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Lärm
Die Baumaschine scheint
vom Berg verschlungen
zu werden: Am Bergluftweg in Biel entstehen
eine Villa und
Luxuswohnungen. Die
Nachbarschaft nervt sich
seit Monaten über den
Baulärm.
Seite 2.

En
chantier
Un chantier qui prend des
mois de retard dans un
quartier de Bienne réputé
pour sa tranquillité, des
travaux qui occasionnent
beaucoup de bruit: le
voisinage est à bout.
Page 2.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Manche Einwohner können
den Fluglärm über
dem Berner Jura
nicht mehr ertragen.
Nun wehren sie sich.
Seite 2.

n

Quand les PC-21
de l’armée survolent le Jura bernois, la population et
les touristes se bouchent les oreilles.
Page 2.

n

Mit Leidenschaft
braut Marin
Aymon aus Orvin
Bier. Aber: Vermarkten will er den Hopfensaft nicht.
Seite 11.

n

Preise
Eine Schifffahrt ist lustig
und lauschig – und nicht
ganz billig: Auf keinem
anderen grösseren
Schweizer Gewässer
kostet die Tageskarte so
viel wie im Drei-SeenLand.
Seite 3.

Marin Aymon
brasse sa propre
bière à Orvin, avec
passion. Mais si ses
pintes plaisent, il ne
veut pourtant pas les
vendre à grande
échelle. Page 11.

n

A flot
Naviguer sur le lac de
Bienne coûte plus cher
que sur n’importe quel
autre lac. Mais il y a de
bonnes raisons à cela,
affirme la Société
Navigation lac de Bienne.
Page 3.

Batman
Batman rettet zum dritten
und letzten Mal die Welt
respektive die Stadt
Gotham. Das 250-Millionen-Dollar-Werk überzeugt Filmkritiker Mario
Armin Flury war ein Leben lang der
Cortesi.
Mann hinter der erfolgreichen Bieler
Seite 20.
Uhrenmarke Candino. Jetzt würdigt

Ein Schaffer

En noir
L’homme chauve-souris
revient. Et Mario Cortesi a
apprécié le dernier volet
des aventures du justicier
de Gotham City.
Page 20.

ein Buch den grossen Unternehmer.
Mario Cortesi kommentiert es auf
Seite 5.

Un créateur
Pendant des années, Armin Flury fut
l’homme derrière le succès de la
marque horlogère biennoise Candino.
Un livre rend hommage à ce grand
entrepreneur. Commentaire de Mario
Cortesi en page 5.
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Der Steinbruch von Vingelz

La carrière
de Vigneules

VON HANS-UELI AEBI
Vingelz ist quasi Biels
Goldküste: Sonne von frühmorgens bis am späten Nachmittag, prächtige Aussicht
über den See und die Berner
Alpen, idyllisches Vogelgezwitscher und Blätterrascheln.
Zumindest mit der Ruhe ist
derzeit nicht weit her: Seit
Monaten hämmert am Bergluftweg ein Hydraulikbohrer
Felsbrocken aus dem Berg –
Montag bis Freitag, von 7 Uhr
30 bis 12 Uhr und von 13 Uhr
30 bis 17 Uhr.

Zumutung. Ein Bieler Geschäftsmann erstellt dort eine
aufwendige Überbauung: eine
stattliche Villa mit Pool, ein
Wohnhaus mit sechs LuxusWohnungen und eine riesige
Tiefgarage. Für den Aushub
zuständig ist die Firma Robert
Kopp aus Studen. «Insgesamt
müssen etwa 10 000 Kubik-

meter Fels abgetragen werden», sagt Geschäftsleiter
Daniel Kopp. Das entspricht
rund 800 Lastwagen. Die imposante Baugrube ist sogar
vom gegenüberliegenden Seeufer sichtbar. Die Anwohner
nennen die gigantische Baugrube scherzhaft den «Steinbruch von Vingelz».
Das helle, klirrende Geräusch des Hammers ist weit
herum hörbar. «Es ist eine Zumutung», klagt eine Anwohnerin. Ihre Nachbarin müsse
das Fenster schliessen zum Telefonieren. Dabei sollten die
Aushubarbeiten im Juni abgeschlossen werden. Ende Juli
hämmern die Bohrer immer
noch in den 100 Millionen
Jahre alten Jura-Kalk. Die tiefer liegenden Gesteinsschichten sind härter als angenommen, als wollten sich die
währschaften Sedimente gegen die Ruhestörung wehren.

Entschuldigung. «Das war
nicht vorhersehbar», erklärt
Kopp. Sondierungsbohrungen
seien in Gelände mit 30 Prozent Gefälle zu aufwendig.
Für den nervtötenden Lärm
während der schönsten Jahreszeit entschuldigt sich das
Unternehmen
«in
aller
Form». Auf Anschlägen im
Quartier appelliert die Firma
an die Geduld und das Verständnis der Anwohner,
«damit die Baugrube ohne
Streit beendet werden kann».

Immerhin: Der eigentliche
Aushub ist abgeschlossen.
«Nun müssen noch einige Kanäle für Wasser- und Stromleitungen in den Stein Au chemin du Joran à Bienne se trouve
gemeisselt werden», erklärt
Kopp. Das dauere etwa bis un grand lotissement; les travaux
Ende der ersten Augustwoche. Danach nimmt die Bieler d’excavation énervent les riverains plus
Hirt AG den eigentlichen Bau
in Angriff. Die folgenden longtemps que prévu.
Baugeräusche dürften in
manch gepeinigtem Ohr wie PAR HANS-UELI AEBI
et un vaste garage souterrain.
Amselgezwitscher klingen. n
C’est la firme de Studen RoVigneules est pour ainsi bert Kopp qui est en charge
dire la côte d’or de Bienne: des travaux d’excavation. «En
ensoleillée dès le matin tout, ce sont 10 000 mètres
jusque tard l’après-midi, avec cubes de roche qui doivent
vue splendide sur le lac et les être extraits», dit le directeur
Alpes bernoises, gazouillis des Daniel Kopp. Cela représente
oiseaux et bruissement des environ 800 camions. L’imfeuilles. Mais ces temps, la posante excavation est même
tranquillité fait défaut: au visible depuis la berge oppochemin du Joran, une foreuse sée du lac. Sur le ton de la
arrache depuis des mois des plaisanterie, les riverains apmorceaux de roche à la mon- pellent ce gigantesque chantagne – du lundi au vendredi, tier «la carrière de Vigneules».
Le bruit aigu des vibrade 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30
tions du marteau s‘entend
à 17 h.
loin à la ronde. «C’est insupInsupportable.
Un portable», se plaint une rivehomme d’affaires biennois raine. Sa voisine doit fermer
Eine Villa und Luxus-Wohnungen entstehen an schön- fait construire là un coûteux la fenêtre pour téléphoner.
lotissement: une imposante Cela dit, les travaux d’excavaster Lage über dem Bielersee.
villa avec piscine, une bâtisse tion auraient dû être terminés
Une construction qui fait beaucoup de bruit...
avec six appartements de luxe en juin. Fin juillet, les mar-
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Am Bieler Bergluftweg entsteht eine
grosse Überbauung – die lärmigen
Aushubarbeiten nerven die Anwohner
länger als geplant.

TOURISMUS

TOURISME

Die Region an den
Olympischen Spielen

La région aux Jeux

Kontakte. Katherine von
Ah, Direktorin von Berner Jura
Tourismus, ist Projektkoordinatorin Tourismus im «House
of Switzerland». In diesem
Schweizer Haus im Olympischen Dorf treffen sich während der Spiele Sportler und
Journalisten, das Haus öffnet
seine Tore aber auch für die
breite Öffentlichkeit – eine
Tradition seit den Olympischen Spielen 1998 in Nagano.
«Die Schweiz hat diese als erstes Land eingeführt, seither
sind zahlreiche andere Länder
dem Beispiel gefolgt», erklärt
Katherine von Ah.

CHASSERAL

«Wie Sirenen»
Wenn Piloten in PC-21Flugzeugen trainieren, sorgen
sie für Lärm – und Ärger.
VON
«Jeweils mit den ersten
RAPHAËL Sonnenstrahlen kommen sie
CHABLOZ wieder», beklagt sich Monique Courbat, Gemeindepräsidentin von Lamboing.

Mission. Der Pilatus PC21 ist ein Trainingsflugzeug
der Schweizer Luftwaffe. Das
Flugzeug, das 2008 den Tiger
ablöste, hat Vorzüge – es verbraucht rund zehnmal weniger
Treibstoff und vereinfacht
dank seiner technischen Ausrüstung den Übergang auf die
F/A-18 –, aber auch Nachteile:
Das Propellerflugzeug ist laut.
«Man könnte meinen, es seien
Kriegssirenen», erklärt Cour-

bat. «Das zehrt an den Nerven!» Der Chasseral ist eines
von drei Trainingsgebieten.
Laurent Savary, stellvertretender Chef Kommunikation
bei der Teilstreitkraft Luftwaffe,
kennt das Problem. «Der PC21 ist von den Dezibel her weniger laut als ein Tiger, das Geräusch ist aber unangenehmer.» Savary weiter: «Lärm ist
leider ein Problem der heutigen
Gesellschaft. Wir haben den
Auftrag, den Luftraum über der
Schweiz zu schützen, dafür
müssen wir irgendwo trainieren. In Frankreich trainieren
die Jetpiloten teilweise über
dem Meer, das ist hier nicht
möglich!» Laurent Savary bekräftigt, dass die Schweizer
Luftwaffe Anstrengungen unternimmt, um die Lärmbeeinträchtigung einzuschränken, so
ist das Training nur von 8.30

Käse. Mit von der Partie
ist auch der berühmteste Seeländer in London: Das Restaurant Mosimann’s ist «official
caterer» des Schweizer Hauses.
Philipp Mosimann, Sohn des
bekannten Kochs Anton Mosimann (er stammt ursprünglich aus Nidau), der beispielsweise für das Hochzeitsmenü
von Kate Middleton und
Prinz William verantwortlich
zeichnete, kocht im Berner
Chalet. Hier stehen zahlreiche
traditionelle, aber auch
neuere Rezepte auf der Karte.
Zudem warten ein paar lokale
Köstlichkeiten darauf, die Geschmacksnerven der Engländer zu verführen: der
Mönchskäse Tête-de-Moine,
der Ziegenkäse Monible sowie
Weissweine vom Bielersee. n

bis 11.45 und von 13.30 bis
16.50 Uhr erlaubt.

Initiative. Monique Courbat will das Problem politisch
lösen. Sie beantragte dazu bei
der Konferenz der Gemeindepräsidenten des Berner Jura
die Vorbereitung einer Initiative. Auf Seiten des Militärs
werden Studien durchgeführt, die klären sollen, wie
sich der Lärm der Propellermaschinen reduzieren lässt.
Erste Resultate wurden Mitte
2012 erwartet, doch «leider
haben wir etwas Verspätung»,
so Laurent Savary.
n
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VON
Für die Olympischen
RAPHAËL Spiele in London sind nicht
CHABLOZ nur die Sportler bereit.

den des Kantons durchaus
auch seine Reize hat …

Die Region «Berner Oberland Jungfrau», die britischen
Touristen historisch gesehen
viel verdankt, ist «Presenting
Partner» des Schweizer Hauses.
Doch auch der Berner Jura
und das Seeland können
durch die Anwesenheit von
Katherine von Ah vor Ort
ziemlich sicher profitieren.
«Für mich ist das die Gelegenheit, zahlreiche Kontakte
zu knüpfen», so Katherine von
Ah. «Tourismus Biel Seeland»
wird während rund zehn Tagen ebenfalls vor Ort sein, zudem ist die Region mit einem
Tourismus-Film über den Kanton vertreten. Im Olympischen Dorf werden zahlreiche
Zuschauer und Schaulustige
erwartet. Die Direktorin von
Berner Jura Tourismus wird
auch mit Vertretern der Präsenz Schweiz sowie Tourismus-Vertretern aus dem ganzen Kanton zusammentreffen.
Vielleicht die Gelegenheit,
wieder einmal darauf aufmerksam zu machen, dass der Nor-

PHOTO: Z.V.G. SCHWEIZER LUFTWAFFE

Katherine von Ah, Direktorin
von Berner Jura Tourismus,
vertritt den Tourismuskanton
Bern in London.

Directrice de Jura bernois tourisme, Katherine
von Ah représente le tourisme bernois à Londres
pendant les Jeux Olympiques.

Katherine
von Ah
(zweite von
links) im
House of
Switzerland
Katherine
von Ah
(deuxième
depuis la
gauche) et
la délégation de la
House of
Switzerland

PAR RAPHAËL CHABLOZ
A quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques
de Londres, les athlètes ne
sont pas les seuls à se préparer.

Contacts. Directrice de
Jura bernois tourisme, Katherine von Ah est la coordinatrice du volet touristique de la
«House of Switzerland». Pendant les JO, la maison suisse,
dans le village olympique,
sera l’endroit où se retrouveront athlètes et journalistes.
Mais elle sera également ou-

verte au public, une tradition
instaurée en 1998 à Nagano.
«La Suisse a été la première à
faire ça. Depuis, de nombreux
pays ont suivi cet exemple»,
rappelle Katherine von Ah.
La région Jungfrau-Oberland bernois, qui doit beaucoup historiquement au
tourisme britannique, est
«destination partenaire» de la
maison suisse. Mais le Jura
bernois et le Seeland pourront probablement profiter
de la présence de Katherine
von Ah sur place. «Pour moi,
c’est l’occasion de nouer de
nombreux contacts», com-

teaux continuent de forer le
calcaire du Jura, vieux de centaines de millions d’années.
La roche des couches profondes est plus dure que
prévu, comme si ces sédiments de bonne qualité voulaient se défendre contre
cette agression.

Excuse. «C’était imprévisible», selon Daniel Kopp.
Des forages exploratoires
dans des terrains à 30% d’inclinaison seraient trop coûteux. L’entreprise s’excuse
«en bonne et due forme»
pour le bruit assommant durant la plus belle saison de
l’année. Par des affiches dans
le quartier, la firme en appelle
à la patience et à la compréhension des riverains, «afin
que le chantier puisse être
mené à bien sans conflits».
Toutefois,
l’excavation
proprement dite est terminée. «Quelques canaux pour
les conduites d’eau et d’électricité doivent encore être
creusés dans la pierre», explique Daniel Kopp. Cela devrait durer jusqu’à la fin de la
première semaine d’août. Ensuite, la firme biennoise Hirt
SA entamera la construction.
Pour les riverains, les bruits
engendrés devraient alors
vraisemblablement ressembler à des gazouillis d’oiseaux.
n

mente Katherine von Ah.
Tourisme Bienne Seeland sera
également présent sur place
une dizaine de jours et la région sera également présente
dans un film touristique sur
le canton. Dans le village
olympique, les spectateurs
des épreuves et les curieux seront nombreux. Et la directrice de Jura bernois tourisme
croisera également la route
des représentants de Présence
Suisse et travaillera avec des
acteurs touristiques de tout le
canton. L’occasion peut-être
de leur rappeler que le nord
du canton a également des
attraits…

Fromages. Le plus célèbre des Seelandais de Londres
participera également à
l’aventure. Le restaurant Mosimann’s sera «official caterer» de la maison suisse.
Philipp Mosimann, fils du
cuisinier célèbre notamment
pour avoir servi le menu du
mariage de Kate Middleton et
du prince William, gère ce
chalet bernois qui sert de
nombreuses recettes traditionnelles ou plus récentes. Et
sur la carte, quelques stars locales tenteront de séduire les
palais anglais: la tête-demoine, le fromage de Monible et quelques vins blancs du
lac de Bienne.
n

CHASSERAL

«Comme des sirènes»
Les avions PC-21 qui
s’entraînent au-dessus du
Chasseral dérangent.
PAR
«Ils reviennent dès les preRAPHAËL miers rayons du soleil», se
CHABLOZ plaint Monique Courbat,
maire de Lamboing.

Mission. Le PC-21 est un
avion d’entraînement de l’armée suisse. Préféré depuis
2008 au Tiger, il a ses qualités
– une consommation de carburant dix fois moindre et
PC-21: ihr Heulen erinnert an Stukas im
zweiten Weltkrieg.
Le PC-21:
économique mais
bruyant

des caractéristiques technologiques qui rendent le passage
au F/A-18 plus facile – mais
aussi ses défauts. Cet avion à
hélice est extrêmement
bruyant. «On dirait des sirènes de guerre», affirme Monique Courbat. «Les nerfs en
prennent un coup!» Le Chasseral est une de ses trois zones
d’entraînement.
Laurent Savary, suppléant
du chef de la communication
des Forces aériennes, reconnaît le problème. «Le PC-21
émet moins de décibels qu’un
Tiger mais sa tonalité est plus
aiguë donc plus désagréable.»
Il poursuit: «Le bruit est malheureusement un problème
de la société actuelle. Mais
nous avons une mission, protéger l’espace aérien suisse, et
nous devons bien nous entraîner quelque part. En France,

une partie de l’entraînement
se fait au-dessus de la mer, impossible ici!» Laurent Savary
affirme que les Forces aériennes suisses font déjà beaucoup d’efforts pour limiter les
nuisances sonores, comme
restreindre les horaires à 8h3011h45 et 13h30-16h50.
«L’avion silencieux n’existe
malheureusement pas.»

Initiative. Monique Courbat veut régler le problème sur
le plan politique. Elle a demandé à la Conférence des
maires du Jura bernois de préparer une initiative. Du côté
militaire, des études sont réalisées pour réduire le bruit de
l’hélice. Les premiers résultats
devaient tomber à mi-2012.
«Malheureusement, les études
ont pris un peu de retard»,
concède Laurent Savary.
n
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Lange Reise,
hoher Preis
In Sachen Preis ist die Bielersee Schifffahrtsgesellschaft
unrühmlicher Spitzenreiter.
Geschäftsführer Thomas Erne
erklärt sich.

PHOTO: MARIKE LÖHR

VON
Eine Tageskarte im DreiMARTIN Seen-Land ist ein teurer Spass:
BÜRKI Die Bielersee Schifffahrtsgesellschaft (BSG) und die Société de Navigation sur les
Lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM) verlangen dafür 78

Thomas
Erne: «Die
Reisezeit
beeinflusst
die Tarife
wesentlich.»

Franken, beziehungsweise 54
mit einem Halbtax-Abo. Das
ist 20 Prozent teurer als zum
Beispiel auf dem Genfer- oder
dem Vierwaldstättersee. Auf
dem Lago Maggiore muss ein
Passagier für eine Tageskarte
nur 36.60 Franken hinblätThomas
Erne: «Nous tern, allerdings lediglich im
avons aussi Schweizer Bereich, auf dem
investi dans Zürichsee nur 31.60 Franken.
la qualité.»
Erlebniswert. «Mit solchen Vergleichen muss man
vorsichtig sein», entgegnet
BSG-Geschäftsführer Thomas
Jubiläum
Letzten Sonntag vor 125 Jahren, am 22. Juli
1887, fuhr das Dampfschiff «Union» erstmals
zwischen Erlach, Neuenstadt und der St. Petersinsel. Die aus der Dampfschiffgesellschaft
entstandene BSG hat aus diesem Anlass ein
Fest gefeiert. Noch bis zum Ende der Sommersaison im Oktober wird auf der MS Berna eine
Ausstellung mit historischen Bildern und Dokumenten gezeigt. Ebenso erhält, wer Geburtstag
hat, eine Tageskarte zum Jubiläumspreis von
12 Franken 50.

