principal traversera le quartier». Il trouve
aussi irresponsable que le trafic
des transports publics en soit
affecté.
Action. «Les riverains vont
souffrir de ce surplus de trafic»,
dit Denis Rossel. Pour illustrer
cette affirmation, des militants
vont circuler ce mercredi sur
la rue de Morat en voitures
(de 20 à 30) supplémentaires.
Par ce blocus organisé du trafic, ils veulent «mettre en évidence les conséquences potentielles». Mais sans vouloir
fâcher personne, c’est pourquoi cette action ne durera
que 30 minutes environ. n

SPORT

SPORT

Stucki zum Vierten?

La quatrième pour Stucki?

Prominenz. Das Teilnehmerfeld hat es in sich: Neben
den Lokalmatadoren Florian
Gnägi, Christian Dick oder
Christian Stucki, der das «Seeländische» zuletzt dreimal in
Folge gewonnen hat, haben

sich auch namhafte Schwinger wie Thomas und Matthias
Sempach oder Willy Graber
angemeldet.
Und
auch
Schwingerkönig Kilian Wenger will im Kampf um den
Siegermuni Savard Katimo
ein Wörtchen mitreden.
Matthias Dick, Präsident
des Organisationskomitees
(OK), freut sich auf ein Spektakel: «Klar hoffe ich, dass ein
Seeländer gewinnt. Die Zuschauer erwartet aber so oder
so ein gefreutes Fest. Die Frauen
und Männer vom OK haben
Gewaltiges geleistet.» Für ihn
ist Schwingen ein traditionelles, vor allem aber respektvolles Kräftemessen, bei dem der
Sieger dem Verlierer das Sägemehl vom Rücken wischt. n Port freut sich auf ein Spektakel der
Schwinger.
PHOTO: BCA

VON
Nach 1989 findet diesen
MARTIN Samstag und Sonntag das SeeBÜRKI ländische Schwingfest zum
zweiten Mal in Port statt, dort,
wo üblicherweise Fussball gespielt wird. An zwei Tagen
messen sich die besten und
ehrgeizigsten Schwinger des
Kantons (sowie je drei Gastschwinger aus Appenzell und
Zürich) – am Samstag der
Nachwuchs, am Sonntag ab
9 Uhr die Elite, der Schlussgang ist gegen 16 Uhr 30 zu
erwarten.

La Fête seelandaise de lutte aura
lieu à Port. Suspense garanti.
PAR
Après 1989, la Fête seelanMARTIN daise de lutte se déroulera ce
BÜRKI week-end pour la deuxième
fois à Port. Deux jours durant,
les meilleurs et les plus ambitieux lutteurs du canton (ainsi
que trois lutteurs hôtes d’Appenzell et de Zurich) se mesureront – le samedi la relève et
le dimanche dès 9 heures
l’élite; la phase finale est attendue vers 16 h 30.
Port se
réjouit
Personnalités. Aux côtés
d’accueillir
des matadors locaux Florian
l’élite des
Gnägi, Christian Dick ou
lutteurs.
Christian Stucki, qui a dernièrement remporté la «Seelandaise» trois fois de suite,

d’autres vedettes de la lutte se
sont aussi inscrites, comme
Thomas et Matthias Sempach
ou Willy Graber. Et le roi des
lutteurs Kilian Wenger veut
aussi avoir son mot à dire dans
la lutte pour le taureau Savard
Katimo remis au vainqueur.
Matthias Dick, président du
comité d’organisation (CO), se
réjouit du spectacle: «J’espère
bien sûr qu’un Seelandais
gagne. Quoi qu’il en soit, une
fête radieuse attend les spectateurs.» Pour lui, la lutte est une
confrontation des forces traditionnelle, mais surtout respectueuse, où le vainqueur essuie
la sciure dans le dos du vaincu.
«La participation de 240 jeunes
lutteurs attendus ce samedi
montre que ce ne sont pas là
des valeurs poussiéreuses.» n
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Virginie Heyer vs. Pierre-Yves Grivel
VON
Virginie Heyer, 25, VizeFRANÇOIS präsidentin der Berner BDP,
LAMARCHE aus Perrefitte, und der Bieler
Pierre-Yves Grivel, 59, Präsident der kantonalen FDP, lassen sich nicht einfach gegenüberstellen in der Erwartung,
eklatante Unterschiede herauszukritalllisieren.
Sprechen wir vom Alter…
Virginie Heyer: Trotz meiner
Jugend liebe ich Herausforderungen. Die Stelle als Vizepräsidentin passt bestens zu
meinem Wunsch, Neues kennen zu lernen und mich zu
engagieren. Ich denke, dass
meine Wahl zur Gemeindepräsidentin von Perrefitte mir
einige Türen öffnete. Ich muss
nun ein Netzwerk aufbauen
und Kontakte knüpfen.
Pierre-Yves Grivel: Alles
hängt von der Stelle ab. Mein
Alter ist vielleicht ein Hindernis, wenn es darum geht, in
eine Exekutive gewählt zu
werden, doch das Amt eines
Parteipräsidenten verlangt Erfahrung, somit wird es hier
zum Vorteil. Zudem spüre ich
die Last der Jahre nicht.
Moderne Politiker stellen sich
ins Internet. Und Sie?
V.H.: Ich bin sehr aktiv in
den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und anderen,
wo ich täglich Kommentare
poste. Für mich ist das Internet
unentbehrlich, um meine Zeitgenossen für mein politisches
Engagement zu interessieren.
P.-Y.G.: Ich bin kein Fan sozialer Netzwerke. Vielleicht
wäre ich dazu gezwungen,
wenn ich Karriere machen
würde, doch dies ist nicht der
Fall. Ich habe ein paar
schlechte Erfahrungen mit
dem Internet gemacht und
ziehe es vor, mich selber zu
bewegen und physisch an
Versammlungen und Veranstaltungen anwesend zu sein.

fort unterstützt. Ich persönlich vertrete diese Linie ebenfalls, jedoch nicht um jeden
Preis. Wasserkraft und Sonnenenergie scheinen mir gute
Lösungen zu sein, an die
Windkraft glaube ich jedoch
weniger.
P.-Y.G.: Die Freisinnigen sind
ein bisschen zurückhaltender.
Der Ausstieg aus der Kernenergie muss überlegt sein, er
darf nicht einfach irgendwie
geschehen. Einfach den Hahn
abstellen ohne eine Lösung
für die Zukunft zu haben,
wäre nicht ideal.

Berner Jura im Kanton Bern.
Wir brauchen einander gegenseitig und die Zweisprachigkeit
ist eine Bereicherung. Für mich
riecht die Jurafrage nach Aufgewärmtem. Meine freisinnigen Kollegen sind jedoch froh,
einen Romand an der Spitze
zu haben, der für dieses Dossier
verantwortlich ist.
Eine Bemerkung, ein Rat, eine
Kritik an Ihrem Gegenüber?
V.H.: Persönlichkeiten wie
Pierre-Yves Grivel sind offen
gegenüber der Jugend und bereit, ihr eine Chance zu bieten. Das ist sehr wichtig. Ich
weigere mich, ausschliesslich
in einem Kreis von Jungen zu
bleiben.
P.-Y.G.: Es ist interessant, eine
junge Frau zu sehen, die sich
für die Politik interessiert und
Ämter übernimmt. Mit 25 Gemeindepräsidentin zu sein,
wenn auch nur eines Dorfes
– Hut ab! Wenn ich mir einen
Rat erlauben darf: Die BDP
muss aufpassen, dass sie nicht
alles auf Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf setzt, damit
die Partei nicht in ein Loch
fällt, wenn die Bundesrätin
eines Tages geht.
n

Beide: Die Kernkraftwerke
durch Gas- oder Kohlekraftwerke zu ersetzen, wäre ein
Fehler. Man muss die Forschung fördern.
Der starke Franken ist ein
weiterer Stein des Anstosses …
V.H.: Ich habe den Eindruck,
dass der Mindestkurs von 1
Franken 20, an dem die Nationalbank festhält, nicht
mehr der Realität entspricht.
Ich denke, man muss an der
Quelle handeln und die Exportfirmen besser unterstützten, indem man beispielsweise
Handelsabkommen fördert.
P.-Y.G.: Wirtschaft ist nicht
meine Stärke. Ich wünsche
mir jedoch eine Verbesserung
für die KMU. Zinslose Darlehen zum Beispiel. Tourismus
ist gut und recht, aber unsere
Unternehmen leiden.

Fait exceptionnel, la région
compte deux personnalités
dans les hautes sphères
politiques cantonales.
PAR Pour confronter Virginie
FRANÇOIS Heyer, 25 ans, vice-présidente
LAMARCHE du PBD bernois, et Pierre-Yves
Grivel, 59 ans, président du
PLR cantonal, difficile de la
jouer façon boxe et d’annoncer «à ma gauche ou à ma
droite». De fait le terrain de
jeu n’avait qu’un côté, et les
divergences entre les deux
dirigeants politiques n’étaient
que nuances.

Beide: Unsere Gefühle für die
Region werden von der Globalisierung überholt. Es ist
schwierig, auf regionaler oder
sogar landesweiter Ebene zu
handeln.

Ein anderes heisses Thema
ist die Jurafrage…
V.H.: Schade, dass die Geschichte zurzeit in die zukunftsgerichteten Visionen
der Gemeinden eingreift. Ich
glaube nicht, dass sich noch
viele Leute für die Jurafrage
interessieren. Es ist ein Rückzugsgefecht, ein Kampf auf
verlorenem Posten. Ich wurde
jedoch bereits von meiner
Partei gebeten, mich vertieft
in das Dossier einzuarbeiten
und den regionalen GesichtsKernkraft ist zurzeit ein
punkt einzubringen.
brennendes Thema …
V.H.: Die BDP hat den Aus- P.-Y.G.: Die Freisinnigen sind
stieg aus der Kernenergie so- klar für ein Verbleiben des

Pierre-Yves Grivel: tout dépend du poste. Mon âge est
peut-être pénalisant pour entrer dans un Exécutif, mais la
présidence d’un parti demande de l’expérience et là, il
devient un avantage. De plus,
les années ne me pèsent pas.
Les politiciens modernes sont
sur internet. Et vous?
V.H.: je suis très active sur les
réseaux sociaux, facebook,
twitter et autres, sur lesquels
je poste quotidiennement des
commentaires. Pour moi, le
net est indispensable si je
veux intéresser mes contemporains à mon engagement
politique.
P.-Y.G.: je ne suis pas adepte
des réseaux sociaux. Peut-être
que si je devais faire carrière,
j’y serais obligé, mais ce n’est
pas le cas. J’ai fais quelques
mauvaises expériences avec le
net et je préfère me déplacer
et participer physiquement
aux assemblées ou manifestations.

Parlons âge…
Virginie Heyer: ma jeunesse
ne m’empêche pas d’aimer les
défis. Ce poste de vice-présidente colle parfaitement à
mon envie de découvrir de
nouvelles choses et de m’investir. Je pense que mon élection récente à la mairie de
Perrefitte m’a ouvert quelques
portes. Il faut maintenant que Sujet actuel brûlant,
je me crée un réseau et des le nucléaire…
V.H.: le PBD a d’emblée soucontacts.
tenu la sortie du nucléaire.
Personnellement, je suis sur la
même ligne, mais pas à n’importe quel prix. L’hydraulique
et le solaire me semblent être
de bonnes solutions, je crois
moins à l’éolien.
P.-Y.G.: les libéraux-radicaux
sont un peu sur la retenue. Il
faut réfléchir à quitter le nucléaire, mais cela ne doit pas
se faire n’importe comment.
Couper le robinet sans planifier l’avenir ne serait pas
idéal.
Ensemble: remplacer le nucléaire par des centrales à gaz
ou à charbon serait une
erreur. Il faut favoriser la
recherche.
Autre pierre d’achoppement, le
franc fort…
V.H.: J’ai l’impression que le
soutien de la Banque nationale avec un plancher à 1,20
franc ne correspond plus à la
Politische Schwergewichte: Virginie Heyer
und Pierre-Yves Grivel.

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Zwei Persönlichkeiten aus der
Region sind derzeit in den
hohen Sphären der kantonalbernischen Politik aktiv.

Désormais d’importance
cantonale: Virginie Heyer
et Pierre-Yves Grivel.

NEWS
Schreibwettbed’écriture:
werb.
ballade littéraire.
n Biel:
n Biel: Hausbesetzung. n Concours
n Biotop: bon espoir.

Man muss den
Mauern, den Brunnen, den
Gässchen und Pflastersteinen zuhören – und schon erzählen sie von den
Geschichten und Legenden
der Altstadt. Freunde der
Kultur lancierten das Projekt
«Geschichten in der Altstadt», einen Schreibwettbewerb zum Thema
«Mittendrin – daneben». Interessierte sind aufgerufen,
Anekdoten von gestern,
heute und morgen zu schreiben, um an der Durchführung eines «literarischen
Spaziergangs» mitzuwirken.
Die von einer Jury ausgewählten Texte werden am
18., 19. und am 27. Oktober
im Rahmen der «Nacht der
1000 Fragen» von Schauspielern an Schauplätzen vorgetragen, die den Weg durch
die Altstadt kennzeichnen.
Interessierte schicken ihren
Text (höchstens zwei A4-Seiten) bis zum 20. August an
Veronica Peyer, «Mittendrin
– daneben». Obergässli 3,
2502 Biel.
TL

Das «Kollektiv Biotop»,
das das Gebäude der ehemaligen Technischen Fachschule Biel an der Bözingenstrasse 31 mit der Absicht besetzt, hier die alternative
Kulturoase «Für freies Leben»
zu schaffen (BIEL BIENNE berichtete), wartet, vom Kanton
kontaktiert zu werden. Ein
erster Vorschlag für einen
Mietvertrag bis zum 31. Mai
2012 wurde vom Kollektiv
zurückgewiesen, da er «keinen Sinn machte». Die Bieler
Gemeinderätin Barbara
Schwickert, die eine Anfrage
des Kollektivs an den Kanton
weiterleitete, sagt, sie hoffe
und sei zuversichtlich, dass
eine Lösung gefunden werden könne. Alain Rossier,
Leiter Assetmanagement des
Amtes für Grundstücke und
Gebäude des Kantons Bern,
bestätigt, dass der Kanton in
dieser Sache Gespräche mit
der Stadt Biel geführt hat.
«Nun werden wir wieder mit
dem ‘Kollektiv Biotop’ Kontakt aufnehmen, um eine
Lösung zu suchen.»
TL

Une plate-forme composée
d’amoureux de la culture
lance le projet «Histoires de
la vieille ville», un concours
d’écriture sur le thème «En
plein milieu – à côté». Les
personnes intéressées, de
tout âge et de tous milieux,
sont appelées à écrire des
anecdotes d’hier, d’aujourd’hui et de demain, pour
participer à la réalisation
d’une «ballade littéraire». Les
textes, sélectionnés par un
jury, seront interprétés sur
des emplacements qui jalonneront un parcours dans la
vieille ville de Bienne, les 18
et 19 octobre 2012, ainsi que
le 27 octobre 2012 dans le
cadre de «la nuit des 1000
questions». Pour avoir une
chance d’entendre vos mots
résonner entre les murs centenaires, envoyez-les, sans
restriction de style et de
forme, mais d’une longueur
maximale de deux pages A4,
jusqu’au 20 août 2012, à Veronica Peyer, «En plein milieu – à côté», ruelle du Haut
3, 2502 Bienne.
TL

Le collectif Biotop qui
occupe le 31, rue de Boujean, attend toujours d’être
contacté par le canton.
«Jusqu’à maintenant, nous
n’avons rien entendu à part
un mail dans lequel on nous
a annoncé que le canton étudiait les possibilités d’un
autre contrat», indique un
membre du collectif. La proposition d’un premier
contrat de location jusqu’au
31 mai 2012 avait été rejetée
parce «ne faisant pas sens»
aux yeux du collectif. La
conseillère municipale biennoise Barbara Schwickert,
qui a transmis une demande
du collectif au canton, dit
«avoir bon espoir qu’une solution puisse être trouvée.»
Alain Rossier, responsable de
la gestion d’actifs immobiliers à l’Office des immeubles
et des constructions du canton de Berne, confirme que
le canton a mené des discussions avec la Ville de Bienne.
«Nous allons maintenant
prendre contact avec le Collectif Biotop pour trouver
une solution.»
TL

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Batzechlemmer = ?
d Chuttle putze = ?
flattiere = ?
Giele = ?
Gufe = ?
hinecht = ?
Horeb = ?
lamaaschig = ?
Meertrübeli = ?
Mutte = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 6
Vous trouverez les réponses en page 6

réalité. Je pense qu’il faut agir
à la source et mieux soutenir
les entreprises exportatrices
en favorisant des accords
commerciaux par exemple.
P.-Y.G.: l’économie n’est pas
mon point fort. Je souhaiterais pourtant une amélioration du soutien aux PME. Des
prêts sans intérêts, par exemple. Le tourisme c’est bien
beau, mais nos entreprises
souffrent.
Ensemble: nos sentiments
régionaux sont dépassés par
la mondialisation. Il est difficile d’agir au niveau d’une région, voire même d’un pays.
Autre dossier chaud,
la Question jurassienne…
V.H.: dommage que l’histoire
interfère actuellement dans
des visions communales
tournées vers l’avenir. Je ne
suis pas persuadée que la
Question jurassienne intéresse encore vraiment beaucoup de monde. C’est un
combat d’arrière-garde. Mais
j’ai déjà été sollicitée par mon
parti pour m’investir tout
particulièrement dans ce dossier et y apporter le point de
vue régional.
P.-Y.G.: les radicaux sont clairement pour le maintien du
Jura bernois dans le canton
de Berne. Nous avons besoin
l’un de l’autre, le bilinguisme
est une véritable richesse.
Pour moi, la Question jurassienne sent le réchauffé. Mais
mes collègues radicaux sont
content d’avoir un Romand à
leur tête pour traiter et
conduire ce dossier.
En conclusion, une remarque,
un conseil, une critique l’un
envers l’autre?
V.H.: des personnalités
comme Pierre-Yves Grivel
sont ouvertes aux jeunes et
prêtes à leur offrir des opportunités. C’est super important. Je refuse de rester dans
un cercle jeune – jeune.
P.-Y.G.: très intéressant de voir
une jeune femme s’intéresser
à la politique et assumer des
fonctions. Etre maire, même
d’un village, à 25 ans, chapeau! Si je peux me permettre
un conseil, le PBD devrait
faire attention à ne pas tout
miser sur Mme WidmerSchlumpf, pour éviter le vide
lorsqu’elle partira.
n
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Mittwoch, 23. Mai
n Überfallen: Ein bewaffneter Räuber überfällt eine Bank
in Malleray und entkommt
mit Fremdwährungen im
Wert von mehreren zehntausend Franken. Der gleiche
Täter hatte die Bank schon im
vergangenen April überfallen.
n Gewählt: Die FDP des Kantons Bern wählt den Bieler
Stadtrat Pierre-Yves Grivel
zum neuen Präsidenten (siehe
Seite 3).
n Gewonnen: Der FC Biel gewinnt in Chiasso mit 4:2.
n Gefahren: In Biel findet der
erste Schweizer Mobilitätssalon
statt. Aufgrund des demografischen Wandels beleuchtet der
Salon das Mobilitäts- und Reiseverhalten der Senioren. Zehn
Prozent der über 80-Jährigen
besitzen ein SBB-Generalabonnement.
n Geschwommen: Die Aegerter Schwimmerin Cherelle
Oestringer gewinnt an den
Schweizer Meisterschaften Silber über 5 Kilometer.

Donnerstag, 24. Mai

auf einen Unschuldigen geschossen, der vor der Polizei
geflüchtet war. Der Beamte
wird vom Obergericht freigesprochen, der Anwalt des Verletzten geht vors Bundesgericht.
n Angefochten: Die Bieler
Privatkliniken Linde und Piano wollen die Spitalliste 2012
vor dem eidgenössischen Verwaltungsgericht anfechten. Sie
monieren die Abrechnungskriterien der Berner Gesundheitsdirektion.
n Bewilligt I: Der Bieler Gemeinderat bewilligt einen
Schulbus. Die Bieler Firma Funicar erhält den Auftrag bis
ins Jahr 2017.
n Bewilligt II: Der Bieler Sozialapparat wird aufgebläht:
Der Gemeinderat bewilligt insgesamt 2,7 neue Stellen.
n Engagiert: Der EHC Biel
engagiert für die kommende
Saison Verteidiger Dominic
Meier. Der 35-Jährige spielte
zuvor beim SC Bern.

Samstag, 26. Mai
n Geknallt: Ein Autofahrer
verursacht in Biel binnen kurzer Zeit gleich zwei Crashs:
Zuerst prallt er in einen Pfosten, dann donnert er in eine
Mauer.
n Eröffnet: Die Bieler Segelsaison ist eröffnet: Eine steife
und nicht allzu kalte Bise
sorgt für ideale Bedingungen,
die Wassertemperatur beträgt
bereits gegen 17 Grad.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Der FC Biel muss ab Herbst
auf der Maladière in Neuenburg spielen. Jahrzehntelang
hat man die Anlagen der
Gurzelen zerfallen lassen.
Dann hat man, es war 2007,
in einer Volksabstimmung
den Bau neuer Stadien beschlossen. Und die Gurzelen
weiterhin zerfallen lassen.
Und auch fünf Jahre später
weiss noch niemand, ob die
Stadien wirklich je einmal gebaut und vor allem, ob sie
überhaupt rentabilisiert wer-

Le FC Bienne devra s’exiler à
la Maladière cet automne.
Durant des décennies, on a
laissé la Gurzelen se délabrer.
Ensuite, en 2007, la population a décidé en votation de
construire de nouveaux
stades. Et de laisser à nouveau dépérir la Gurzelen. Et
cinq ans plus tard, personne
ne sait encore si les Stades
verront le jour et surtout, s’ils
pourront vraiment être rentables (ce dont doutent tous les
spécialistes). Et la Gurzelen

Armutszeugnis / Preuve d’indigence
den können (was alle Fachleute bezweifeln). Und die
Gurzelen zerfällt weiterhin –
ein einstiges Wahrzeichen
unserer Stadt und eine bleibende Erinnerung an die
grossen Zeiten des Fussballklubs. Inzwischen sind in anderen Städten Stadien, weniger protzig als das geplante
Bieler Monument, in kürzester Zeit gebaut worden. Biel
galt einmal als Zukunftsstadt, wo sogar das Unmögliche möglich wurde. Heute
sind wir so zukunftsträchtig,
dass unser Fussballklub in einer kleineren Nachbargemeinde seine Meisterschaftsspiele austragen muss. Ein
Armutszeugnis!

n Gestiegen: Die Schweizer
Uhrenexporte sind im April
2012 auf 1,7 Milliarden Franken gestiegen. Das sind 7,9
Prozent mehr als im Vorjahr.
n Erhalten: Der FC Biel erhält die Lizenz für die Challenge League und spielt
nächste Saison in Neuenburg.
n Eingeführt: Nidau will ab
Schuljahr 2013/14 Mehrjahresklassen einführen. Grund
Montag, 28. Mai
seien schwankende Schülerzahlen und unterschiedliche n Gefeuert: Der FC Biel entBelastungssituationen.
lässt seinen Sportdirektor ArMercredi 23 mai
turo Albanese, vermeldet das
«Journal du Jura».
n Cambriolée: une banque
Freitag, 25. Mai
de Malleray est victime d’un
n Freigesprochen: Ein Bieler
brigandage. L’auteur, armé,
peut prendre la fuite avec son
Polizist hatte im Oktober 2010

s’étiole – autrefois elle était
un symbole de notre ville et
elle reste un mémorial aux
grands moments du FC
Bienne. Dans d’autres villes,
on a bâti plus promptement
des stades, certes moins prestigieux que le projet monumental biennois. Bienne se
targuait d’être la Ville de
l’Avenir ou rien n’était impossible. Aujourd’hui, notre
avenir est tellement prometteur que nous devons exiler
notre club dans une ville voisine pour disputer le championnat. Quelle preuve
d’indigence!
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match de la saison, 4 à 2. Il
termine ce championnat de
Challenge League au dixième
rang.
n Médaillée: Cherelle Oestringer (Aegerten) remporte la
médaille d’argent sur 5 km
lors des championnats suisses
de natation à Bellinzone.