Erne. «Leider ist noch immer
die Strecke in Kilometern ausschlaggebend für den Tarif.
Dabei müsste auch die Zeit
einen entscheidenden Faktor
spielen.» Die Schiffe der BSG
seien in der Regel langsamer
unterwegs, «gerade in den Kanälen, wegen der Schleusen.»
Trage man dem Erlebniswert
Rechnung, «so liegen wir im
unteren Mittelfeld.»
Als «Erlebniswert» bezeichnet Erne einerseits die
zurückgelegte Strecke, aber
auch die Zeit auf dem Wasser.
«Kaum jemand geht aufs
Schiff, um einfach nur möglichst schnell von A nach B zu
gelangen. Die BSG ist fast zu
100 Prozent zu touristischen
Zwecken unterwegs.» Hinzu
komme, dass im Drei-SeenLand die längsten Wasserwege der Schweiz bedient
werden. «Man kann morgens
in Solothurn an Bord gehen
und trifft abends in Murten
ein. Und hat während der
Fahrt keine Stelle zweimal
passiert.»
«Ausserdem», bezieht sich
Erne noch einmal auf das
Beispiel Solothurn-Murten,
«rechnet sich der Preis einer
Tageskarte in diesem Fall gut».
Tatsächlich würde eine Einzelfahrt, gemessen an der Strecke, 93 Franken kosten.

Befragung. Seit 2009 erhält die BSG keine Subventionen mehr vom Kanton.
«Seither haben wir die Preise
zwar erhöht, gleichzeitig aber
auch in die Qualität investiert», gibt Thomas Erne zu
bedenken. «Nicht nur in den
Service, auch in die Fahrpläne.
2011 etwa haben wir 64 Fahrten zusätzlich ins Angebot
Tageskarten in Franken
Drei-Seen-Land (BSG, LNM)
Neuenburger-/Murtensee:
Vierwaldstättersee:
Genfersee:
Thuner-/Brienzersee:
Bodensee:
Lago Maggiore (CH):
Zürichsee:

aufgenommen.» Auch im Hinblick auf 2013 sind Preiserhöhungen vorgesehen, «diese
entsprechen der durchschnittlichen Anpassung der SBB-Tarife und decken lediglich die
Teuerung ab.» Auch seien
nicht pauschal alle Strecken
betroffen: Jene, die von den
Kunden als teuer empfunden
werden, bleiben ungefähr
gleich.
Dabei stützt sich die BSG
auch auf Befragungen von
Passagieren sowie Bewohnern
von Gemeinden im Einzugsgebiet, wie sie unlängst durchgeführt worden sind. Rund
4000 Fragebögen seien ausgewertet worden – «das PreisLeistungsverhältnis wurde als
sehr gut eingeschätzt», verrät
Erne. Obschon er auch gehört
habe, dass Tageskarten anderer Gesellschaften günstiger
seien, «negative Reaktionen
erhalte ich kaum».

Zwischenbilanz. Hohe
Preise hin oder her, die BSG
ist bislang zufrieden mit der

Auslastung in der laufenden
Sommersaison. «Der Winter
war schlecht, wegen Eises
mussten wir einige Kurse streichen. Das kommt hierzulande
selten vor», sagt Thomas Erne.
«Auch der April war wetterbedingt ganz schlecht. Im Mai
und Juni haben wir ungefähr
die Passagierzahlen vom Vorjahr erreicht, im Juli haben
wir bisher sogar eine Steigerung verzeichnet. Allerdings
reicht das noch nicht, um den
April wettzumachen, den müssen wir noch aufholen.» n

78.- (mit Halbtax 54.-)
69.- (40.-)
66.- (33.-)
64.- (32.-)
64.- (32.-)
48.- (kein Halbtax-Angebot)
36.60 (18.30)
31.60 (15.80)

Plus loin,
plus cher
En matière de prix, la Société
de navigation du lac de Bienne
est un leader peu glorieux.
PAR
Une carte journalière de la
MARTIN SNLB Navigation Lac de
BÜRKI Bienne et de la Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) coûte
78 francs, ou 54 francs avec
abonnement demi-tarif. C’est
environ 20% plus cher que
sur les lacs Léman ou des
Quatre-Cantons, par exemple. Sur le lac Majeur, un pas-

Eine Fahrt
auf dem
Bielersee
ist reizvoll.
Hinten in
den Rebbergen liegt
die Kirche
Ligerz.

sager ne doit débourser que
36 francs 60 pour une carte
journalière, mais uniquement
sur territoire suisse, et même
seulement 31.60 sur le lac de
Zurich.

Temps. «Il faut être prudent avec ce genre de comparaisons», rétorque le directeur
Un décor
de la SNLB, Thomas Erne.
idyllique, ça «Malheureusement, c’est toun’a pas de
jours la distance en kilomèprix.
tres de la course qui
détermine le tarif. Alors que
le temps devrait aussi jouer
Anniversaire
Le 22 juillet 1887, il y a 125 ans, le bateau à
vapeur «Union» a navigué pour la première
fois entre Cerlier, La Neuveville et l’île St-Pierre.
La SNLB, issue de la société des bateaux à vapeur, a fêté l’événement dimanche dernier.
Jusqu’à la fin de la saison, en octobre, une exposition de photographies et documents historiques se tient sur le MS Berna. Et les personnes
qui ont leur anniversaire peuvent acheter une
carte journalière pour 12 francs 50.

un facteur déterminant.» Les
bateaux de la SNLB sont en
règle générale plus lents, «surtout dans les canaux, en raison des écluses». En prenant
en compte la valeur de l’expérience, «nous serions alors en
dessous de la moyenne».
Erne décrit la «valeur de
l’expérience» comme étant la
distance parcourue, mais
aussi le temps passé sur l’eau.
«Peu de gens embarquent
juste pour se rendre le plus
vite possible d’un point A à
un point B. La BSG navigue
presque à 100% pour des buts
touristiques.» Ajoutons à cela
qu’au Pays des Trois-Lacs, ce
sont les plus longues voies navigables qui sont desservies.
«On peut monter à bord le
matin à Soleure pour arriver
le soir à Morat. Et sans être
passé deux fois par le même
endroit.»
Erne se réfère une fois encore à l’exemple SoleureMorat: «Par ailleurs, dans ce
cas, le prix d’une carte journalière se justifie pleinement.» Car une course
aller-simple, tarifée en fonction de la distance, coûterait
en réalité 93 francs.

Renchérissement. Depuis 2009, la SNLB ne reçoit
plus de subventions de l’Etat
ni du canton. «Depuis lors,
nous avons bien augmenté
les prix, mais aussi investi
dans la qualité», fait remarquer Thomas Erne. «Non seulement celle du service, mais
aussi des horaires. Ainsi en
2011, nous avons introduit
64 courses supplémentaires
dans notre offre.» Pour 2013
aussi, des augmentations de
prix sont prévues, «mais

familie quasi einen Persilschein aus. Kurz nach dem
Artikel verschwand Zurflühs
Der Bieler Uhrenriese steiName von der Homepage
gerte den Umsatz im ersten
Halbjahr 2012 auf 3,847 Mil- des Sozialdienstes. War sie
entlassen worden? «Frau Zurliarden Franken (plus 14,4
flüh hat im Rahmen der
Prozent). Der Konzerngewinn stieg auf 724 Millionen dreimonatigen Kündigungs(plus 25 Prozent). Der starke frist auf Ende Juli gekündigt», sagt der Erlacher
Franken schlägt auf die
Marge, «motivierte Mitarbei- Gemeindeschreiber Hans-Rudolf Stüdeli. «Wir bedauern
ter und Kostenbewusstsein
ihren Weggang.» Ad interim
machen dies wett», so die
Swatch. Im zweiten Halbjahr leitet Thomas Nydegger den
Sozialdienst. Neue Leiterin
erwartet der Konzern weiteres Wachstum, «auch ausser- wird ab 1. November Bettina
halb Asiens».
HUA Bergner, die sechs Jahre die
Bieler Fachstelle für Integration geleitet hatte.
HUA
Regionaler Sozial-

dienst Erlach: Leiten
rin weg.

Liliane Zurflüh
war harsch kritisiert worden.
Eine fragwürdige Rolle soll
die Sozialdienstleiterin unter
anderem im Fall einer siebenköpfigen Familie gespielt
haben (BIEL BIENNE berichtete). Sie neige zu Parteilichkeit und behandle Klientinnen herablassend. Zurflüh
sah dies völlig anders und
die zuständige Kommission
stellte ihr im Fall der Gross-

Group: toujours plus haut.
n Swatch

Le
Swatch Group a réalisé une
croissance de 14,4% et un
chiffre d’affaires brut de
3 847 millions de francs
pour le premier semestre
2012. Le résultat opérationnel s’est élevé à 903 millions,
(+19,4%), alors que le résultat net est en hausse de 25%
à 724 millions. «Les perspectives au second semestre
s’annoncent prometteuses»,
précise encore le groupe horloger biennois dans son
communiqué de presse.
rc

gaux», affirme le secrétaire
communal de Cerlier HansRudolf Stüdeli. «Nous regrettons son départ.» Thomas
Nydegger dirige le service social ad interim. Dès le 1er novembre, la direction sera reprise par Bettina Bergner, qui
a dirigé pendant six ans le
service spécialisé pour l’intégration à Bienne.
HUA

n

Bienne: arrestation
mouvementée. Inter-

vention un peu inhabituelle
lundi en début d’après-midi
pour la police cantonale bernoise du côté de la promeServices sociaux
Cerlier: départ de la nade de la Suze. «Vers 12
directrice. Liliane Zurflüh, heures 45, un propriétaire
Biel: Gehörnte Ausnous a appelés pour nous inreisser. Am Dienstag- parfois critiquée pour son
former que deux chèvres
mittag ging bei der Kantons- rôle dans le cas touchant
s’étaient introduites dans
polizei (Kapo) ein Anruf ein. une famille de sept person jardin», détaille Gene«An der Bieler Schüssprome- sonnes (BIEL BIENNE en a
nade hatte ein Anwohner in parlé), avait été blanchie par viève Caumel, porte-parole
de la police cantonale. Les
seinem Garten zwei Ziegen
une commission. Peu après
policiers dépêchés sur place
entdeckt», sagt Kapo-Sprenos articles, toutefois, son
ont finalement pu récupérer,
cherin Geneviève Caumel.
nom a disparu du site interaprès quelques tentatives de
Anrückende Beamten konn- net des services sociaux.
ten die gehörnten Ausreisser «Madame Zurflüh a présenté récidive, les fugitives, avec
einfangen und ihrem Besitsa démission pour fin juillet, l’aide du propriétaire ainsi
que d’un passant.
rc
zer zurückgeben.
rc dans le cadre des délais lé-

n

n

celles-ci correspondent à une
adaptation moyenne aux tarifs CFF et couvrent uniquement le renchérissement».
Mais toutes les courses ne
sont pas globalement touchées: celles que les clients
considèrent comme chères
vont rester sensiblement pareilles.
Pour cela, la SNLB se base
sur des enquêtes menées récemment auprès de passagers
et d’habitants du bassin géographique. Environ 4000
questionnaires ont été remplis. «Le rapport prix-prestation a été estimé comme très
bon», dévoile Erne. Bien que
lui-même ait aussi déjà entendu dire que les cartes journalières d’autres sociétés
seraient meilleur marché, «je
ne reçois pratiquement pas
de réactions négatives de la
part de clients».

Bilan intermédiaire. Prix
élevés ici ou là, il n’en reste
pas moins que la SNLB est
pour l’instant satisfaite de
l’occupation de l’actuelle saison estivale. «L’hiver a été
mauvais. On a même dû annuler certaines courses en raison de la glace. C’est rare
dans notre région», dit Thomas Erne. «Le temps a aussi
été très mauvais en avril. En
mai et juin, nous avons atteint à peu près le nombre de
passagers de l’an dernier; en
juillet, nous enregistrons
même pour l’instant une augmentation. Mais cela ne suffit
pas encore à compenser le déficit d’avril. Nous devons encore l’éponger.»
n

Cartes journalières en francs
Pays des Trois-Lacs (SNLB):
78.– (avec ½-tarif 54.–)
Lacs de Neuchâtel/Morat:
69.– (40.–)
Lac des Quatre-Cantons:
66.– (33.–)
Lac Léman:
64.– (32.–)
Lacs de Thoune/Brienz:
64.– (32.–)
Lac de Constance:
48.– (pas d’offre ½-tarif)
Lac Majeur (CH):
36.60 (18.30)
Lac de Zurich:
31.60 (15.80)

NEWS
Group: Rasantes Wachstum.
n Swatch
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TOURISME

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Goggelüsche = ?
Hootsch = ?
Müntschi = ?
nöime = ?
plääre = ?
rübis und stübis = ?
schmöcke = ?
sider = ?
z Schlag cho = ?
wärche = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 8
Vous trouverez les réponses en page 8
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Mittwoch, 18. Juli
n Verpflichtet: Der EHC Biel
nimmt Marc Schmid als temporären Torhüter unter Vertrag. Der ehemalige Ersatzschlussmann der SCL Tigers
wird die Bieler Farben für die
nächsten drei Monate tragen.
n Übersehen: Eine Autolenkerin prallt in Gerolfingen in
die BTI-Bahn. Sie war trotz
eingeschalteter Lichtblinkanlage über das Bahngleis auf
die Hauptstrasse eingebogen.
Es wird niemand verletzt.

Donnerstag, 19. Juli
n Gewachsen: Die Schweizerische Uhrenindustrie verzeichnet im ersten Halbjahr
2012 einen Zuwachs von 16,4
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wie der Verband der
Schweizerischen Uhrenindustrie mitteilt, exportierten
Schweizer Uhrmacher Produkte im Wert von über 10 Milliarden Franken.
n Entzündet: Ein Anschlusskabel löst in einer Liegenschaft
in Biel einen Brand aus. Als
die Feuerwehr vor Ort eintrifft,
ist das Feuer bereits gelöscht.

Freitag, 20. Juli
n Geschlossen: Regierungsstatthalter Werner Könitzer
schliesst die Bambus Bar in
Biel wegen Verdachts auf ille-

gale Sexarbeit und Verstoss
gegen das Animierverbot.

Samstag, 21. Juli
n Eröffnet: Im Kongresshaus
Biel beginnt das 45. Internationale Schachfestival. Mit dabei ist unter anderen der Norweger Magnus Carlsen, die
Weltnummer 1 im Schach.
n Gekickt: Der FC Biel holt
im zweiten Saisonspiel den
ersten Punkt. Gegen den FC
Chiasso resultiert ein 1:1.
n Gefunden: Ein vermisster
83-jähriger Mann aus Lyss
kann nach einem Hinweis aus
der Bevölkerung im Bachbett
des Gräntschelbachs gefunden
werden. Er ist unterkühlt und
geschwächt, ansonsten jedoch
unversehrt.

Sonntag, 22. Juli
n Gefeiert: Die Bielersee
Schifffahrtsgesellschaft (BSG)
begeht ihren 125. Geburtstag.
Die geplanten Sonderfahrten
mit der MS Jolimont müssen
wegen starker Bise abgesagt
werden. Die Fahrten mit dem
Dampfschiff «Union» können
durchgeführt werden.
n Verunfallt: In Schwadernau
kollidieren zwei Autos. Eine
Mutter und ihr Kind werden
ins Spital gebracht, der Sachschaden wird auf 30 000 Franken geschätzt.

Ihr Baupartner für
ihren Umbau.

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

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Biel war die erste Stadt, die
die Idee einer «Roger-FedererAllee» öffentlich machte, und
Roger Federer erklärte sich
damals freudig bereit, seinen
Namen dafür zu geben.
Schliesslich ist in Biel das
«Swiss Tennis», und Federer
hat hier als jugendlicher Spieler einige Zeit verbracht. Da
Biel mit dem Bau der Allee
noch zuwarten muss, ist unserer Stadt inzwischen das
deutsche Halle mit einer «Roger-Federer-Allee» zuvorgekommen. Aber letzte Woche

Bienne a été la première ville
à émettre publiquement l’idée
d’une «allée Federer» et Roger
Federer s’est déclaré ravi de
l’aubaine. «Swiss Tennis» est
à Bienne et le tennisman a
passé une partie de sa jeunesse ici. La construction de
ladite allée doit encore attendre et Halle, en Allemagne, a
finalement devancé Bienne
en baptisant une «allée Federer». La semaine dernière, on
a pu lire que des communes
suisses s’opposaient à l’idée
de nommer une de leurs rues

Federer-Allee / Allée Federer
las man, dass Schweizer Gemeinden gegen geplante Federer-Wege opponieren. So will
Lenzerheide «davon absehen», obwohl die TourismusGemeinde der Lieblingsferienort Federers ist. Und auch
Münchenstein, wo der
Champ grosse Teile seiner Jugend verbrachte, will – nach
einem ersten GemeinderatsEntscheid - keiner lebenden
Person eine Strasse widmen,
obwohl die Einwohner Unterschriften dafür sammelten.
Erstaunlich, dass die Zeitungen bei diesen Absagen behaupten, in der Schweiz habe
sich niemand um eine Federer-Strasse bemüht. Liegt Biel
für diese Journalisten nicht in
der Schweiz?
n Angezündet: In Biel setzen
Unbekannte unter einer Brücke Sperrmüll in Brand. Die
ausgerückte Berufsfeuerwehr
Biel kann den Brand löschen.

du nom du champion. Par
exemple Lenzerheide, même
si c’est le lieu de vacances
préféré de Federer. Münchenstein, où Roger a passé une
partie de sa jeunesse, n’entend pas donner le nom d’une
personne vivante à une rue,
même si des habitants l’ont
réclamé en récoltant des signatures. Les journaux affirment qu’en Suisse, personne
n’est pressé d’avoir une rue
Federer. Etonnant. Pour ces
journalistes, Bienne est-elle à
l’étranger?

Montag, 23. Juli
n Verlegt: Die Firma Graetbach Medical verlagert ihre
Standorte von Orvin und Corgémont bis Ende 2013 in die
USA und nach Mexiko. Derzeit
wird nach Lösungen für die
180 Mitarbeiter gesucht.
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ferme le Bambus Bar sur la
base de soupçons de prostitun Adressée: une fin de non- tion illégale et en raison d’inrecevoir est adressée au collec- citations à la consommation
tif culturel Pantographe par la d’alcool par des hôtesses.
municipalité de Moutier qui
ne donne plus d’espoir au
Samedi 21 juillet
centre alternatif de rester
dans l’ancienne usine Junker n Partagé: en Challenge
après la fin de l’année. League, le FC Bienne trop tin Engagé: le HC Bienne en- moré n’obtient qu’un match
gage le gardien Marc Schmid, nul laborieux, 1-1, face à
en provenance de Langnau, Chiasso.
pour une «pige» de trois mois. n Retrouvé: un octogénaire
n Accidentée: à Gerolfingen, porté disparu vendredi à Lyss
une automobiliste n’observe est retrouvé grâce à l’aide de
pas les signaux lumineux et la population dans le lit du
entre en collision avec le train ruisseau «Gräntschelbach» en
état d’hypothermie et affaibli,
BTI. Personne n’est blessé.
mais sain et sauf.
n Simultanée: une partie siJeudi 19 juillet
multanée en plein air à la rue
n Dépassés: l’horlogerie Dufour, opposant le grand
suisse poursuit sa forte crois- maître français Etienne Basance durant le premier se- crot à 24 joueurs, dont le prémestre 2012. Les excellents sident du Conseil des Etats,
résultats de 2011 ont été net- Hans Altherr, célèbre l’ouvertement dépassés. La valeur to- ture du 45e Festival internatale exportée s’est élevée à tional d’échecs de Bienne.
10,1 milliards de francs en six
mois.