Jeudi 24 mai
n Annoncés: le festival international d’échecs de Bienne
(21 juillet – 3 août) annonce,
pour sa 45e édition, un plateau
plus relevé que jamais, avec
notamment deux joueurs du
top 10 mondial, Hikaru Nakamura (USA, 7e) et un habitué, Alexander Morozevich
(Russie, 9e).
n Accordé: le Conseil exécutif du canton de Berne accorde un crédit de 261 000
francs pour la réfection du
chemin de la «Charrière de
l’Envers», long de 4,8 km,
situé sur le territoire communal de Courtelary.

n Octroyée: le FC Bienne reçoit sa licence, il évoluera bel
et bien en Challenge League,
mais à Neuchâtel, au stade de
la Maladière, la saison prochaine.
n Progressé: les exportations
horlogères ont progressé de
7,9% en avril pour s’établir à
1,7 milliard de francs.

n Classée: le policier biennois
qui avait tiré sur un innocent
qui tentait de fuir un barrage
policier en octobre 2010 à
Bienne ne sera pas jugé, communique la Cour suprême du
canton de Berne. L’avocat du
blessé renonce à faire recours
au Tribunal fédéral.
n Recouru: la clinique des
Tilleuls et la clinique Piano,
toutes deux à Bienne, font reVendredi 25 mai
cours devant le Tribunal adn Inauguré: le nouveau Parc ministratif fédéral contre la
technologique de St-Imier est liste des hôpitaux 2012 puinauguré à la Haute Ecole bliée par le canton de Berne.
Arc, en présence notamment
du conseiller d’Etat bernois
Samedi 26 mai
Bernhard Pulver.
n Accordés: le Conseil muni- n Ouvert: entièrement récipal biennois décide d’aug- nové, le Centre de jeunesse de
menter le nombre de postes Moutier ouvre ses portes au
au Département de la protec- public. Il s’adresse aux jeunes
tion de la jeunesse et des de 12 à 18 ans.
adultes de 1,8 poste spécialisé
et 0,9 administratif.
Lundi 28 mai
n Signé: le HC Bienne annonce l’engagement du dé- n Viré: le FC Bienne se sépare
fenseur Dominic Meier, 35 de son directeur sportif Arans, qui jouait au CP Berne la turo Albanese, annonce le
saison dernière.
Journal du Jura.

= ADIEU
Bächli Alois, 80, Ipsach; Bélat Albert, 66, Tavannes; Bucher Andreas, 42, Biel/Bienne; Bueche
Jeannette, 93, Court; Chalon Joseph, 87, Tavannes; Charrière-Paroz Suzanne, 92, Corgémont;
Dauwalder Frieda, 86, Biel/Bienne; Dubois Yvonne, 95, Moutier; Eisenring-Kocher Lotty, 76,
Safnern; Gerber André, 86, Sorvilier; Gobat Nelly, 84, Moutier; Gygax-Pedretti Lucienne, 49, Court;
Habegger-Iseli Beatrice, 72, La Heutte; Hinni Fritz, 63, Cormoret; Imhof Marie, 98, Moutier; Küng
Lina, 83, Biel/Bienne; Loichat-Weissbrodt Violette, 89, Moutier; Loosli Fritz, 92, Lyss; Mathys
Paul, 81, Biel/Bienne; Mezei-Brügger Helene Alice, 74, Aarberg; Nydegger Gottfried, 87,
Biel/Bienne; Riard Lucien, 104, Reconvilier; Schneider Walter, 84, Frienisberg; Schnirley-Heimo
Marie-Rose, 78, Biel/Bienne; Tièche Lucien, 91, Reconvilier; Wegmüller-Hügli Peter, 52, Rüti;
Wullschleger-Graber Heidi, 84, Lengnau.

butin. Il est recherché. Personne n’est blessé.
n Confirmé: seul candidat
encore en lice, le Biennois
Pierre-Yves Grivel est élu président de la section cantonale
bernoise du PLR.
n Imposé: le FC Bienne remporte à Chiasso son dernier
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n drei Wochen kommt
der vor allem vom «Bieler Tagblatt» heiss ersehnte und von den
Steuerzahlern mit mehr als einer Million Franken gesponserte Knecht-Prozess (endlich)
vor Gericht. Die ursprüngliche
Deliktsumme von über einer
Million Franken, die dem Fall
so ungemeines und falsches
Gewicht verliehen hat, ist in-

I

Boulevard-Journalismus
der untersten
Schublade.
zwischen auf 175 000 Franken
zusammengeschrumpft. Viele
vermeintliche Anklagepunkte
mussten nach näherer Prüfung
ad acta gelegt werden. Diese
«Einstellungsverfügungen» des
anklagenden Staatsanwaltes
kann das «Bieler Tagblatt»,
das im Fall Knecht als vorschneller Richter aufgetreten
ist und ihn stets vorverurteilt
hat, nicht begreifen. Deshalb
auch wollte es vom Staatsanwalt unbedingt wissen, welche
Anklagepunkte – mangels Beweisen wohl oder weil Knecht
in diesen Punkten total unschuldig ist – fallen gelassen
worden waren. Die Öffentlichkeit habe ein Recht zu wissen, in welchen Punkten
Knecht nicht angeklagt werde.
Das ist Boulevard-Journalismus der untersten Schublade. Um Knecht noch
schlechter darzustellen, als er
vielleicht im Prozess dastehen
wird, ist dem Tagblatt jedes
Mittel recht. Schliesslich kann
es damit auch suggerieren,
dass Knecht vielleicht, mög-

licherweise, auch in jenen
Punkten ein Betrüger sein
könnte, in denen er – zu Recht
sicher – nicht angeklagt wird.
Der Hass, mit dem das «Bieler
Tagblatt» als einziges Medium
in all seinen Berichterstattungen zum Fall gegen Knecht
übert Jahre die Spalten füllte
(zum Teil mit falschen Anschuldigungen, die später korrigiert werden mussten), ist
unbegreiflich. So unverständlich, wie die Zeitung ihren
neuesten Giftpfeil – eben die
nicht zur Publikation zugelassenen, zurückgezogenen Anklagepunkte – unter dem
merkwürdigen Titel «In eigener Sache» letzten Freitag auf
ihre Leser geschossen hat. Ist
bei den Tagblatt-Richtern der
Fall schon zur «eigenen Sache»
erwählt worden?
Der Staatsanwalt, auch das
Spitalzentrum (dem der Fall
Knecht längst zum Hals hinaus
hängt) und Knecht selber haben dem Tagblatt die gestri-
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Mario Cortesi über Dinge,
die die Öffentlichkeit
kaum interessieren.

Mario Cortesi
à propos de
choses qui
intéressent
peu l’opinion
publique.
bei uns die Unschuldsvermutung oberstes Gebot ist, bis
ein Gericht entschieden hat.
Trotzdem: einer der fallengelassenen Anklagepunkte betraf
den Kauf von Farbstiften in
der Höhe von 17 Franken 80,
ein anderer eine Spesenrechnung Knechts für einen Parkhausbesuch in der Höhe von
3 Franken 50. Eine Quittung
für beide Ausgaben und eine

ans trois semaines,
le procès Knecht tant
attendu par le BIELER
TAGBLATT et sponsorisé à hauteur d’un million
de francs par les contribuables
s’ouvre (enfin) devant le tribunal. Le montant du délit,
estimé au départ à plus d’un
million de francs et qui a
donné à ce cas une importance
qu’il n’a pas, s’est réduit depuis

D

poisson. Le BIELER TAGBLATT,
qui s’est bien vite érigé en
juge dans l’affaire Knecht en
le condamnant par avance,
ne comprend pas ces «décisions d’abandon» du procureur accusateur. C’est pourquoi
il tenait absolument à savoir
quels chefs d’accusation il
avait abandonnés – par
manque de preuves ou parce
que Knecht était totalement
innocent sur certains points.
Selon le quotidien, l’opinion
publique a le droit de savoir
de quels délits Knecht ne peut
pas être accusé.
C’est ce qu’on appelle du
journalisme de bas étage. Afin
de noircir encore plus l’image
de Knecht, lorsqu’il apparaîtra
peut-être au procès, tous les
moyens sont bons pour le Tagblatt. Au fond, il peut aussi
suggérer que Knecht pourrait
peut-être, éventuellement,
sans doute, aussi être un escroc
sur les points pour lesquels –
certainement avec raison – il
n’est pas accusé. Cette haine
étrange qui imprègne tous les
articles relatifs à l’affaire
Knecht (et comportant en partie de fausses allégations nécessitant des correctifs) parus

In eigener Sache?
Sa propre cause?

chenen Anklagepunkte glücklicherweise nicht herausgerückt, weil die Öffentlichkeit
daran überhaupt kein Interesse
haben kann. Obwohl in erster
Linie der Staatsanwalt für die
Herausgabe zuständig ist, war
es – immer nach Tagblatt –
Paul Knecht, der es geschafft
habe, mit Kniffen «die Veröffentlichung zu verhindern».
Das passt in die manipulierte
Berichterstattung des Tagblattes. In eigener Sache können
wir dem «Bieler Tagblatt» mitteilen, dass wir alle fallengelassenen Anklagepunkte kennen, aber nicht in Güllenjournalismus machen wollen, weil

Begründung liegen inzwischen
vor. Schade. Würden diese
fehlen, hätte das Tagblatt erneut einen Knüller. In eigener
Sache.
n

à 175 000 francs. Après examen approfondi, beaucoup de
chefs d’accusation présumés
ont dû être classés afin que ce
cas ne finisse pas en queue de

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Wer jemandes Ideal geschaut hat, ist dessen unerbittlicher
Richter und gleichsam sein böses Gewissen.»

seulement dans les colonnes
du BIELER TAGBLATT, depuis des
années, est inconcevable.
Tout comme la dernière
flèche empoisonnée tirée par
le journal sur ses lecteurs –
portant justement sur les chefs
d’accusation retirés et interdits
de publication – sous le titre
curieux de «In eigener Sache»
vendredi dernier. Les juges du
Tagblatt auraient-ils déjà fait
de ce cas «leur propre cause»?

5

Le procureur, le Centre hospitalier (qui depuis longtemps
en a assez de l’affaire Knecht)
et Paul Knecht lui-même n’ont
heureusement pas dévoilé au
Tagblatt les chefs d’accusation
abandonnés, car l’opinion publique n’en a cure. Bien qu’elle
soit du ressort du procureur,
ce serait Paul Knecht – toujours selon le Tagblatt – qui
aurait réussi, par intrigue, à
en «empêcher la publication».

C’est ce qu’on appelle
du journalisme
de bas étage.
Cela cadre bien avec les articles
manipulés du Tagblatt. En notre nom propre, nous pouvons
informer le BIELER TAGBLATT
que nous connaissons tous les
chefs d’accusation abandonnés, mais que nous ne faisons
pas dans le journalisme nauséabond, car pour nous la présomption d’innocence fait loi
jusqu’au jugement du tribunal.
Néanmoins: un de ces nombreux chefs d’accusation abandonnés concernait l’achat par
Paul Knecht de crayons de
couleur pour une somme de
Fr. 17.80, un autre une note
de frais pour la visite d’un
parking à hauteur de Fr. 3.50.
Depuis, quittances et justificatifs existent pour ces deux
dépenses. Dommage. Sinon,
le Tagblatt posséderait un nouveau scoop. Pour sa propre
cause.
n

Pour H@rry the H@cker, «le journalisme est un métier où l’on passe la moitié de sa
vie à parler de ce qu’on ne connaît pas et l’autre moitié à taire ce qu’on sait.»

NEWS
Regierungsstatthalter Könitzer: Keine
n
Wiederwahl.

Der Bieler
Regierungsstatthalter Werner
Könitzer wird sich für die
nächste Amtsperiode nicht
mehr zur Wiederwahl zur
Verfügung stellen, da er im
August 2014 als 65-Jähriger
altershalber sowieso zurücktre-

ten müsste. Werner Könitzer
gibt seinen Verzicht absichtlich frühzeitig bekannt, damit
die Parteien genügend Zeit
haben, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu suchen. Die Wahlen finden am
9. Juni 2013 statt.
ajé.

de Bienne: départ annoncé.
n Préfet
Werner
Könitzer
wird
zurücktreten.

Werner
Könizter ne
brigue pas
de nouveau
mandat.

L’élection des 10 préfets pour la
période 2014-2017 aura lieu
le 9 juin 2013. Werner Könitzer, préfet de Bienne, a
annoncé mardi qu’il ne se
représentera plus. Il aura
65 ans en 2014 et devra de
toute façon prendre sa re-

traite. «Je préfère faire
connaître ma décision assez
tôt afin de laisser assez de
temps aux partis pour chercher une ou un candidat
adéquat», écrit le préfet.
«Les candidatures doivent
être déposées jusqu’au
8 avril 2013.
RJ

1234: Lieber besser
aussehen als viel bezahlen.
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

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

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

Sind Sie ein Klassiker?
Genauer – lieben Sie klassische Musik?

JEDEN TAG EIN HEISSES ANGEBOT.

Wenn Sie auch noch gerne singen, dann wäre der
Choeur Symphonique de Bienne interessant für Sie.
Wir erarbeiten grosse Chorwerke, vorwiegend aus der
Klassik und Romantik, unsere Konzerte ﬁnden in
Zusammenarbeit mit dem Sinfonie Orchester Biel statt.

MGB www.migros.ch W

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR AM ANGEGEBENEN DATUM,
IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN, SOLANGE VORRAT

NUR
1.

Die Chorsprache ist Französisch, aber viele der rund
80 Mitglieder (und natürlich auch etliche Werke) sind
deutschsprachig. Neueintretende werden herzlich und
ohne Gesangsprüfung aufgenommen.
Wir freuen uns auf Sie!
Näheres unter www. choeursymphonique.ch
oder Tel. 032 331 08 23.

50%

FREITAG

1.75

statt 3.50

JUNI

M-Classic Popcorn
Choco und Caramel
Beutel Choco à 300 g,
Beutel Caramel à 240
g,
z. B. Choco Popcorn

10 JAHRE EXPO.02
Wir blicken zurück und lassen die fünf Monate
Revue passieren.
Wöchentlich jeweils samstags und sonntags,
von 11 bis 12 Uhr im Magazin «expo.tv» von damals.

NUR
2.

www.telebielingue.ch

SAMSTAG

40%

1.155

JUNI

statt 1.9

Holzfällersteak,
TerraSuisse
2 Stück, per 100 g,
in Selbstbedienung

Spitalzentrum Biel als Mitglied
des Brustzentrums Aare
Ziel des Brustzentrums Aare ist es, betroffenen Frauen eine
bestmögliche Diagnostik und Therapie bei Brusterkrankungen
anzubieten.
Das Einhalten der Richtlinien nach internationalen Standards
erlaubt eine hohe Qualität und eine gemeinsame Datenerfassung ermöglicht Qualitätskontrolle.

Die Migros Grill-App der Migros jetzt
mit neuen und verbesserten Funktionen.
Gratis Download für iPhone™ und Android™
unter: www.migros.ch/grill

Sonntag, 27. Mai und 3. Juni 2012, nach dem SPORT.
Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue
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Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Batzechlemmer = Geizhals/avare
d Chuttle putze = jemandem die Meinung sagen/dire ce qu’on pense
flattiere = schmeicheln/flatter
Giele = Buben/garçons
Gufe = Stecknadel/épingle
hinecht = heute Abend/ce soir
Horeb = Hügel, Berg/colline, montagne
lamaaschig = langsam/traîneur
Meertrübeli = Johannisbeere/groseille rouge
Mutte = mit Gras überwachsene Erdscholle/motte d’herbe

www.telebielingue.ch
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LIQUIDATION TOTALE
AUSVERKAUF

RESTAURANT

Dernier jour - Letzter Tag
Vins - Alcools forts - Weine - Schnapps
Jusqu’à 50% de rabais sur les prix déjà réduits!!!
Bis 50% Rabatt auf bereits reduzierte Preise!!!
Où: Bienne, Diametal SA, accès par la place de parc rue Oppliger, entre Diametal et Posalux
G, Zugang
g g über Parkplatz
p
Oppligerstrasse
Opp
g
zwischen Diametal und Posalux
Wo: Biel,, Diametal AG,

Quand/Wann:

Samedi 2 juin 2012 / Samstag 2. Juni 2012
09:00 – 13:00 h

Tout doit disparaître

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

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

Alles muss weg

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

Bausparinitiative des HEV
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Heinz Freivogel,
Präsident der HEV Biel und Umgebung

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

www.telebielingue.ch

PERSONEN / GENS D’ICI
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DAS DOPPELPORTRÄT / LE DOUBLE PORTRAIT

PEOPLE

Gfeller & Gfeller
VON TERES LIECHTI GERTSCH

PAR TERES LIECHTI GERTSCH venu. «Pendant plusieurs années, j’étais musicien à
Ce qui serait aussi beau: écrire l’étranger – et suis revenu
un livre à leur sujet. Sur cette comme au paradis! Des colprésence dense, cette joie lègues de la Ruhr qui m’ont
dans l’échange, au mot qui rendu visite n’ont pas comfait mouche, à une définition pris que j’aie pu un jour mettre un pied hors de cette
réussie de ce qu’est l’autre.
Mais voilà, juste 3300 frappes. ville!»
Avec espaces. Alors qu’il ne
peut y avoir d’espaces dans Ne vous manque-t-il rien à
une conversation avec Mar- Bienne?
kus et Thomas Gfeller. Quel Markus Gfeller a des souvedésir
d’approfondir
les nirs marquants d’une Bienne
choses! A analyser ce qui fait d’avant. «Mais no condition is
la cohésion intime du permanent. Je regrette bien
monde. Platon et Joseph quelques coins charmants de
Beuys, la Coupole et Tonio Bienne, mais j’approuve cerKröger, billard et courses d’au- tains développements.»
tos, l’aversion envers l’égo- Thomas Gfeller: «Pour moi, il
centrisme et le dogmatisme. manque une certaine fierté à
Et Bienne, encore et toujours. la ville. Le plus injuste, c’est
La ville dans laquelle les deux qu’elle soit taxée de «ville en
se reconnaissent, avec un crise». Ce n’est pas la ville qui
amour et une passion non est en crise, c’est le système.
feintes, mais qu’ils vivent. On fait beaucoup trop
déplaisants.
Bienne – et son arrière-pays le d’amalgames
Jura, où les Gfeller ont leurs Cela me touche beaucoup,
racines familiales, leur préfé- car je m’identifie à la ville. Les
rence pour des «röstis spor- crises précédentes ont été surtifs», croustillants, avec du montées! Il y a tellement de
fromage de montagne et ces créations de valeur et de joie
divines tranches de jambon à Bienne! J’aimerais bien que
ses habitants le remarquent
jurassien grillé.
Thomas Gfeller a suivi ses mieux.»
écoles à Bienne pour revenir
ensuite à la ville en 2002, Qu’est-ce qui fait Bienne?
avant d’occuper son poste ac- Markus Gfeller: «Le plus
tuel. «Je voulais habiter ici.» grand charme peut aussi
Markus Gfeller est aussi re- venir des préjugés! Pour Zurich, Bienne est très provinciale; pour Lausanne, c’est la
ville suisse allemande «carrée» – raisons pour lesquelles
Bienne est justement Bienne.
Le bilinguisme enrichit.
Lorsque tu te présentes à une
caisse sans savoir dans quelle
langue on va s’adresser à toi –
cela t’interpelle, te procure un
tout autre état d’esprit.
Bienne possède une incroyable densité de création artistique! Il y a paraît-il plus
d’inscriptions d’œuvres de
Bienne que de Zurich auprès
de Suisa, la Coopérative des
auteurs et éditeurs de musique!» Et les structures autonomes sont importantes.
Artistiquement, la Coupole a
marqué Markus, ce qui a aussi
influencé «Cyclope». La discussion sans espaces porte
maintenant sur le détail du
spectacle en plein air à venir,
qui est actuellement en phase
de montage et va transformer
cet été l’Expo-Park – «en une
place où tout le monde aime
bien être». Le spectacle «Cyclope» est important pour les
deux cousins. Il promet d’être
«riche en énergie et poétique», dit Thomas Gfeller.
«Cette cohabitation de musique, théâtre et show – sauvage et féerique! Et ce qui me
réjouit beaucoup, c’est qu’au
point de vue genre et forme,
il ne se laisse pas cataloguer.
Ce sera un événement sui generis – unique en son genre.»
«Once in a lifetime» approuve
Markus
Gfeller.
«Venez et appréciez!»
n

Was auch schön wäre: Ein
Buch schreiben über die beiden. Über diese dichte Präsenz, diese Freude am
Austausch, am treffenden
Wort, an einer gelungenen
Formulierung des jeweils anderen.
Nun aber 3300 Zeichen.
Mit Leerschlägen. Wobei es
keine Leerschläge geben kann
in einem Gespräch mit Markus und Thomas Gfeller.
Diese Lust am Ergründen der
Dinge! Am Analysieren dessen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Platon
und Joseph Beuys, der Chessu
und Tonio Kröger, Billard
und Autorennen, die Abneigung gegen Egomanen und
Dogmatiker.
Und immer wieder Biel.
Die Stadt, zu der sich beide
bekennen, mit einer Liebe
und einer Hingabe, die nicht
verordnet sind, sondern die
sie leben. Biel – und sein Hinterland, der Jura, wo Gfellers
ihre familiären Wurzeln
haben, inklusive der Vorliebe
für «Rösti sportives», knusprig, mit Bergkäse und dieser
göttlichen Scheibe gebrätelten Juraschinkens.
Thomas Gfeller hat die
Schulen in Biel besucht und
ist 2002 in die Stadt zurückgekommen, noch bevor er
hier seine Stelle antrat. «Ich
wollte hier wohnen.» Markus
Gfeller ist auch zurückgekommen. «Ich war mehrere
Jahre im Ausland als Musiker
tätig – und kam zurück wie
ins Paradies! Ruhrpottkollegen, die mich besuchten, verstanden nicht, dass ich
jemals einen Fuss aus der
Stadt bewegt hatte!»

tung, Biel hat eine unglaubliche Dichte an Kunstschaffen!
Es gibt, heisst es, aus Biel
mehr Werkanmeldungen bei
der Suisa, der Genossenschaft
der Urheber und Verleger von
Musik, als aus Zürich!» Und
die autonomen Strukturen
sind wichtig. Der Chessu hat
Markus künstlerisch geprägt,
das sei jetzt auch eingeflossen
in «Cyclope».
Das Gespräch ohne Leerschläge befasst sich nun eingehend mit dem bevorstehenden Freilichtspektakel,
das sich im Aufbau befindet
und den Expo-Park diesen
Sommer verwandeln wird –
«in einen Platz, wo alle gerne
sind». Beiden Cousins ist «Cyclope» wichtig. «Energiereich
und poetisch» verheisse es zu
werden, sagt Thomas Gfeller.
«Dieses Miteinander von
Musik, Theater und Show –
wild und zauberhaft! Und
mich freut extrem, dass es
sich genremässig und formal
nicht in eine Schublade pressen lässt. Es wird ein Event sui
generis – einzig in seiner Art.»
«Once in a lifetime» nickt
Markus Gfeller. «Kommt und
seht es euch an!»
n
Freilichtspektakel Cyclope,
2. Juli bis 15. September,
Expo-Park Biel/Bienne-Nidau
www.cyclope.ch

Thomas
und Markus
Gfeller:
Cousins, die
sich zu Biel
bekennen.
Thomas et
Markus
Gfeller:
deux
cousins très
attachés à
Bienne.