Mercredi 18 juillet

qui réunit huit grand maîtres
au festival international
d’échecs de Bienne.
n Bouté: des inconnus boutent le feu à un tas de divans,
de vieux pneus et de chaises à
Bienne, sous un pont de la
semi-autoroute A6 qui doit
être fermée à la circulation à
cause de l’épais dégagement
de fumée.
n Fêtés: la Société Navigation
Lac de Bienne fête ses 125 ans
en grande pompe.

Lundi 23 juillet

n Transférées: les sites Greatbatch Medical d’Orvin et de
Corgémont parviennent à un
accord sur un plan social auquel souscrivent la plupart
des employés. Les fonctions
principales sont transférées
au sein des infrastructures
existantes aux Etats-Unis et
au Mexique.
n Mandaté: l’Office fédéral
des routes mandate le canton
de Berne de concevoir le projet de jonction à Orpond sur
Dimanche 22 juillet
l’axe Est du contournement
n Marqué: l’Américain Hi- de Bienne par l’A5. Le but est
Vendredi 20 juillet
karu Nakamura remporte le de l’ouvrir au trafic en 2016.
n Fermé: le préfet de Bienne tournoi exhibition de blitz

= ADIEU
Chatelain Henry, 69, Sonceboz; Dick Eva, 76, Safnern; Forrer Elisabeth, 68, Twann; Gygax Hans, 94,
Busswil; Halter-Fahrer Heidy Rosa, 81, Lyss; Henny Agénor, 96, Reconvilier; Herren Marlyse Berthe, 60,
Nidau; Jeanguenin Yolande, 98, Tramelan; Koch Hans-Siegert, 71, Mörigen; Müller Kurt, 87, Grenchen;
Nyfeler Daniel, 52, Grenchen; Pécaut Henri, 84, Sonceboz; Rindlisbacher-Stalder Alice, 86, Biel/Bienne;
Roth Emil, 92, Grenchen; Schneider Werner Paul, 70, Lyss; Wegmann Alexander Hans, 80, Evilard; Zäch
Hans Adolf, 90, Grenchen; Zehnder Andreas, 57, Nidau; Zitterli Werner Fritz, 89, Biel/Bienne; ZyssetSchwab Emma, 92, Aarberg.
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s ist kein Wälzer wie
beispielsweise die Geschichte der Omega,
sondern ein knapp
100-seitiges, unprätentiöses
Buch. Aber es erzählt – gerafft
und auf den Punkt gebracht –
auch eine der grossen Geschichten der Bieler Uhrenindustrie:«Zeitlebens-Lebens zeit», eine Biographie über
das wechselvolle, von Kämpfen durchzogene Leben von
Armin Flury, dem Gründer
der Uhrenfirma Candino
Watch. Weil die beiden Bieler
Ehrenbürger, Harry Borer und
Nicolas G. Hayek, über der
Bieler und der Schweizer Uhrenindustrie als Monumente
leuchten, vergisst man leicht,
dass andere Unternehmer
unter grössten Schwierigkeiten und mit einem unerschütterlichen Glauben an
die Schweizer Uhr auch Marken aufgebaut haben, die in
allen Kontinenten bekannt
sind. Armin Flury ist einer
von ihnen.

E

Mario Cortesi über
die Würdigung des
erfolgreichen Bieler
Uhrenunternehmers
Armin Flury.

dritten Stock der Solothurner
Kantonsschule, zog dann
beim Herunterrennen eine
andere Uhr aus dem Sack, um
diese geschickt mit der kaputten Uhr zu vertauschen.
Bis zur Candino war es allerdings noch ein weiter Weg.
Flury arbeitete vorerst als
Buchhalter, dann als Spirituosenverkäufer, aber in der Freizeit verkaufte er immer
wieder Uhren. Mit seinen Ersparnissen wandelte er das
Uhrenatelier seines Vaters in
eine Uhrenfabrik. Das einst
arme Dorf Herbetswil wurde,
nicht zuletzt wegen Candino,
eine schmucke Gemeinde mit
einem gesunden Mittelstand.
Klar, dass Armin Flury den
Sitz von Candino bald einmal
in die «Uhrenwelthauptstadt»
Biel verlegte, denn, wenn
man wirklich Erfolg haben
wollte, war Biel das ideale
Pflaster. Und Flury war nicht
nur ein guter Verkäufer, er
war auch ein innovativer Er-
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Mario Cortesi
à propos du
mérite de
l’industriel
horloger à
succès Armin
Flury.

konnte. Candino? Ursprünglich nannte Armin Flury seine
Firma «Candido», den Namen
hatte er in einem Lateinbuch
gefunden – ein Synomym für
«rein» und «ehrenwert».
Doch als er von einem südamerikanischen Kunden erfahren musste, dass in Argentinien die Prostituierten

e n’est pas un gros
bouquin comme
par exemple l’histoire d’Omega, mais
un ouvrage sans prétention
d’à peine cent pages. Pourtant, il raconte aussi – de manière condensée et lapidaire –
une des grandes histoires de
l’industrie horlogère bien-

C

Il a grandi dans le village
du Jura soleurois Herbetswil,
dans des conditions misérables. Son père travaillait dans
son propre atelier horloger,
mais ses revenus suffisaient à
peine pour vivre. Adolescent
déjà, Armin Flury montra des
dispositions pour le commerce: il élevait des lapins
pour les vendre. A Soleure, il
achetait de grands emballages
de préservatifs, qu’il refilait
au détail et à des prix exorbitants à ses collègues qui se gênaient de se rendre à la
pharmacie pour y acheter des
«capotes». Et il faisait – naturellement – commerce des
montres: afin de prouver que
«ses» montres étaient indestructibles, il en lança une depuis la fenêtre du troisième
étage de l’école cantonale de
Soleure, dégringola les escaliers tout en tirant une autre
montre de sa poche, pour
l’échanger habilement avec la
montre cassée.
Mais de là à Candino, le
chemin fut encore long. Flury
travailla d’abord comme
comptable, puis comme vendeur de spiritueux, mais
continua à vendre des montres durant ses loisirs. Avec ses

Bulova au faubourg du Jura à
Bienne.
Candino a toujours fait la
une des journaux dans le
monde. Ainsi, lorsque les
Biennois purent ériger, avec
la bénédiction des autorités
saoudiennes, une réplique
haute de sept mètres d’une
montre-bracelet – avec des extraits du coran sur le cadran!
Ou lorsqu’ils construisirent
une fabrique de montres en-

économies, il transforma l’atelier de son père en fabrique
de montres. Le village d’Herbetswil, pauvre à l’origine, devint une commune coquette
de classe moyenne saine,
principalement grâce à Candino.

années, tout en conservant
son célèbre nom. Candino? A
l’origine, Armin Flury baptisa
sa firme «Candido», nom
qu’il avait trouvé dans un manuel de latin – un synonyme
de «pur» et d’«honorable».
Mais lorsqu’il apprit d’un
client sud-américain qu’en
Argentine, les prostituées
étaient nommées «Candido»,
il changea une lettre.
Au fait, la biographie d’Armin Flury, qui mérite d’être
lue, sans fioritures, n’a pas été
écrite par un écrivain, ni par
une quelconque équipe de
journalistes, mais – quelle surprise! – par son épouse Tamara, qui à 88 ans goûte
aujourd’hui aux jours heureux d’une retraite bien méritée après une vie jalonnée
d’aventures.
n
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«Flury était un inventeur
innovant et un patron sage»

tière dans le désert près de la
frontière lybienne, mais qui
fut peu après complètement
rasée par le dictateur Kadhafi
– tous les employés durent
fuir!
Armin Flury et Candino
ont eu beaucoup de hauts et
de bas, jusqu’à ce que l’entreprise familiale soit enfin
transférée dans le groupe horloger Festina il y a quelques

Ein abenteuerliches Leben
Une vie aventureuse
Flury wuchs im solothurnischen Juradorf Herbetswil
in ärmlichsten Verhältnissen
auf. Sein Vater arbeitete im eigenen Uhrenatelier, doch die

«Flury war ein
innovativer Erfinder und
kluger Patron»

Einkünfte reichten kaum zum
Leben. Schon als Jugendlicher
zeigte sich bei Armin Flury
die Ader des Händlers: Er
züchtete Kaninchen und verkaufte sie, in Solothurn erstand er Grosspackungen von
Präservativen, um diese dann
stückweise zu horrenden Preisen den Kollegen anzudrehen
– die sich nicht getrauten, für
«Pariser» in den Apotheken
nachzufragen. Und er handelte – natürlich – mit Uhren:
Um zu zeigen, dass «seine»
Uhren unzerstörbar waren,
warf er zur Demonstration
eine Uhr aus dem Fenster im

finder und ein kluger Patron,
der auch seine Mitarbeitenden zum Kreieren von Ideen
motivierte. Mit bahnbrechenden Neuheiten (erste Modelle
aus Hartmetall, erste Quarzuhren mit Mondphase, Kompassuhr usw.) wurde Candino
zur Weltmarke – 1986 zog
man ins leerstehende BulovaGebäude an der Bieler Juravorstadt.
Immer wieder sorgte Candino weltweit für Schlagzeilen. So, als die Bieler in
Mekka die sieben Meter hohe
Nachbildung einer Armbanduhr mit Segen der saudiarabischen Behörden aufstellen
durften – auf dem Zifferblatt
Auszüge aus dem Koran! Oder
als sie in der Wüste nahe der
libyschen Grenze eine komplette Uhrenfabrik aufbauten,
die wenig später vom Diktator Gaddafi plattgewalzt
wurde – alle Angestellten
mussten fliehen!
Armin Flury und die Candino hatten viele Hochs und
Tiefs, bis das Familienunternehmen schliesslich vor einigen Jahren in den Uhrenkonzern Festina überführt
wurde. Aber den bekannten
Namen weiterhin behalten

H@rry the H@cker hält es mit Thomas Carlyle:
«In Büchern liegt die Seele aller gewesener Zeit.»

«Candido» genannt wurden,
tauschte er einen Buchstaben
aus.
Armin Flurys lesenswerte,
schnörkellose Lebensgeschichte ist übrigens weder von einem Schriftsteller noch von
einem Journalistenteam geschrieben, sondern – welche
Überraschung! – von seiner
Frau Tamara, die heute in Mörigen mit dem 88-Jährigen
den wohlverdienten Ruhestand nach einem abenteuerlichen Leben geniesst.
n
Tamara Flury
Zeitlebens-Lebenszeit
Fr. 20.00
Buchhandlung Lüthi oder
direkt bei a.t.flury@bluewin.ch

noise: «Zeitlebens-Lebenszeit»,
une biographie retraçant la
vie mouvementée et jalonnée
de combats d’Armin Flury,
fondateur de la manufacture
de montres Candino Watch.
Parce que les deux citoyens
d’honneur biennois Harry
Borer et Nicolas G. Hayek
sont des monuments qui illuminent l’industrie horlogère
biennoise et suisse, on oublie
facilement que d’autres entrepreneurs, confrontés aux
pires difficultés mais animés
d’une foi inébranlable en la
montre suisse, ont aussi créé
des marques qui sont
connues sur tous les continents. Armin Flury est l’un
d’eux.

H@rry the H@cker

Il était clair qu’un jour,
Armin Flury allait déplacer
le siège de Candino dans la
«capitale du monde horloger»
Bienne, car pour connaître
vraiment le succès, c’était
l’endroit idéal. Et Flury n’était
pas qu’un bon vendeur, il
était aussi un inventeur innovant et un patron sage, qui savait motiver ses collaborateurs à trouver de nouvelles
idées. Avec des nouveautés
révolutionnaires (premiers
modèles en métal dur, premières montres quartz avec
phases lunaires, montreboussole, etc.), Candino devint une marque mondiale –
en 1986, elle emménagea
dans les bâtiments vides de

Tamara Flury
Zeitlebens-Lebenszeit
Fr. 20.–
Librairie Lüthi ou directement
sous a.t.flury@bluewin.ch

H@rry the H@cker cite Jean Dutourd: «L’exactitude est la politesse des montres.»

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
Exklusive Küchenwelten demnächst in Biel.
Im August 2012 eröffnet einer der grösste Küchenhersteller Europas eine Ausstellung in Biel. Weitere Infos unter www.alno.ch

ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140
2504 Biel/Bienne

MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 24.7. BIS 30.7.2012, SOLANGE VORRAT

40%

33%
1.– 60

1.– 70

statt 1.

statt 1.

Wassermelonen
Italien, per kg

Avocados
Peru, pro Stück

50%

1.20
statt 2.40

Schweinshalssteak mariniert ,
TerraSuisse
per 10 0 g

7.9595
statt 9.

Aprikosen Ex tra
20% günstiger
Schweiz, per kg

30%

8.80

Chrysant hemen,
3er-Set
im 12-cm-Topf,
pro Set

1.80
statt 2.60

Hinter schinken
geschnitten,
TerraSuisse
im Duo-Pack,
per 10 0 g

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

2.8 5
statt 3.80

Pﬁrsiche ﬂach
25% günstiger
weissfleischig,
Spanien, per kg

4.–

statt 5.–

Rindssteak
marinier t,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch
20% günst iger
per 100 g

PERSONEN / GENS D’ICI

DOPPELPORTRÄT

PEOPLE

Heidi Ernst sen. & Heidi Ernst jun.
Mutter und Tochter sind beide angestellt
beim Stadttheater Biel: Heidi Ernst senior
im Foyer für Garderobe und Bar, Heidi
Ernst junior als Requisiteurin für das
Musiktheater.

Mère et fille sont toutes deux engagées au Théâtre
municipal de Bienne: Heidi Ernst senior au foyer pour
la garde-robe et le bar, Heidi Ernst junior comme
accessoiriste au théâtre musical.

VON TERES LIECHTI GERTSCH
Es sind charmante Hausherrinnen, so wie sie Journalistin und Fotograf am
Theatereingang empfangen!
Beide perfekt vorbereitet und
im Arbeitstenü: Heidi Ernst
senior in der schmucken Kleidung der Garderobière, Heidi
Ernst junior in robustem
Schwarz, denn keinesfalls
darf das Publikum sie jeweils
während der Vorstellungen
seitlich in der Kulisse erspähen.
Bereits der Fototermin
gerät zum Highlight, die Heidis haben sich eine pfiffige
Inszenierung überlegt, mit
Heidi senior vor dem Vorhang, und Heidi junior – die
Backstage-Workerin – dahinter hervorguckend. Auch der
Fotograf ist einigermassen beflügelt von all den Möglichkeiten, die sich ihm in dieser
Umgebung bieten: «Haben
Sie nicht vielleicht noch ein
Schwert?»
Theaterluft weht in jeder
Ecke und Ritze, es bezaubert
und packt einen mit jeder
Faser.

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

bekannten Namen. Der «Kitchenblues» mit Blues-Musiker
Wale Liniger, im Alphütli in
Elsigbach, mit Gitarre, Mundharmonika, Schwingbesen
und Löffeln, und was sonst
zur Hand war. Die Freundschaft mit Sopranistin Heidi
Brunner, seit deren erstem
«Una volta c’era un rè» vor
vielen Jahren auf einer Cenerentola-Probe. Diesen Sommer kocht Heidi junior in
Brunners Meisterkurs für die
Sängerin und deren Schüler.
Was sagen die Heidis den
Bielerinnen und Bielern, die
das Stadttheater noch nicht
kennen?
Heidi senior: «Schauen Sie
rein! Holen Sie sich ein Programm und die schönen Infokarten. Seien Sie neugierig!»
Heidi junior: «Die Leute sollten
die Gelegenheit wahrnehmen,
in ein echtes Stadttheater zu
gehen, und dann diese unwahrscheinliche Nähe zur
Bühne geniessen zu können.
Die Ambiance ist genau wie
in einem grossen Theater. Und

Zwei Mal
Heidi Ernst:
Mutter und
Tochter in
«ihrem»
TheaterReich.
Heidi Ernst
et Heidi
Ernst,
femmes de
théâtre

quitter Bienne. Heidi senior
apprécie le contact avec les
spectateurs, elle connaît bien
les fidèles, sait qui aime voir
comment son manteau lui est
présenté, fait la conversation,
reçoit de menus cadeaux et
on la regrette lorsqu’elle est
parfois malade ou en vacances. Heidi junior, l’accessoiriste, arrive au théâtre une
à deux heures avant la représentation, vide les caisses de
matériel, contrôle les listes et
veille à ce que les chanteuses
et les chanteurs aient tout le
nécessaire pour présenter leur
meilleure prestation sur
scène. «Ils me remercient toujours après la représentation,
cela me touche beaucoup – ce
que je fais va pourtant de soi,
mais les gens du théâtre le savent: tout le monde a son rôle
à jouer, nous dépendons les
uns des autres, chacun aide
l’autre, nous sommes une
grande famille.»
Mère et fille ont un excellent rapport entre elles, cela
saute aux yeux. Faire une fois
un tour du monde en bus VW
– elles auraient toujours
quelque chose à voir, à raconter, à rire. Ensuite les histoires et souvenirs communs
– souvent en relation avec des
noms connus. Le «Kitchenblues» avec le musicien de
blues Wale Liniger, dans la
ferme d’alpage à Elsigbach,
avec guitare, harmonica, balai
et cuillère, ou tout ce qui tombait sous la main. L’amitié
avec la soprano Heidi Brunner,
datant de son premier «Una
volta c’era un rè» d’il y a quatre ans lors d’une répétition
de Cenerentola. Cet été, Heidi
junior s’occupera de la cuisine
pour la chanteuse et ses élèves
lors du cours de maîtrise de
Brunner.

Qu’elles sont charmantes,
les maîtresses de maison qui
accueillent la journaliste et le
photographe à l’entrée du
théâtre! Parfaitement préparées toutes les deux, en tenue
de travail: Heidi Ernst senior
en pimpant habit pour la
garde-robe, Heidi Ernst junior
en noir sévère, car le public
ne doit pas la repérer à côté
des coulisses durant les représentations.
La séance photos déjà se
transforme en temps fort: les
Heidi ont imaginé une mise
en scène astucieuse, avec Heidi
senior devant le rideau et Heidi
junior – la travailleuse de l’ombre – qui guigne depuis derrière. Le photographe aussi
est un peu inspiré par toutes
les possibilités qui s’offrent à
lui dans cet univers: «N’auriez-vous pas aussi une épée?»
Un vent de théâtre souffle
dans tous les coins et recoins,
cela enchante et donne la
chair de poule.
Ensuite, l’entretien autour
de la table joliment dressée au

Das Gespräch bei Kaffee
und Brötchen dann am liebevoll gedeckten Tisch im
Foyer. Die Wärme, die Herzlichkeit, das stete Bestreben,
es jedem wohl sein zu lassen,
der das Theater betritt, zieht
sich durch die ganze Begegnung dieses Morgens.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Que disent les Heidi aux
Biennoises et Biennois qui ne
connaissent pas encore le
théâtre municipal?
Heidi senior: «Venez voir!
Prenez un programme et les
jolies cartes d’informations.
Montrez-vous curieux!» Heidi
junior: «Les gens devraient
saisir l’occasion d’aller dans
un vrai théâtre municipal,
pour ensuite pouvoir apprécier
cette incroyable proximité
avec la scène. L’ambiance est
exactement pareille à celle
d’un grand théâtre. Et la qualité des spectacles n’est pas
proportionnelle à la taille du
bâtiment.»
Notre petit Grand Théâtre,
dépeint par Robert Walser et
transposé directement dans
les cœurs par Heidi Ernst sefoyer, avec café et petits nior et Heidi Ernst junior. n
pains. La chaleur, la cordialité, l’effort soutenu pour que
chacun qui pénètre dans le
théâtre se sente à l’aise, imprègnent toute la rencontre
de ce matin.