Vermissen Sie etwas in
Biel?
Markus Gfeller hat prägende
Erinnerungen an ein früheres
Biel. «Aber ‘no condition is
permanent’. Ich mag zwar
charmante Ecken in Biel vermissen, doch ich bejahe bewusste Entwicklungen.»
Thomas Gfeller: «Mir fehlt
etwas der Stolz auf die Stadt.
Am ungerechtesten ist, wenn
wir als Krisenstadt abgestempelt werden. Wir haben Krisen nicht als Stadt, wir
stecken in einem System. Da
wird viel zu viel unfair miteinander vermischt. Das geht
mir nahe, weil ich mich mit
der Stadt identifiziere. Frühere Krisen sind überwunden! Es gibt so viel
Wertschöpfung und Freude
in Biel! Ich wünsche mir, dass
die Bieler das mehr sehen.»

l Nach zwölf Vertragsverlängerungen hat FC-Biel-Sportchef
Arturo Albanese zwei Neuverpflichtungen für die kommende Saison vorgenommen: Von Absteiger SR Delsberg
werden Innenverteidiger Jules Hamidou, 24, und Stürmer
Garry Germann, 23, zum Seeländer Challenge-LeagueVerein wechseln. Hamidou wie auch Germann haben Einjahresverträge unterschrieben.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

...SMS...

...SMS...

Was macht Biel aus?
Markus Gfeller: «Die Vorurteile machen gleichzeitig den
grössten Charme aus! Für Zürich ist Biel äusserste Provinz,
für Lausanne die zackige
Deutschschweizer Stadt – das
ist der Grund, warum Biel
eben Biel ist. Der Bilinguisme
bereichert. Wenn du an einer
Kasse stehst und nicht weisst,
welche Sprache jetzt dann
gleich gesprochen wird – das
tut etwas mit dir, das gibt
eine ganz andere Geisteshal-

Spectacle en plein air
Cyclope, du 2 juillet au
15 septembre, Expo-Park
Biel/Bienne-Nidau
www.cyclope.ch

l Jean-Marc Soldati et son associé Christian Albrecht voient
leur établissement, le restaurant du Cerf à Sonceboz, entrer
dans le guide 2012/2013 des Grandes Tables de Suisse. Ils rejoignent ainsi 50 restaurants et 17 hôtels partenaires de cette
association. l César Ledesma reste au FC Bienne la saison prochaine. Le défenseur d’origine dominicaine de 22 ans, prêté
jusqu’ici par YB, sera désormais payé par le FC Bienne.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Ils sont cousins – totalement différents, ou tout de
même pareils? Markus Gfeller est musicien et
compositeur, chargé de cours à l’Ecole supérieure des
Arts de Berne et coproducteur du spectacle en plein
air Cyclope. Thomas Gfeller est délégué au marketing
de la Ville de Bienne.

BIRTH
DAY
TO
YOU

n

Das zuletzt 1979 renovierte Foyer des Bieler
Stadttheaters soll neu gestaltet werden. Als einziges von
sechs Projekten sieht «Der
Widerspenstigen Zähmung»
des Bieler Architekten Lars
Mischkulnig keinen festen
Windfang vor, sondern
einen Vorhang. «Das Foyer
sollte von aussen offen und
einladend wirken», erklärt
der 39-Jährige. Das gewagte
Vorgehen war von Erfolg gekrönt, die Wettbewerbsjury
von der «Offenheit» fasziniert. Mit einzelnen, an Kulissenelemente erinnernden
Modulen hat Theater-Fan
Mischkulnig die HerkulesAufgabe bewältigt, alle Funktionen des Foyers – Kasse,
Garderobe, Bar, Saal für
Drittveranstaltungen – unterzubringen und dabei den
Charme des ehemaligen Arsenals, etwa die Bruchsteinmauern, sogar noch besser
zur Geltung zu bringen.
Nach dem Feinschliff soll der
Kredit von einer Million
Franken Ende Jahr in den
Stadtrat kommen, im Sommer 2013 sollen die Arbeiten
abgeschlossen sein.
mb

n

Sylvia Sahli, 50, aus
Nods, ist die neue Präsidentin des Bäuerinnen- und
Landfrauenverbandes Berner
Jura. «Viele Bäuerinnen fühlen sich ausgeschlossen und
haben den Eindruck, nichts
zu können, dabei ist unser
Beruf sehr komplex. Ein Tag
hat nie genug Stunden.» Der
Verband nimmt auf gesamtschweizerischer Ebene politisch Stellung, zum Beispiel
im Bereich Bildung. Er wirbt
auch für regionale Produkte,
unter anderem mit einem
Kochbuch, das soeben erschienen ist. Auf regionaler

n

Le Foyer du Théâtre de
la Ville biennois rénové récemment doit être
réaménagé. Seul parmi six
projets, «La Mégère apprivoisée» de l’architecte biennois
Lars Mischkulnig ne prévoit pas de porte à tambour,
mais un rideau. «De l’extérieur, le Foyer doit être ouvert et accueillant», explique
l’architecte de 39 ans. Cette
approche audacieuse a été
couronnée de succès et le
jury du concours fasciné par
cette «ouverture». A l’aide de
quelques modules rappelant
des éléments de coulisses, ce
passionné de théâtre qu’est
Mischkulnig a réalisé un travail d’Hercule: inclure toutes
les fonctions du Foyer –
caisse, garde-robe, bar, salle
pour événements annexes –
tout en mettant encore
mieux en valeur le charme
de l’ancien arsenal, comme
ses murs en pierres de taille.
Après peaufinage, le crédit
d’un million de francs devrait être présenté en fin
d’année au Conseil de Ville,
et les travaux devraient
s’achever en été 2013.
mb

n

Sylvia Sahli, 50 ans,
de Nods, est la nouvelle présidente de l'Union
des Femmes Paysannes du
Jura bernois. «Beaucoup de
femmes paysannes se sentent mises à l'écart, ont l'impression de ne savoir rien
faire, alors que notre profession est très complexe. Il n'y
a jamais assez d'heures dans
une journée.» Au plan national, cette association défend
des positions politiques, par
exemple dans le domaine de
la formation. Elle fait également la promotion des produits du terroir, avec notamment un livre de cuisine qui

n Claudia
Nuara,
Talkerin bei
TELEBIELINGUE,
Evilard, wird
diesen
Donnerstag
42-jährig /
présentatrice
TELEBIELINGUE,
Evilard, aura
42 ans jeudi.
n Kurt Mori,
Gemeindepräsident,
Bargen, wird
diesen
Donnerstag
53-jährig /
maire de
Bargen, aura
53 ans jeudi.
n Heiner
Fries, Eventmanager, Biel,
wird diesen
Donnerstag
63-jährig /
organisateur
d’événements,
Bienne, aura
63 ans jeudi.
n Jean-Marc
Hofstetter,
Generalagent
Vaudoise,
Biel, wird
diesen
Sonntag
56-jährig /
agent général
Vaudoise
Assurances,
Bienne, aura
56 ans
dimanche.
n Werner
J. Senn,
Ehrenpräsident FC Biel,
wird diesen
Sonntag
83-jährig /
président
d’honneur du
FC Bienne,
aura 83 ans
dimanche.
n César
Ledesma,
Verteidiger
FC Biel, Biel,
wird
kommenden
Montag
22-jährig /
défenseur FC
Bienne,
Bienne, aura
22 ans lundi
prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Sie sind Cousins – völlig unterschiedlich, oder einander doch ähnlich? Markus Gfeller ist Musiker und
Komponist, Dozierender an der Hochschule der
Künste Bern und Co-Produzent des Freilichtspektakels
Cyclope. Thomas Gfeller ist Delegierter für Wirtschaft
der Stadt Biel.

7

HAPPY
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Ebene bewirtschaften die
Bäuerinnen die lokalen Gemüse- und Früchtekörbe. Als
20-Jährige hätte es sich die
gebürtige Bielerin nicht vorstellen können, auf einem
Bauernhof zu arbeiten, doch
sie bereut den Schritt keine
Sekunde. «Manchmal ist es
bescheiden, trotzdem lebt
man gut.»
rc

n Lorenz
Fellmann,
Fürsprecher,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
56-jährig /
avocat,
Bienne, aura
56 ans mardi
prochain.

vient de sortir. A l'échelon
régional, les femmes paysannes gèrent ainsi les paniers
du terroir. Née à Bienne,
Sylvia Sahli ne se serait pas
imaginée, à 20 ans, travailler
sur une exploitation, mais
ne le regrette pas une sen Sepp
conde. «C'est parfois plus
modeste, mais tu vis bien.»
Walser, Leiter
rc Bank Coop,

eduparc.ch
Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 82 anderen gefällt das.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

w w w. e d u p a r c . c h

Biel, wird
kommenden
Mittwoch
57-jährig /
directeur
Banque Coop,
Bienne, aura
57 ans
mercredi
prochain.
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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

Mode für die Frau mit Kurven liegt
voll im Trend. Im KurvenReich an der
Spitalstrasse 27 in Biel und im OnlineShop www.rubensboutique.ch finden
Sie Mode mit Style und Chic ab Grösse
42. Ein grosses Sortiment mit klassischen und trendigen Modellen für jedes Alter in kleinen Stückzahlen gewährleistet Individualität und
Exklusivität. Mit oder ohne Beratung kann quer
durch das Sortiment probiert werden.
Öffnungszeiten: Mo, Di geschlossen;
Mi und Fr, 12–17 Uhr; Do, 12–18 Uhr;
Sa, 11–14 Uhr. Oder: nach Vereinbarung.

RubensBoutique
Spitalstrasse 27, rue de l’Hôpital
2502 Biel/Bienne
Tel. 078 809 27 05
www.rubensboutique.ch
La mode pour femmes bien en chair est tendance. Le KurvenReich
à la rue de l’Hôpital 27 à Bienne et le magasin online sur le site
www.rubensboutique.ch proposent mode avec style et chic dès la
taille 42. Un vaste assortiment de modèles classiques et tendance
pour tous les âges en séries limitées vous assurent individualité et exclusivité. Avec ou sans service de conseils, l’essayage est possible
dans tout l’assortiment. Ouvertures: Lu, Ma: fermé; Me, Ve: 12 – 17
heures; Je: 12 – 18 heures; Sa: 11 – 14 heures; ou sur rendez-vous.

Bier Bienne
Bendicht-Rechberger-Strasse 1–3, rue Bendicht-Rechberger
2502 Bienne
032 322 92 19
info@bier-bienne.ch
Für Bierliebhaber führt kein Weg an dieser Adresse vorbei.
«Bier Bienne» zog Mitte Januar mit seinen rund 350 Bierund 100 Whiskeysorten und den Spirituosen aller Art in ein
einladenderes Lokal um. Vom Hinterhof, wo es versteckt war,
zog das Geschäft ans helle Licht. Der grosse Stolz des Inhabers
Daniel Trignani sowie der zwei Angestellten Evelyne Stucki und
Christoph Uhl ist das Hausbier, das den gleichen Namen
trägt wie das Geschäft. «Bier Bienne 2» hatte 2011 in Solothurn
die Ehre, als bestes Blondes des Jahres ausgezeichnet zu werden.
«Bier Bienne 1» wird in der Bibel der Hopfenfans, «1001 beers
you must try before you die», erwähnt. Prost.

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.

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 mieuxêtre 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.
Blumen Rossel fleurs
Schwadernaustrasse 54
2558 Aegerten
032 373 5553 / 032 373 1251
www.blumenrossel.ch
Geburtstage, Feste, Hochzeiten, Beerdigungen oder eine
temporäre Dekoration: Ob Blumen, Pflanzen oder Gartenarbeit,
Blumen Rossel ist DER Spezialist für alle Ihre Wünsche.
«Wir kultivieren und produzieren eigene Rosen», sagt Martin Rossel
stolz. In seinem Reich, eine wahre Ali Baba-Blumenhöhle, unterstützen ihn zwölf Mitarbeitende, davon fünf Auszubildende, bei
der Bereitstellung einer breiten Palette von Produkten und Arrangements. Hauslieferdienst und Pflanzenvermietung für eine Veranstaltung gehören auch zum Angebot. Besitzer von Olivenbäumen oder
Palmen können bei der Überwinterung ihrer Pflanzen auf Blumen
Rossel zählen. Offen: Montag bis Freitag, von 8 bis 12 und von
13.30 bis 18.30 Uhr, Samstag von 8 bis 16 Uhr.

«Im Oktober feiern wir unser
13-jähriges Bestehen», freut sich fracGeschäftsführerin Andrea Frommherz.
Seit 1999 steigt die Zahl der Anfragen
und das Zentrum zählt heute sechs
Mitarbeiterinnen. Kürzlich in neue
Räumlichkeiten umgezogen, verfolgt frac
weiterhin das Ziel, Frauen im Bereich Arbeit und
Bildung zu unterstützen. Ob als Einzelperson oder
als Gruppe – in den Workshops von frac
können sich Interessierte mit dem Arbeitsmarkt
und seinen Anforderungen (wieder) vertraut
machen. Ein Coaching-Programm und
verschiedene Dienstleistungen für Unternehmen
runden das Angebot von frac unter dem Titel
«Kompetenz-Kreativität-Kommunikation» ab.

Pour les amateurs de bière, l’adresse
est incontournable. «Bier Bienne», ses
quelque 350 sortes de bières et sa
centaine de whiskies et de spiritueux en
tous genres, ont déménagé mi-janvier
dans un local plus convivial. De
l’arrière-cour où il était caché, le magasin est
passé en pleine lumière. La grande fierté du propriétaire Daniel Trignani et de ses deux employés,
Evelyne Stucki et Christoph Uhl, c’est la bière
maison, qui porte le même nom que la boutique.
La bier bienne 2 a eu l’honneur d’être nommée
«meilleure blonde de l’année» en 2011 à Soleure,
la bier bienne 1 est citée dans la Bible des amateurs
de houblon, «1001 beers you must try before
you die». Santé!

frac, Informations- und Beratungszentrum Frau und Arbeit
frac, Centre d’information et de consultation femme et travail
Murtenstrasse 7, rue de Morat, 2502 Biel/Bienne
032 325 38 20
www.frac.ch oder www.vfa-bielbienne.ch
«En octobre nous fêterons notre 13e anniversaire», se réjouit
Andrea Frommherz, responsable du frac. Depuis 1999, les demandes
n’ont cessé d’augmenter et l’institution compte aujourd’hui six
collaboratrices. Récemment installé dans des nouveaux locaux, le
frac poursuit son programme de prestations d’aide aux femmes dans
le domaine travail et formation. Individuels ou en groupes, les ateliers permettent aux intéressées de se (re)familiariser avec le marché
du travail et ses exigences. Un programme de coaching et diverses
prestations pour les entreprises complètent l’offre du frac à l’enseigne de «compétence-créativité-communication».

Anniversaires, fêtes, mariages,
enterrements ou décoration temporaire.
Fleurs, plantes ou jardinage, l’entreprise
Rossel est LE spécialiste susceptible
de répondre à vos attentes. «Nous
cultivons et produisons nos propres
roses», annonce fièrement Martin Rossel. Dans son
fief d’Aegerten, véritable caverne d’Ali Baba florale,
il peut compter sur une douzaine de collaborateurs
(trices) dont cinq apprenti(e)s, pour proposer une
pleine palette de produits et d’arrangements tous
plus colorés les uns que les autres. Livraisons à
domicile et location de plantes pour manifestations
sont également au programme. Quant aux propriétaires d’oliviers ou de palmiers, ils peuvent compter
sur Rossel fleurs pour l’hivernage de leurs arbres.
Ouvert: Lundi à vendredi de 8 à 12 heures et 13.30
à 18.30, le samedi de 8 à 16 heures.

Fahrdienst / Service des transports
Schweizerisches Rotes Kreuz Biel/Bienne-Seeland
Croix-Rouge suisse Biel/Bienne-Seeland
032 341 80 80
(Montag – Freitag / lundi – vendredi: 8:00 – 11:45)
www.srk-biel.ch

Le service des transports de la CRS
est à disposition des personnes âgées,
handicapées ou malades qui, en raison
de leur état ou de leur handicap, ne
sont pas en mesure d’utiliser un moyen
de transport public et ne disposent
pas d’autres possibilités de transport. «Près de
400 bénévoles mettent leur temps et leur véhicule
privé à disposition pour des courses à buts médicothérapeutiques. Ils accompagnent nos passagers au
rendez-vous fixé et les ramènent à leur domicile en
toute sécurité», rapporte Miranda Della Valentina,
responsable du service des transports. Grâce à ce
gros engagement, ce service peut être proposé pour
tout le Seeland.

Der Fahrdienst des SRK steht älteren, behinderten oder kranken
Menschen zur Verfügung, die wegen ihrer Befindlichkeit oder
Behinderung nicht in der Lage sind, ein öffentliches Verkehrsmittel
zu benützen und die auch keine andere Transportmöglichkeit
haben. «Rund 400 Freiwillige stellen für Fahrten zu medizinischtherapeutischen Zwecken ihre Freizeit und ihr Privatfahrzeug
zur Verfügung. Sie begleiten unsere Fahrgäste zum vereinbarten
Termin und bringen sie wieder sicher nach Hause», sagt Miranda
Della Valentina, Leiterin des Fahrdienstes. Dank dieses grossen
Engagements kann der Fahrdienst im ganzen Seeland angeboten
werden.

Fitness: Der Gratismonat für
Senioren. Wir vom Sana Center
denken, dass die Senioren von heute
eine aktive Generation mit einem
starken Bedürfnis nach Autonomie,
Sicherheit, Normalität und sozialer
Anerkennung sind. Aus diesem Grund sind
wir überzeugt davon, dass regelmässige, den
Bedürfnissen angepasste Körperübungen unter
Anleitung der Profis vom Sana Center die Lebensqualität unserer älteren Mitmenschen verbessern
und ihnen helfen können, ihre natürlichen
Bedürfnisse besser zu leben. Bleiben Sie jung
und dynamisch, treten Sie unserer Community
«Power Age» bei. Dieses Angebot ist an bestimmte
Bedingungen geknüpft, wir beraten Sie gerne.

Sana Center AG
Neumarktstrasse 29, rue du Marché-Neuf
2503 Biel/Bienne
032 322 83 30
www.sanacenter.ch
Fitness: le mois gratuit des seniors. Chez Sana Center, nous
pensons que les seniors d’aujourd’hui sont une génération active,
avec un besoin profond d’autonomie, de sécurité, de normalité et
de reconnaissance sociale. Pour ces raisons nous croyons aussi que
par des exercices physiques réguliers, adaptés, avec une bonne prise
en charge par les professionnels du Sana Center, nous pouvons
améliorer la qualité de vie de nos aînés et les aider à mieux vivre
leurs désirs les plus naturels. Restez jeunes et dynamiques en
rejoignant notre communauté «Power Age». Cette offre est valable
sous certaines conditions, nous serons ravis de vous renseigner.

Vinothèque Cave des Anges
Zentralstrasse 26, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 341 00 00
www.cave-des-anges.ch

Pour dégustations et formations
avec le spécialiste des vins Yves Beck,
de Douanne, ou simplement goûter
un fin nectar: le 2 juin, une nouvelle
vinothèque s’ouvre à la rue Centrale
à Bienne. «Nous ne sommes pas un
magasin conventionnel. Chez nous, on peut aussi
boire un verre de vin en bonne compagnie sans
forcément devoir acheter plusieurs bouteilles»,
explique la directrice Karin Engel. Les places assises
du jardin lors des chaudes journées d’été ou le
salon pour des entretiens privés ou professionnels
sont à disposition. La cuisine promet des assiettesapéros ou des amuse-gueule délicieux. A intervalles
réguliers auront lieu des «Wine&Dine». La Cave des
Anges – pour les amoureux du vin et ceux qui désirent le devenir. Di/Lu fermé, Ma-Ve 10:30–14 et
17–21 heures, Sa sans interruption.

Degustationen und Schulungen mit dem Twanner Weinspezialisten Yves Beck – oder einfach nur einen edlen Tropfen
geniessen: Am 2. Juni eröffnet an der Zentralstrasse in Biel eine
neue Vinothek. «Wir sind kein typischer Laden, bei uns kann man
auch in guter Gesellschaft ein Glas Wein trinken, ohne gleich
mehrere Flaschen kaufen zu müssen», erklärt Geschäftsführerin
Karin Engel. Bei sommerlichen Temperaturen lockt der Gartensitzplatz, für private oder geschäftliche Besprechungen bietet sich
die Lounge an. Die Küche verspricht leckere Apero-Teller und
Antipasti. In regelmässigen Abständen finden «Wine&Dine»-Anlässe statt. La Cave des Anges – für Weinliebhaber und solche, die es
werden wollen. So/Mo geschlossen, Di–Fr 10:30–14 und 17–21 Uhr,
Sa durchgehend bis 17 Uhr.

ZU VERMIETEN

E I N LA D U N G / I N V I TAT I O N

Biel/Bienne
An der Mattenstrasse 114 + 116
vermieten wir neu erstellte (2011)
energieeffiziente, attraktive

TAG DER OFFENEN TÜR
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samstag, 2. Juni/Samedi, 2 juin 2012 9.00 –15.00 h
FISCHER ELECTRIC AG/SA, Industriestrasse 2, 2552 Orpund
Erfahren Sie das Neuste über Entwicklungen
und Trends in der Haustechnik
t*OUFMMJHFOUFT8PIOFO
t1IPUPWPMUBJLoFJHFOFT4PMBSLSBGUXFSL #FTJDIUJHVOH
t4JDIFSIFJUTUFDIOJL

ZU VERMIETEN • A LOUER
Zu vermieten
MUSIKRAUM

Zuvermietenab1.07.12imStadtzentrum

Nähe HB mit PP

mitCharme,idealfürStadtmenschen. 
Grosse,schöne,moderneKüche,GS,
Keramikplatte.WCmitBad.WohnͲ+
Schlafzimmerm.Parkett.Erdgeschoss.
Miete:CHF980.Ͳ+HK/NK180.Ͳ
Info:MonicaMuttiTel.0323537073 

CHF 560.–/p/Mt.

032 322 37 31

6OQFUJUFODBTWPVTTFSBTFSWJ/PVTOPVTSÏKPVJTTPOTEFWPUSFWJTJUF
FISCHER ELECTRIC AG/SA / Industriestrasse 2 / 2552 Orpund
Tel. 032 344 01 01 / info@fischerelectric.ch / www.fischerelectric.ch
ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN | TÉLÉCOMMUNICATION | EDV-NETZWERKE | 24H SERVICE

• Kontrollierte Wohnungslüftungen
• Grosszügige Raumaufteilungen
(z.B. Wohnzimmer bis zu 50 m2)
• Wohnflächen bis zu 114 m2
• Sonnige Balkone und z.T. zusätzlich verglaste/geschlossene Erker
• Bad/WC/Dusche + sep. WC
• Moderne Küchen
• Parkett- und Plattenböden
• Garderobe/Einbauschränke

An der Haldenstrasse in Biel vermieten
wir eine einzigartige

'àS7FSQýFHVOHJTUHFTPSHU8JSGSFVFOVOTBVG*ISFO#FTVDI
Venez découvrir les derniers développements
et tendances en domotique
t)BCJUBUJOUFMMJHFOU
t1IPUPWPMUBÕRVFoWJTJUFEFOPUSFQSPQSFDFOUSBMFTPMBJSF
t5FDIOJRVFEFTÏDVSJUÏ

3ͲZimmerwohnung

3½-Zimmer-MinergieWohnungen

frank
&
frei
im
www.bielbienne.com

4½-Zimmer-Wohnung, 130 m2,
mit subtropischem Wintergarten
Die Wohnung verfügt über zwei Terrassen,
Parkettböden sowie eine offene, moderne
Küche, Bad/Dusche, eigene Waschmaschine/Tumbler, Einstellhallenplatz.
Mietzins Fr. 2300.–. + HK/NK

• Anschlüsse für Waschturm vorh.
• Nettomietzinse ab Fr. 1‘510.—
• Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden
Überzeugen Sie sich selbst und kontaktieren Sie uns für einen
unverbindlichen Besichtigungstermin.
Frau B. Haari freut sich über Ihren
Anruf unter 031 340 55 90

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

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 31. Mai, bis
Samstag, 2. Juni 2012,
solange Vorrat

30%

1/2

10.