Qualität – die hat nichts mit
der physischen Grösse zu tun.»
Unser Kleines Grosses
Theater, von Robert Walser
beschrieben, von Heidi Ernst
senior und Heidi Ernst junior
direkt in die Herzen gebracht.
n

l Lunapark-Betreiber Werner Laubscher kritisiert die projektierte Umgestaltung des Bieler Neumarktplatzes. Der Bieler Baudirektor Hubert Klopfenstein bestätigt, dass mit der
Umgestaltung bis zu 20 Prozent weniger Platz für die Schausteller vorhanden sein wird. l Die Vauclair SA und die
Robert Kopp AG haben ihr Sponsoren-Engagement beim
EHC Biel verlängert.

Famille. Heidi Ernst senior
travaille depuis 14 ans au
théâtre de Bienne, sa fille depuis 23 ans. Elles aiment leur
travail et aucune ne voudrait

...SMS...

...SMS...

Familie. Heidi Ernst senior
arbeitet seit 14 Jahren am
Theater Biel, ihre Tochter seit
23 Jahren. Beide lieben ihre
Arbeit, und aus Biel möchte
keine je wieder weg. Heidi senior mag den Kontakt mit
den Theaterbesuchern, sie
kennt sie gut, die Stammgäste,
weiss wer den Mantel wie herausgelegt haben möchte,
führt Gespräche, erhält kleine
Geschenke und wird vermisst,
wenn sie mal krank ist oder
Ferien hat. Heidi junior, die
Requisiteurin, kommt ein bis
zwei Stunden vor der Vorstellung ins Theater, packt die
Materialkisten aus, kontrolliert
Listen und sorgt dafür, dass
die Sängerinnen und Sänger
alles bereit haben, um ihre
Höchstleistungen auf der Bühne erbringen können. «Sie
danken mir jeweils nach der
Vorstellung, da bin ich immer
sehr gerührt – es ist doch
selbstverständlich, was ich
tue, aber wir vom Theater wissen: Es braucht uns alle, wir
hängen voneinander ab, jeder
hilft dem anderen, wir sind
eine grosse Familie.»
Mutter und Tochter haben
ein ausgezeichnetes Verhältnis zueinander, es ist augenfällig. Einmal eine Weltreise
im VW-Bus zusammen erleben – sie hätten immer etwas
zu schauen, zu reden, zu lachen. Dann die gemeinsamen
Geschichten und Erinnerungen – oft in Verbindung mit

l Le Prévôtois Steven Lang a disputé jeudi son premier
match de Coupe d’Europe avec Servette. Contre les Arméniens de Gandzasar Kapan, il a été un des joueurs les plus
en vue. l Au bénéfice d’une invitation, le Biennois Henri
Laaksonen n’a pas réussi d’exploit au tournoi de tennis de
Gstaad: il s’est incliné dès le premier tour, 6-2 6-2 face au
Colombien Santiago Giraldo.

En 2013, le canton de Berne
attribuera cinq bourses
étrangères à des artistes,
dont deux viennent de la
région:

PHOTO:Z.V.G.

Dans un monde particulier

Der Kanton Bern vergibt
2013 fünf Auslandsstipendien für Kulturschaffende, darunter zwei
aus der Region:

n

Für sechs Monate nach
New York reisen darf
Astride Schlaefli. Die 34jährige Bielerin hat in Bern
visuelle Kunst und Musik sowie Klavier studiert. Gegenwärtig befindet sie sich in
Buenos Aires, um Film- und
Tonaufnahmen für das Berner Projekt «fünfnachbusch»
zu realisieren. «Argentinien
ist seit der Wirtschaftskrise
im 2001 auf sich allein gestellt und hat Lösungen gesucht», erklärt die frühere
Eiskunstläuferin. «Zum Beispiel betreiben Arbeiter alte
Fabriken in Form von Genossenschaften. Ideen, auf
die wir in Europa vielleicht
bald zurückgreifen können,
ja müssen.» In New York will
die Regisseurin und Performerin ihre Arbeit, wie sie sie
in Biel im «collectif barbare»
gemacht hat, weiterführen:
«Performance im Theater
und im öffentlichen Raum.
Mal sehen, wie das in einer
Grossstadt funktioniert, ob
es genauso ankommt.» mb

n

«Ich habe Notizbücher
voll mit Ideen, aber
nicht genug Zeit, diese umzusetzen. Ich kann es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen!» Florence Aellen,
31, wird während ihres sechsmonatigen Aufenthaltes in
Brüssel nicht untätig sein.
«Ich werde mich der Malerei
widmen, meiner ersten Liebe.» Die Bühnenbildnerin aus
Tavannes hat mit Philippe
Boë im Ensemble «Théâtristan» gearbeitet und an verschiedenen Grossprojekten in
der Region teilgenommen.
«In der Malerei ist alles möglich, alles vorstellbar.» Die regelmässige Kinobesucherin
sagt von sich selbst, sie sei
«berührt von Filmen, in de-

n

Astride Schlaefli
pourra séjourner six
mois à New York. Cette Biennoise de 34 ans a étudié l’art
visuel, la musique ainsi que
le piano à Berne. Elle se
trouve actuellement à Buenos Aires, afin d’y réaliser
des prises de vues et de son
pour le projet bernois «fünfnachbusch». «Depuis la crise
économique de 2001, l’Argentine est livrée à ellemême et a cherché des
solutions», explique l’ancienne patineuse artistique.
«Par exemple, des ouvriers
exploitent de vieilles fabriques sous forme de coopératives. Une idée que l’on
pourra, ou que l’on devra
peut-être un jour appliquer
en Europe.» La réalisatrice et
actrice veut poursuivre à
New York le travail qu’elle a
commencé à Bienne au sein
du «collectif barbare»: «Se
produire au théâtre et sur
l’espace public. Voir une fois
comment cela fonctionne
dans une mégapole, si c’est
aussi bien accueilli.»
mb

n

«J’ai des carnets plein
d’idées, mais pas assez
de temps pour les réaliser,
j’ai hâte de me mettre au travail!» Florence Aellen, 31
ans, ne va pas chômer pendant son séjour de six mois à
Bruxelles. «Je vais me consacrer à la peinture, mon premier amour», explique la
Tavannoise. Egalement scénographe, elle a travaillé
avec Philipp Boë pour la
troupe Théâtristan et participé à plusieurs importants
projets dans la région. «La
peinture permet de tout
faire, tout imaginer.» Grande
cinéphile, Florence Aellen se
dit «touchée par les films
dont le lieu, le décor, est un

PHOTO: TINA EGGIMANN

In einer besonderen Welt
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nen der Ort, die Kulisse, eine
Persönlichkeit ist.» Genau
diese Art von Stimmung versucht sie, in ihren Werken
wiederzugeben. Sechs Monate lang muss sie ihren Beruf
als Lehrerin der visuellen
Künste ablegen. «Der soziale
Aspekt wird mir fehlen. Aber
ich freue mich darauf, mich
in der Zeit voll auf meine
künstlerische Arbeit konzentrieren zu können.»
rc

personnage» et c’est également ce genre d’ambiance
qu’elle tente de retranscrire
dans ses œuvres. Pendant six
mois, elle devra mettre de
côté son travail d’enseignante en arts visuels. «Le
côté social me manquera,
mais je me réjouis de pouvoir me concentrer pleinement sur mon travail
artistique pendant ce tempslà.»
rc

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

HAPPY

BIEL BIENNE 25. / 26. JULI 2012

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Dominique
Sigillo,
Karatemeister, Biel,
wird diesen
Samstag
48-jährig /
maître de
karaté,
Bienne,
aura 48 ans
samedi.
n Rolf
Zurbrügg,
Prof. Dr.
med., Biel,
wird diesen
Samstag
79-jährig /
Bienne,
aura 79 ans
samedi.
n Albrecht
Rychen,
Rektor
Berufsschule,
Lyss, wird
diesen
Sonntag
64-jährig /
recteur de
l’école
professionnelle,
Lyss,
aura 64 ans
dimanche.
n Jean-Pierre
Aellen,
Grossrat
(PSA),
Tavannes,
wird diesen
Sonntag
67-jährig /
député (PSA),
Tavannes,
aura 67 ans
dimanche.

WIR GRATULIEREN

Tipp der Woche

Frau Dr. med.
Daniela MIHIC-PROBST
ehem. Studentin am Gymnasium Biel,
wohnhaft gewesen in Ipsach und Port,

ist an der medizinischen Fakultät
der Universität Zürich für ihre
zahlreichen Publikationen

STELLEN
www.bielbienne.com

90 Die SuperFlower-Power-Box

49.

der Titel PRIVATDOZENTIN
verliehen worden.
Recht herzliche Gratulation.

Die besten Hits aus den
60ern und 70ern. Mit Scott
McKenzie, The Mamas &
The Papas , Dusty Springfield
und vielen anderen.
4 CDs, 250 min
Erleben Sie das Lebensgefühl
einer ganzen Generation!

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
1 Stunde, ab

in unter

9 CHF

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?
WIR HABEN MEHR,
ALS DU DENKST!!!

Hauptstr. 47, 2563 IPSACH
032 331 13 60

Patek Philippe, Breguet, J. le Coultre, Blancpain, etc.
Paiement comptant, Tél. 079 431 07 87

Gratis
ist
geil!

Chaussures de halle Adidas
Court Stabil JR
CHF 70.00

Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.
www.bielbienne.com

STELLEN
TeleBielingue, das zweisprachige Regionalfernsehen für die Region Biel,
das Seeland, den Berner Jura, und den Freiburger Seebezirk, sucht zur
Ergänzung seines Teams eine

oder einen

INFO-Moderator
für zirka sechs Dienste pro Monat im Nebenjob (jeweils von 13 Uhr bis
19.30 Uhr).
Sie sind mindestens 25-jährig, verfügen über überdurchschnittliches
Allgemeinwissen und im besten Fall über journalistische Berufserfahrung.
Sie sind sprachgewandt, kennen sich aus im Sendegebiet, sind neugierig,
teamfähig und humorvoll. Sie arbeiten auch unter Stress einwandfrei,
verfügen über ein gewinnendes Äusseres, und der Umgang mit der
französischen Sprache bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten.
Dann sind Sie möglicherweise die Person, die wir suchen. Sie werden
vor der Kamera das Info und weitere Sendungen (Wirtschaft, Sport) in
deutscher Sprache (Dialekt) präsentieren, dabei selbstständig die Nachrichtentexte verfassen, sowie Interviews zu verschiedenen Tagesthemen
vorbereiten und führen.
Ein engagiertes Fernsehteam freut sich bereits auf Sie.
Herausgefordert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit
Foto bis am 24. August 2012 an:

Tel. 032 321 99 11
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

Fonction :

 Gestion de chantiers pour la réfection de toitures
 Etablissement de devis et factures
 Commandes de matériel et de ressources

Profil :
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femme de ménage
lundi - vendredi (8h/jour)
pour nettoyage et repassage

Écrire sous chiffres à:
V 028-711638, à Publicitas S.A.
cp 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

 Expérience de 2-3 ans dans une fonction similaire souhaitée
 Sens des responsabilités et des priorités
 Capacité à prendre des initiatives et à s’engager
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MTM1twQA0TEtSQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT7vp8TmpYhUUFVfiRqLj_R23KCoaMRrPvFQ0_7tvj2J5FQDL2EbmWy9viqk42MAspCNSNcO_wnn-9YQgLMK_GkCZMwhDm6_QRk7oOX4eBaO_z9QE0hSfSgAAAAA==</wm>

 Aptitudes relationnelles, aisance et entregent nécessaires à la
gestion d’équipes
 Maîtrise des outils informatiques
 Bilingue français-allemand, un atout
Date d’entrée

 immédiate ou à convenir

Nos vous accueillons au sein d’un Groupe reconnu en Suisse romande et vous
garantissons un accompagnement tout au long de votre formation interne. Un
travail varié vous est proposé au sein d’une équipe dynamique et compétente. De
plus, d’attractives prestations salariales et sociales complètent notre offre.
Si vous pensez correspondre à ce poste, n’hésitez pas à nous envoyer votre
dossier de candidature complet avec CV, certificats et diplômes à l’adresse cidessous :

Gesucht

TEILZEITBÜROANGESTELLTE

Confidentiel
Dentan SA
à l’att. de M. Y. Affolter
Rue des Entrepôts 41
2301 La Chaux-de-Fonds

für allgemeine Büroarbeiten

079 639 64 42
Güllüoglu Swiss Gmbh

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

Zusteller/in / Porteur

STELLEN
TeleBielingue, la télévision régionale bilingue biennoise pour la région de
Bienne, le Seeland, le Jura bernois, la région de Granges ainsi que le district
fribourgeois du Lac, cherche, pour compléter son équipe, une ou un/une

présentateur/trice
des informations

(Teilzeit Job/Job accessoire)

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch oder
Montag und Donnerstag) Horaire de travail libre entre 7h et 20h
(jours officiels: lundi et mercredi ou lundi et jeudi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir
Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
untenstehendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le
nous à l’adresse ci-dessous.

✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Tschugg (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Evilard (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Ins (4.30 Std/lauftag/jour)

 Titulaire d’un CFC de dessinateur en bâtiment ou en génie civil,
d’une formation dans le domaine du bâtiment ou titre jugé
équivalent

❒ Jens (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Mörigen (3.50 Std/lauftag/jour)
❒ Seedorf (1.45 Std/lauftag/jour)

Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ____________________________________
Geburtsdatum / Date de naissance: _______________________________________

pour environ 6 engagements par mois en travail secondaire (13h00 à
19h30).
Vous avez plus de 25 ans, vous faites preuve d’une solide culture générale, voire d’une expérience professionnelle dans le journalisme, vous
êtes à l’aise en langues étrangères, vous connaissez notre région de
diffusion, vous avez le sens de l’humour et un esprit d’équipe, vous êtes
capable de fournir un travail de qualité, même en période de stress, vous
avez un physique engageant et le rapport à l’allemand ne vous pose
aucune difﬁculté.
Dans ce cas, vous êtes sans doute la personne qu’il nous faut! Vous
présenterez en langue française les informations et autres programmes
(économie, sport) devant la caméra et rédigerez vous-même les textes des
informations et vous préparerez et dirigerez les interviews.
Notre équipe engagée se réjouit de vous accueillir!
Vous voulez relever le déﬁ? Alors envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo jusqu’au 24 août 2012 à:
TeleBielingue SA
Markus Böni
Chef des programmes
Place Robert-Walser 7
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 321 99 11
E-mail: mboeni@telebielingue.ch

Tél. Privat: _______________________ Datum/date:__________________________
Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):____________________

www.telebielingue.ch

Chapuis Stéphane
stephane@tesweb.com
www.sos-data-recovery.ch

membre du Groupe G. Dentan SA exerçant ses activités dans
le domaine de l’étanchéité.

Couple avec 3 enfants en bas âge,
résidant dans une maison (250m2)
à La Neuveville, cherche:

INFO-Moderatorin

TeleBielingue AG
Markus Böni
Programmleiter
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel/Bienne

tesweb SA
Puit Godet Sa
2000 Neuchâtel

Un technicien à 100%

STELLEN
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DaKine Equipment Bag small,
div. couleurs
CHF 49.00

Ihr Profil
- Sie sind über 25 Jahre alt.
- Sie beherrschen die gängigen Informatiktools.
- Sie haben einen guten Organisationssinn.
- Sie verfügen über gute Französischkenntnisse.

 Gestion d’équipes de chantiers

Or - Argent - Diamants.
Montres bracelets et de poche en or,

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwNbA0NwcA5GHrUA8AAAA=</wm>

Stellenbeschreibung
Wir suchen eine/n zweisprachige/n Assistentin/en deutscher
Muttersprache.
Wir bieten Ihnen eine berufliche Erfahrung in einem jungen und
dynamischen Arbeitsumfeld eines Unternehmens, das sich in
einer starken Expansionsphase befindet.

Dentan SA recherche pour son siège de la Chaux‐de‐Fonds :

Goggelüsche = Keuchhusten/coqueluche
Hootsch = unordentlich gekleidet/mal habillé
Müntschi = Kuss/un baiser
nöime = irgendwo/n’importe où
plääre = weinen/pleurer
rübis und stübis = restlos alles/jusqu’au dernier bout
schmöcke = riechen/sentir
sider = seither/depuis
z Schlag cho = zurecht kommen/se débrouiller
wärche = arbeiten/travailler

ACHETE Bijoux anciens

Adidas AC Airline Bag,
div. couleurs
CHF 75.00

tesweb SA ist ein Dienstleistungsunternehmen, das seit über
11 Jahren im Bereich der Wiederherstellungen von Daten auf
digitalen Datenträgern tätig ist.

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch

Sac à dos DaKine Campus Pack,
div. couleurs
CHF 59.00

ASSISTENT/IN 100% FR/DE

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

www.telebielingue.ch
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Wieso bist du im Tierheim? Pourquoi es-tu au refuge?

Blummer, 2,
Tierheim / refuge

Caramel, 1,
Tierheim / refuge

Struppi, 6,
Tierheim / refuge

Timo, 5,
Tierheim / refuge

Blanche, 3,
Tierheim / refuge

Sheepi, 4,
Tierheim / refuge

«Bin hier nur ein paar Tage
in den Ferien, weil meine
Familie zügelt. Ich erhalte
danach einen grossen Garten
für mich ganz alleine!»

«Ich weiss nicht genau, ich
war noch zu klein, um mich
zu erinnern. Aber mir gefällt
es hier sehr gut und ich
denke, ich werde nicht mehr
lange auf eine neue Familie
warten müssen.»

«Ich bin nur ferienhalber im
Tierheim. Es gefällt mir gut.
Ich kann hier mit anderen
Hunden spielen und werde
auch von netten jungen
Damen spazieren geführt.
Werde bald wieder
abgeholt.»

«Ich komme von weit her.
Ich wurde in einem Auto
gefahren und bin hier gelandet. Wieso weiss ich eigentlich nicht. Aber ich bin froh,
von dort weg zu sein, es war
alles immer so hektisch, und
hier habe ich meine Ruhe
und werde oft von Leuten
spazieren geführt.»

«Ich komme aus einer Familie, die mich leider ins Tierheim bringen musste, weil
die Frau schwer erkrankte
und der Mann sich um sie
kümmern musste. So hatte
er keine Zeit mehr, sich auch
noch um mich zu kümmern!
Aber ich habe bereits eine
neue Familie in Aussicht.»

«Ich komme von einem
Bauernhof. Ich habe dort die
Kühe zusammengetrieben.
Aber eines Tages brauchte
man mich nicht mehr und
ich bin im Tierheim gelandet. Aber bald gehe ich zu
jemandem, der Schafe hat.
Ich freue ich mich riesig auf
meine neue Aufgabe.»

«Je viens de très loin. J’ai été
emmené en voiture et je me
suis retrouvé ici. Pourquoi, je
ne le sais pas vraiment. Mais je
suis content de ne plus être làbas, tout était toujours si trépidant, alors qu’ici j’ai la paix et
souvent, des gens viennent pour
m’emmener en promenade.»

«Je viens d’une famille qui a
malheureusement dû m’amener
au refuge, car la femme est
tombée très malade et son mari
doit s’occuper d’elle. Il n’avait
donc plus assez de temps pour
s’occuper encore de moi! Mais
j’ai déjà une nouvelle famille
en vue.»

«Je viens d’une ferme. Là-bas,
je devais rassembler les vaches.
Pourtant un jour, on n’a plus
eu besoin de moi et j’ai atterri
au refuge. Mais je vais bientôt
aller chez quelqu’un qui
possède des moutons. Je me
réjouis beaucoup de remplir
cette nouvelle tâche.»

«Je ne suis ici que quelques
jours en vacances, parce que
ma famille déménage. Ensuite,
j’aurai un grand jardin pour
moi tout seul!»

«Je ne sais pas exactement,
j’étais encore trop petit pour
m’en souvenir. Mais je me plais
bien ici et je pense que je ne
devrai plus attendre longtemps
avant de retrouver une nouvelle
famille.»

«Je ne suis au refuge que
pendant les vacances. Je m’y
plais beaucoup. Je peux jouer
avec d’autres chiens et de
charmantes jeunes dames
m’emmènent en balade. On
viendra bientôt me rechercher.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
Gi
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Hans-Peter Wartenweiler
mit einem Brief an den

Heimatschutz
Lieber Heimatschutz, Ihre
Arbeit ist eigentlich lobenswert. Nachdem nun für das
Gymnasium am Strandboden in Biel eine Lösung gefunden worden ist, nehme
ich an, dass bei Ihnen freie
Kapazitäten vorhanden sind.
Ich möchte Sie deshalb
bitten, Ihre Kräfte für die Erhaltung der Spezies Homo
sapiens «der Schweizer» einzusetzen. Auch das ist Heimatschutz. Mindestens so
wertvoll wie für alte Gebäude und Ruinen.
Diese Menschenart ist,
insbesondere in der Region
Biel wie auch an anderen
Orten in der Schweiz, langsam dabei, zu verschwinden.
Die wenigen noch existierenden Exemplare kann man
in der Stadt nur noch vereinzelt sehen.
Es wäre auch lobenswert,
wenn wieder einmal ein
Fondue oder eine grillierte
Cervelat in den Restaurants
oder am Strassenrand gegessen werden könnte.
Hans-Peter Wartenweiler,
Biel

Ferdinand Haas hat das
Interview «17 Weltkünstler in Shanghai» in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
18./19. Juli gelesen. Haas
freut sich für

Hans-Jörg
Moning
Ich finde die Wahl von
Swatch richtig, Kunstmaler
Hans-Jörg Moning nach
Shanghai zu schicken! Er hat

es wirklich verdient! Ich bewundere ihn, dass er Tag für
Tag in seinem Atelier steht
und seine Visionen malt. Ein
richtiger «Macher».
Davon können wir anderen Maler auch profitieren.
Gut, dass Swatch jemanden
aus der Region ausgewählt
hat.
Ich gratuliere Hans-Jörg
Moning ganz herzlichst und
wünsche ihm viel Erfolg in
Shanghai.
Ich freue mich auf den
Ferdinand Haas, nächsten windigen und verBiel regneten Tag, Ruhe im Garten unter dem Dach, Ferien
geniessen.
Heinz Peter ärgert sich
Heinz Peter,
über
La Heutte

Fluglärm

Mittwoch 8 Uhr: Endlich,
wunderbares Wetter, traumhafter Garten, alles blüht
und grünt in den schönsten
Farben, Ferien! Stille, Ruhe,
traumhaft, ich freue mich
auf den Tag.
Doch dann erscheint über
dem Sesseliberg der immer
gleiche unheimlich lärmende Pilatus Porter, der
bereits die ersten Fallschirmspringer in den Himmel befördert. Erstaunlich ist
doch schon, dass seit den
ersten treffenden Leserbriefen, die offenbar auch bis
zum BAZL gelangt sind,
diese ewig dauernden unangenehm lauten Steigflüge
doch nun vermehrt über
«schwach bewohntem» Gebiet stattfinden. Diese Flüge
haben in der letzten Zeit
stark zugenommen und sind
nicht mehr tolerierbar.
Wir werden alles Mögliche unternehmen, um
dem sinnlosen Lärm, der einige Wenige doch noch erfreut, zu unterbinden.

Fredi Kauz ärgert sich
unter anderem über die
Zustände am Bieler

Bahnhofplatz
Sehr geehrter Herr Fehr
Sehr geehrte Bieler Regierungsmitglieder
Als Landmensch von
Sutz-Lattrigen bin ich zur
Hälfte auch Bieler Stadtmensch:

PHOTO: TINA EGGIMANN

Hans-Peter
Wartenweiler
bemängelt
in Biel das
FondueAngebot.

Ich habe meine Lehre in
Biel absolviert, arbeite hier
und tätige Einkäufe in Biel.
Viele Eidgenossen sind
mit mir einverstanden: Biel
ist eine Katastrophen-Stadt,
Ihr macht alles kaputt!
Auf dem Bahnhofplatz
führen sich Alkis auf wie die
alten Römer. Ihr wisst das,
aber unternehmt nichts. Früher hatten wir es schön in
der Stadt – heute traut sich
keiner mehr rein.
Jetzt werden Umfahrungen und Parkings gebaut,
während die Altstadt «versenkt» ist. Auch hundertjährige Bäume werden gefällt
(siehe vis-à-vis Kongresshaus).
Ihr seid auch nicht imstande, Taxilizenzen zu limitieren. Das gibt einem zu
denken, wenn man in diesem Gewerbe arbeitet: 25 bis
30 Wagen zu viel in Biel.
Was noch trauriger ist:
Was den Bahnhof betrifft, so
erhält man weder von den
SBB noch von der Stadtregierung eine anständige Antwort.
Wünsche allen einen
schönen Sommer.
Fredi Kauz,
Sutz-Lattrigen

Bieler
Bahnhofplatz

JeanJacques
Rousseau

Rousseau trouva refuge fin
oct. 1765.»
Pauvre Jean-Jacques, voici
que le tricentenaire de sa
naissance lui vaut de nouveaux outrages. Dans une
brochure de somptueuse apparence que publient les Offices du tourisme de Biel/
Marcel Rérat et Marcel
Guélat s’insurgent contre Bienne Seeland et de Neuchâtel, on apprend qu’il
la brochure mal traduite
était «un chercheur naturel»
de l’Office du Tourisme
Biel Bienne Seeland sur le (traduction de Naturforscher), qu’il a développé
tricentenaire de Jean«son propre système mathéJacques Rousseau, c’est
matique de notes» (traduction de auf Zahlen basierendes Notensystem, alors que
l’on parle d’un système de
notation musicale chiffrée),
Rousseau n’a pas gardé un qu’il obtint asile dans «l’exclave» prussienne de Neubon souvenir des trois jours
châtel, qu’il est connu pour
qu’il passa à Bienne, après
ses «travaux», tels que La
son départ contraint de l’Ile
Saint-Pierre. Les esprits éclai- Nouvelle Héloïse, Les Rêverés qui l’avaient invité ne lui ries…(traduction de Werke,
proposèrent qu’«une vilaine là où il faudrait dire ses «œuvres»). La place nous
petite chambre» où, rapmanque pour continuer l’inporte-t-il dans ses Confessions, «j’avais pour régal
ventaire des trop nombreuses
l’étalage des peaux puantes
incongruités langagières
d’un chamoiseur.» Elle donde la courte introduction.
nait de fait sur la rue des
Rousseau méritait mieux,
Tanneurs. Il était pourtant
les Biennois et les autres lecdéterminé à rester, quand il
teurs de langue française
apprit qu’il y avait dans la
aussi. C’est une question de
ville «une fermentation terri- respect. Un vœu pour
ble» à son égard. Il reprit
conclure: que les responsadonc sa fuite et gagna l’Anbles de publication soient
gleterre. Pour autant Rousdésormais plus circonspects,
seau n’avait pas fini de
qu’ils fassent relire les trasouffrir en notre ville.
ductions par un francoEn effet, au 12 de la rue
phone authentique, qui
Basse, le passant peut lire,
connaîtrait de surcroît le
gravé dans le marbre: « In
sujet en question. Est-ce trop
diesem Haus fand Ende Okt. demander dans une ville bi1765 Jean-Jacques Rousseau
lingue?
Unterkunft /Dans cette maiMarcel Rérat, Marcel
son Jean-Jacques Rousseau
Guélat, membre du CAF
trouvait fin oct. 1765 refuge. » Pieux souvenir, mais
piètre traduction. Un francophone aurait sans doute préféré: «Dans cette maison,

Rousseau
écorché

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Marc Schneeberger,
Leichtathlet,
athlète,
Kallnach
«Die Qualifikation für
die Olympischen
Spiele knapp zu verpassen, war ein schmerzhafter, herber
Rückschlag. Alles war darauf ausgerichtet, meine Ferien für London
hatte ich bereits eingegeben. Nach so
einer Nicht-Selektion hätte ich gerne
auf den Urlaub verzichtet, leider
konnte ich ihn so kurzfristig nicht
mehr verschieben. Ich versuche nun,
die Reise nach Spanien dennoch zu
geniessen, abzuschalten. Aber eines
ist sicher: Ich werde mir die Berichterstattung in den Medien nicht
antun! Diese Konfrontation würde
mich nur hinunterziehen.»
«Rater de peu la qualification pour les
Jeux Olympiques a été un coup dur.
J’avais tout fait pour ça et j’avais déjà
posé mes jours de congé en prévision
de Londres. J’aurais préféré, après
cette non-sélection, renoncer à mes
vacances, mais c’était trop tard.
Je vais essayer de profiter tout de
même de mon séjour en Espagne,
de décompresser. Une chose est sûre,
je ne vais pas suivre les résultats dans
les médias, cette confrontation me
déprimerait trop.»

FC Azzurri
Im Bericht über das 50-Jahr-Jubiläum des
FC Azzurri in der BIEL BIENNE- Ausgabe von
11./12. Juli war zu lesen: «Die Azzurri entwickelten sich zu einer Fahrstuhlmannschaft
zwischen der dritten und vierten Liga, bevor
sie den Sprung in die zweithöchste Spielklasse schafften.» Wie im Lead erwähnt, war
damit natürlich die zweite Liga, also die
zweithöchste Amateur-Spielklasse gemeint
und nicht etwa die Challenge-League.

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 26. Juli, bis
Samstag, 28. Juli 2012,
solange Vorrat

35%

40%

Rabatt

Rabatt

4.

70

14.

95

statt 7.90

statt 23.40
Coop Langkornreis
Parboiled,
10 min, 2 × 1 kg
(1 kg = 2.35)

20%

40%

Lindt Tafelschokolade Milch-Nussoder Milch extra,
12 × 100 g
(1 kg = 12.46)

Rabatt

8.

statt 14.90
Codorníu Selección
Raventós, brut, 75 cl
(10 cl = 1.19)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Preis

24.

85

statt 49.75

Ariel Flüssig
Color&Style
2 × 3,65 Liter, Duo
(2 × 50 WG)
(1 Liter = 3.40)

1/2

Rabatt

90

1/2

auf alle
Schweizer Biere
im Zehnerpack
(Einweg)

Preis

8.

40

statt 16.80
z. B. Feldschlösschen Lagerbier,
10 × 33 cl
8.70 statt 10.90
(100 cl = 2.64)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

*Adidas Shower Gel
Hair & Body After
Sport, Hair & Body
Ice Effect oder
Dynamic Pulse,
4 × 250 ml, Quattro
(100 ml = –.84)

HammerPreise

35%
Rabatt

1/2
Preis

per 100 g

1.

25

statt 2.50

1/2

2.

95

Preis

statt 4.60
Rispentomaten
(ohne Bio),
Schweiz, per kg

30%

1/2

Rabatt

3.

95

statt 5.75

Preis

4.

50

statt 9.–
Trauben Vittoria
(ohne Bio),
Italien, per kg

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Dorade Royal,
ganz, aus Zucht,
Griechenland,
3 Stück
in Selbstbedienung

Coop Cervelas,
1 kg

per 100 g

1.

30

statt 2.60
Coop Naturafarm
Schweinshalssteaks, mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung
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Marin Aymons Hopfen
wächst im Familiengarten.
Marin Aymon aromatise
en partie ses bières avec
ses propres houblons.

BIÈRE

«Un peu moins,
un peu mieux»
Marin Aymon brasse sa bière lui-même,
par amour des produits artisanaux, mais
ne cherche pas à la commercialiser.

BIER

«Ein bisschen weniger,
ein bisschen besser»
«Ich führe die Dinge gerne
VON
RAPHAËL zu Ende», sagt Marin Aymon
CHABLOZ in seiner kleinen Garage in
Orvin, die er zu einer Brauerei
umgebaut hat.

Braudurchgänge. Den
meisten Menschen genügt es,
Bier zu geniessen. Andere, neugierigere, möchten seine Geschichte kennenlernen, immer
mehr Sorten entdecken oder
die Geheimnisse seiner Herstellung lüften. Und wieder
andere möchten sich gar selber
als Brauer versuchen, so wie
Marin Aymon. Eine Beschäftigung, die in den letzten Jahren in der Schweiz immer
mehr in Mode gekommen ist.
Doch während man dabei von
Mikro-Brauereien spricht, bezeichnet Marin Aymon seine
Installation als Pico-Brauerei.
Unter dem Namen «Mordicus»
stellt er für rund 30 Kunden,
Bekannte von ihm, vier verschiedene Sorten Bier her, ein
Blondes, ein Weissbier, ein
Porter (dunkel) und ein Lager.
«Ich will nicht mehr machen,
da ich mich nicht von diesem
Hobby auffressen lassen will.»
Er sieht fünf bis sechs Brauvorgänge zu je rund hundert
Litern pro Jahr vor und stellt
einige Flaschen kühl, die er
den Besuchern seiner Brauerei
zum Degustieren gibt.
Alles begann mit einer Reise nach Australien 2006 und
dem Besuch einer Brauerei.
Marin Aymon erkannte, dass
er keine Ahnung hatte, wie
Bier hergestellt wird. Er brachte
drei Brau-Kits nach Hause, um
es selber zu versuchen. Er kam
auf den Geschmack und entwickelte eine kleine Installation, zuerst in seiner Küche
in Biel. Vor einem Jahr zog
die ganze Familie nach Orvin,
wo Marin Aymon seine BrauAktivitäten fortsetzte.

Fässer. Heute funktioniert
seine Installation, auch wenn
er manchmal kleine Reparaturen und Verbesserungen anbringen muss. «Jetzt kann ich
an den Rezepten herum feilen.» Nächste Etappe: «Ich
möchte ein wenig von meinem Lager in Fässer abfüllen,
um an einem Fest davon anbieten zu können.» Doch auch
in diesem Fall soll das Bier
Bekannten vorbehalten bleiben. «Ich könnte meine Produktion heute bereits verdoppeln, doch ich habe keine
Lust.» Das von deutschem Bier
inspirierte «Mordicus» sei
schon sehr gut, sagt ein BierGeniesser. «Das ist das Wichtigste», sagt Marin Aymon.
Und: «Es schmeckt mir und
Milch. Der Amateurbrauer es schmeckt denen, die es promachte alles selber. Mit Hilfe bieren.»
n

Lait. Le brasseur amateur
a tout fait lui-même. Il a acquis
les connaissances de base en
autodidacte, grâce à des livres
spécialisés et des forums internet. «Quand l’anse d’une
casserole contenant 50 litres
de mélange à 80 degrés a lâché, ça m’a poussé à améliorer
un peu mon installation.» Bricoleur amateur, il a fabriqué
ses cuves, détournant au passage un moteur d’essuie-glace
ou un brûleur de chaudière.
Informaticien de formation,
il s’est servi de ses connaissances pour automatiser certaines parties du processus.
Une fois la fermentation terminée, il remplit ses bouteilles
– «la partie la moins agréable
du travail» – puis colle au lait
les étiquettes fabriquées à l’ordinateur. «J’aime les choses
abouties, j’aurais du mal à ne
pas aller jusqu’au bout», explique-t-il. Dans le jardin familial poussent quelques
plants de houblon, «pas encore suffisamment pour pouvoir n’utiliser que mes propres
récoltes».
«J’aime les choses faites
maison. Je fais aussi du pain,
des pâtes. Le plaisir de
consommer ces produits est
différent», explique-t-il. «Bien
sûr, cela prend du temps, mais
on peut manger un peu moins,
un peu mieux.»
Fûts. Son installation,
même s’il faut parfois apporter
quelques retouches, est aujourd’hui fonctionnelle, «je
peux maintenant peaufiner
les recettes. Prochaine étape:
«J’aimerais mettre un peu de
ma Lager en fûts, pour pouvoir
en proposer lors de fêtes.»
Mais là aussi, il s’agirait d’une
production réservée aux
proches. «Je pourrais déjà doubler ma production aujourd’hui, mais je n’en ai pas
envie.» La bière Mordicus,
d’inspiration allemande, est
déjà très bonne, parole d’amateur. «C’est le plus important»,
affirme Marin Aymon, «elle
me plaît et elle plaît à ceux
qui la goûtent.»
n
www.mordicus.ch
Marin Aymon: «Das
Wichtigste ist, dass das
Bier schmeckt.»
Marin Aymon: «Le plus
important, c’est que ma
bière plaise.»

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20 %: Alle Frifrench Salatsaucen, 5 dl u. 1 l,
zum Beispiel Frifrench French, 5 dl
Rindssteak, mariniert, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
Happy Hour Schinkengipfel, 2 x 12 Stück
Basler Leckerli, 1,5 kg

«J’aime aller au bout des
choses», affirme Marin Aymon, dans son petit garage
d’Orvin, transformé en brasserie.

Brassins. La bière, la plupart se contentent de l’apprécier. Certains, plus curieux,
ont envie de connaître son
histoire, d’en découvrir toujours plus de variétés différentes ou d’apprendre les secrets de sa fabrication. Et d’autres, comme Marin Aymon,
se lancent eux-mêmes dans
le brassage. Une mode qui
s’est développée en Suisse ces
dernières années. Mais si l’on
parle de micro-brasseries, Marin Aymon qualifie son installation de pico-brasserie. Il
fabrique, sous le nom de «Mordicus», quatre sortes différentes
de bière, une blonde, une
blanche, une porter et une lager, qu’il réserve à une trentaine de clients, des connaissances. «Je n’en veux pas plus,
pour ne pas me laisser manger
par ce hobby.» Il prévoit cinq
à six brassins d’une centaine
de litres par année et garde
quelques bières au frais, pour
offrir une dégustation aux visiteurs de sa brasserie.
Tout a commencé lors d’un
voyage en Australie, en 2006,
et d’une visite dans une brasserie. Marin Aymon a réalisé
qu’il ne savait pas comment
la bière était fabriquée. Il a
ramené trois kits en Suisse,
pour essayer. Puis s’est pris au
jeu, et a développé sa petite
installation, d’abord dans sa
cuisine, à Bienne. Il y a une
année, toute la famille a déménagé à Orvin, où Marin
Aymon a poursuivi ses activités brassicoles.

von Fachbüchern und Internetforen brachte er sich die
Grundkenntnisse selber bei.
«Da der Griff eines Topfs, der
50 Liter einer 80 Grad heissen
Mischung enthielt, abbrach,
war ich gezwungen, meine Installation zu verbessern.» Der
Bastler stellte Fässer her, änderte nebenbei einen Scheibenwischermotor und den
Brenner eines Heizkessels ab
– der ausgebildete Informatiker
nutzte seine Kenntnisse, um
einen Teil des Vorgangs zu
automatisieren. Ist die Fermentation einmal abgeschlossen, füllt er das Bier in Flaschen ab – «der unangenehmste Teil der Arbeit» – und klebt
die am Computer hergestellten
Etiketten mit Milch auf die
Flaschen. «Ich mag es, wenn
eine Sache abgeschlossen ist,
ich hätte Mühe, etwas nicht
zu Ende zu bringen», erklärt
er. Im Familiengarten wächst
Hopfen, jedoch «noch nicht
genug, um nur noch meine
eigene Ernten verwenden zu
können».
Er möge hausgemachte
Dinge. Er mache auch Brot
und Teige selber. «Diese Nahrungsmittel zu essen, macht
eine ganz andere Freude“, sagt
Aymon. «Sicher, es braucht
Zeit, doch man kann auch etwas weniger und etwas besser
essen.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Weil er handgemachte
Produkte liebt, braut Marin
Aymon sein Bier selber, will es
jedoch nicht vermarkten.