9.

12.–

statt 14.40

statt 24.–

Coop Betty Bossi
Tortelloni mit
Spinat-RicottaFüllung, 3 × 500 g
(100 g = –.69)

Rio mare Thon in
Olivenöl, 4 × 104 g
(100 g = 2.38)

Anker Lagerbier,
Dosen, 24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

40%

Rabatt

Rabatt

30

90

statt 17.40

40%

Preis

1/2
Preis

40%

Rabatt

Rabatt

47.70

11.
statt 18.90

13.

Tempo Toilettenpapier white, blue
oder champagner,
24 Rollen

Ariel Flüssig mit
Febreze, 2,9 Liter
(40 WG)
(1 Liter = 4.57)

30

25

statt 22.10

HammerPreise

40%

statt 95.40

Cabernet Sauvignon
California Beringer
Founders’ Estate,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.06)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

40%
Rabatt

Rabatt

35%

3.

90

statt 6.50
Kirschen (ohne
Bio), Frankreich/
Italien/Spanien,
Packung à 500 g
(100 g = –.78)

Rabatt

5.

70

statt 8.85
Coop Fleischkäse,
3 × 210 g
(100 g = –.90)

9.

50

statt 16.–
Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland,
2 × 500 g
in Selbstbedienung
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SPOTS

DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

Marktgewohnheiten
Daniel Leuenberger, Inhaber LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
Enon Communication Biel, kauft
besonders gerne auf dem
Nidauer Wochenmarkt ein.

Habitudes de marché
Daniel Bissolotti, de la
poissonnerie biennoise
Chez Pino, avec Daniel
Leuenberger.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
✘q Très importante
q Moyennement importante
q Sans importance

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

Daniel Leuenberger, propriétaire
d’Enon Communication à Bienne,
fait volontiers ses achats
sur le marché de Nidau.

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
✘
q Ab und zu
q Nein
5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
✘q Grossverteiler und
Quartiergeschäft
6. Wie oft kaufen Sie ein?
q Täglich
✘
q Zwei- bis viermal pro
Woche
q Einmal pro Woche
7. Ist Ihnen Mode wichtig?

q Sehr wichtig
✘

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

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

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
✘q Ja
q Manchmal
q Nein
12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
q Ja
✘Durchschnittlich
q
q Nein

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

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

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

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

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

10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
Bienne?
q Bonnes
q Moyennes
q
✘Mauvaises
11. Prêtez-vous attention
à la devanture?
✘Oui
q
q Parfois
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
q
✘Moyennement
q Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
✘q Très importantes
q Importantes
q Pas importantes
14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q Bonnes
✘
q Moyennes
q Mauvaises
15. Aimez-vous
le shopping?

✘q Oui
q Ça va
q Non

16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
✘q Très important
q Important
q Pas important

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

Palace, Stadthaus Grill

Palace, Stadthaus Grill

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Samstag-Markt Nidau

Marché Nidau

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

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

Bijou les Boutiques

Bijou les Boutiques

M-Classic Lasagne Verdi, tiefgek., 3 x 480 g
Rindshackfleisch, CH, kg
Solange Vorrat:
Dessertpreussen, 500 g
Bio Randensalat, 2 x 500 g

OFFRES DE LA SEMAINE

Coop Rindshackfleisch, CH/D, 2 x 500 g
Erdbeeren, o. Bio, Mara-des-bois u. Primagusto, 250 g
Coop Sonnenblumenöl, 2 x 1l
Anker Lagerbier, Dosen, 24 x 50 cl
Tempo Toilettenpapier, white, blue od. champ., 24 R.

9.10 statt
9.60 statt

11.40
16.00

3.20 statt
4.80 statt

4.80
6.00

9.50
2.95
6.00
12.00
11.30

statt
statt
statt
statt
statt

16.00
3.60
7.60
24.00
18.90

n CAVE DES ANGES: la nouvelle vinothèque «Cave des
Anges» ouvre ses portes samedi à Bienne. Tous les oenophiles, avertis ou non, sont
invités à la rue Centrale 26
pour découvrir le concept et
les idées de toute l’équipe
d’Engel boissons SA dans les
locaux réaménagés de l’ancien restaurant Ciboulette et
Lemongras, samedi entre
11 et 17 heures.
bb
n Migros: Migros lance le
label ASC, un nouveau label
international caractérisant
des poissons et des fruits de
mer issus d'un élevage responsable. Aquaculture Stewardship Council (ASC),
l’organisation d'utilité publique à l’origine de ce label,
a été créée à l'initiative du
WWF. Migros la soutient
comme partenaire depuis juin
2011 et commercialisera pour
la première fois du tilapia ar-

verkauft Migros erstmals Tilapia-Fisch unter dem ASCLabel. Weitere Sorten wie
Pangasius, Lachs und Muscheln werden folgen. ASC
hat Standards erarbeitet, die
eine verantwortungsvolle
Zucht von Fischen und Meeresfrüchten garantieren. So
bestehen verbindliche Richtlinien für die zwölf häufigsten Zuchtarten. Die Zucht
darf die regionale Biodiversität nicht negativ beeinträchtigen. Mangroven und wichtige Lebensräume von Meerestieren müssen geschützt,
die Verschmutzung reduziert
und der Missbrauch von Antibiotika verhindert werden.
Auch fortschrittliche Sozialstandards wie Sicherheit am
Arbeitsplatz und faire Arbeitsbedingungen sind
Pflicht. Zuchtanlagen, die
sich an die Richtlinien von
ASC halten, beweisen ihr Engagement für die Nachhaltigkeit.
bb
n C OOP : Er ist der Klassiker
unter den Kinderfahrzeugen:
Klein, wendig und schier unverwüstlich, macht der Bobbycar Kinder glücklich. Die
Kleinen werden mobil und
können mit ihm die Umgebung eigenständig erforschen. Und wenn das erste
eigene Auto erst noch im
«Hello Family»- Design daherkommt und beschriftet
ist mit dem eigenen Namen
– ja dann steht dem persönlichen Fahrspass nichts mehr
im Wege – ausser Mamis Möbel im Wohnzimmer.
Und so gehts: «Hello Family»-Clubmitglieder sammeln
die Kassenbons all ihrer
Pampers- Einkäufe bei Coop
bis zum 30. Juni 2012. Sobald sie zehn Packungen
Pampers-Windeln eingekauft
haben, senden sie ihre Kassenbons portofrei mit dem
«Hello Family»-BobbycarFlyer ein und erhalten dafür
den Bon für ihren Bobbycar.
bb

borant le label ASC dès l’été
2012. D'autres espèces suivront comme le pangasius, le
saumon et les moules. ASC a
élaboré des standards garants
d’un élevage responsable des
poissons et des fruits de mer.
Elle a par exemple formulé
des directives contraignantes
pour les douze espèces principales issues d’élevage. Le directeur d’ASC, Chris Ninnes,
se réjouit de l'initiative de
Migros: «Quand Migros s'engage pour l'introduction des
standards ASC, elle motive
toute la branche à procéder à
des améliorations écologiques
et sociales.» Pour Oskar Sager,
chef du Marketing Migros,
l'engagement en faveur d'un
poisson durable est une
préoccupation majeure. «Aujourd'hui déjà, nous sommes
à l’échelle suisse les premiers
fournisseurs de poisson issu
de pêche sauvage durable labellisé MSC (Marine Stewardship Council)», explique-t-il.
«Nous faisons un pas de plus.
Nos objectifs sont très ambitieux pour ASC. D’ici à 2015,
15 % de nos ventes de poisson doivent être certifiées
ASC.»
(c)
n COOP: Avis aux pilotes en
herbe! Hello Family lance une
grande opération fidélité en
collaboration avec la marque
Pampers du groupe Procter &
Gamble: pour tout achat de
dix paquets de couchesculottes Pampers jusqu’au
30 juin 2012, les membres du
club Hello Family recevront
un authentique Bobbycar
portant les noms de leurs enfants. C'est le moment de
faire le plein de couches-culottes Pampers! Les membres
du club Hello Family doivent
conserver précieusement les
tickets de caisse justifiant
leurs achats de couchesculottes Pampers effectués
chez Coop entre le 24 avril et
le 30 juin 2012 puis, dès
qu'ils en auront acheté dix
paquets, envoyer ces tickets
accompagnés du dépliant
«Bobbycar Hello Family» (disponible dans tous les magasins Coop). Dans un délai de
dix jours, ils recevront un
courrier comportant un bon
pour un Bobbycar Hello Family et un autocollant avec
les noms de leurs enfants. (c)

9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
q
✘Souvent
q Rarement
q Jamais

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

n C AVES DES A NGES : Die Vinothek «Caves des Anges»
öffnet diesen Samstag ihre
Tore. An diesem Tag sind alle
Weinfreunde (und wer es
noch werden will) eingeladen, an der Zentralstrasse 26
in Biel vorbeizuschauen.
Dabei werden den Gästen
Konzept und Ideen vom
Engel-Team vorgestellt.
«Caves des Anges» ist diesen
Samstag von 11 bis 17 Uhr
geöffnet.
bb
n M IGROS : Migros führt mit
ASC ein neues internationales Label für Fisch und Meeresfrüchte aus verantwortungsvoller Zucht ein. Die
gemeinnützige Organisation
Aquaculture Stewardship
Council ASC, die das Label
lanciert, ist auf Initiative des
WWF gegründet worden und
wird von Migros seit Juni
2011 als Partnerin unterstützt. Ab diesem Sommer

Coca-Cola classic, zero ou light, 8 x 50 cl
6.90
Papier de toilettes Hakle, Arctic White ou
Sunny Orange, 30 rouleaux
12.90
Angelo Sasetti Brunello di Montalcino DOCG,
Pertimali, 75 cl
16.60
Parfum Bulgari Omnia Crystalline, femme, 40 ml 37.90
Entrecôte, Suisse, 100 g
Baudroie en tranches, sauvage, Atlantique, 100 g
Mozarella Emmi, 3 x 150 g
Huile d’Olive Monini, extra vergine, 1 l
Barbera d’Asti, Italie, 75 cl

4.40
5.50
4.40
7.60
4.95

au lieu de 9.20
au lieu de 24.90
au lieu de 39.90
au lieu de 82.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

6.80
7.95
6.60
12.70
9.95

PHOTO: Z.V.G.

Daniel Bissolotti
von der Bieler
Fischhalle mit
Daniel Leuenberger.

ILLUSTRATIONEN: TINA EGGIMANN

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

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

PHOTO: TINA EGGIMANN

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

Stellen • Offres d’emploi

/MNIA #RYSTALLINE
&EMME
%D4 6APO
 ML

37.90

Konkurrenzvergleich

82.-

Pantene Shampoo
!NTI 3CHUPPEN 'LATT  3EIDIG
#OLOR 0ROTECT ODER 6OLUMEN
0UR

je 500 ml

5.

90

statt 9.30

Hakle

Entreprise près de Bienne cherche

4OILETTENPAPIER
!RCTIC 7HITE
ODER 3UNNY /RANGE

collaborateur
pour un poste dans le team du
dépt. commercial, contact clients
avec connaissances dans le secteur
des fruits et légumes. Bilingue français/allemand, âge 25/35 ans.
Tél. 032 376 00 30

je 30 Rollen

l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne

Cillit Bang
3ANITËR +RAFTREINIGER

je 95 Waschgänge
Wir suchen nach Vereinbarung eine/n

2 x 750 ml

l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren

Coiffeuse/eur

19.

für die Filiale in Biel.
Tel. 032 322 34 84, Frau Z. Tatarevic
www.gidor.ch

8.

90

90

Konkurrenzvergleich

Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie.

Konkurrenzvergleich

90

80

52.

15.

#LASSIC :ERO ODER ,IGHT

6.90

99.60

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

Informatiker/in 100%

Konkurrenzvergleich

239.40

6 x 75 cl

16.60

Konkurrenzvergleich

39.90

DIV 3ORTEN JE  G

Praktikanten
Praktikantin

statt 9.20

0ERTIMALI *AHRGANG 

Pringles «Fussball»

l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig
l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

Coca-Cola

Angelo Sassetti
Brunello di
Montalcino DOCG

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

resp. eine

l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm

statt 24.90

0ULVER 2EGULAR ODER -ANDARINEN

Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TELEBIELINGUE und am Lokalradio CANAL 3 beteiligt.
Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:

12.90
Dash

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

2.70

Cailler Napolitains
ASSORTIERT
 3TàCK

2,5 kg

statt 3.20

29.statt 49.50

swissconcept hat sich zum Ziel gesetzt, Ihren Kunden einen ansprechenden und professionellen Auftritt am POS/POI zu sichern.
Ihre Aufgaben
– Hardware testen für Digital Signage Lösungen
– Konfiguration von Netzwerkkomponenten
«Switches, Router, Firewall, VPN»
– Installation von MS basierten Server Systemen
– Konfiguration von Playout Systemen
– Systemadministration von MS basierten Server
– Installation und Support unserer Produkte
– Unterstützung des Projektleiters
Ihre Qualifikation
– Abgeschlossene Berufslehre als Informatiker mit Schwerpunkt
Systemtechnik
– Praktische Erfahrungen in der Konfiguration und dem Betrieb
von MS basierten Systemen «Server und Clients»
– Führerausweis Kat. B
– Sie sind eine freundliche und aufgestellte, junge Persönlichkeit
mit einem ausgeprägten Sinn für Dienstleistungs- und
Kundenservice.
Es ist ein Teil unserer Firmenkultur, Mitarbeitenden eine langfristige
Perspektive in unserem Unternehmen zu bieten und betrachten Sie
als Schlüssel zum Erfolg. Moderne Anstellungsbedingungen und ein
zeitgemässes Salär sind bei uns selbstverständlich.
Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an:
roman.hirsiger@swissconcept-ag.com

T-Shirt
DIV 'RÚSSEN
 "7
DIV &ARBEN

'R 3 8,
 "7
3LIM &IT
GESTICKTES
,OGO

Honegger AG

24.90
39.90

6.90

Als führendes Schweizer Familienunternehmen für Gebäudeservices sind wir ein beliebter Arbeitgeber.
Wir suchen für die Region Bern, Biel und Solothurn einen

Hauswart (m) 100%
für eine abwechslungsreiche & spannende Herausforderung

Polstergarnitur

Zusammen mit Ihren Arbeitskollegen betreuen und überwachen Sie die technischen Anlagen und
führen Kleinreparaturen durch. Sie kümmern sich um die Werterhaltung der Gebäude und sind
Ansprechpartner für Mitarbeitende und Handwerker.

+ORPUS 4EXTILLEDER 3ITZ UND 2àCKEN -ICROFASER
 X  X  CM

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMTOxtAQAUoQDOQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ7DMAxEvyjR2T6n8QyrsqqgKg-Zhvf_aOlYwZF3T2_f0yv-W7fj2s4UAF7AxohUogY9zVnNJOFKhegLncFYrD38gqbowLidMrFyoBebvwwuMkTvwmTW4PX7_vwAIah21IAAAAA=</wm>

Nebst dem eidg. Fachausweis für Hauswart, besitzen Sie auch einen Führerausweis. Zudem haben
Sie ein organisatorisches Flair, arbeiten gerne selbständig und helfen bei allgemeinen Reinigungsarbeiten mit. Sie verfügen über gute PC Anwenderkenntnisse und sprechen nebst gutem Deutsch auch
Französisch. Berufserfahrung ist Voraussetzung.
Sind Sie eine einsatzkräftige und teamfähige Person, welche abwechslungsreiches und selbständiges Arbeiten schätzt? - Senden Sie Ihr Dossier an Frau Doris Bachmann,
Honegger AG, Bläuackerstrasse 1, Postfach 608, 3098 Köniz
Telefon: 031 300 34 13, E-Mail: d.bachmann@honegger.ch

rUCOVKIYGKEJGT)TKHHr.KGIGƃÀEJGZEO
rRƃGIGNGKEJVr*QEMGTXGTUVCWDCTrITQUUG(CTDCWUYCJN

Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt
Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Über
180 Teilzeit-Angestellte bedienen in mehr
als 240 Touren sämtliche KonsumentenHaushalte. Wir suchen für Monaten Juli und
August:

Ferienaushilfe
als Zusteller/in
als Nebenjob
(min. 15 Jahre, Schweizer/in oder Ausweis C)
• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche
• Zwischen 1,50 – 9 Arbeitsstunden pro
Woche (variabel)
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen
7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)

Nike
T-Shirt

Konkurrenzvergleich

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

✂

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

❒ Düdingen (bis 3.00 Std pro W.)
❒ Jens (bis 6.00 Std pro W)
❒ Tschugg (bis 4.00 Std pro W)
❒ Ins (bis 7.00 Std pro W)
❒ Schüpfen (bis 5.00 Std pro W)
Nom, Vorname:__________________________
Adresse: ________________________________

1198.-

Filialen in Ihrer Nähe: s "IEL s $ELÏMONT s 'RENCHEN s ,YSS

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

Gratis Beratungs-Hotline 0800 466 344
info@honegger.ch - www.honegger.ch

Facility Services

PLZ:__________ Ort: ______________________
Geburtsdatum: __________________________
Tél. Privat: __________Datum :____________
Nationalität (CH oderAusweis C:_______________________

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 30. / 31. MAI 2012

BIEL BIENNE 30 / 31 MAI 2012
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GEWERBE

«Es braucht einen weiteren Kick»
VON
PETER J.
AEBI

Für die Qualität als Wohnort sind die Einkaufsmöglichkeiten von entscheidender
Bedeutung. Ist die Vielfalt zu
klein, genügt die Auswahl
den Anforderungen und was
soll sich ändern?

Qualität. Markus Arnold
von der gleichnamigen Drogerie am Marktplatz in Grenchen sieht zwar den Handlungsbedarf, betont aber die
vorhandene Qualität im Stadtzentrum. «Der tägliche Bedarf
ist doch sehr gut abgedeckt.
Es gibt nicht nur die Grossverteiler und Discounter, sondern immer noch zahlreiche
Fachgeschäfte. Aber auch der
Modebereich ist gut bestückt
– gerade auch für die Jungen.
Es fehlt halt einfach ein grosses
Geschäft wie ein H&M.»
Arnold sieht also das Glas
halb voll. Und er sieht vor allem die Möglichkeiten, das
Glas weiter zu füllen. Beispielsweise mit der geplanten Überbauung mit Warenhaus, Wohnungen und Dienstleistungsbetrieben an der Schild-Ruststrasse. «Mit diesem Projekt
besteht die Möglichkeit, unseren Angebots-Mix in der Innenstadt gezielt abzurunden.

Das könnte ein Kick sein, der
Bewegung bringt und eine
Magnetwirkung ausübt.»
Genau so etwas wäre nach
einer gewissen Zeit der Stagnation nötig. Die Umgestaltung der Innenstadt hat zwar
das Zentrum wieder zusammenwachsen lassen, aber die
gewünschte Dynamik entwickelte sich nie richtig. Mit einem ergänzenden Angebot im
Nordosten des Zentrums mit
direkter Verbindung zum
Marktplatz könnte sich das
ändern.
Die Umgestaltung der Innenstadt habe Fortschritte gebracht, meint Markus Arnold.
Er möchte aber nicht stehenbleiben: «Man muss immer
wieder die Situation hinterfragen und Anpassungen vornehmen. Die Zeiten ändern
sich ständig.» Für den Marktplatz hat er die Idee, dass man
auf Palletten eine kleine Allee
mit Bäumen in Töpfen über
den Marktplatz gestaltet. «Das
würde sich sofort positiv auswirken und bei Anlässen liessen sich die Palletten ohne
grossen Aufwand beiseite räumen.»

Gebühren. Parkplätze, so
meint Markus Arnold zum aktuellen Reizthema, wären insgesamt genügend da. Aber:
«In Gewerbenähe müssen genügend Kurzzeitparkplätze zur
Verfügung stehen. Die Kunden
wollen hier bis vor das Geschäft fahren.» Arnold fodert

DIE WOCHE IN DER REGION

PHOTO: PETER J. AEBI

Ist das Glas halb voll oder halb
leer? Diese Frage stellt sich
bezüglich Einkaufsmöglichkeiten in Grenchen.

Markus Arnold in seiner Drogerie am Marktplatz: «In
Grenchen lässt sich stressfrei einkaufen. Und man
findet fast alles, was es braucht.»
eine einheitliche Parkgebührenregelung in der Innenstadt.
Das heisst, die erste halbe
Stunde wäre wie im Parkhaus
gratis. Danach würde die Gebühr aber schnell ansteigen.
«Natürlich müsste auch durchgesetzt werden, dass Langzeitparkierer von diesen Parkplätzen fernbleiben.»
Grenchen, davon ist Markus Arnold nach wie vor überzeugt, ist auf einem guten

Weg. «Die Basis unseres Gewerbes ist gesund. Bei uns ist
es möglich, stressfrei einzukaufen. Die Geschäfte nehmen
sich Zeit für ihre Kunden.»
Daher kämen auch Kunden
vom Wasseramt und vom
Bucheggberg nach Grenchen.
Aber es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Und daran arbeiten wir nun in enger
Zusammenarbeit mit der Stadt.
n

Bike to work: Die Gemeindeverwaltung Büren
a.A. nimmt zum dritten
Mal an der Aktion «bike to
work» von Pro Velo
Schweiz teil. Ziel ist es, dass
die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer für mindestens einen Teil des Arbeitsweges auf das Velo
umsatteln. Die Bürener Verwaltung nimmt mit vier
Teams (14 Mitarbeitende)
teil.
Klassik-Happening mit
Grenchnern für Grenchner:
Im Rahmen der «Blauen
Kulturnacht» vom 8. September findet in der Zwinglikirche ein Spezialkonzert
statt, an dem Interessierte
mitwirken können. Sie
müssen keine Profis sein,
aber Lust haben, sich instrumental oder gesanglich
zu beteiligen. Ausserdem
kann man Wünsche äussern, was die beiden Organisten spielen sollen, falls
zu wenige Anmeldungen
für ein Solospiel eintreffen.
Die Idee stammt von den
Grenchner Organisten Eric
Nünlist und Albert

Knechtle. Die beiden Musiker stellen sich zur Verfügung und begleiten die
Hobby-Musiker mit Orgel
oder Klavier zu deren Lieblingsstück.
Interessenten melden sich
bis zum 29. Juni bei: abendmusik@bluewin.ch bzw.
Eric Nünlist, Sonnacker 1,
8905 Arni (Tel. 056 634 55
22). Die nötigen Angaben
für das Solostück: Name, EMail, Telefon, Instrument,
die erste Seite des Musikstückes auf Papier oder elektronisch. Nötige
Informationen für das
Wunschkonzert: Möglichst
genaue Angaben über das
gewünschte Stück (Komponist, Titel, Werkverzeichnis
usw.). Aus den eingegangenen Solostücken und Wünschen werden Eric Nünlist
und Albert Knechtle noch
vor den Sommerferien das
Programm für die Kulturnacht zusammenstellen
und die Mitwirkenden kontaktieren.
www.kulturnachtgrenchen.ch
www.abendmusik.ch

cartoon 5

MEIN GOOD-BYE-SMALL-TALK-RELAX-RADIO
MA RADIO FINI-LES-DISCUSSIONS-SUR-LA-PLUIE-ET-LE-BEAU-TEMPS

Biel-Bienne

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

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

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

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO täglich 18.00 + 20.30.
SA, SO + MI 15.30. FR + SA auch 22.45.

THEO ANGELOPOULOS (1935–2012)

THE DICTATOR

MIA AIONIOTITA KAI MIA MERA
(DIE EWIGKEIT UND EIN TAG –
L’ÉTERNITÉ ET UN JOUR)

3. Woche! Heldengeschichte eines Diktators, der sein Leben
aufs Spiel setzt um sicherzustellen, dass die Demokratie
niemals in dem von ihm so liebevoll unterdrückten Land
Einzug hält. Von/De: Larry Charles. Mit/Avec: Sacha Baron
Cohen, Ben Kingsley. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 23.
O.V./d/f: Dienstag – Mardi 5.6.2012, 14.15.
CINEDOLCEVITA! Eintrittspreis/Prix d’entrée: Fr. 12.–.

LEERGUT – VRATNE LAHVE – APRÈS L’HIVER
Ein alternder Mann beginnt sich in seinem Job bei der
Leergutannahme eines Supermarkts für das Liebesglück
seiner Mitmenschen zu interessieren. Von/De: Jan Sverak.
Mit/Avec: Zdenek Sverak, Daniela Kolarova. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 43.
Cette comédie raconte l’histoire du vieux professeur Josef
qui chamboule sa vie et décide de jouer les entremetteurs
pour les salariés du service de consigne de bouteilles d’un
supermarché. Dès 12/10 ans. 1 h 43.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.15. VE + SA aussi
22.45. Engl. O.V./d/f: ab DO täglich – dès JE ch. j. 20.15.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

MEN IN BLACK III – 3D
2. Woche! In Digital 3D! In MEN IN BLACK 3 kehren die
Agenten J (WILL SMITH) und K (TOMMY LEE JONES)
zurück... und zwar gerade noch rechtzeitig. . .
Von/De: Barry Sonnenfeld. Mit/Avec: Will Smith, Tommy Lee
Jones. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
2e semaine! EN DIGITAL 3D! Un certain Boris voyage dans
le temps afin de tuer l’agent K, ce qui déclenchera la fin du
monde. L’agent J est donc contraint de retourner dans les
années 1960 pour y retrouver l’agent K...
Dès 12/10 ans. 1 h 46.
Span. O.V./d/f: ab DO täglich – dès JE ch. j. 18.00.

SCHWEIZER PREMIERE! Charlize Theron als böse Königin an
der Seite von Schneewittchen Kirsten Stewart. Rupert Sanders
rollt das düstere Grimm-Märchen wieder auf. Von/De: Rupert
Sanders. Mit/Avec: Kristen Stewart, Chris Hemsworth.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 11.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dans une réécriture du conte des
frères Grimm, le chasseur supposé tuer Blanche-Neige dans
les bois devient son protecteur et son mentor afin de vaincre
la Reine maléfique. Dès 12/10 ans. 1 h 11.
Deutsch gespr./sans s.-t.: Ab DO täglich 17.30.
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Samstag, 2. Juni, 19 Uhr
5-Gang-Menu inkl. Wein, Mineral und
Kaffee, CHF 95.– (Anmeldung erforderlich)

VIVA LA TOSCANA

Des prix à tomber de sa chaise. À la Zihlstrasse 74
(Aire Moser) à Nidau, vous trouverez des systèmes de
meuble USM de seconde main et des meubles de marques
renommées à prix réduit. www.designdepot.ch

Tipp der Woche

Toscana-Woche, 4.- 8. Juni, 19 - 23 Uhr

Donna Leon –
Reiches Erbe

Murtenstrasse 41, 2502 Biel
www.lecoubertin.ch, 032 322 51 10

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL –
INDIAN PALACE
12. Woche! Von/De: John Madden. Mit/Avec: Maggie Smith,
Billy Nighy. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
12e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 03.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

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

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

Commissario Brunettis
zwanzigster Fall

LOL
SCHWEIZER PREMIERE! Mutter und Tochter geraten in der
Pupertät aneinander. Coming-of-Age-Komödie.
Von/De: Liza Azuelos. Mit/Avec: Miley Cyrus, Demi Moore.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
EN PREMIÈRE SUISSE! Premiers émois amoureux
d’une adolescente sur fond de disputes avec sa mère.
De 12/10 ans. 1 h 39.
Engl. O.V./d/f: Sonntag – Dimanche 10.45.
Letzte Vorstellung! Dern. projection!

OLGR

Theo Angelopoulos, Griechenland 1988, 124', O.V./d/f.
SO/DI
3. Juni / 3 juin
20.30*
MO/LU
4. Juni / 4 juin
20.30

SERATA S E NE S E

SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN –
BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR

OLGR

VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

TOPIO STIN OMICHLI
(LANDSCHAFT IM NEBEL –
PAYSAGE DANS LE BROUILLARD)

2. Woche! Chinesischer Immigrant bringt das Leben eines
misanthropischen Argentiniers durcheinander.
Von/De: Sebastian Borensztein. Mit/Avec: Darin Ricardo,
Ifnacio Huang. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48.
2e semaine! Un Chinois perdu à Buenos Aires vient perturber
les rouages bien huilés d’un quincailler solitaire.
Dès 12/10 ans. 1 h 48.

Deutsch gespr./sans s.-t.: Ab DO täglich 15.00.
DO + MI 20.30. FR + SA auch 23.00.
Engl. O.V/d/f: FR–DI – VE-MA 20.30.

OLGR

Bruno Ganz verkörpert einen traurigen alten Mann mit
leiser Melancholie, schlafwandlerisch entrückt fast,
während ihn Angelopoulos vertrauensvoll durch immer
neue Traumlandschaften leitet, jedes Bild als neues
Zeugnis perfekten filmischen Handwerks ...
Un dimanche de pluie à Salonique, Alexandre, un grand
écrivain, s’apprête à quitter définitivement la maison sur
la mer où il a toujours vécu. Il retrouve une lettre de sa
femme, Anna. Elle lui parle d’un jour d’été, il y a trente
ans. Pour Alexandre commence alors un étrange voyage
ou passé et présent vont s’entremêler. Il rencontre un
petit enfant albanais clandestin auquel il va faire passer
la frontière. Il lui raconte l’histoire d'un poète grec.

UN CUENTO CHINO –
EIN CHINESE ZUM MITNEHMEN

ZENTRALSTRASSE 32A

DEGRQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU

Theo Angelopoulos,
Griechenland/F/D/I 1998, 137', O.V./d/f.
FR/VE
1. Juni / 1er juin
20.00*
SA
2. Juni / 2 juin
20.00

Voula und Alexander sind zwei Kinder, deren Vater in
Deutschland arbeitet. Eines Tages besteigen die beiden
in Athen den Zug in der Absicht, ihn zu suchen. Immer
wieder werden sie auf ihrer Reise durch Griechenland
von Realitäten eingeholt und aufgehalten.
Deux enfants grecs, Alexandre et Voula, prennent un soir
un train pour l’Allemagne, pour rencontrer un père qu’ils
ne connaissent pas. Ce voyage par leur errance, leurs
rencontres, leurs déceptions et leurs espoirs, va devenir
un voyage initiatique.
*Einführung / Introduction: Thomas Pfister

LIDO 1

VGD
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Levée de votre, dès
case postale

8 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

V.o. fr./deutsche UT: Dès JE ch. j. – Ab DO tägl.14.45.
VE-ME – FR–MI 17.30 + 20.30. DI aussi – SO auch 10.45.
«LE BON FILM!»

26.90
statt 38.90

Herzversagen? Laut Pathologe
starb Signora Alatvilla eines natürlichen Todes. Doch Commissario Brunetti traut dem Frieden
nicht …

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

LES BIEN-AIMÉS
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Von Paris bis London, von
den Sechzigern bis ins Jahr 2000 – Madeleine, ihre Tochter
Véra und die Männer, die sie lieben. Nicht in jeder Epoche
können die Frauen ihre Liebe frei leben. Vergehen mit der Zeit
auch die tiefsten Gefühle? Von/De: Christophe Honoré.
Mit/Avec: Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std 15.
EN PREMIÈRE! Du Paris des sixties au Londres des années
2000, Madeleine, puis sa fille Véra vont et viennent autour
des hommes qu’elles aiment. Mais toutes les époques ne
permettent pas de vivre l’amour avec légèreté. Comment
résister au temps qui passe et qui s’attaque à nos sentiments
les plus profonds? Dès: 14/12 ans. 2 h 15.
Ohne Dialog/sans dialogue: Donnerstag – Jeudi 19.30.

CONCERT de CHARITÉ

Mittwoch, 6. Juni 2012

Association

CHAM

MOVE TO MOVE
LIVE EVENT! Zum ersten Mal, präsentiert Ihnen Cinevital die
«Nederlands Dans Theater», eine der grössten internationalen
Tanzgruppen, für eine Übertragung ihres Spektakels «Move to
Move» live aus Den Haag. 2 Std. 50.
ÉVÉNEMENT LIVE! Pour la première fois, Cinepel vous
présente Le Nederlands Dans Theater, l’une des plus grandes
compagnies de danse contemporaine, pour une retransmission
de leur spectacle Move to Move en direct de La Haye. 2 h 50.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 23.15.
Letzte Vorstellungen!

DARK SHADOWS
4. Woche! Von/De: Tim Burton. Mit/Avec: Johnny Depp,
Helena Bonham Carter. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 43.
4e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 43.

PALACE

JQ Restaurant & Sushi Bar
Rue de la Gare 28
CH-2502 Biel/Bienne
T + 41 32 466 88 88
F + 41 32 322 52 90
www.J–q.ch
Info @ j – q . ch

Musique Classique Arabe

__________________________

ENSEMBLE
SHAMS
__________________________
Trio Arabo-Suisse

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Mabrouk Zribi :
Christioan Moser:
Lassaâd Hosni:

Engl. O.V./d./f; ab DO täglich (ausser SA) –
dès JE ch.j. (sauf SA) 17.45 + 20.15.

MOONRISE KINGDOM
2. Woche! Mit/Avec: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 34.
2e semaine! Dès 10/8 ans. 1 h 34.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR 23.00. SO + MI 15.00.
Vers. franç. voir Rex 2!

SAMEDI 9 JUIN 2012
Prix:
Adulte Fr. 25.–
Enfant Fr. 15.–

AMERICAN PIE: REUNION – KLASSENTREFFEN
6. Woche! Mit: Jason Biggs, Seann William Scott.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO täglich 15.00,
17.45 + 20.15. FR + SA auch 22.45.
Engl. O.V./d/f + vers. franç. siehe – voir Beluga!

MEN IN BLACK III – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Von/De: Barry Sonnenfeld. Mit/Avec:
Will Smith, Tommy Lee Jones. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
2e semaine! EN DIGITAL 3D! Dès 12/10 ans. 1 h 46.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.

THE DICTATOR
3. Woche! Von/De: Larry Charles. Mit/Avec: Sacha Baron
Cohen, Ben Kingsley. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 23.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 23.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.

HANNI & NANNI 2
3. Woche! Die Sommerferien sind zu Ende und die Zwillinge
Hanni & Nanni freuen sich auf die Rückkehr in ihren Lindenhof.
Von: Julia von Heinz. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 31.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.
Letzte Tage! – Dern. jours!

2 DAYS IN NEW YORK
3. Woche! Von/De: Julie Delpy. Mit/Avec: Julie Delpy,
Chris Rock, Albert Delpy. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 31.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 31.
Vers. franç./ohne UT: VE + SA 22.30.
Deutsch gespr. siehe Palace!

AMERICAN PIE 4: 13 ANS APRÈS
5e semaine! De: Hayden Schlossberg. Avec: Jason Biggs,
Seann William Scott. Dès 14/12 ans. 1 h 52.

20h00 / Salle de la Loge
Rue du Jura 40, Bienne

Places limitées:
Réservation
032 751 41 21
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Soutenez nos actions

UNTERER QUAI 92

CAMPING
Tente Mc Kinley Northlight
pour 2 persones
CHF 299.00
Fauteuil camping Lafuma,
div. couleurs dès
CHF 229.00

Brockenhaus

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMbUwtQAAQq0e-Q8AAAA=</wm>
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Gril Outdoor Chef Ambri 480
ruby et noir
CHF 649.00
BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

sozial engagiert
preisgünstig

REX 1

Violon
Oud
Percussion

Obergasse 13 2502 Biel

GRATIS-Abholdienst
Günstiger
– Räumungs- und
Entsorgungsservice
– Umzugsdienst
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch
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ECHO

PHOTOS: BCA

Rudolf Hadorn hat den
Artikel «Steinige Schlussetappe» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 16./17. Mai
gelesen. Hadorn schreibt
von

Das
«Mädchen
auf der
Flucht»
bewegt BIEL
BIENNELesende.

Siegfried Tomys antwortet auf den Leserbrief von
Fritz Balimann in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
9./10. Mai. Balimann
hatte sich zum BIEL BIENNEArtikel «Mädchen auf der
Flucht» geäussert. Tomys
hat

Schlimme
Erfahrungen
Geehrter Herr Balimann, Sie haben mir die erfahrene Ungerechtigkeit in
Zusammenhang mit unserem Grosskind (Waisenkind)
in schmerzliche Erinnerung
gerufen. Auf Anordnung der
Behörde wurde es in der Pflegefamilie belassen, trotz
schwerer Vorwürfe.
Uns Grosseltern wurde
dann willkürlich das Besuchsrecht verweigert, ein
begleitetes beaufsichtigtes
Besuchsrecht angeboten. Die
«Offerte» hatten wir Grosseltern 18 Mal abgelehnt.
Seitdem (2006) sind wir
Repressalien ausgesetzt; seit
acht Jahren haben wir keinen Kontakt mehr mit unserem einzigen geliebtem
Grosskind (heute 17 Jahre
alt). In unserem Fall war
«Copinage» usw. im Spiel.
«Alles zum Kindeswohl»
waren (sind) nur leere Floskeln.
Ich hoffe von ganzem
Herzen, dass sich für das
Mädchen alles zum Guten
wendet.
Siegfried Tomys, Biel

Vetternwirtschaft
Was der Artikel nicht
sagt: Der eigentliche Skandal
begann damit, den Millionenauftrag «Neue Bieler Geschichte» ohne jede
Ausschreibung unter der
Hand zu vergeben, in bewährter SP-Vetternwirtschaft. Am Historischen
Institut der Universität Bern
hat man sich seinerzeit sehr
gewundert, dass so etwas
möglich sein soll.
Zweifel an der Management-Kompetenz des Projektleiters waren von Anfang
an da.
Jetzt kittet man die Scherben – nicht mit Leim, sondern mit neuem Geld.
Rudolf Hadorn, Biel
Jean-Claude Simonin,
de Bienne, réagit à
l’article «Coupable d’être
victime» (BIEL BIENNE
16/17 mai).

Tragique
banalité
L’aspect le plus tragique
de cette histoire, c’est sa banalité: de tels cas se présentent continuellement, sans
qu’il se trouve un journaliste
pour les décrire. Le fait est
que nous sommes devant un
abîme séparant le pays réel
des citoyennes et citoyens
«normaux» et le pays légal
des fonctionnaires et surtout
du système judiciaire.
Nos juges sont dans leur
écrasante majorité totalement incapables de résoudre
les problèmes même les plus
simples dans des délais acceptables. Pour ce qui est du
service des contributions,
selon mes expériences personnelles, les fonctionnaires

Limerick
Wann ich mich vom Acker mache,
betrachte ich als meine Sache.
Ich möchte dem Sensenmann
begegnen Aug in Aug, von Mann zu Mann.
EXIT ist eine coole Sache.
Max Schwab, Biel

Leidenschaftlich anders
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Mailverkehr

Des Verts de Bienne et
Nidau réagissent à l’initiative PubliLac (BIEL
BIENNE 9/10 mai).

Un compromis qui ne
l’est pas

Kurt Zeller hat den Artikel über die Gebäudesanierung der Coop Bank in
Biel in der BIEL BIENNEAusgabe vom 16./17. Mai
gelesen. Zeller ist

AGGLOlac sera dans une
certaine mesure un quartier
de bourgeois. Mais grâce à la
gauche, des coopératives et
des logements aux loyers
abordables pour la classe
moyenne devront également
y être construit. En figeant la
plaine de la plage, deux solutions s’imposent: soit AGGLOlac est réalisé sur une
surface moindre, ce qui augmente les prix du terrain et
empêche une mixité sociale;
soit AGGLOlac est abandonné et on retrouve le projet initial de Nidau de
construire des villas individuelles de haut standing. En
mettant en danger le caractère très urbain d’AGGLOlac,
on risque de se trouver dans
un environnement intolérant face à toutes sortes de
nuisances. Et sur la plaine –
qui ne présente aucune autre
qualité que d’être verte –
plus un bruit dès 20 h 00!
Pour tuer un quartier vivant
dans l’oeuf et réserver le
développement urbain à
quelques privilégiés, l’initiative PubliLac va faire un bon
travail! Les Verts préfèrent
l’idée d’espaces publics de
qualité conçus dans une démarche participative dans un
quartier dense et urbain
proche du lac.
Pablo Donzé, Urs
Scheuss, Maja Büchel,
Raphael Möckli, Les Verts
Bienne et Nidau

Das
Gebäude
der Coop
Bank wird
renoviert.

an: infostelle@police.be.ch
Liebe Kapo
Wir wissen, dass Biel eine Velostadt ist, aber warum dürfen Velofahrer in der Nidaugasse, wo doch ein absolutes
Fahrverbot herrscht, unangefochten kurven und die Fussgänger ärgern? Polizisten, die Bussenzettel verteilen,
haben wir bisher noch nie gesehen. Deshalb unsere Frage:
Wie oft wird die Nidaugasse pro Monat kontrolliert, und
wie viele Bussen werden pro Monat etwa ausgestellt?
Wenn Autofahrer dauernd wegen Geschwindigkeitsübertretungen in Quartieren (richtigerweise) zur Kasse gebeten
werden, sollten es bei den Velofahrern nicht weniger sein.
Oder ist Biel auf dem Veloauge blind? Danke für eine
Aufklärung.
Mit freundlichen Grüssen
Ihr BIEL BIENNE

@
an: red.bielbienne@bcbiel.ch
Liebes BIEL BIENNE
In Biel leben zahlreiche Zweirad-Begeisterte, darüber
freuen wir uns. Gegenüber den Velofahrern verfolgen wir
keine spezifische Politik. In der Regel wird jede von einer
Polizistin oder einem Polizisten festgestellte Verletzung
des Strassenverkehrsgesetzes geahndet, unabhängig
davon, ob es sich um einen Fussgänger, Radfahrer oder
um einen Automobilisten handelt. Die Sicherheit im Strassenverkehr liegt in der Tat in der Verantwortung aller! Die
Nidaugasse in Biel bildet da keine Ausnahme. Fuss- oder
Radpatrouillen (Bike-Patrol) der Kapo sind täglich in der
Nidaugasse anzutreffen. Jeder Radfahrer, der gegen das
Gesetz verstösst, wird mit einer Geldstrafe gebüsst. Im
vergangenen Jahr beispielsweise sind in der Nidaugasse
über 110 Velofahrer gebüsst worden. Beachten Sie, dass
in Biel die Bike-Patrol seit über zehn Jahren eingesetzt
wird. Sie wirkt gegenüber Radfahrern präventiv, wenn erforderlich aber auch repressiv.
Mit freundlichen Grüssen
Ihre Kantonspolizei Bern

Kritisch
Spezialfenster als Heizersatz: Ein Gebäude ohne
Heizung in unseren Breitengraden? Wunderbar! Aber
funktioniert das? Sicher, aber
nur unter unangenehmen
Voraussetzungen. Heute lässt
sich jedes Gebäude in ein
Niedrigenergiehaus umwandeln. Die Dämmstoffindustrie hält alle dazu nötigen
Materialien bereit. Der
Mensch heizt die Räume mit
der eigenen Körperwärme.
Das Raumklima ist dabei
alles andere als ideal. Die
Luft ist stickig, man fühlt
sich undwohl und frische
Blumen sollte man auch
nicht aufstellen, die lassen
die Köpfe schnell hängen.
Gerne entwickelt sich
Schimmelpilz. Die Deutsche
Ärzteschaft weist auf die Gesundheitsrisiken hin. Flavio
Ravani von der Swiss Renova
hat ein probates Mittel dagegen: Lüften, stundenlang,
auch im Winter. Und wenn
man in die Ferien fährt? Das
Vorzeigeprojekt in Morges
VD beherbergt Sozialfälle,
die sich, nach Aussage von
Herr Ravani, sehr gut eingewöhnen. Diese Menschen
haben vielleicht keine Alternative.
Herr Ravani schwärmt
von einem neuen Projekt,
wo die Mieter zusätzlich acht
Elektroautos zur Verfügung
haben. Elektrofahrzeuge! Da
wird es uns allen warm ums
Herz. Bis man sich die Mühe
macht, die Herstellungskosten, die Effizienz und CO2Neutralität unter die Lupe zu
nehmen.
Gesunde, nachhaltige Oekologie (ohne Verteuerung
der Grundnahrungsmittel,
Biotreibstoffe!) – ja!
Symbolische Ökologie
mit umverteilter Rendite –
nein!
Kurt Zeller, Mörigen

Echange de courriels
à: infostelle@police.be.ch
Chère police cantonale
Nous savons que Bienne est une ville favorable au vélo, mais
pourquoi les cyclistes peuvent-ils impunément circuler à la rue
de Nidau au grand dam des piétons alors qu’il y règne une interdiction générale de circuler? Nous n’y voyons jamais des
agents distribuer des contraventions. Voici donc notre question: Combien de fois par mois y a-t-il des contrôles à la rue de
Nidau et combien d’amendes y sont distribuées chaque mois?
Si des automobilistes sont constamment amendés (à juste titre)
dans les quartiers pour des excès de vitesse, il serait normal
d’exiger la pareille pour les cyclistes. Ou bien ferme-t-on les
yeux à Bienne en la matière? Merci d’éclairer notre lanterne.
Cordialement
Votre BIEL BIENNE

@
à: red.bielbienne@bcbiel.ch
Cher BIEL BIENNE
De nombreux amateurs de deux-roues vivent à Bienne et
nous nous en réjouissons. Nous n’avons cependant pas de
politique particulière à l’encontre des cyclistes. De manière
générale, toute infraction à la loi sur la circulation routière
constatée par une policière ou un policier est punie et ceci
indépendamment du fait que l’usager de la route se trouve
être à pied, à vélo ou en voiture. La sécurité routière est en
effet de la responsabilité de toutes et tous! La rue de Nidau
n’échappe dans ce sens pas à la règle. Des patrouilles
pédestres ou cyclistes parcourent quotidiennement cet
endroit et chaque cycliste enfreignant la loi est sanctionné
d’une amende. L’an dernier, ce sont par exemple plus de
110 cyclistes qui ont été amendés dans cette rue. A noter
qu’une Bike-Patrol est active depuis plus de 10 ans en ville
de Bienne. Celle-ci a pour mission d’assurer une présence
préventive par rapport aux cyclistes mais également de faire
de la répression lorsqu’il y a lieu d’en faire.
Avec nos meilleures salutations,
Votre police cantonale bernoise.
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sont totalement «à côté de la
plaque». Notre administration dans son ensemble ressemble de plus en plus à
celles du tiers monde.
Jean-Claude Simonin,
Bienne

La justice
est aveugle: un
abîme sépare le
pays réel
des citoyens normaux et le
pays légal
du système
judiciaire,
selon un
lecteur.

Max Schwab mit seinem neuesten

BIEL BIENNE 30 / 31 MAI 2012

Fit für den Sommer:
Unser Preis hat abgespeckt.
1

10 000.—
Prämie bis zu CHF

+

3,9 %
Leasing

NUR Gültig bis 30.6.2012
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• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
• Bose®-Premium-Soundsystem mit 6-CD-Wechsler und MP3
• Spurwechselassistent RVM
• Berganfahrhilfe
• Und vieles mehr 2

M{zd{ 6 jetzt 3bEreits
ab CHF 21 500.— .
Kommen Sie zu uns: Eine Probefahrt wird Sie überzeugen!
Suchen Sie den Mazda Händler in Ihrer Nähe und vereinbaren Sie noch heute eine Probefahrt. Jetzt auf www.mazda.ch.