PAR RAPHAËL CHABLOZ

4.05 statt
4.00 statt

5.10
5.00

9.90 statt
12.00 statt

12.40
15.00

Nestlé LC1 Joghurt, Nature od. Vanille, 4 x 150 g
3.30
Coop Naturaf. Schweinshalssteaks, marin., CH, 100 g 1.30
Rispentomaten, ohne Bio,
2.95
Nescafé Gold de Luxe, Glas, 200 g
10.95
20 % Rabatt auf alle Schweizer Biere, im 10er-Pack,
z.B. Feldschlösschen Lagerbier, 10 x 33 cl
8.70

statt
statt
statt
statt

4.40
2.60
4.60
13.95

statt

10.90
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SPOTS

Red Bull, Energy drink, 12 x 25 cl
Ariel, poudre, actilift, color ou regular, 95 machines
Vin: Montes Reserva DO,
Merlot ou cabernet Sauvignon, Chili, 2010, 75 cl
Parfum Giorgio Armani,
code, homme, vapo EdT, 50 ml

17.40 au lieu de 20.40
24.95 au lieu de 46.90

59.90 au lieu de 88.00

Entrecôte et Rumpsteak de bœuf, 100 g
Baudroie en tranches, 100 g
Jambon cru Castello 12 mois, Suisse, 100 g
Pêches jaunes, France, kg
Cailler Branches Family, 30x23g
Feldschlösschen, 18x33cl, bouteilles

5.40
5.95
4.85
2.50
9.30
13.70

8.30 au lieu de 13.50

au lieu de 6.80
au lieu de 7.95
au lieu de 6.95
au lieu de 18.60
au lieu de 19.60

n D OGWALKING G MB H: Seit
2006 betreut die Dogwalking
GmbH von Sara Bay in Studen Hunde aller Rassetypen.
Bay ist ausgebildete Hundeinstruktorin 2 und darf Kurse
in Theorie und Praxis erteilen, damit Hundehalter den
obligatorischen Sachkundenachweis SKN erhalten. «Ich
zeige den Kunden, wie sie ihren Hund zu Gehorsam erziehen, aber auch wie sie
sein Verhalten beeinflussen
können.» Die grosszügigen

n DOGWALKING SÀRL: Depuis
2006, Sara Bay, à Studen, accompagne des chiens de
toutes races à l’enseigne de
Dogwalking SàRL. Instructrice canine de formation,
Sara Bay dispose des autorisations nécessaires pour
donner les cours théoriques
et pratiques en vue de l’obtention du certificat de
connaissances obligatoire.
Sara Bay propose un enseignement adapté aux exigences contemporaines: «Je
montre aux
clients comment
rendre leur
chien obéissant,
mais aussi comment ils peuvent
influencer son
comportement.»
Les locaux spacieux et l’infrastructure, avec sa
confortable douche pour
chiens et ses 1500 mètres
carrés de terrain offre des
conditions idéales. «Nous
faisons tous les jours de
longues promenades dans
les environs. Les chiens sont
toujours en groupe et avec
des gens. Et si des chiens
viennent chez moi en vacances, ils passent également
la nuit dans mes locaux.» Et
grâce au soutien d’un petit
noyau de clients fidèles, Sara
Bay peut offrir beaucoup de
flexibilité aux propriétaires
de chiens, ce qui leur permet
par exemple d’accepter un
job ou de travailler de façon
irrégulière.

Innenräume und gute Infrastruktur – komfortable Hundedusche und 1500 Quadratmeter eingezäuntes Gelände
– bieten die Voraussetzung,
um Hunden einen tollen Service. Sara Bay: «Um richtig
Hund sein zu können, machen wir täglich lange Spaziergänge in der Umgebung.
Die Hunde sind immer in der
Gruppe und mit Menschen
zusammen.» Und: Durch die
Betreuung eines kleinen Kundenstammes könne Bay Hundehaltern viel Flexibiliät bieten, was diesen beispielsweise
ermögliche, Jobs anzunehmen oder unregelmässig zu
arbeiten.
bb
n M IGROS : Die in der
Schweiz und im Ausland bekannten «Flyer» werden Teil
m-way. Kunden können die
erprobten und verlässlichen
Elektro-Bikes der Huttwiler
Firma BikeTec in den m-wayShops probefahren (Bern
Westside, Basel, Genf, Lausanne, St. Gallen und Zürich). m-way BikeTec bietet
Firmen neben seinen E-Bikes
auch Infrastrukturlösungen
an. m-way bietet somit Gesamtlösungen im Bereich
vernetzte Mobilität. Diese
umfasst verschiedene Elektro-Fahrzeuge: E-Bikes, EScooter, E-Motorbikes und ECars sowie entsprechendes
Zubehör, aber auch Infrastruktur für das Laden und
Parken. Dazu zählen BikePorts mit Solarpanels, die
den Strom für das Aufladen
der Fahrzeuge selbst produzieren, sowie vollautomatische Bike Tower, in denen
Elektrovelos sicher parkiert
und geladen werden. Onlineservices zur Buchung,
Steuerung und Abrechnung
der Fahrzeuge und der Lade-

n MIGROS : Sorti tout droit
des ateliers d’Huttwil le Flyer
a permis à Biketec de s’imposer en Suisse comme un
pionnier dans le secteur des
e-bikes. Ce vélo fait aujourd’hui figure de référence
pour tous les deux-roues de
ce segment et compte parmi
les marques les plus appréciées. Les 11 modèles Flyer
répondent tous aux plus
hautes exigences, tant sur le
plan fonctionnel que sur le
plan du design. L’assemblage
manuel des composants est
réalisé exclusivement en
Suisse. Chaque e-bike se distingue par des finitions parfaites et une robustesse à
l’épreuve du temps. Une
équipe de spécialistes pointus basée dans les ateliers
mêmes du fabriquant se
charge d’assurer un service
après-vente irréprochable.
Réputés et appréciés tant en
Suisse qu’à l’étranger, les
vélos électriques Flyer font
désormais partie du large
éventail de véhicules électriques proposés par m-way,
en faveur d’une nouvelle
mobilité durable. Outre la
distribution des Flyer dans
les 6 points de vente m-way
en Suisse (Genève, Lausanne, Zurich, Bâle, St-Gall
et Berne Westside) pour le
grand public, le partenariat
unissant m-way à Biketec
permettra le développement
infrastruktur runden das
m-way Sortiment ab. BikeTec de solutions globales dans le
gehört zu den Schweizer Pio- domaine de la mobilité en
nieren für Elektrovelos. Das réseau pour la clientèle commerciale. Avec notamment
Zugpferd «Flyer» ist in 11
Varianten erhältlich und ge- la mise à disposition de davantage d’infrastructures
hört seit Jahren zu den
pour la recharge des batteMarktleadern. Der Elektrories et le stationnement des
motor wirkt mit bis zu 500
véhicules. Parmi ces équipeWatt auf die Tretkurbel und
unterstützt die Pedalkraft des ments, les Bike Ports. Des
stations de recharge équiFahrers. Die Batterie ist am
pées de panneaux solaires
hinteren Teil des Rahmens
qui génèrent le courant de
befestigt und kann demontiert werden. Dadurch ergibt charge, ainsi qu’une Bike
Tower entièrement automasich ein langer Radstand,
was sich positiv auf die Fahr- tisée, permettant de garer et
de recharger un grand nomstabiltät auswirkt. Die Flyer
bre d’e-bikes en toute sécuwerden in Huttwil (BE) in
rité. Réservations, gestion et
Handarbeit montiert, perfekte Verarbeitung und Lang- décompte des frais liés aux
lebigkeit sind garantiert. Den véhicules électriques et aux
Aftersale-Service gewährleis- infrastructures de recharge
se font au moyen de services
tet ein kundenorientiertes
en ligne novateurs.
und fachlich versiertes Serviceteam.
HUA
PHOTOS: Z.V.G.
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■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

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

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

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Neu ! Au Vieux Valais
Käse + Fleischspezialitäten
Attraktive Sommerkarte
Restaurant Vieux Valais
Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

Vermietung
Vermietung
Hebelbühne

Hebebühne

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
411
96 512673
2503 Biel-Bienne • Natel
079 411 96 26
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch

Christen & Dervishaj

bis

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

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

bis

Reinigungen GmbH

20

20
Meter
Meter

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

032 652 68 45

Tel. 032 342 43 82
DIE FAHRSCHULE

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

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis

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

www .drive66.ch

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Wir verteilen Ihre

FLYER!

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

Verlangen Sie
noch heute eine
Offerte unter:
Tel. 032 343 30 30
biel@direct-mail-company.com

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER REGION

FUSSBALL

«Wir arbeiten sehr hart»
Viele sind es müde, sich
die Absichtserklärungen über
Neustarts beim FC Grenchen
anzuhören. Doch: Der Traditionsverein ist unbestritten in
Schieflage
geraten
und
brauchte frischen Wind. Eine
neue Führungsequipe unter
Präsident Rolf Bieri hat früh
die Weichen für die neue Saison gestellt. Man entschied
sich, dem Team mit Sportchef
Peter Baumann und Trainer
Max Rüetschli ein neues Gesicht zu geben. 18 neue Spieler sind gekommen, nur noch
zwei der Bisherigen spielen
weiterhin im FCG-Dress. Ein
fundamentaler Umbruch ist
erfolgt. Wir sprachen mit
Max Rüetschli.
GRENCHNER WOCHE: Max
Rüetschli, Sie stehen für einen
Neuanfang. Aber in Grenchen
hatten wir schon viele Neustarts erlebt – immer mit dem
gleichen Ergebnis …
Max Rüetschli: Das ist mir
bewusst. Darum wollen wir
vor allem auf dem Rasen Zeichen setzen, dass sich etwas
geändert hat. Wir haben ein
gutes Team zusammenstellen
können, da wir genügend
Zeit hatten. Die Mannschaft

hat eine gute Struktur und die
Typen passen charakterlich
zueinander. Alle sind mit Engagement und Freude bei der
Sache.
Das Budget musste heruntergefahren werden. Wie weit konnten Sie ihre Vorstellungen
verwirklichen?
Die ganze Führungscrew hat
gemeinsam am selben Strick
gezogen, so konnte im Rahmen der Gegebenheiten das
Beste aus der Situation gemacht werden. Natürlich gab
es Grenzen: Zwei sehr gute
Spieler wollten zu uns stossen, ihre finanziellen Forderungen waren im Vergleich
durchaus im Rahmen. Aber
bei uns reichten die Mittel
dafür nicht mehr. Also mussten wir leider auf eine Verpflichtung verzichten.
jeden Gegner schlagen, aber
es kann auch gegen jeden
Sprechen wir über die Teameinen Rückschlag geben. Es
struktur …
ist vieles, aber nicht alles
… Was ein ganz wichtiger planbar. Der Faktor Mensch
Faktor ist. Wir verfügen über ist im Fussball unkalkulierbar.
vier, fünf Spieler, welche die Ein zweifelhafter SchiedsrichMannschaft tragen können. terentscheid, etwas VerletDarum herum haben wir zungspech und schon sieht
viele regionale Spieler, die alles anders aus. Die Mannhier eine Chance erhalten, schaft wird vielleicht noch
sich zu bewähren. Einige ein paar kleine Retuschen erhaben bereits einen nachhal- fahren. Aber dann ist es das
tigen Eindruck hinterlassen. Ziel, mit Kontinuität Schritt
Die Struktur bei uns stimmt. für Schritt nach oben zu gelangen. Wir arbeiten sehr hart
Sie müssen ein völlig neues
daran. Bis zum MeisterTeam bilden. Die ersten Resul- schaftsstart in Schötz werden
tate sind vielversprechend. Aber wir bereit sein.
wo stufen Sie das Team ein?
Mit dieser Mannschaft ist Sie planen längerfristig?
alles möglich. Wir können Ja, wenn man mir die Gele-

Max
Rüetschli:
«Die neue
Mannschaft
will mit
einer aggressiven,
engagierten Spielweise das
Publikum
zurückgewinnen.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Zum wiederholten Mal muss
beim FC Grenchen ein Neustart
gewagt werden: neue Führung,
neuer Trainer, neue Mannschaft.
VON
PETER J.
AEBI

13

genheit gibt, möchte ich das
Team weiterentwickeln. Mein
Ziel ist es immer, an die Spitze
zu gelangen. In drei Jahren
sollten wir nachhaltige Fortschritte erzielt haben. Parallel
dazu muss aber auch im Verein eine Entwicklung stattfinden. Die Vereinsleitung ist
immer auch die Basis für den
sportlichen Erfolg. Ich bin optimistisch, dass sich in Grenchen einiges bewegen lässt. Es
muss wieder aufwärts gehen
mit dem FCG.
Sie sind hauptberuflich Unternehmer und haben ein Plattenlegergeschäft. Wie können Sie
das mit der Trainerfunktion
unter einen Hut bringen?
Das konnte ich dank eines

Grenchen bleibt Energiestadt:
2004 wurde die Stadt Grenchen
zum ersten Mal mit dem Label
«Energiestadt» zertifiziert. Dieses
Label ist eine Auszeichnung des
Bundesamtes für Energie sowie des
Trägervereins «Label Energiestadt»
und wird jenen Gemeinden verliehen, die ausgesuchte energiepolitische Massnahmen realisiert oder
beschlossen haben.
Das Label ist ein Leistungsausweis
für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik und muss
alle vier Jahre neu erreicht werden.
2008 bestand Grenchen das erste
Re-Audit und konnte den Titel weiterhin tragen. Seitdem sind weitere
vier Jahre vergangen und wieder
musste bilanziert werden. Sämtliche Projekte und Aktionen, die
den energiepolitischen Massnahmen der Energiestadt entsprechen,
wurden beurteilt. Mit ihren Partnern SWG, ARA Regio, Bürgergemeinde und BGU konnte die Stadt
Grenchen ihre ausgeführten oder
geplanten Projekte präsentieren
und war so auch beim Re-Audit
2012 erfolgreich.
Die Anforderungen des Labels steigen stetig. Dementsprechend ist
vom Gemeinderat schon das neue
energiepolitische Programm für die
nächsten vier Jahre beschlossen
worden.
Bald wird die neue Heizzentrale in
Betrieb gesetzt, dem Schulhaus
Eichholz steht eine energetische Sanierung bevor und ein Energierichtplan wird erarbeitet. Für den
Neubau und die Sanierung von öffentlichen Gebäuden will sich
Grenchen an verschärfte Richtlinien halten. Weiterhin wird sich
die Stadt bemühen, die Bevölke-

rung für ein energie- und umweltbewusstes Handeln zu gewinnen
sowie über verschiedene Fördermassnahmen in Kenntnis zu setzen.
Die kostenlose Energieberatung der
Repla GB steht der Bevölkerung
weiterhin zur Verfügung. Noch immer aktuell ist die Aktion zur Förderung der Sonnenenergie durch
die Rückerstattung der Baubewilligungsgebühr bei allen Solaranlagen. Im November ist zusammen
mit «Energie Zukunft Schweiz» ein
Informationsanlass zum Thema
«energetisch modernisieren» geplant.
1. August-Feier: In Grenchen
wird ab 18 Uhr 30 im Stadtpark
(Parktheater) oder bei schlechtem
Wetter im Theatersaal ein abwechslungsreiches Programm geboten.
Zum Beispiel sind volkstümliche
Klänge von der «Chueli Musig»
und süffiger Mundartrock aus dem
Seeland mit der Gruppe «Läärguet»
zu geniessen. Festredner ist der
Grenchner Stadtpräsident Boris
Banga, als Gastredner ist der Bieler
Stadtpräsident Erich Fehr anwesend. Abgerundet wird das Ganze
durch Darbietungen des Gauklers
Salem, und beim Basteln können
die Kinder ihre eigenen Werke
schaffen. Weitere Attraktionen sind
der traditionelle Lampionumzug
der Interessengemeinschaft Spielplätze Grenchen (ISG) und das
Feuerwerk. Ein kostenloser Pastaplausch für alle setzt den kulinarischen Akzent. Der neue Wirt des
Parktheaters nutzt die Gelegenheit
und offeriert zu Beginn der Feier einen kleinen Apero.

langjährigen Mitarbeiters gut einsleitung sehr schnell entregeln. Ich wusste ja, worauf schied, mit mir arbeiten zu
ich mich einlasse. Und das wollen.
n
konnte ich, weil die neue Ver-
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MEIN SORRY-MUTTI-NIX-VERSTEHEN-ENTSCHULDIGUNGS-RADIO
MA RADIO DÉSOLÉ-MAMAN-JE-N‘ENTENDS-RIEN

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

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.30 + 20.00.
VE/SA aussi 22.30 au Lido 2! Engl.O.V./d/f
siehe – voir Beluga! DE gespr. siehe Rex 1 + 2!

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.filmpodiumbiel.ch
032 322 71 01
LES ÉMOTIFS ANONYMES

EN PREMIÈRE SUISSE! Il y a huit ans, Batman a disparu
dans la nuit: lui qui était un héros est alors devenu un
fugitif. De: Christopher Nolan. Mit/Avec: Christian Bale,
Gary Oldman. Dès 12/10 ans. 2 h 44.

Jean-Pierre Améris, F/B 2010, 78’, F/d.
FR/VE
27. Juli / 27 juillet
21.30
Ein Mann und eine Frau, die beide hochempfindsam
auf ihre Umwelt reagieren, lernen sich kennen,
als sie, eine begnadete Chocolatière, als neue
Verkaufsleiterin in seiner finanziell angeschlagenen
Schokoladenmanufaktur zu arbeiten beginnt. Eine
liebenswert-turbulente Liebesgeschichte mit anrührend
gezeichneten Hauptfiguren.
Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et
Angélique, chocolatière de talent, sont deux grands
émotifs. C’est leur passion commune pour le chocolat
qui les rapproche. Ils tombent amoureux l’un de l’autre
sans oser se l’avouer. Hélas, leur timidité maladive tend
à les éloigner…

ET SI ON VIVAIT TOUS ENSEMBLE? –
ES LEBE DIE WG!
8. Woche! Von/De: Stéphane Robelin. Mit/Avec: Jane Fonda,
Géraldine Chaplin. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 36.
8e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 36.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 16.30 + 20.00.
Deutsch gespr. siehe Rex 1! Vers. franç. voir Apollo!