Mazda6: Energieefﬁzienz-Kategorie A – E, Verbrauch gemischt 5,2 – 8,0 l/100 km, CO2-Emissionen 138 – 186 g/km (Durchschnitt aller
verkauften Neuwagen 159 g CO2/km). Die Prämie und das 3,9 % Leasing sind miteinander kumulierbar. Aktion gültig für Verkaufsverträge
ab 1.5.2012 bis zum 30.6.2012 mit Immatrikulation bis spätestens dem 30.6.2012, ausschliesslich bei den teilnehmenden Mazda Händlern.
1
Prämie CHF 7000.— plus Prämie CHF 3000.— auf ausgewählte Fahrzeuge beim Mazda Händler. 2 Je nach Ausstattungsniveau und
Motorisierung. 3 Leasing Beispielkalkulation: Mazda6 Station Wagon Youngster (1.8/120 PS), Nettopreis CHF 21 500.— (Katalogpreis
CHF 31 500.— abzüglich Prämie CHF 7000.— und abzüglich Prämie CHF 3000.—, auf ausgewählte Fahrzeuge beim Mazda Händler),
1. grosse Leasingrate 25 % vom Fahrzeugpreis, Laufzeit 48 Monate, Lauﬂeistung 15 000 km/Jahr, effektiver Jahreszins 3,9 %, monatliche
Leasingrate CHF 162.—. Ein Leasing-Angebot von ALPHERA Financial Services, Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG.
Sämtliche Angaben gültig bei Drucklegung. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattung. Alle Preise inkl. 8 % MWST. Zusätzliche
Vollkaskoversicherung obligatorisch. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt.
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▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
beim kongresshaus/hallenbad
in biel

in downtown
biel

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

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

Mietzins CHF 900.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Platten- und Parkettböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche mit GS.

An erhöhter
Wohnlage mit
Weitsicht!

Freier Blick auf
den Bielersee!

Zu verkaufen
7-Zimmer-Einfamilienhaus
+ 2-Zimmer-Wohnung.
Die Liegenschaft wurde fortlaufend unterhalten.
Die Wohnungen sind gepﬂegt aber einfacher
Standard.
Garten 650 m2 mit Trockenmauern, Rasen und
Bäumen.
Verkaufspreis: CHF 660'000.–

Eingangs Dorf zu verkaufen
freistehendes Einfamilienhaus
mit Atelier/Werkstatt.
- 5 Zimmer
- Werkstatt/Atelier ca. 60 m²
- Integrierte Garage von 20 m²
- Das Haus wurde sanft renoviert
- Garten 500 m²
- Gedeckte Terrasse
Verkaufspreis: CHF 400'000.–

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

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

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

moderne 4½-Zimmerwohnungen
mit Balkon

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG

Twann
Neuenburgstrasse 82

Biel - Madretschstrasse 52,
vermieten wir nach Vereinbarung eine
geräumige 2-Zimmer-Wohnung
mit renovierter Wohnküche.
Optimal für Single, im 3. OG. ohne Lift, beide
Zimmer auf Hofseite, ruhig, Bodenbeläge mit
Platten und Laminat, zentral gelegen, nächst
Bus und Läden.
Keller und Estrich.
Mietzins: CHF 730.- + CHF 160.-NK

Port
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in
einem ruhigem Quartier in Port

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

Biel/Bienne
Reuchenettestrasse 53

Mietzins ab CHF 1’220.– + HK/NK
– Ca. 90 m2
– Moderne, Küche mit GK und GS
– Platten- und Laminatböden
– Familienfreundlich.

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Biel, A. Schöni-Strasse - Im Bau
3½- und 4½-Zimmer-Eigentumswohnungen
im Stadtquartier Schüsspark
- Gebäude in schwellenloser Bauweise
- Schlafzimmer mit direktem Zugang zum Bad
- Küche mit Combi-Steamer
- Schöne Parkettböden
- Eigene Waschmaschine/Tumbler in der Whg.
- Grosser, gedeckter Balkon
- Bezugsbereit im Frühjahr 2013
Verkaufspreise: ab CHF 415’000.-

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Neubau Länggasse Biel
Wohnen mit Ambiente
Per Herbst 2013 werden 18 attraktive Wohneinheiten mit schönen Aussenﬂächen gebaut.
3½, 4½ und 5½ Zi. Wohnungen
sowie 5½ Zi. Attikas
Gerne geben wir Ihnen nähere Auskünfte.

Andreas Keller, Bracher und Partner AG
Tel. 032 345 35 45 • Salomégasse 13, Biel/Bienne
www.bracher.ch, kontakt@bracher.ch
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Zu verkaufen auf Herbst 2012

4,5-Zimmer-Duplex-Attika
Stadtwohnung

A VENDRE
Terrain à bâtir viabilisé, 1’800 m2 en une ou
deux parcelles de 900 m2. Situé à Vauffelin,
exposition plein sud, distant de Bienne 8 km
et Granges 8 km moins de 10 minutes du
noeud autoroutier N5/N16. Prix intéressant.

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

AE MZ: Fr. 850.00 + NK
2
SS
03
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Charmante Altbauwohnung,
mit Parkettböden und Einbauschränken, mitten im
Stadtzentrum
(Fussgängerzone).
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nach Vereinbarung

sehr grosszügige
1½ -Zimmerwohnung
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Wohnfläche ca. 200 m2 auf zwei Etagen.
Grosse, helle Zimmer z.T. mit Parkett,
neuwertige Küche, Cheminée, Sauna und
Fitnessraum, grosser Estrich. Garage mit el.
Tor, 2 ungedeckte Abstellplätze. GS: 560 m2.
CHF 740’000.–. Natel: 078 675 94 24
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freistehendes
6.5 Zimmer Einfamilienhaus
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Zu verkaufen

STORCK IMM
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Biel
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Marktgasse 13

LIE

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

2.5 ZWG
3.0 ZWG
3.5 ZWG
4.5 ZWG

(exkl. NK) CHF

940.--

(exkl. NK) CHF

960.--

(exkl. NK) CHF

980.--

(exkl. NK) CHF 1'250.--

Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch

Tél: 079 640 89 13

www.immobiel.ch

Im Zentrum von Biel

Untergeschoss: Küche, Essen, Salon, Dusche, WC, T errasse. Obergeschoss: 2 kleine Zimmer woraus man auch 1 grösser
es Zimmer machen könnte, Schlafzimmer und Bad, WC und W aschturm.
Terrassse. Parkettboden. Parkplatz in Einstelhalle kann dazu gemietet
werden.

Auskunft: 079 459 28 65

ZU VERMIETEN
Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung

Wunderschöne 3- Zimmerwohnung

im Hochparterre (ca. 85m2) + Mansarde!
Adresse: General Dufourstrasse 158, 2502 Biel
– modernes Bad/WC
– Einbauschränke
– Balkon (mit Sicht auf Garten)
– Parkettböden
– Neu renovierte, abschliessbare Küche
mit GK und GS
– Grosser Keller
Grosszügiger und schöner Garten der nach
Belieben bepflanzt werden darf!
MZ Fr. 1’100.– plus NK Fr. 230.–
Besichtigungstermine können bei der Hauswartin Frau Strafella vereinbart werden:
Tel.: 032 341 17 50 (nachmittags, oder gegen
A bend erreichbar) oder unter Bigler & Co.
Immobilien und Verwaltungen 031 311 10 38.

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

Zu vermieten
Biel – Solothurnstrasse 136
In grosszügigem Gewerbepark
vermieten wir polyvalente
Büro- / Produktions- / Gewerberäumlichkeiten
MZ: ab CHF 80.–/m2/p.a. + HK/NK
– Bis zu 7’000m2 (unterteilbar)
– Hohe Räume (bis über 6m)
– Anlieferung/Warenlifte/LKWZufahrt/PP vorhanden
– Ausbauwünsche können berücksichtigt werden.
Gerne möchten wir Ihnen unser
Angebot bei einem Besichtigungstermin vor Ort präsentieren.
Nähere Informationen finden Sie
auch unter:
www.solothurnstrasse136.ch
Biel – Bözingen
An der Henri-Dunant–Strasse
vermieten wir nach Vereinbarung
moderne:
2.5-Zimmerwohnung im 1.OG
MZ: CHF 990.– + HK/NK
4.5-Zimmerwohnung im 2./3. OG
MZ: CHF 1‘490.– + HK/NK
– Grosses Bad und sep. Gäste-WC
– Moderne, offene Küche
– Grosser Balkon mit Verglasung
– Platten- und Parkettböden
– Kinderfreundliche und
ruhige Lage (Spielplatz)
– Lift
– Offene und gedeckte Parkplätze
vorhanden

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

Zu vermieten
Biel – Nelkenstrasse 13
Wir vermieten nach Vereinbarung
an zentraler jedoch sehr ruhiger
Lage
3-Zimmerwohnungen im Dachgeschoss und im 1. OG
MZ: CHF 1’280.– + HK/NK
- Renoviert
- Platten- und Parkettböden
- Moderne Küche mit GS
- Balkon
Safnern
Wir vermieten per 01.07.2012 oder
nach Vereinbarung an der Gasse
5 in gepflegter Liegenschaft helle,
grosszügige
2-Zimmerwohnung im Erdgeschoss
MZ: CHF 700.– + HK/NK
– Platten- und Parkettböden
– Kinderfreundliche Lage
– Parkplätze vorhanden
– Nähe Einkaufsmöglichkeiten
Twann – Dorfstrasse 33
Wir vermieten im Dorfkern nach
Vereinbarung eine grosszügige
renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet
Mietzins CHF 690.— + HK/NK
- Renoviert
- Geschlossene Küche
- Laminatboden
- Bad/WC
- Nähe Bahnhof

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

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

Mitglied SVIT/KABIT

SZENE / SCÈNE
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Torhüter
der Hoffnung
In Moutier findet Ende Woche
die vierte Ausgabe des «Brunch
der Hoffnung» zugunsten der
Vereinigung ELA statt.

Jahr 2008: «Ich war bei Xamax, als die Verantwortlichen
der Vereinigung mich aufsuchten. Der Funke sprang sofort
über. Wenn ich helfen kann,
tue ich es, das Gefühl für die
Leute muss jedoch stimmen,
das ist wichtig.» Myriam Lienhard, ihr von Leukodystrophie
betroffener Sohn Arnaud und
Pascal Priamo, Direktor von
ELA, waren mit von der Partie.
Zubi war gerührt von ihrer
positiven Haltung: «Trotz der
Härte der Krankheit, den
Schwierigkeiten, dem ganzen
mühsamen Hintergrund –
Myriam ist immer optimistisch.»

VON
Sechsfacher SchweizermeisFRANÇOIS ter mit den Grasshoppers und
LAMARCHE Basel, 51-mal für die Nationalmannschaft aufgeboten, Finalist im Europacup mit Fulham (GB), zum besten Schweizer Torhüter des Jahres 2004
gewählt: Der Palmares von
Pascal «Zubi» Zuberbühler
scheint kein Ende zu haben.
Trotzdem stellt der 1-Meter
97-Hüne Motivation und Charisma wie ganz selbstverständlich der ELA zur Verfügung,
der europäischen Vereinigung
gegen Leukodystrophie, deren
Vorsitzende Myriam Lienhard
aus Tavannes ist.

Gardien
de l’espoir
En fin de semaine, Moutier
accueillera la quatrième
édition du Brunch de l’Espoir
en faveur de l’association ELA.
PAR
Six fois champion de
FRANÇOIS Suisse avec Grasshoppers et
LAMARCHE Bâle, sélectionné à 51 reprises
en équipe nationale, finaliste
de l’Europa Cup avec Fulham
(GB), élu meilleur gardien
helvétique en 2004. Le palmarès sportif de Pascal Zuberbühler est long comme deux
jours sans pain. Et pourtant,
c’est en toute simplicité qu’il
met son mètre 97 de motivation et de charisme à disposition d’ELA Suisse, présidée
par la Tavannoise Myriam
Lienhard.

Souvenirs. A l’heure de
notre rencontre, «Zubi» ne savait pas encore s’il serait présent pour le 4e Brunch de l’Espoir. Mais il parlait du précédent avec quelques éclairs dans
les yeux. «Il y a deux ans,
j’étais venu de Londres à Tramelan. C’était un jour exceptionnel. Un sentiment incroyable, des contacts fantastiques
avec des enfants malades.»
Mais encore: «Ce brunch, je
ne peux pas l’expliquer avec
des mots. C’est très, très spécial. Un moment extra…»
L’occasion aussi de rencontrer des familles, des enfants
atteints de leucodystrophies
et de jouer pleinement le rôle
de parrain de l’association que
notre interlocuteur tente de
cerner en toute humilité. «Je
donne un tout petit truc de
moi-même et je reçois un im-

Der
ehemalige
FC-BaselGoalie
Pascal
Zuberbühler setzt
sich für
kranke
Kinder ein.
Pascal
Zuberbühler:
«Je voulais
faire plus
pour l’image d’ELA en
Suisse alémanique.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

Erinnerung. Bei unserem
Treffen wusste Zubi noch
nicht, ob er am 4. Brunch der
Hoffnung («Brunch de l’espoir») anwesend sein würde
oder nicht. Doch mit einem
Leuchten in den Augen erzählt
er vom letzten Brunch: «Vor
zwei Jahren kam ich von London nach Tramelan, es war
ein aussergewöhnlicher Tag.
Ein unglaubliches Gefühl, fantastische Kontakte mit den
kranken Kindern.» Und: «Dieser Brunch … ich kann es nicht
mit Worten erklären. Es ist einfach sehr, sehr speziell. Ein besonderer Augenblick …»
Und es ist eine Gelegenheit,
den Familien und den von
Leukodystrophie betroffenen
Kindern zu begegnen und seine Rolle als Pate der Vereinigung einzunehmen, die Zuberbühler in aller Bescheidenheit zu beschreiben versucht:
«Ich gebe einen winzigen Teil
von mir und erhalte ein riesiges Lächeln oder nur einen
Blick zurück, es ist einfach super.»
Die Geschichte, die Pascal
Zuberbühler mit ELA verbindet, beginnt an einem Tag im

Hoffnung. Am Sonntag beim
Brunch der Hoffnung will das
ELA-Team gut gelaunt und kommunikativ «helfen, ohne sich zu
beschweren. Es ist eine Geistes-

haltung, eine Art zu leben». Nach
Bévilard, Reconvilier und Tramelan ist dieses Jahr Moutier
Gastgeber der Solidaritätsveranstaltung. «Die Einfachheit, das
Glücksgefühl dieser kranken Kinder, das ist enorm», sagt Pascal
Zuberbühler.
Ein Wermutstropfen bleibt:
«Ich möchte mehr tun für das
Image von ELA in der Deutschschweiz.» Vor seiner Kündigung bei den Young Boys
schwebte Zubi ein Projekt vor:
«Ich hatte etwas Grosses vor
im ‚Stade de Suisse’, doch daraus wird nun nichts. Ich weiss
nicht genau, wie meine Zukunft aussehen wird, und ich
will nichts beginnen, was ich
nicht zu Ende führen kann.»
2010 legten die Organisatoren des Brunch der Hoffnung die Latte hoch, indem
sie ELA einen Scheck über
knapp 100 000 Franken überreichten. Wetten, dass sie es
dank verschiedener Konzerte,
einer Vielzahl von Veranstaltungen sowie zahlreicher Persönlichkeiten, die sie unterstützen, schaffen werden, dieses Reslutat zu toppen?
n
www.brunchdelespoir.ch

mense sourire ou juste un regard en retour, c’est super!»
L’histoire qui lie Pascal Zuberbühler à ELA commence
un jour de l’an 2008. «J’étais à
Xamax, les responsables sont
venus me voir, le courant a
immédiatement passé.» Et de
poursuivre: «Si je peux aider,
je le fais, mais je dois avoir un
bon feeling avec les gens, c’est
important.» Myriam Lienhard, son fils Arnaud atteint
par la maladie et Pascal
Priamo, directeur d’ELA,
étaient de la partie. «Zubi» a
été touché «par leur esprit positif. Malgré la dureté de la
maladie, les difficultés, le
contexte pénible, Myriam est
toujours optimiste.»

Espoir. Dimanche, c’est
dans une bonne humeur communicative, «l’équipe d’ELA
veut aider sans se plaindre.
C’est un état d’esprit, une manière de vivre», que se déroulera le Brunch de l’Espoir.
Après Bévilard, Reconvilier et
Tramelan, Moutier est l’hôte
de cette manifestation de solidarité. «La simplicité, le sentiment de bonheur de ces enfants malades, c’est énorme»,
lance Pascal Zuberbühler.
Avec un léger regret tout
de même. «Je voudrais faire
plus pour l’image d’ELA en
Suisse alémanique.» Avant
son récent licenciement des
Young Boys de Berne, un projet était dans l’air. «J’avais
une grande idée, au Stade de
Suisse, mais c’est fichu. Maintenant, je ne sais pas trop de
quoi mon avenir sera fait et je
ne veux pas commencer
quelque chose que je ne peux
pas finir.»
Il n’empêche, en 2010 les
organisateurs du Brunch de
l’Espoir avaient placé la barre
très haut en remettant un
chèque de près de 100 000
francs à l’association ELA.
Avec divers concerts, des animations comme s’il en pleuvait et de nombreuses personnalités pour les soutenir,
gageons qu’à l’image de l’exgardien international ils sauront rebondir et trouver l’énergie de faire mieux encore. n
Programme complet sous
www.brunchdelespoir.ch

TIPPS / TUYAUX
verschiedenen internationalen Gesandten, die von der
Anwesenheit des Zaren wissen. In seinem Versuch, den
Regenten zu enttarnen, stiftet er eine heillose VerwirFreunde der Spieloper
rung. «Zar und
kommen im Bieler
Zimmermann» ist das beStadttheater auf ihre Rechrühmteste Werk von Albert
nung: Um sein Heimatland
Lortzing, dem Meister der
wirtschaftlich voranzubringen, schleust sich Zar Peter I. heiteren deutschen Spielals Spion und Zimmermann oper. Sie thematisiert amüsant die Fehler und
Schwächen der politisch
Agierenden, ohne dabei
Amor und seine Verwicklungen aus den Augen zu verlieren.
ajé.

Biel: Zar und
Zimmermann

PHOTOS: Z.V.G.

n

auf eine Schiffswerft in Holland ein. Hier trifft er auf
den desertierten Russen
Peter Iwanow, der von zwei
Gefühlen bestimmt wird:
Der Angst vor Entdeckung
und Verhaftung einerseits
und der Liebe sowie der hieraus resultierenden Eifersucht andererseits.
Ausgangspunkt dieser Emotionen ist Marie, die Nichte
des blasierten Bürgermeisters. Dieser kollaboriert mit

Biel: Kunst neu
entdecken

n

Der Stiftung Kunsthaus-Sammlung Centre
PasquArt in Biel ist es in
zwanzig Jahren gelungen,
trotz bescheidener Mittel
eine beachtliche Kunstsammlung zusammenzutragen. Eine Ankaufskommission sorgt jedes Jahr für Neuzugänge. Letztere, wie auch
die Schenkungen von Kunstschaffenden und Privatpersonen, haben die Sammlung
zu dem gemacht, was sie

heute ist. Mehr als fünf Jahre
nach der letzten grossen
Ausstellung ist es an der Zeit,
dem Publikum Einblick in
die facettenreiche Kunsthaus-Sammlung zu gewäh-

Siselen: Neue
Bürgerlichkeit

n

Michael Blaser, Valérie
Chételat, David de
Iorio, Vinzenz Schwab, Margaretha Sommer stellen ihre
Fotografien in der Galerie 25
von Regina Larsson in Siselen aus, und zwar unter dem
Titel «Neue Bürgerlichkeit
II». Die letzte Ausstellung zu
diesem Thema fand 2008
statt. Das Thema bleibe, so
die Galeristin, in Umbruchzeiten weiterhin aktuell.
«Wir meinen, dass auch der
sogenannte Wutbürger ein
Bestandteil der ‘Neuen Bürgerlichkeit’ ist. Diesen Sonntag findet um 15 Uhr ein
Apero mit den Künstlern
statt. Die Ausstellung dauert
bis zum 24. Juni.
ajé.

ren. Im Rahmen der
Ausstellung «Review» werden ausgewählte Arbeiten
aus dem Depot geholt und
in einem neuen Licht präsentiert. Ausgehend von
mehreren thematischen
Schwerpunkten werden unterschiedliche Werke – Gemälde, Fotografien,
Installationen – vereint, einander gegenübergestellt
und in Dialog zueinander gebracht. Die Besuchenden
können bekannte Werke neu
Daniela de Maddalena
entdecken und Neuzugänge
transforme, fait muer
kennen lernen. «Review»,
nos sentiments, nos nostalCentre PasquArt, Biel, bis
gies, ce qui a été, ce qui ne
zum 17. Juni.
ajé. sera plus, ce que sera demain

Mémoire
des choses

n

en œuvres d’art. Elle aime
nous confronter à nos certitudes, à nos conventions, redonner de la beauté à ce que
nous considérons laid, recycler ce qui est tombé en délabrement. Elle expose, du 1er
au 24 juin à la Kulturmühle
Lyss, son travail intitulé «visible diversity» où elle interroge
les lieux voués à la rénovation. Daniela de Maddalena
intervient sur les murs des bâtiments pour ouvrir des fenêtres artistiques qui racontent
l’histoire du bâtiment, en proposant un dialogue avec la
mémoire des choses.
TL

En souvenir
de Walther

souvenir de Walter KohlerChevalier» présente une série
d’œuvres qui explicitent son
lien particulier avec les peintres de la famille Robert. L’exposition est ouverte du 2 au
10 juin, le week-end de 14 à
19 heures et tous les jours de
la semaine de 16 à 19 heures;
vernissage samedi 2 juin, à
17 heures, avec la participation du Chœur Chandor. TL

Hirsch, ils se sont posé la
question: comment transférer
les mécanismes de la téléréalité au théâtre? Il s’agit donc
d’un jeu en direct et le public
devra voter. A découvrir vendredi et samedi à 20 h 30 au
Royal de Tavannes.
RJ

Solidarité

n

Samedi 2 juin, c’est le
Lionsday 2012 pour les
Lions Club de Suisse. Dans
plus de 200 villes les membres
du club service récolteront des
L’association Maison
La troupe des Royalties
Robert rend hommage à
a développé son specta- fonds pour diverses associations caritatives. Et tenteront
l’artiste peintre biennois Wal- cle sur le thème de la téléréade faire mieux encore qu’en
ter Kohler-Chevalier à travers lité. Durant six mois, les 11
2007 lors de la première jourune exposition dans la Maijeunes acteurs de la troupe
son Robert du Jorat sur Orvin. ont beaucoup improvisé, parlé née des Lions qui avait permis
d’engranger plus de 2 millions
Un hommage au peintre, mais et travaillé pour comprendre
de francs. A Bienne, dans le
aussi à celui qui a œuvré pour pourquoi ce format s’est imfaire connaître et mettre en
posé sur quasiment toutes les Seeland et le Jura bernois les
Lions organisent diverses mavaleur le travail des peintres
chaînes de TV. Quel intérêt
nifestations au bénéfice d’assonaturalistes de la famille Ropour le public, les médias et
bert. Avant une grande rétros- les publicitaires? Dirigés par la ciations. www.lionsclubs.ch. FL
pective en préparation, «En
metteuse en scène Maya

n

Royalstory

n

E R O T I C A
Dipl. Masseurin

KRISTINA
XXXL-Brüste
Relax-/ Sport-/
Tantra-Massagen
uvm.
NUR AUF TERMIN!

GANZ NEU!

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

1. Mal in Biel
Nur bis 3.6. da!

sexy, sweet

Ein tolles Team
erwartet dich.

DANIELA

079 485 18 73

076 719 83 72 076 643 32 41
Massagepraxis • Stämpflistrasse 47 • Parterre

(Kollegin gesucht)

Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

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

Escort-Service und private Parties. 24!

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

7RWDO/LTXLGDWLRQ

'9')U

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

6H[6KRS(YL

%LHO%|]LQJHQVWUDVVH

CANDY

DOMINIKA

DARINA

SARA

!!!BRANDNEU
IN BIEL!!!

www.and6.ch/darina/dominika/candy

2 NEUE TOP SEXY GIRLS

STUDIO EUROPA (parterre)
★
Unterer Quai 42,Biel
076 203 66 04
www.and6.ch
TEREZA

VERONIKA

★ ★

LAURA
22

G. Dufourstr. 51
1. Stock
STUDIO CALYPSO
NON-STOP
078 946 59 80
www.and6.ch

PATRICIA

★★

★

E. Schülerstr. 22, 2. Stock
076 623 29 19

079 891 59 13
STUDIO SURPRISE 076 728 71 24
Unterer Quai 42 , 2.Stock

1er fois à Bienne!
LUCIE (40) belle femme
mince, coquine, embrasse,
l‘amour, adore fellation, 69.

12 à 22h30, 7/7
sex4u.ch/lucy40

079 929 98 57
Neu in Biel: MAYA

DINA privée, belle black,

1.75m, gros seins naturels,
sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude.
Je me déplace sur RDV:

076 305 17 05

SCHÖNE, REIFE
FRAU

Relax mit Erotik-Massage.
Offen:
MO bis SO ganzer Tag!
076 721 19 59

sehr schlank,
wartet auf dich
an der
Freiestr. 19!
Klingeln bei
NUMMER 2!

TRAVESTI
1er fois! Corps de
rêve, super poitrine,
très A/P, à croquer!
LU/DI

078
971 82 50

076 660 90 70
7/7

(25)

GANZ NEU! Privat
in Biel ALIS
Attraktive Frau!
Relax, Tantramassage und Spass.
076 270 42 97

MIRAGEESCORT

Einzigartig in Biel

♥

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

NEU IN BIEL! HÜBSCHE
STUDENTIN (23j.)

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

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

NUR HAUSBESUCHE

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

079 105 04 25

LA NEUVEVILLE

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

ohne Erfahrung, mit gr. Busen &
Nippeln! Verwöhnt Dich mit div.
Massagen (auch Tantra-Mass.),
Franz. pur! Ruf mich an!
Ganz Privat! Guter Preis!

sympathische, reife Frau mit
grossen Brüsten! Alle Arten von
Massagen! Verbringe mit mir
einen Moment der Leidenschaft!
RUF MICH AN:

078 901 00 79

076 660 13 76

076 660 09 16

NEU

CHRelaxen!!!
-LADY (43) NEU

– Streicheleinheiten
– Massagen, Ganzkörper-, Rücken-, etc.
mit oder ohne Finishing...

FLEXIBEL ganz nach IHREN pers. Wünschen...!!
Privat & diskret Tel. 076 545 42 23

NEU

NEU

Studio

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

RELAXA Ipsach

Girls
LISA & ANDREA
bieten Erotik
von A-Z!

Neue, supersexy

079 227 99 98

www.studio-relaxa.ch

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
Bin eine hübsche, junge Afrikanerin, 22/166, humorvoll. Mag die Natur, in der ich auch meine Freizeit verbringe. Ich suche einen zu mir passenden,
gutaussehenden Mann, 25- bis 35-j., NR. Bis bald.
Inserate-Nr. 339629
BE, ich, w., 51-j., suche dich +/- in meinem Alter.
Schwimmen, tanzen, spazieren und vieles mehr!
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 339560
Selbständige, aufgestellte, hübsche Sie, 44-j.,
sucht einen Partner, für eine ernsthafte Beziehung,
in der Vertrauen, Spontanität, das Mit- und Füreinander im Vordergrund steht. Inserate-Nr. 339662
Hand in Hand dem Sommer begegnen. Ist das auch
dein Wunsch? Deshalb wirst du gesucht von Rentnerin, 69-j., naturverbunden, aufgestellt. Freue
mich auf dich. Kein Abenteuer.Inserate-Nr. 339653
Hoi zämme, i bi chli e molligi Kätzin u sueche e Kater zum aut wärde. I wohne im Kt. Bärn, bi 42/170.
Bisch du max. 55-j. u chunnsch us dr gliche Region, de mäud di.
Inserate-Nr. 339688
Sehr aktive, hübsche, schlanke Seniorin, möchte
eine Zusammensein-Beziehung auf Verstand, Liebe
und Respektbasis, mit einem gebildeten, sportlichen Senior aufbauen.
Inserate-Nr. 339564
Welcher Er bringt neuen Schwung in mein Leben?
Sie, Mitte 40, hat Freude am Reisen, Sport, Spass,
Kultur und sucht nun ihr passendes, gebildetes
Pendant.
Inserate-Nr. 339663
BE/Seeland, Frau, 67-j., sympathisch, vielseitig
interessiert wünscht sich einen gepflegten Mann,
60- bis 70-j., mit Niveau.
Inserate-Nr. 339571
Habe das Alleinsein satt! Ich, 55-j., gutaussehend,
mit viel Humor, suche auf diesem Weg einen ehrlichen, treuen, humorvollen Partner. Habe Mut und
melde dich doch.
Inserate-Nr. 339686

Ich, w., 67/160, gut aussehend, schlank, NR, aus
der Region Inner-CH, suche einen netten, ehrlichen,
treuen Mann bis 70-j., für eine gute, schöne
Freundschaft.
Inserate-Nr. 339535
Ukrainerin, 41/165/55, Krebs, NR, attraktiv, humorvoll, vielseitige Interessen, sucht gepflegten, ehrlichen, liebevollen CH-Mann bis 55-j., für eine ernsthafte, schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 339580
Ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist einen
Mann zu finden, der sportlich, gross, attraktiv, gepflegt, gut situiert ist und Niveau hat. auf. Ich bin
53-j., schlank und sportlich. Inserate-Nr. 339684
Ich, w., bin 160cm, schlank, blond, humorvoll und
weis was ich will. Kannst du mit mir mithalten? Bis
du +170cm, schlank, bis 58-j., Kt. BE/Seeland?
Worauf wartest du noch?
Inserate-Nr. 339689
Klasse kann man nicht kaufen! Frau, 43-j., ehrlich,
treu, humorvoll, hat sie und möchte noch mehr geniessen. Es fehlt ein liebevoller, charmanter Powermann für eine schöne Zukunft. Freue mich auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 339664
BE, aufgestellte, schöne CH-Afrikanerin, 47/162,
schlank, treu, ehrlich, gepflegt, elegant, sucht lieben, gepflegten,treuen,seriösen Mann,42- bis 54-j.,
für eine gemeinsame Zukunft. Inserate-Nr. 339600
Ich, w., 67/178/72, sensibel, unkompliziert, ansehnlich, jung geblieben, gebe nicht auf, dich, m.,
ab 60-j., mit wirklichen, charaktervollen, zuverlässigen Eigenschaften zu finden. Inserate-Nr. 339661
Ich träume mit Tränen, die Sehnsucht heisst: Küss
mich, lieb mich, halt mich. Du, gepflegter Mann ab
66-j., humorvoll, mit Charisma und Niveau in guter
beruflicher Position. BE/BL/FR/ZH. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 339652
Suche gepflegten, solventen NR-Ihn mit grossem
Herzen, max. 60-j. Bin 60/160, schlank, jung geblieben. Mag gesellige Anlässe, Reisen und freue
mich auf deine Begleitung. Inserate-Nr. 339522

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

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

Er sucht Sie
Sympathischer, treuer, ehrlicher und aufgestellter
Mann, 47/178, schlank, NR, Region BE, sucht dich,
NR-CH-Frau bis 47-j., schlank, treu, ehrlich, naturverbunden, für eine schöne Beziehung. Warte auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339649
Sportlicher, unternehmungslustiger, interessanter,
gepflegter Mann, 76-j., BE, ist auf der Suche nach
einer treuen, ehrlichen, fröhlichen NR-Frau bis ca.
73-j., für eine ernsthafte Beziehung. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 339690
Ich, Schweizer, 49/173, nett, gepflegt, in verantwortungsvoller Position, suche eine ehrliche, gepflegte Frau, 25- bis 50-j., für eine schöne Beziehung. Raum BE.
Inserate-Nr. 339631
Aufgestellter, treuer, ehrlicher, gepflegter, jung gebliebener NR-Mann, 61-j., BEO, schlank, sucht
dich, w., bis 55-j., NR, sympathisch, romantisch für
eine ernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 339691
Mann, 49-j., sucht Frau für Freundschaft und eventuell später mehr. Nur seriöse Anrufe. Mollige Frau
oder Italienerin willkommen. Ich spreche auch
F/I/Sp.
Inserate-Nr. 339584
Ich, m., 65-j., suche liebe Frau, Alter unwichtig,
zum Kuscheln und Lachen. Freue mich, habe Mut
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 339630
Bilingualer Künstler sucht Partnerin, Alter und Formen ab 40-j., weiblich, sinnlich. Rock-Jazz, klassisches nicht ausgeschlossen. Region Berner Jura.
Inserate-Nr. 339585
Sprotlicher, naturverbundener Berner, 49/180,
möchte mit dir den Somme geniessen oder mehr.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 339563

Jung gebliebener NR-Mann, 73/180, schlank,
unternehmungslustig, treu, ehrlich, Kt. SO, sucht
eine nette, sympathische CH-Frau, NR, bis 70-j., für
eine gemeinsame Zweisamkeit. Trau dich und ruf
mich an.
Inserate-Nr. 339569
Gut aussehender, junger Mann, 40-j., NR, sympathisch, treu und ehrlich, aus der Region Biel, sucht
nette CH-Frau bis 40-j., für eine romantische, feste
Beziehung.
Inserate-Nr. 339561
Sympathischer CH-Mann, 67/180/82, NR, sucht
passende, jüngere, schlanke Frau mit Niveau, Region Kt. FR/BE/SO. Hobbys: Schwimmen, Velo-,
Autofahren. Freue mich!
Inserate-Nr. 339582
BE, Hobbylandwirt, 56/167/77, sucht einfache Partnerin. Liebst du das Landleben, Natur, Schwimmen
und suchst einen treuen Partner auf den du dich
100% verlassen kannst, dann melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 339601
Mann, CH, humorvoll, einfühlsam, ehrlich, gute
Statur, im mittleren Alter, sucht gefühlsvolle Liebhaberin! Ruf mich an, es würde mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 339611
BE, Mann sucht eine hübsche, fröhliche Frau, die
sich gerne in der Natur beweg. Bin gepflegt, sympathisch, 65/182, schlank. Gute Gespräche sind für
mich wertvoll.
Inserate-Nr. 339602
Sportlicher Arzt, 40-j., sucht in der Region Basel
eine liebe, tolerante und hübsche Partnerin zum
Aufbau einer Beziehung. Bitte nur seriöse Anrufe
ohne f. I.
Inserate-Nr. 339639
BE/Biel/Seeland. Aufgestellter, unternehmungslustiger Mann, 64/174, kurz vor der Pension, sucht
Partnerin 55- bis 68-j., um noch viel Schönes zusammen zu erleben.
Inserate-Nr. 339568
Gepflegter Mann, 70/170, fit und frei, sucht eine
liebe, beziehungsfähige Partnerin. Bist du auch
nicht gerne allein, melde dich. Ich freue mich. Reg.
BE/AG/SO/FR.
Inserate-Nr. 339596

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):

Freizeit
Sie sucht Ihn
Wo verstecken sich die netten Männer, die auch
gerne tanzen? Seniorin würde sich auf ein Echo
freuen. Bin sportlich, Wandern, Velo, Turnen, Singen.
Inserate-Nr. 339587

Er sucht Sie
Pensionist, 66-j., verheiratet, noch knusprig, sucht
für Tagsüber eine Freundin oder Paar zum Wandern, Velo, kleine Reisen. Bin ein Genussmensch
mit viel Humor und Toleranz. Inserate-Nr. 339615
Bern und Umgebung ist so schön, welche nette,
gern reifere Dame die auch sonst das Leben geniesst zeigt mir wo die schönsten Plätze sind?
Inserate-Nr. 339514

Er sucht Ihn
Bergkamerad gesucht für leichte Touren unter der
Woche. Pensioniert, motorisiert, unabhängig, in
Seilhandling geübt, schwindelfrei, mässige Gangart.
Inserate-Nr. 339566

Flirten/Plaudern
Ausgehungerte, einsame Lady, 40-j., möchte ihre
Lüste Stillen. Bin offen für alles und fantasievoll.
Keine Bindung erwünscht.
Inserate-Nr. 339665
Sinnlicher, zärtlicher Mann, 53-j., würde gerne eine
zärtliche Frau verwöhnen. Reg. Kt. BE/FR/SO. Ruf
an, du wirst es nicht bereuen. Inserate-Nr. 339632
Ich, Mitte 30, mollig, hübsch, offen für vieles,
möchte dich verwöhnen. Stehst du auf grosse
Oberweite? So melde dich! Inserate-Nr. 339666
BE/Seeland, schlanker, diskreter, jung gebliebener
Mann, Anfang 50, sinnlichbezogen, einfühlsam, offen für vieles, sucht ebensolche Frau für Dauerbeziehung. Meine es ernst.
Inserate-Nr. 339683

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

AGENDA

BIEL BIENNE 30. / 31. MAI 2012

Vendredi soir, rendez-vous au Cyber blues bar,
avec Djinbala in the Cosmos, une attraction phare.
De la bonne chanson pop rock avec deux guitares
et la voix d’Andrea Milova, digne d’une star.

Diesen Freitag treten «Djinbala in the Kosmos» mit
Sängerin Andrea Milova in der «Cyber Blues Bar»
in Biel auf. Angesagt sind Gypsy, Swing, Folk, Pop
und Rock. Viel Vergnügen! Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

31.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Prader & Knecht, 21.00.
l ELDORADO-BAR,
Reverend Dead Eye,
Garage Blues, USA, 21.30.
l BÜREN, Chueli-Chäuer,
Chueli Musig, 20.00.
l LYSS, KUFA, Farid
Bang – Der deutsche HipHoper in Lyss, Türe: 19.00.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l MOUTIER, Collégiale
St-Germain, concert EMJB,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PLACE CENTRALE,
Sitcom, 3e volet de la trilogie de projets du Collectif
barbare dans l’espace
public, 18.00.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, spectacle de
l'école secondaire, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CHRIST-KÖNIG, Geyisriedweg 31, «Demut –
Renaissance eines missbrauchten Begriffs?»,
19.30-21.30.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse
21, Standpunkte, Thomas
Fröhlich, Geschäftsführer
und Executive Consultant,
Institut für Markentechnik,
Genf, «Marken zerstören
sich häufig von innen»,
18.30.
l COURT, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
randonnée, «La repousse
après un ouragan», env.
3 heures de marche,
13.35.

1.6.

2.6.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CYBER BLUES BAR,
Djinbala in the Kosmos
(songwriter, pop, rock) &
Djinbala (gypsy, swing,
folk), 21.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Audition Gitarrenvorspiel Schüler Natascha
Gertsch, 18.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, «Glücksrad»,
Audition Klavierklasse
Thomas Würgler, 19.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l MOUTIER, Collégiale
concert EMJB, 20.00.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Frühjahrs-Jazznight
The Bowler Hats, 21.00.

l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, BIBLIo’SOUND avec
Jean Sidler, violon, 11.00.
l HKB-BURG, Rudolf
Steiner Schule Biel, Benefiz-Konzert, Konzertblock I,
18.00; Buffet, 19.00;
Konzertblock II, 20.00;
Konzert mit The Traces,
21.30. Erlös: Child's
Dream.
l LE BARON, The
Lancasters, Rock Cover
Band, 22.00.
l OSZ MADRETSCH,
aula, «Le tour du monde
de la MJB / Die Weltreise
der JMB», concert annuel
de la Musique des Jeunes
de Bienne, 20.00.
l SAINT-IMIER, Collégiale, concert Choeur
1001 Notes, Christelle
Matthey, dir.; Fabrice
Bessire (Fabulle), mise en
scène; la Compagnie
Krayon, jeu, 20.00.
Rés. 032 / 941 45 43.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Zar
und Zimmermann», Oper
von Albert Lortzing,
19.30. Einführung: 19.00.
l GRENCHEN, St. Eusebius, «Rose, ich will leben»,
ein Stück Kirchentheater
von Hansueli Schürer,
20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Les Royalties, Théâtre adolescent, Royalstory, «Qui
va gagner?», 20.30.
Rés. 032 / 481 26 27.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies, Discosound, Partymusik & Rock-klassiker, 22.00-04.00.
l UFO, Ah oui... Bisquit!
PT.2, Tintin presents DJs
with High-End Music Performance, Sonja Moonear,
Nat, Tintin, 22.30.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.

l CALVINHAUS, Flohmarkt und Spielzeugbörse
der ref. Kirchgemeinde
Biel, 10.00-15.30.
l DANTE ALIGHIERI,
Schnyder Areal, Flohmarkt, 10.00-18.00.
l UFO, Italodisco – una
notte incredible con i Disc
Jockeys Cah-Peesh, 22.00.
l VIGNES DU
PASQUART, Raimond
Rodewald, «La fondation
Suisse pour la protection et
l’aménagement», 10.30.
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, FC Grenchen – FC
Thun U21, 16.00.
l LENGNAU, Reitschule
Diana, nationaler Voltigewettkampf, ab 09.30.
l LA NEUVEVILLE, vieille
ville, 700e anniversaire de
La Neuveville, journée des
écoles de La Neuveville,
«Voyage à travers les époques», ouverture, 10.30;
parade et spectacle des
écoles, 16.00; Daniel
Juillerat, spectacle de
magie, 17.00; Fleuve
Congo en concert, 21.00.

3.6.
SONNTAG
DIMANCHE

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l RENNWEG 26, Théâtre
du Clos-Bernon, «Les
Révérends», comédie de
Slawomir Mrozek, 20.30.
l MOUTIER, Pantographe, troupe de théâtre
du Parpaillot, «Les Héros
de mon enfance» de
Michel Tremblay, 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
Les Royalties, Théâtre adolescent, Royalstory, «Qui
va gagner?», 20.30.
Rés. 032 / 481 26 27.

l HKB-BURG, Cadenza
«La bonne chanson»,
Eliane Geiser, Gesang;
Anne-Marie Aellen Tschurr,
Klavier & Alter Ego
Streichquartett, 17.00.
l LA VOLIÈRE, Kinderkonzert, «Radhika, die
kleine Inderin / La petite
hindoue», bilingue, 17.00.
l RESTAURANT JORAN,
Jazz-Brunch, 10.30-13.30.
l STADTKIRCHE, Bieler
Kammerorchester, Konzert
für Klarinette & Orchester,
Junko Otani, Klarinette;
Beda Mast, Dir., Weber,
Crusell, Wilms, 18.00.
l GRENCHEN, Restaurant Schönegg, Swiss
Dixie Stompers, 10.30.
l LYSS, ref. Kirche,
Orchester Lyss, Ruedi
Sidler, Leitung, Mozart,
Webber, Schubert, 18.00.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, «Zu den Urquellen des Blues», Richard
Köchli, 17.00.
Res. 078 / 815 50 94.
l SAINT-IMIER, Collégiale, Choeur 1001 Notes,
17.00, voir 2.6.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Spezialitäten aus
dem Jura, Bielerseerundfahrt, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
rue Haute 11, ouverture,
19.00. Patrick Savolainen,
poésie & Nicolas Engel,
piano, 20.30. Special
guest, 22.30.
l CAFÉ LOUNGE
CENTAURI, Kanalgasse
17, Rock & Blues Disco
mit DJ Jacky, 19.00-02.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Theo Angelopoulos (1935-2012)
«Mia Aioniotita Kai Mia Mera» (Die Ewigkeit und ein Tag /
L’éternité et un jour), FR/SA: 20.00.
«Topio Stin Omichli» (Landschaft im Nebel / Paysage dans
le brouillard), SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Men in Black 3», FR/SA/SO/MO/MI: 20.15, SA/SO/MI: 14.30.
«Ziemlich beste Freunde (Intouchables)», SA/SO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Snow White and the Huntsman», DO-MI: 20.00.
«The Dictator», FR/SA/SO/MO: 18.00.
«Hanni und Nanni 2», SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Men in Black 3 - 3D», DO-MI: 20.15., SA/SO/MI: 14.30.
«2 Days in New York», SA/SO/MI: 18.00.
l INS, INSKINO
«Wir kaufen einen Zoo», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Titeuf – der Film 3D», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Men in Black 3D», DO-MI: 20.30, SA/SO/: 17.00
«Hanni und Nanni 2», SA/SO: 14.30.

19

BIEL BIENNE 30 / 31 MAI 2012

l BÉVILARD, PALACE
«De rouille et d’0s», JE: 20.00.
«Dark shadows», VE/SA/DI: 20.30.
«Margin call», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Sur la route», JE/MA: 20.30.
«Prometheus 3D», JE: 17.30, VE/SA/DI: 20.30.
«Madagascar 3: bons baisers d'Europe 3D»,
ME: 14.30, 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Prometheus 3D», JE: 20.00, VE/SA: 20.30,
DI: 16.00, 20.00. «Oslo 31 August», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Madagascar 3: bons baisers d’Europe», ME: 16.00.
«Le Grand Soir», ME: 20.00,.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale jusqu’au premier week-end de septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Moonrise Kingdom», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Cosmopolis», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Des saumons dans le désert», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Prometheus 3D», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«On the road», VE: 17.30, SA: 18.00, DI/LU: 20.00.
«Barbara», MA: 20.00.
«Madagascar 3: bon baisers d’Europe», ME: 16.00, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

Lifestlye Restaurant Palace

l STADTTHEATER, «Zar
und Zimmermann», 19.00.
Einführung: 18.30.
l MOUTIER, Pantographe, «Les Héros de
mon enfance», 17.30.

Kulinarische Glücksgefühle, regionale Genusstage
Donnerstag, 31. Mai 2012, 17.00: Eröffnungsfeier mit allen
Winzern und Produzenten. Degustationen jeweils ab 17.00
Uhr unter Anwesenheit der Winzer und Produzenten.
1. & 2. Juni 2012: Charles Steiner, Schernelz
4. & 5. Juni 2012: Martin Hubacher, Twann
6. & 7. Juni 2012: Hans Perrot, Twann

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Talent-Festival-des-Talents «Wow»

l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l SELBSTHILFEZENTRUM, Bahnhofstrasse
30, Trauercafé, 14.3017.00.
l LENGNAU, Reitschule
Diana, nationaler Voltigewettkampf, ab 09.00.

30. Mai bis 1. Jui 2012, Kantonale Schulanlage Linde
Donnerstag, 31. Mai 2012, 18.00: « Es war einmal…»,
2. Klasse Primarschule Linde, ab 5 Jahren. 20.00: «Die
zirzensische Musikdose / La boîte à musique de cirque»,
Zirkusschule / Ecole de cirque tocati, 2 – 99 Jahre.
Vendredi, 1er juin 2012, 18.00: «Save the School», groupe
danse tilleul & classe 6b, tous àges. 20.30: Run over the
Edge», KiJuBallet & Break Dance, Index Crew / Capsule,
show de break dance, tous âges.
Zusätzlich, während der gesamten Dauer des Festivals:
Ausstellung «Antikea». En plus, pour toute la durée du
festival: exposition «Antikea».