THE DARK KNIGHT RISES
SCHWEIZER PREMIERE! Der geflügelte Rächer erhebt
sich ein letztes Mal, um gegen das Böse in Gotham City zu
kämpfen. Von/De: Christopher Nolan. Mit/Avec: Christian
Bale, Gary Oldman. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
EN PREMIÈRE SUISSE! Il y a huit ans, Batman a disparu
dans la nuit: lui qui était un héros est alors devenu un fugitif.
Dès 12/10 ans. 2 h 44.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.30.
Deutsch gespr. siehe Lido 1 + 2!

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
L’AGE DE GLACE:
LA DÉRIVE DES CONTINENTS – 3D

DER VERDINGBUB
Markus Imboden, CH 2011,108’, Dialekt/f/e.
SA
28. Juli / 28 juillet
21.30
Ein zwölfjähriger Waisenjunge wird von den Behörden
in eine Bauernfamilie gesteckt, die ihn und ein
anderes «Verdingkind» lieblos als billige Arbeitskraft
missbraucht. Besonders hart wird es, als der arrogante
Sohn der Familie nach seiner Militärzeit auf den Hof
zurückkehrt. Schnörkelloses, packendes Drama über
ein düsteres Kapitel der Schweizer Geschichte.
L’orphelin Max est confié à une famille de paysans.
Il est traité par sa famille d’accueil comme une bête de
somme et humilié par le fils de la famille. L’accordéon
est la seule chose dont personne ne peut le priver. Le
réalisateur restitue une époque de notre pays qui a duré
jusque dans les années 1960.
Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im
Kinosaal! En cas de mauvais temps, les films sont
projetés en salle!

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQSDUPLQ

Gratuit,
c’est
super!
Aujourd’hui,
les gratuits
sont à la mode.
Nous sommes dans
le coup depuis
plus de 30 ans.

LES INFIDÈLES

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00, 17.30 +
20.15. FR/SA auch 22.45. Vers. franç. voir Beluga!

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 3D
5. Woche! DIGITAL 3D! Das beliebte Trio – Manny, Diego
und Sid – schippert auf einem Eisberg in die nächsten
Abenteuer. Von: Steve Martino. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A
OV/dt UT: ab DO tägl. 20.15.

ESCAPE FROM TIBET –
WIE ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE
2. Woche! Medizinstudentin Johanna
hilft tibetischen Flüchtlingen über die sechstausend
Meter hohen Pässe in die Freiheit nach Indien.
Von: Maria Blumencron. Mit: Hannah Herzsprung,
Sanga Jäger. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 41.

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
VACANCES
Nous nous réjouissons de vous
revoir mardi le 07.08.2012

www.bielbienne.com

Baustellen-Apéro für interessierte Freiwillige
Sie bringen mit:
- psychische Stabilität und Belastbarkeit
- Selbstständigkeit, Initiative, Teamfähigkeit
Wir bieten:
- Möglichkeit sich für Mitmenschen einzusetzen
- Interne Weiterbildung, Spesenvergütung, Sozialzeitausweis
Das Blaue Kreuz sucht Freiwillige, die regelmässig Einsätze im
alkoholfreien Treffpunkt in Biel leisten.
Aus diesem Anlass sind interessierte Personen am Dienstag,
den 14. August 2012 um 19:30 Uhr in die zukünftigen Räume
zum Baustellen-Apéro, Bahnhofplatz 2 in Biel eingeladen.
Anmeldung: 032/ 322 61 60, fs.biel@blaueskreuzbern.ch

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
Digital 3D siehe Lido 1! Vers. franç. voir Beluga!

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 2D
5. Woche! Von: Steve Martino. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
LE BON FILM!

VIRGIN TALES
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Eine unheimlich heile Familie:
Mirjam von Arx hat zwei Jahre lang Verfechter des
Keuschheitsgebots begleitet. Inkl. Kurzfilm
«HISTORY OF VIRGINITY». Von/De: Mirjam von Arx.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 32.
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Vers. franç./dt UT: VE/SA – FR/SA 23.30.
Letzte Vorstellungen! Dern. projections!

4e semaine! L’infidélité masculine et ses nombreuses
variations, vues par 7 réalisateurs: Jean Dujardin,
Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé,
Michel Hazanavicius, Eric Lartigau et Alexandre Courtès.
Dès 16/14 ans. 1 h 49.

e-ticket


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

6e semaine! Les trois amis trouveront sur leur chemin
toutes sortes d’animaux marins exotiques et combattront
d’impitoyables pirates. Von/De: Steve Martino.
Dès 6/4 ans. 1 h 28.

4. Woche! Die männliche Untreue und ihre zahlreichen
Variationen, erzählt aus der Sicht von sieben Regisseuren.
Von/De: Jean Dujardin. Mit/Avec: Jean Dujardin,
Gilles Lellouche. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 49.

OLGRSDODFH

OPEN AIR 13.7. – 18.8.2012

THE DARK KNIGHT RISES

Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00.
Dernières projections – Letzte Vorstellungen!

DSROOREHOXJDOLGRUH[

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

Majestätisches Tal des
romantischen Rheins und
der Loreley-Felsen.
Strassburg – Koblenz – Rüdesheim –
Heidelberg – Speyer – Strassburg
Begleitete Flusskreuzfahrt zu einem
einmaligen Preis ab CHF 795.–
alles inbegriffen.
18.– 22. Okt. 2012, 5 Tage / 4 Nächte
Spezialangebot gültig bis Ende Juli.
Verlangen Sie unseren Prospekt:

Karl-Neuhausstrasse 40
(vis-à-vis Kino Rex) 2502 Biel
Tel. 032 322 05 22

Brockenhaus

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

sozial engagiert
preisgünstig

KINO / CINÉMAS

VGD

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

Filmpodium

Obergasse 13 2502 Biel

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

info@natural-travel.ch
www.natural-travel.ch

SAMSTAG 28.07.2012

SPEZIALVERKAUF
ELEKTROGERÄTE

EN PREMIÈRE VISION! Le documentaire suit les enfants
de la famille Wilson qui pousse ce concept de la pureté
du corps et de l’esprit un peu plus loin: même leur premier
baiser sera à l’autel. Incl. court-métrage
«HISTORY OF VIRGINITY». Dès 14/12 ans. 1 h 32.

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

La romantique vallée du Rhin
et son légendaire rocher
de la Loreley.

Vers. franç./dt. UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.15
+ 20.30.//DI aussi – SO auch 10.30 im Lido 2!

LA DÉLICATESSE
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Eine Frau trauert
um ihren Mann, wird aber von ihrem schwedischen
Arbeitskollegen umworben. Von/De: David + Stéphane
Foenkinos. Mit/Avec: Audrey Tautou, François Damiens.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48.
EN PREMIÈRE! Une jeune veuve retrouve l’amour sur
son lieu de travail, caché dans un petit bureau au fond
du couloir... Dès 12/10 ans. 1 h 48.
Vers. franç./ohne UT: SA + DI 14.00.

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 2D
8e semaine! Dès 8/6 ans. 1 h 33.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 16.00.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

THE LORAX – LE LORAX – 2D
2e semaine! Malgré les avertissements du protecteur de
la nature, le Lorax, un entrepreneur avide dépeuple une
forêt de ses arbres Truffula pour fabriquer des vêtements.
Les conséquences sont désastreuses car tous les animaux
partent... De Chris Renaud. Dès 6/4 ans. 1 h 26.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.

THE AMAZING SPIDER MAN – 2D
4. Woche! Erneuter Aufguss der Spider-Man-Franchise mit
Andrew Garfield als Superheld mit Spinnenkräften.
Von/De: Marc Webb. Mit/Avec: Andrew Garfield,
Emma Stone. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 16.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.30 + 20.00.
Ab DO tägl. 14.30 + FR/SA auch 22.30 im Rex 2!

THE DARK KNIGHT RISES
SCHWEIZER PREMIERE! Der geflügelte Rächer erhebt
sich ein letztes Mal, um gegen das Böse in Gotham City zu
kämpfen. Von: Christopher Nolan. Mit: Christian Bale,
Gary Oldman. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30.
Vers. franç. (2D) voir Palace!

THE LORAX – DER LORAX – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Der Lorax ist eine brummlige,
aber charmante Kreatur, die am Beispiel der Bäume um
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein in der Welt kämpft.
Von/De: Chris Renaud. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 26.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./fr.: ab DO tägl. – dès JE ch. j.
17.45 + 20.15. SO auch 10.45 im Lido 1!

BARBARA
6. Woche! Von/De: Christian Petzold. Mit/Avec: Nina Hoss,
Ronald Zehrfeld, Rainer Bock. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 45.
6e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 45.

Strasbourg – Coblence – Rudesheim –
Heidelberg – Spire – Strasbourg
Croisière ﬂuviale accompagnée
18 au 22 oct. 2012, 5 jours /4 nuits
Offre spéciale valable jusqu’à ﬁn juillet.

Brocki Biel
Immer für eine Entdeckung gut

Prix exceptionnel dès Frs 795.–
tout compris!
Demandez notre prospectus:

Dienstag-Freitag: 09.00-12.00 14.00-18.30
Samstag:
09.00-16.00

Abholdienst & Räumungen 0848 276 254
brocki.ch

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

40, rue K. Neuhaus
(vis-à-vis cinéma Rex), 2502 Bienne
Tél. 032 322 05 22
info@natural-travel.ch
www.natural-travel.ch

DIPLOMES

RÉSERVEZ

votre

PLACE
pour la RENTRÉE 2012

• Aide-comptable
• Ressources Humaines
• Marketing
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04 septembre
30 octobre
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Neueröffnung 3. August 2012!
Ab August 2012 begrüssen wir Sie recht herzlich in unserem Restaurant.
Geniessen Sie unsere feine Küche in einem gemütlichen Ambiente oder
auf unserer schönen Terrasse.

Beim ersten Besuch offerieren wir Ihnen ein Apéro

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE
www.bielbienne.com

Alberto & Irene Romero | Restaurant Pizzeria Kreuzweg
Huebstrasse 1 | 2562 Port | 032 331 85 10 | info@restaurant-kreuzweg.ch

006.659216

PALACE

FLASH

BIEL BIENNE 25. / 26. JULI 2012

BIEL BIENNE 25 / 26 JUILLET 2012
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Reiseperlen vor der Haustüre
Dépaysement local

Man muss nicht ans Ende der Welt reisen,
um den Sommer zu geniessen: In der Region
gibt es zahlreiche Schätze zu entdecken.

Même sans partir à l’autre bout du monde,
on peut apprécier son été: la région
regorge de beautés à redécouvrir.

Idyllisch: Sicht auf die St. Peters-Insel vom Rebenweg.
Idyllique: vue sur l’île St-Pierre depuis le chemin des vignes.

Poetisch: die Twannbachschlucht.
Poétique: les gorges de Douanne.

Historisch: Die kleine und feine Altstadt Biel.
Historique: la vieille ville de Bienne.

Wild: manche reisen von weither in die Taubenlochschlucht.
Sauvage: les gorges du Taubenloch, le dépaysement à deux pas
de Bienne.
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en juil
et août 2012
Un moment
de détente au

10% de rabais sur tous les traitements:
❯ Grande journée beauté
❯ Petite journée beauté
❯ différents soins du visage dès
❯ Massage (tout le corps)
❯ Massage (partiel)
❯ Soin cosmétique des pieds
avec vernis
❯ Manucure
avec vernis
❯ Epilation (la minute)
❯ Hydromassage bain de mer
❯ Sauna
❯ Sauna bio avec chromathérapie
❯ Réflexologie
❯ Traitement de la cellulite
❯ Hot-Stone-Massage 1h (dos)
❯ Hot-Stone-Massage 1.5h (corps)
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

345.–
245.–
100.–
95.–
55.–
65.–
75.–
54.–
64.–
2.70
34.–
32.–
34.–
90.–
95.–
100.–
140.–

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

Majestätisch: Familie Rothirsch im Zoo Bözingenberg.
Majestueux: une famille de cerfs au zoo de Boujean.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

online
www.bielbienne.com

Erfrischend: Ausflug mit dem Schiff auf dem Bielersee.
Rafraîchissant: promenade en bateau sur le Lac de Bienne.

Hit de la semaine

Teleglise

du dimanche 29.07.2012 (10:30,16:30)

Duvet waschen

24.50

Thème: Une spiritualité sur les pavés
(Rediffusion)
Invités :
Jean-Charles Mouttet,
aumônier, accompagnant spirituel
Jura pastoral
Christophe Reichenbach,
aumônier association Rue à cœur
Bienne
Annette Suri-Dawicki,
cuisine populaire Bienne
Présentation: Khadija Froidevaux

160 x 210 cm
Auch
Wollartikel

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 29.07.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Verletzlichkeiten
Ein Gespräch zur Ausstellung von
Schang Hutter in der Chapelle Nouvel in
Magglingen

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14
Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi/Fr
08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
Donnerstag08.00 – 12.00 /
13.30 – 20.00
Samstag 09.00 – 16.00

Gäste:

Schang Hutter, Künstler
Roland Adatte, Kunstmaler
Ute Winselmann Adatte,
Kunstmanagement
Moderation: Christian Jegerlehner, Pfarrer

6.10

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
in downtown
biel

an zentraler aber trotzdem ruhiger wohnlage
direkt an der madretschschüss vermieten wir
nach übereinkunft an der mattenstrasse 80h in
biel, eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit cheminée
im 2. stock (lift vorhanden).
separate küche, bad/wc, dusche/wc, grosse
zimmer mit praktischer raumaufteilung, balkon.
nettomietzins chf 1’567.00/monat
hk/nk-akonto chf 320.00/monat

IMMO-INSERAT
2 x 80 mm
Zu vermieten
Zu verkaufen

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

im beliebten plänkequartier in biel
zwischen bahnhofstrasse und seevorstadt,
vermieten wir ab 01.09.2012 an der
spitalstrasse 13 eine gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock (2 balkone)
mit separater küche, bad/wc, parkettböden.
ihre einkäufe erledigen sie bequem zu fuss in
wenigen minuten.
nettomietzins chf 1’190.00/monat
hk/nk-akonto chf 200.00/monat

zu vermieten

$DUEHUJ
$OWH/\VVVWUDVVH

Büro ca. 90 qm

Fr. 1.380,- p.M. zzgl. NK

YHUPLHWHQZLUQDFK9HUHLQEDUXQJ

058 - 105 63 63

%UR*HZHUEH
XQG/DJHUUlXPH
 LQHLQHPJURVVHQ*HVFKlIWVKDXV
 7RLOHWWHQDQODJH]XU0LWEHQXW]XQJ
 %HVXFKHU3DUNSOlW]HYRUKDQGHQ
 3HUVRQHQXQG:DUHQOLIW
 5DPSHIU/DVWZDJHQOLHIHUXQJ
 JXWH%HVFKULIWXQJ
 %URÀlFKHPLW%DONRQ
 %UR*HZHUEHPP
 /DJHUDEPELV¶P
0LHW]LQVHQDFK)OlFKHDXI$QIUDJH
+8%(5 3/2(5(59(5:$/781*(1
7HO
)D[
ZZZKXEHUSORHUHUFK

2 x 80 mm
A vendre
A louer
x
x

x

Zu vermieten an der K. Staufferstrasse 11, Biel,
in kleinem Mehrfamilienhaus mit Garten,
sonnig gelegene, attraktive,

renovierte 2.5-Zimmerwohnung

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MTMzsgQAzXscNg8AAAA=</wm>
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1,2,3 pièces
Loyers dès Fr. 490.-plus charges

ZU VERKAUFEN
Biel

Tel. 044 450 30 72 *

x
x

ST.IMIER APPARTEMENT 5–6 PIÈCES

3.5-Zimmer-Wohnung für

Telephon: 078 738 11 25
e-mail: BG-JP@GMX.ch

In Biel, Nähe Zentralplatz,
vermieten wir eine

renovierte 3-Zimmer-Altbauwhg.
Erdgeschoss, ohne Balkon,
neue Küche und Bad,
Wandschränke, Keller, Estrich.
MZ: CHF 1‘010.– + 220.– HK/NK
Kontakt 076 566 56 11*

Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

1.5-ZWG (exkl. NK) CHF 500.<wm>10CFVMuw6AIAz8Isi1tQXsaNiIg3FnMc7-_yS4OdzlXrnWXCM-bHU_6-EEQEJKZjk5qcYCcwZiEXMYK4N4pSmKZPntw-iRgT43wwTWToMlKHdbSieeDyPjBSk-1_0CwxODKoAAAAA=</wm>

3.0-ZWG (exkl. NK) CHF 960.-

CHF 730.00

(plus HK/NK CHF 220.00 akonto)

3.5-ZWG (exkl. NK) CHF 980.4.5-ZWG (exkl. NK) CHF1250.-

Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

klipp
&
klar
im

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.

www.telebielingue.ch

Mietzins CHF 890.– + NK/NK
– Neu renoviert – Neue, offene Hochglanzküche mit Granitabdeckung – Bodenheizung – Parkett- und Plattenböden
– Neues Badezimmer mit Badewanne.

Sehr zentral gelegen, Balkon, Parkettboden

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

Fr. 128’000.–
tranquille, soleiée, bain,
im 4. Stock, kleinere Renovationen

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

<wm>10CAsNsjY0MDAw1jU3NzOzMAcAlQ_uWA8AAAA=</wm>

Wir vermieten per 01.09.2012 an der
Solothurnstrasse 65 im 3. OG eine

2712 Le Fuet BE-Jura, 3-Fam.-Haus
ab 01.09.2012
sonnige Lage mit Weitsicht
4-Zimmerwohnung OG
sep. Eingang, Bad, sep. WC
4.5-Zimmerwohnung MG
2 Badezimmer
Beide Wohnungen verfügen über:
Schwedenofen, Zentral-HZ, PP
Obstgarten 1’600m2, Kleintier-Haltung.
Attraktiv für Single, Paar, Familie, Rentner.
Hauswart gesucht.
Miete je CHF 1’200.–/Mt. exkl. NK
erika.goll@bluewin.ch • 079 238 49 10

Euro-Courtage Sàrl
Case postale 3
1816 Chailly/Montreux
Tél. +41 21 963 35 32

Freundliche 4-ZW. 1. OG
zu vermieten.
Laminat-Böden, Küche, Bad/WC,
Keller, Verkehrsmittel und
Einkauf in Nähe.
Mietzins CHF 1’280.– inkl. NK

x

offene Küche und Eichenparkett
Terrasse / Balkon mit freier Sicht in
den Jura
Nähe Ortsbus
Regelmässige Verbindungen nach
Biel und Nidau
Einkaufsmöglichkeiten und Schule in
der Umgebung
Vermietung ab sofort oder nach
Vereinbarung
Mietzins CHF 1‘850.- + CHF 250.- NK
EHP und / oder PP auf Wunsch

neue Küche mit GK/GS, schönes Bad mit Fenster,
Parkett- und Plattenböden, Wandschränke,
Balkon, Lift, Estrich, ÖV in der Nähe.
CHF 950.– + CHF 200.– HNK
Einstellhallen-Parkplatz CHF 100.–

Info: 032 328 14 45

A LOUER DE SUITE
Zentralstrasse 55 à Bienne
Plusieurs appartements

Grenchen / SO
Wohnung der NWG, Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen:

Schulweg 5, Port

4.5-Zimmerwohnung

Biel
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt am
Untergässli 5 per sofort oder nach
Vereinbarung

Nidau

Erstvermietung

x
x

Tel. 044 450 30 72 *

an der Brühlstrasse 51, Biel. Grosses
Schaufenster, super Beleuchtung, an
der Hauptstrasse Hinterseite jedoch
ruhigundgrünmitseparatem Eingang.
Parkplätzevorhanden.
Miete/MonatCHF2570.Ͳinkl.NK
Kontakt:Tel.0445082924

Auskunft und Besichtigung:

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

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

Total renovierte 2-ZW. 4. OG
zu vermieten.
Topmoderne Küche, Glaskeramik,
Laminat-Böden, neues Bad/WC,
Keller, Verkehrsmittel und
Einkauf in Nähe.
Mietzins CHF 1’050.– inkl. NK

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

Büroca.189.7m2

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

Biel

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG

GodaVerwaltungAGvermietetper
1.Novembergrosses,helles,renoviertes

Biel - Zentrum

ANNONCE
IMMOBILIER

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

079 956 42 77
info@axxina.ch
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im Juli und
August 2012
Machen Sie
Ferien im

10% Rabatt auf allen Behandlungen:
❯ Grosser Schönheitstag
❯ Kleiner Schönheitstag
❯ Verschiedene Gesichtspflegen ab
❯ Massagen (Ganzkörper)
❯ Massagen (Teil)
❯ Kosmetische Fusspflege
mit Lackieren
❯ Manicure
mit Lackieren
❯ Epilation pro Minute
❯ Meeresbrandungsbad
❯ Sauna
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
❯ Fussreflexzonenmassage
❯ Cellulite-Behandlung
❯ Hot-Stone-Massage 1. Std. (Rücken)
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

345.–
245.–
100.–
95.–
55.–
65.–
75.–
54.–
64.–
2.70
34.–
32.–
34.–
90.–
95.–
100.–
140.–

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

SZENE / SCÈNE
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NEUENSTADT

LA NEUVEVILLE

Spektakulärer
Nationalfeiertag

Spectaculaire
fête nationale

Neuenstadt feiert sein
700-Jahr-Jubiläum und macht
aus dem 1. August ein
historisches Ereignis.
VON PAR
Weg mit Enten, Taucherli
FRANÇOIS und Booten, her mit dem
LAMARCHE Fürstbischof. Für einen Tag
und Abend verwandelt sich
der Hafen von Neuenstadt in
eine Tribüne – mit schwimmender Bühne. Der Rahmen,
um den Bischof von Basel,
Friedrich von Wangen von
Geroldseck, und seine Entourage stilvoll zu empfangen.