4.6.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER PIA MARIA,
Quellgasse 3, Montags um
sieben, Erika Radermacher
(Bern) & Urs Peter Schneider
(Biel), sechs Visionen, ein
Konzert an 2 Flügeln, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Summerdays in Dotzigen
Dürst Stein-Design, Bürenstrasse 8
Samstag, 2. Juni 2012, 10.00-24.00: Gärtnern mit allen
Sinnen mit Sabine Reber, 14.00-18.00. Danah & The
Sixpack, Funk-, Rock- & Soulband aus Langenthal, 20.30.
Sonntag, 3. Juni 2012, 12.00-17.00: Songeinlagen von
Tom Dürst, nachmittags.

Stars of Sounds, Aarberg
Freitag, 1. Juni 2012
20.00: Pegasus; 21.30: Philipp Fankhauser;
23.00: Züri West.
Samstag, 2. Juni 2012
20.00: Plüsch; 21.30: James Morrison; 23.30: The Straits.
www.ticketcorner.ch
www.starsofsound.ch

l LOKAL-INT., OFFOFFTalks with Daniel Suter
(Marks Blond Project) &
Guests.

5.6.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

Achtung!

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Attention!

l GARE, Pro Senectute
Arc jurassien, les randonnées picturales, «Sur les
pas de Ferdinand Hodler»,
dp train 7.21.
l KONGRESSHAUS,
«Agression», Vortrag von
Christoph Wälchli, 19.30.

6.6.
MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS ...
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
rue Haute 11, Juan
Sebastian Rozo, euphonium, 20.30.
l HKB-BURG, MA-Thesis
Rhythmik, Präsentation
schriftliche Master-Thesis
von Luisa Funk, Janine
Hauswirth, Helena Haldemann, 18.00.
l STRANDBAD, Bodyshape mit Jacqueline,
09.00. Bei jedem Wetter!

Informationen über Veranstaltungen vom 7. bis 13. Juni
2012 müssen bis am Freitag, 1. Juni, 08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
Les informations concernant les événements du 7 au 13
juin 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 1er juin à 08.00 h.

Nothing but Flavour, Street Style
Festival
Friday June 1st, Location TBA
23.00-04.00: Pre-Party.
Saturday June 2nd, Théâter Palace Biel
12.00: Doors open for audience.
12.00-14.00: NBF Kids Battle; Solos - 9 / - 13, Crews
(Breaking).
12.00-18.00: Qualifications 1-on-1 All Styles Hip Hop
Freestyle / House / Locking/ Popping / Voguing / Waacking.
18.00: Finals.
20.00-22.30: Red Bull BC One Switzerland Cypher.
21.00: Surprise Showacts.
00.00-04.00: Afterparty.
Sunday June 3th, Coupole Biel
15.00-20.00: FreeStyle Session Europe & Octogon World
Rumble.
10.00-17.55: Workshops Street Stylez with Bruce Ykanji
(FR), Joseph Go (FR), Tony McGregor (USA), Storm (GER),
Javier Ninja (USA), Sonja Soulshine (FR).
www.nothingbutflavour.com

Brunch de l’espoir, Moutier
Dimanche 3 juin 2012, 09.00-18.00.
Moutier, patinoire / salle polysport / ext. attenants
www.brunchdelespoir.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, «Au joli mois de mai», DO 31.5., Patrick
Harter; FR 1.6., Spumante: Marie José Comte, Beatrice
Gysin, Frédéric Graf, Bettina Wohlfender; SA 2.6., Andrea
Wolf; SO 3.6., Zdevan Qumr; MI 6.6., Catherine Aeschlimann, Jocelyne Rickli, Nicola Marcone. LA VOIRIE, DO
31.5., Patrick Harter; FR 1.6., Daniel Turtschi; SA 2.6., f&d
cartier, Daniel Zahner; SO 3.6., OFF SZOEN, bei schönem
Wetter: Kompostieren. MI 6.6., Catherine Aeschlimann,
Jocelyne Rickli, Nicola Marcone. Vernissages: 18.00-20.00.
Essen: Susan & Ueli Engel, Res. 078 / 807 65 88.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Thomas Schüpbach, Fotos Mineralien aus der Schweiz,
vom 1.6.-31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l ESPACE AMADEO, route de Boujean 39, Pierre
Giauque présente: «Ciel & lac», peintures de Claude
Martinet, jusq’au 3.6. JE 18.00-20.00, VE 16.00-20.00,
SA 15.00-20.00, DI 15.00-18.00.
l LOKAL-INT., Elise Gagnebin-de Bons, Lausanne, bis
6.6., Vernissage 31.5., 18.00.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Müntschemiergasse 4c, «Over
Vibrations Over», Danièle Holder-Bianchetti, peinture;
Monika Loeffel, Fotografie, Objekte, bis 24.6., Vernissage
1.6., 18.00-20.00. FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l LYSS, Kulturmühle, Daniela de Maddalena, aktuelle
Arbeiten, bis 24.6., Vernissage 1.6., 18.00.
l NIDAU, Bijouterie Fuchs, Gisele Neuenschwander,
«Rencontre – Dimension», jusqu’au 9.6. Horaire magasin.
l ORVIN, Maison Robert du Jorat sur Orvin, Walter
Kohler-Chevalier, jusqu’au 10.6, vernissage 2.6, 17.00.
SA/DI 14.00-19.00, LU-VE 16.00-19.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Christine Gaillard,
peinture, jusqu’au 24.6, vernissage 3.6, 15.30. SA/DI
14.00-18.00.
l TAVANNES, Royal, Lab-Elle, neuf panneaux décryptent
les stéréotypes encore présents dans les livres pour enfants
et mettent en lumière les conséquences des clichés sur le
développement des filles et garçons, 1-30.6.
l TRAMELAN, CIP, Numa Sutter & Sébastien Aufranc,
jusqu’au 24.6, vernissage 1.6, 18.00. LU-JE 08.00-20.00,
VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

Renaud
Jeannerat

Werden die Tage
sonniger und die
Temperaturen sind
behaglich warm, so
zieht es manche
Bieler in den
Berner Jura. Sie
beschränken sich
dabei aber nicht
auf Wandern oder
Spaziergänge – sie
stellen auch ihre
Kunstwerke aus. So
wie dies Sébastien
Aufranc und Numa
Sutter tun, die sich
seit ihrer Zeit im
Sandkasten kennen
und den gleichen
Berufsweg gewählt
haben: Grafiker.
Nun haben
Aufranc und Sutter
erstmals zusammen Werke hergestellt; beide liessen
auf den einzelnen
Leinwänden
gemeinsam ihre
Fantasie einfliesIMMER NOCH GEÖFFNET:
sen, was zu einem
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ANCIENNE COURONNE, combles, Jean-Pierre Carnal, bemerkenswerten
Ergebnis führte.
dessins & peintures, jusqu’au 3.6. ME-VE 14.30-19.00,
Statt zwei
SA/DI 11.00-18.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- Ausstellungen von
zwei Künstlern,
18.00. «Look, I am blind, look – Review», ausgewählte
gibt es nun eine
Werke aus der Stiftung Kunsthaus-Sammlung Bourse
Louise Aeschlimann & Margareta Corti, Stipendium 2012, einzige von zwei
Künstlern.
beide bis 17.6. DO 31.5., 18.00: Führung mit Felicity
Vernissage ihrer
Lunn, Dir. ESPACE LIBRE, «Invasion II», Andreas Marti,
Ausstellung – sie
«The Whole is More Than Twice the Half», bis 10.06.
dauert bis zum 24.
PHOTOFORUM, «The Breath on our Back», bis 17.6.
l ESPACE LIBRE, Schützengasse 117, «Welten träumen», Juni – ist diesen
Werkschau von Yanik, Ciril, Maële & Katharina Gerber, bis Freitag im CIP in
Tramelan.
2.6. FR 17.00-19.00, Finissage SA 15.00-19.00.
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
Quand les beaux
MO-SO 08.00-19.00.
jours viennent, les
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovations- Biennois aiment
bien se balader dans
arbeiten bis 19.10. geschlossen.
le Jura bernois. Et ils
l PALAIS DU CONGRÈS, foyer, «Distinction romande
d'Architecture DRA2», jusqu’au 7.6. LU-VE 18.00-20.00. ne font pas que s’y
balader. Ils s’y expol SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
sent parfois. A
Sollberger, bis September.
l BRÜGG, Skulpturenweg, vom Altersheim Fahr aus, den l’image de deux
potes biennois, qui
Wegweisern folgend, bis 30.9.
se sont connus à
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Jérémie Crettol, bis
l’époque du bac à
2.6. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
sable, Sébastien
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Roland Graber,
Aufranc et Numa
Fotos, bis 3.6. SA/SO 14.00-16.00.
Sutter, marient chal ERLACH, Galerie Mayhaus, «Fil rouge 2012», Format
cun depuis belle
A4, bis 1.7. SA/SO 14.00-19.00.
lurette graphisme et
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Dancing towards the
graffiti avec bonheur
Essence», bis 22.7.
l JENS, JensArt, Silvia Maria & Jörg Meyer, Bilder, Kera- pour un résultat
artistique des plus
mikskulpturen, Gartenobjekte, bis 9.6. DO/FR 17.00intéressants. Le duo
20.00, SA/SO 15.00-20.00, Finissage ab 15.00.
vernit vendredi une
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Der Verletzlichkeit
exposition commune
Raum geben», Schang Hutter, bis 29.7. SA/SO 14.00-17.00.
au CIP de Tramelan.
l NIDAU, Ruferheim, Eveline Hintermeister, Aquarelle,
Et depuis leur plus
Mischtechnik, bis 31.7.
tendre enfance, ils
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Fotografie:
dessinaient ensemNeue Bürgerlichkeit II, bis 24.6. SO 3.6., 15.00: Apéro.
l GRANDCOUR, Galerie, rue du Reinz 7, Rossaria Duran ble, mais chacun sur
sa feuille.
& Marc Kuhn, jusqu’au 3.6. SA/DI 14.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, ouverture Aujourd’hui, ils ont
DI 14.30-17.30 (et SA du mois de juin). Jusqu’au 1.8 illu- concrétisé un vieux
minations de la Tour Carrée les VE/SA/DI soirs dès la tom- rêve, ils ont réalisé
des toiles en combée de la nuit jusqu’à 23.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Québatte» (Georges mun. Je passerai
certainement par
Barth), jusqu’au 3.6. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
Tramelan pour les
l SAINT-IMIER, CCL, «Qui s’y colle?», jusqu’au 3.6.
découvrir entre le 1er
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «A kaleidoscope of
Nothingness, Dejan & Kit Brown, jusqu’au 3.6.
et le 24 juin.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, «L’homme e(s)t son
destin», Angela Formaggio, Nina Borghese Bloch, Daniel
Uhl, Laurent Burkhalter, Lorenzo Mariani, Luigi Torsello,
jusqu’a 8.6. LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, «Tagués, regards croisés sur les jeunes d’aujourd’hui», jusqu’au 21.6. LU-JE 08.00-20.00,
VE 08.00-17.00.
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VON
Was für Geheimnisse verLUDWIG bergen sich hinter den Mauern
HERMANN von Königshäusern? Eine der
emotionalsten Begebenheiten
der europäischen Geschichte
trug sich Ende des 18. Jahrhunderts in Dänemark zu: das
bizarre Macht- und Liebesverhältnis zwischen der dänischen Königin Caroline Mathilde, ihrem kindlich exzentrischen Mann Christian VII.
und dem deutschen Arzt und
Aufklärer Johann Friedrich
von Struensee.

Königin Caroline Mathilde
(die sich wie erwartet in den
stattlichen Mann verliebt),
beginnt er die Staatsgeschäfte
zu übernehmen. Ganz im
Sinn der Aufklärung, der Veränderung der Geisteshaltung
der Gesellschaft, setzt Struensee Presse- und Meinungsfreiheit durch, schafft Folter und
Leibeigenschaft ab und beschneidet die Privilegien des
Adels. Was die Reichen und
Vornehmen des Landes mit
scheelen Augen verfolgen …

Clown. Als die kaum 20jährige Caroline Mathilde (bezaubernd: Alicia Vikander)
zum Traualtar schreitet und
ihren zukünftigen Gatten
Christian zum ersten Mal aus
nächster Nähe sieht, bleibt
die zwangsverheiratete Schönheit erst erstaunt, dann sichtlich angewidert stehen: Der
dänische König (Mikkel Boe
Følsgaard, an der Berlinale mit
dem Preis als bester Schauspieler ausgezeichnet) benimmt sich nicht wie ein Herrscher, sondern wie ein dümmlicher Clown. Vor geladenen
Gästen imitiert er Vögel, gibt
sich verspielt mit einer Dogge
ab und hält Reden, die eher
in eine Bierrunde als an ein
Hochzeitsfest passen.
Als Retter der königlichen
Peinlichkeiten setzt sich Johann Friedrich von Struensee
(Mads Mikkelsen) in Szene:
Der hemdsärmelige Leibarzt
des Paares begleitet den König
auf seine einjährige Europareise und gewinnt das Vertrauen des psychisch labilen
Monarchen. Doch Struensee
will mehr: Gemeinsam mit

Polit-Thriller. «A Royal
Affair», vom 40-jährigen dänischen Regisseur Nikolaj Arcel
(entstanden in Zusammenarbeit mit enfant terrible Lars
von Trier), schildert das skandinavische Historiendrama aus
der Sicht der jungen Königin
Caroline Mathilde. Keine verstaubte Geschichtslektion.
Nach gemächlichem Auftakt
kommt Schwung in die Story,
wenn der gutaussehende Struensee auftaucht, den wahnsinnigen König besänftigt, die
Liebe der Königin erweckt und
im Staate Dänemark für zukunftsweisende Reformen
sorgt. Ein Historien- und Kostümfilm, der zum Polit-Thriller
avanciert und auch ohne
Fecht- und Kriegsszenen das
Publikum zu fesseln vermag.
n

Der Leibarzt
(Mads Mikkelsen),
die Königin
(Alicia Vikander).

Pouvoir et amour triangulaire avec
suite à la cour du Danemark.

Le médecin (Mads
Mikkelsen) et la
reine (Alicia
Vikander).

Quels secrets se dissimuPAR
LUDWIG lent derrière les murs des paHERMANN lais? Un des événements les
plus émotionnels de l’histoire
européenne a eu lieu fin du
18e siècle, au Danemark:
l’étrange relation, mêlant
l’amour au pouvoir, entre la
reine danoise Caroline MaDarsteller/Distribution: Mads Mikkelsen, Alicia
thilde, son mari excentrique
Vikander, Mikkel Boe Følsgaard
et enfantin, Christian VII et le
Buch und Regie/Scénario et réalisation: Nikolaj
médecin et philosophe alleArcel (2012)
mand, Johann Friedrich von
Dauer/Durée: 128 Minuten/128 minutes
Struensee.
Demnächst / prochainement

Clown. Lorsque Caroline
Mathilde (sublime Alicia Vikander), âgée d’à peine 20
ans, est conduite à l’autel et
découvre pour la première fois
son futur mari, cette beauté
mariée de force est visiblement
écoeurée. Le roi danois (Mikkel
Boe Følsgaard, couronné meilleur acteur à la Berlinale) n’a
pas une conduite de souverain,
mais de clown simplet. Devant
ses invités, il imite des oiseaux,
fait des gamineries avec un

Les bien-aimés H(H)
Ein Trio infernal:
Der Liebhaber (Milos
Forman), die Liebhaberin
(Catherine Deneuve), die
gemeinsame Tochter
(Chiara Mastroianni).

bablement du sida, mais elle
meurt d’une surdose de médicaments.

Superficiels. La réalisation de Christophe Honoré
(«Les chansons d’amour») est
inconstante et molle, les sauts
dans le temps se succèdent,
restent superficiels au lieu de
donner vie à ses personnages.
Lorsqu’ils se confrontent et
que surgissent les émotions,
les interprètes se mettent à
chanter et flânent musicalement dans les rues de Paris,
de Prague, de Londres et de
Montréal. Reste à dire que les
textes des chansons n’atteignent pas des sommets poétiques et qu’ils freinent bien
plus l’action qu’ils ne la stimulent.

VON MARIO CORTESI
Würden die Figuren etwas
weniger in den Laken herumtollen und nicht so oft romantisch singend durch die
Strassen schlendern, und wäre
der Film eine halbe Stunde
kürzer – das wäre ein ganz
aussergewöhnliches Movie
über freizügiges Liebesleben.
Denn die Geschichte, die sich
über 45 Jahre zieht, hat Allerwelts-Charakter und ist
doch so typisch französisch.
Da ist die junge, attraktive
Schuhverkäuferin Madeleine
(Ludivine Sagnier), die sich
im Nebenjob als Prostituierte
in einen tschechischen Arzt
verliebt, mit ihm nach Prag
zieht, wo er sie betrügt, den
sie verlässt und doch ihr ganzes Leben lang – obwohl sie
mit einem anderen Mann in
harmonischer Ehe lebt – liebt
und immer wieder begehrt.
Catherine Deneuve spielt
das Doppelspiel als ältere
Liebhaberin, Milos Forman
(ja, der Regie-Oscargewinner
von «Cuckoo‘s Nest» und
«Amadeus») ihren ewigen
Liebhaber. Und da ist die
Tochter Vera aus dieser Verbindung: Chiara Mastroianni
(die wirkliche Tochter von
Deneuve, zum sechsten Mal
mit ihr in einem Film vereint), die sich, wie früher ihre
Mutter, in ein abenteuerliches, verpfuschtes Leben
ohne Sinn stürzt: Der amerikanische Drummer (Paul
Schneider), den sie liebt, ist
schwul, hat wahrscheinlich
Aids – aber sie stirbt an einer
Medikamenten-Überdosis.

dogue et tient des discours de
beuverie qui n’ont pas leur
place dans une cérémonie de
mariage.
Pour sauver les apparences
de ces niaiseries royales, Johann Friedrich von Struensee
(Mads Mikkelsen), le médecin
particulier de leurs altesses,
entre en scène et accompagne
le roi dans son tour d’Europe
pendant une année. Il arrive
à gagner la confiance du monarque psychiquement instable. Mais le médecin ne s’en
satisfait pas et, avec le soutien
de la reine Caroline Mathilde
(qui tombe amoureuse comme
prévu de l’homme d’Etat), il
se lance à la conquête du pouvoir. Il emprunte les voies du
changement qui se fait jour
dans la société, il impose la
liberté de la presse et d’expression, abolit la torture et
le servage et coupe dans les
privilèges accordés aux nobles.
Ce que les riches et les aristocrates voient d’un mauvais
œil…

A Royal Affair HHH

Am dänischen Hof: Macht- und
Liebes-Dreieck mit Folgen.

Der Abschlussfilm
des letztjährigen
Filmfestivals von
Cannes ist zu
überladen.
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Oberflächlich. Flatterhaft
und lose fügt Regisseur Christophe Honoré («Les chansons
d’amour») die Zeitsprünge aneinander, bleibt oberflächlich,
statt seinen Figuren Konturen
zu geben. Wenns zu Konfrontationen kommt, wenn Emotionen hochgehen, beginnen
seine Darsteller zu singen,
schlendern musicalmässig
durch Paris, Prag, London
und Montreal. Wobei die (romantischen) Texte dieser Lieder nicht unbedingt das
Gelbe vom Ei sind und den
Handlungsablauf eher brem- Trio
sen als fördern.
infernal:
l’amant
Leere. Dafür sind die Dar- (Milos
steller Klasse: Deneuve, jetzt Forman),
pummelig und manchmal l’amante,
vergrämt, gibt die alternde et la fille
«femme légère» mit Präzision; issue de
Sagnier, ihr junges Alter Ego, leur
ist lebendig, glaubwürdig, relation
immer ausser Atem. Doch Re- (Chiara
gisseur Honoré hat zu viel in Mastrodie Story gepackt; dass er ianni).
auch noch den russischen
Einmarsch in Prag und das
Attentat 9/11 einbringt, ist
kaum ein Gewinn. Die Figuren bleiben dem Zuschauer
fremd, man weiss nicht, ob es
eine Komödie oder Tragödie
ist, und die Mutter-TochterBeziehung, die eigentlich im
Mittelpunkt des Filmes steht,
läuft ins Leere statt in die Herzen der Zuschauer.
n

Le film qui a clôturé le Festival de Cannes
de l’année dernière est surchargé.
PAR MARIO CORTESI
Si les personnages batifolaient un peu moins dans les
draps, s’ils musardaient
moins dans les rues en chantant des airs romantiques et si
on coupait le film de trente
minutes, on aurait là un cinéma hors du commun sur la
liberté dans la vie amoureuse.
Parce que le récit, qui traverse
quarante-cinq ans d’histoire,
possède quelque chose d’universel tout en étant si typiquement français. Il y a là, la
jeune et séduisante Madeleine (Ludivine Sagnier), vendeuse de chaussures et
prostituée à temps partiel, qui

Darsteller/Distribution: Catherine Deneuve,
Chiara Mastroianni, Ludivine Sagnier
Regie/Mise en scène: Christophe Honoré
Länge/Durée:135 Minuten/135 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

tombe amoureuse d’un médecin tchèque qui l’emmène à
Prague où il la trompe, puis la
quitte, ce qui ne l’empêche
pas de l’aimer et de le désirer
toute sa vie – alors même
qu’elle vit un mariage harmonieux avec un autre homme.
Catherine Deneuve joue un
double jeu en tant qu’ancienne amante, Milos Forman
(oui, le réalisateur oscarisé
pour «Nid de coucou» et
«Amadeus») interprète son
amant éternel et la fille issue
de cette relation, Chiara Mastroianni (la véritable fille de
Catherine Deneuve, elles sont
réunies pour la sixième fois
dans un film) qui gâche sa vie
en se lançant à corps perdu,
comme sa mère par le passé,
dans une aventure qui ne fait
pas sens. Elle aime un batteur
américain (Paul Schneider)
qui est homo et souffre pro-

Thriller politique. «A
Royal Affair», du réalisateur
danois de 40 ans, Nikolaj Arcel
(conçu en commun avec l’enfant terrible du cinéma Lars
von Trier), décrit le drame historique du point de vue de la
jeune reine Caroline Mathilde.
Pas de leçons d’histoire poussiéreuse, après un début tranquille, une action dynamique
prend lieu et place: à l’instant
où apparaît le beau Friedrich
von Struensee qui apaise le
roi, éveille l’amour chez la
reine et fait entrer le royaume
du Danemark dans une ère
de réforme. Un film avec costumes historiques se muant
en thriller politique, et ne
manquant pas de scènes de
cape et d’épées pour captiver
le spectateur.
n

Vide. En contrepartie, les
interprètes sont remarquables: Catherine Deneuve,
maintenant potelée et parfois
amère, joue le rôle de la
femme légère vieillissante
avec minutie; Ludivine Sagnier, menée par l’ego de son
jeune âge, est vive et crédible,
toujours à bout de souffle.
Mais Christophe Honoré a
voulu trop en faire, en ajoutant encore l’entrée des chars
russes à Prague et l’attentat du
9/11 ce qui n’apporte rien à
l’histoire. Les personnages
restent des étrangers pour le
spectateur, on ne sait pas si
l’on est dans une comédie ou
une tragédie, et la relation
mère-fille, qui devrait être au
centre du film, ne débouche
que sur du vide et n’atteint jamais le cœur du spectateur. n
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Mario
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Hermann

l Snowwhite and the Huntsman (Lido 1) HHH
l Men in Black (Rex 1/Beluga)

HHH

l Moorise Kingdom (Palace)

HHH

HHH

l The Best Exotic Marigold Hotel (Lido 1) HHH
l Un cuento chino (Beluga)

HHH

l Dark Shadows (Lido 2)

HH(H
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l 2 Days in New York (Rex 2)
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l The Dictator (Apollo/Rex 2)

HH

l LOL (Lido 1)

H(H

l American Pie: Reunion (Palace+Rex 2)

H(H
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