Patrice Hirt
und Charles
Baillif
sorgen für
ein
Spektakel.
Patrice Hirt
et Charles
Baillif,
initiateurs
d’une fête
nationale
pas comme
les autres.

BIEL BIENNE 25 / 26 JUILLET 2012

Traum. «Der Fürstbischof
trifft wie früher mit dem
Schiff ein», sagen Patrice Hirt
und Charles Baillif, zwei der
Initianten dieser aussergewöhnlichen 1. August-Feier.
«Der Verschönerungsverein
von Neuenstadt organisiert
jedes Jahr den Nationalfeiertag», so Baillif. «Im Rahmen
der 700-Jahr-Feier hatten wir
die Idee, die Feierlichkeiten
an den Hafen zu verlegen.»
Sehr zur Freude von Hirt, der
seit 20 Jahren davon träumt,
«etwas in dieser idyllischen
Umgebung auf die Beine zu

stellen». Für ihn ist es eine besondere Genugtuung, aus
einer Jubiläumsfeier für Neuenstadt eine historische Show
mit dem Empfang eines Fürstbischofs machen zu können.
Hirt: «Ohne Utopie wäre das
Leben nicht, was es sein
kann.»
Und so kommt es, dass für
den 1. August alle Boote den
Hafen verlassen müssen.
Stattdessen werden hier eine
schwimmende Bühne und
eine Tribüne installiert, die
rund 1000 Personen Platz bietet. Das Dekor – den See und
die schöne Umgebung – gibt
es kostenlos dazu. Baillif ist
sich deshalb bewusst: «Wir
wollen den natürlichen Rahmen nicht mit schweren Installationen stören.»

Empfang. Anlässlich eines
Besuchs seiner Ländereien
Ende des 18. Jahrhunderts
traf der Fürstbischof per
Schiff in Neuenstadt ein. «Für
uns ist seine Ankunft der Höhepunkt der Show», erklären
Baillif und Hirt, die sich ansonsten bedeckt halten, was
das Szenario betrifft. «Es wird
zugleich historisch und spielerisch, etwas für Augen und
Ohren. Die Drehbuchautoren

A l’enseigne du 700e
anniversaire de la cité,
le 1er Août neuvevillois se
veut historique.

liessen sich lieber von der
Realität inspirieren denn an
Vergangenem festzuhalten»,
verrät Hirt. Für den richtigen
Ton sorgen Tambouren und
Trompeten, zum Einsatz
kommen aber auch Kanoniere, ein klassisches Orchester sowie mehr als 80
Schauspieler und Mitwirkende. «Wir werden die Zeit
zurückdrehen», so Baillif.
Der Fürstbischof wird auf
einer Jolle anreisen, an den
Rudern die Pontonniere von
Ligerz. «Zu jener Zeit war alles
pompös, wir haben nicht die
Möglichkeit, dasselbe zu machen», erklärt Hirt.
Die Show steht im Zeichen
einer aussergewöhnlichen 1.August-Feier. Ab 11 Uhr geht
es los mit Wildschwein am
Spiess, mittelalterlicher Animation und Stimmung bis
zur Show am Abend. «Nach
dem Empfang des Fürstbischofs wird das 1.-AugustFeuer angezündet und ein
keltisches Orchester umrahmt den Rest des Abends.»
Beide Organisatoren sind sich
einig: «Es ist fantastisch, wie
viele Freiwillige mithelfen.
Nur so ist es möglich, diese
Veranstaltung Wirklichkeit
werden zu lassen.»
n

PAR
Virés canards, poules d’eau
FRANÇOIS et bateaux. Bonjour princeLAMARCHE évêque. Le temps d’une journée, et de la soirée qui va
avec, le port de La Neuveville
sera transformé en «salle de
spectacle», avec scène flottante
et tribune. De quoi accueillir
dignement le prince-évêque
Frédéric de Wangen de Geroldseck et sa suite.

Rêve.
«Comme
à
l’époque, le prince arrivera en
bateau», annoncent Patrice
Hirt et Charles Baillif, deux
des initiateurs de cette fête
nationale pas comme les au-

tres. «La société de développement de La Neuveville organise chaque année la
manifestation du 1er Août»,
relève le second nommé. Il
poursuit: «Dans le cadre du
700e, nous avons eu l’idée de
déplacer la fête au port.» De
quoi réjouir son complice du
jour: «Il y a vingt ans que je
rêvais de faire quelque chose
dans cet endroit idyllique»,
lance Patrice Hirt. Il n’empêche, du déplacement d’une
fête ou du rêve d’utiliser le
port à la création d’un spectacle historique et la réception
d’un prince-évêque, il y a une
marge que Patrice Hirt balaie
sans hésiter. «Sans utopie la
vie ne serait pas ce qu’elle
peut être».
Corollaire: le port sera vidé
de ses bateaux, une scène flottante y sera installée et une
tribune d’un millier de places

So präsentierte sich
Neuenstadt 1760.
Bild links: Friedrich von
Wangen von Geroldseck.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER / Z.V.G.

La Neuveville retrouvera
ses habits de 1760, quand
le prince-évêque Frédéric
de Wangen de Geroldseck
venait la visiter.

17

lui fera face. «Nous avons le
décor gratuit», se réjouit
Charles Baillif qui ajoute: «je
n’ai jamais vu cet endroit vide
de toute embarcation. Il s’agira
de ne pas endommager le cadre naturel avec des installations trop lourdes.» Quelques torches devraient faire
l’affaire.

Réception. A la fin du 18e
siècle, lorsqu’il visitait ses territoires, le prince-évêque rejoignait La Neuveville par le
lac. «Pour nous, son arrivée
sera le clou du spectacle», révèlent nos deux interlocuteurs qui préfèrent ne pas
trop lever le voile sur l’ensemble du scénario. «Ce sera
à la fois historique et ludique,
visuel et sonore. Les scénaristes ont préféré s’inspirer de
la réalité plutôt que de coller
à l’histoire», précise Patrice
Hirt. Il ajoute que l’ensemble
se fera avec tambours et
trompettes, mais aussi un ensemble classique, des canonniers et plus de quatre-vingts
acteurs et figurants. «Nous allons remonter le temps»,
ajoute Charles Baillif.
De fait, le prince voyagera
sur des barges dont les rames
sont confiées aux pontonniers
de Gléresse. «A l’époque tout
était grandiose, nous n’avons
pas la possibilité de faire la
même chose», précise Patrice
Hirt. Il évoque encore l’ensemble de cette journée placée
sous le signe d’une fête nationale pas comme les autres.
Le programme gustatif commencera dès 11 heures. Il promet du sanglier à la broche,
des animations médiévales et
une ambiance à l’ancienne
jusqu’au spectacle du soir.
«Après la réception du prince,
le bûcher du 1er Août sera mis
à feu et un orchestre celtique
animera la fin de soirée.» D’un
même élan, les deux représentants des organisateurs relèvent en conclusion: «Il faut
souligner le fantastique élan
de bénévolat qui nous permet
de mettre cette manifestation
sur pieds.»
n

Aarberg:
Freilichtspiele

n

Die Freilichtspiele Aarberg präsentieren «Der
Diener zweier Herren»: Florindo wird beschuldigt, den
Bruder seiner Geliebten Beatrice im Streit erstochen zu
haben und flieht nach Venedig. Beatrice reist ihm, als
Mann verkleidet, in Begleitung ihres Dieners Truffaldino hinterher. Nichts
ahnend steigen die beiden
im gleichen Wirtshaus ab.
Unter dem Namen ihres verstorbenen Bruders, Federigo
Rasponi, versucht sie an dessen Geld zu kommen, welches ein gewisser Pantalone
diesem schuldet und dessen
Tochter Rosaura ihm als Frau
versprochen war. Beatrice
weist sich mit an Federigo
gerichteten Briefen aus und
macht die Ansprüche ihres
Bruders auf eine Heirat mit

Rosaura geltend. Diese hat
sich unterdessen aber mit
Silvio, dem Sohn des Dottore
Lombardi, verlobt, und das
Liebespaar ist keineswegs gewillt, diese Verbindung zu
lösen. Der von ständigem
Hunger getriebene Truffaldino begegnet auf der Strasse
zufällig Florindo und als dieser ihm anbietet, sein Diener
zu werden, willigt er sofort
ein, weil er sich damit, neben
doppeltem Lohn, vor allem
doppeltes Essen erhofft. Als
Diener zweier Herren muss
er nun aber dafür sorgen,
dass diese beiden sich nicht
begegnen ... Freilichtspiele
Aarberg, diesen Donnerstag,
Freitag und Samstag, jeweils
20 Uhr 30.
ajé.

Nova, Cumbia, Tango, Electro und Salsa haben sie im
vergangenen Jahr neun (!)
Grammys an den LatinAwards gewonnen, begeisterten am Gurten- und am
Paleo-Festival. Typisch
schweizerisch wird der 1. Au- rend andere ihren Tätigkeigust mit Raclette, Wurst und ten nachgehen. Weisse Vögel
einem Feuerwerk gefeiert.
schweben flatternd und richtungslos über der Gruppe.
Die fast idyllische Mittagsruhe der Schlafenden kontrastiert mit Gedanken an
Arbeitslosigkeit, Vergänglichkeit und Tod. Juraplatz, Biel,
diesen Mittwoch bis Sonntag, 22 bis 24 Uhr.
ajé.
Die Kufa vermischt Kultur
mit Kulturen: Ab 17 Uhr
gibts Tacos, Raclette und
Bratwurst, um 21 Uhr steigt
das Fest mit «Calle 13». ajé
Vendredi et samedi, à
la Hohmatt, le programme du festival «Face the
Sun» sera éclectique et jouissif et la vue magnifique.
Avec par exemple Fanny
Diercksen (photo) ou TrakPeter Aerschmann zeigt
in «Sleepers» am Juraplatz in Biel eine endlose Kamerafahrt in einem Park in
Johannesburg. Ein Mittag im
Herbst: Eine Gruppe von
Menschen liegt fast regungslos unter einem Baum, wäh-

n

torkestar vendredi soir, ou
encore Greis et Natty samedi. Et il faut d’autant plus
en profiter que c’est la dernière édition de ce petit festival!
rc

De mille feux

n

Mercredi prochain,
c’est la fête nationale.
Comme d’habitude, Bienne
prend de l’avance. La fête du
lac de Bienne, avec en point
d’orgue le feu d’artifice imaginé par le pyrotechnicien
Toni Bussmann, devrait une
fois encore attirer des di-

Face au soleil

Lyss: Von Jazz
Biel: Sleepers
bis Bossa Nova
am Juraplatz
Der 1. August wird in
der Kufa in Lyss zum
Latin-Feiertag: «Calle 13»,
benannt nach der Strasse an
der sie aufgewachsen sind,
spielen in Lyss ihre erste und
einzige Clubshow in der
Schweiz. Mit ihrem Mix aus
Hiphop, Reggae, Jazz, Bossa

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX

n

tifice illuminera le ciel de 22
heures 30 à 23 heures. Et
petit conseil, utilisez les
transports publics!
rc

Quand le soleil

n

Mercredi, de nombreuses manifestations
sont agendées pour la fête
nationale. Signalons, totalement arbitrairement, le
brunch organisé à Perrefitte,
avec la présence de la présidente du Grand Conseil bernois Therese Rufer et, dans
un registre différent, celle
d’un château gonflable pour
les enfants. Ou encore, pas
loin de là, un brunch à la
ferme organisé aux Ecorcheresses par un paysan, Martin
Kohli.

Musique
ensoleillée

n

Reto Steiner comn
mence sa formation
en tant que sculpteur sur
pierre, activité qu'il pratique toujours, pour
s'orienter ensuite vers des
études en arts visuels à
l'École des Beaux-Arts de
Berne. En 2003, il effectue
un stage auprès de Markus
Raetz, artiste suisse renommé. Il a gagné plusieurs prix, dont le Prix du
Jury à la biennale de sculpture de Winterthour en
2011, et expose régulièrement en Suisse. Le jeune

artiste s'inspire souvent de
la nature pour créer des objets qui envahissent l'esVendredi soir, le Duo
pace ou qui vont même
Simili jouera sa muau-delà des limites de la
sique tzigane avant le specta- salle d'exposition. Il est le
cle «Cyclope», à 19 heures,
quatrième artiste invité à
sur l’Expoparc, dans le petit
envahir l’espace libre du
bistrot à côté de la roulotte.
Centre Pasquart, jusqu’au 2
rc septembre.

n
zaines de milliers de spectateurs au bord du lac de
Bienne. Les stands et les bars
seront ouverts de 17 heures
30 à 2 heures 30, le feu d’ar-

Invasion
artistique

E R O T I C A

NATHI

l!

l in Bie

1. Ma

✸

KAMILE

Einzigartig in Biel

(Parterre)

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

Unterer Quai 42
Biel

TANTRA

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

076 203 66 04

professionelle & erotische Massagen

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13

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

✸ ✸

l

l in Bie

1. Ma

VIVIEN

JESSIE

KRISTINA dipl. Masseurin,

versch. Massagen u.v.m.!
XXXL-Naturbusen. Nur auf Termin

Ganz neu in Biel!

Sexy
DANIELA (25)

076 719 83 72

076 643 32 41

www.and6.ch/jessie/ teri

Massagepraxis • Stämpﬂistrasse 47 • Parterre

NEW
TRAVESTI
SONYA

A/P
dominant
feminin!

079 927 86 98

Die zärtlichen und
charmanten Ladies
verwöhnen Dich im

STUDIO RELAXA in
Ipsach, Quellmattstr. 3

079 227 99 98

www.studio-relaxa.ch

DIANA

www.and6.ch/tina/nathi/kamile

DUO SEXY GIRLS
www.and6.ch/
mercedes/diana
1. Mal in Biel
TOP SERVICE
Escort-/Haus-/Hotelbesuche nur in Biel!

Jurastrasse 20, 2. Stock
076 289 43 60

www.and6.ch/
roxi/gabriella
Sexy TOP Girls
warten auf Dich!

079 700 68 53

TINA

✸

STUDIO EUROPA

MERCEDES

✸

Studio Madrid

New Travesti ALEXIA
très jolie, féminine, A/P

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

FILLE DE COULEUR, métisse,
grosse poitrine, gourmande,
vraie légende de la fellation
nature, assoiffée de s** aux
positions variées et tous les
jeux imaginables et toutes les
propositions possibles!
A. Schönistr. 37 / CYNTIA

DAME (48) avec

(Kollegin gesucht)

077 923 20 82

078 309 94 95

ÜBER MITTAG ODER
AM FEIERABEND EINE
EROTISCHE MASSAGE
- DAS TUT EINFACH
GUT!!!
ISABELLA (Nähe Lyss)

NEU in BIEL

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

079 485 18 73

076 424 75 04

privat auf Termin
2 liebe 19j. Mädchen
INDERIN ALICHA Modelfigur
SPANIERIN NINA mit
Traumbusen

079 816 36 81
www.diskretsex.ch

grosse poitrine XXXL,
très jolie et sexy!
Du lundi au samedi
dès 10h – 18h

♥

NEU deutsche STEFFI
(49j.) OW 95DD
Willste Erotik einmal
anders erleben?
Zungenküsse,
Top-Service!

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

BIEL BIENNE
SEXY VIRGINIA (23)

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

Élégante fille métisse
26, pulpeuse Sénégalaise,
toute nouvelle belle avec
grosse poitrine, gentille et
chaude, sans tabou, propose massage avec détente.
Taille de guêpe.
Rue Alex-Schöni 37
Bienne

077 920 26 83

RELAXEN!!! -Streicheleinheiten
-Massagen, Ganzkörper-, Rücken-, mit od.o. Finishing...
FLEXIBEL ganz nach IHREN pers. Wünschen...!!!
Privat & diskret!!! Tel. 076 545 42 23

0906

079 217 29 98

XXL

schwarzhaariges Girl
mit Niveau und Stil...
Komm und geniesse
meinen heissen
Service!

076 662 84 72

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

NOUVEAU BELLE
TRANSEXUELLE

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

black, grosse poitrine, grosse détail.
A/P, féminine et sexy.

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

079 880 67 27
NEU IN BIEL! JUNGE,
BLONDE FRAU

CH-LADY (43)

ENFIN
ENFIN DE
DE VRAIS
VRAIS
TRANSSEXUELS
100%HARD
HOT
100%
TRANSSEXUELS
0906 555 969 2fr/ap.+2.50fr/min
0906
555 969
2fr/ap.+2.50fr/min
SOUMISE
ET TRÈS
COQUINE
0906 907 708 2fr/ap.+2.50fr/min
MAÎTRESSE
EXPERTE 24/24
0906 907 701 2fr/ap.+2.50fr/min

ohne Erfahrung, mit gr. Busen
und Nippeln! Verwöhnt Dich
mit div. Massagen, auch Tantra,
Franz. pur!
Ganz Privat! Guter Preis!

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

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

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

Spitz?
Dann ruf an, hier kriegst du
es geil besorgt.

076 660 13 76

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

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

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

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Humorvolle Sie, 46-j., wünscht sich einen treuen,
ehrlichen Partner ab 45/175, für eine gemeinsame
Zukunft. Region SO/BE.
Inserate-Nr. 340151
Rentnerin, 75-j., hat das ewige Alleinsein satt. Suche einen einfachen, reisefreudigen NR-Rentner ab
ca. 75-j. Dein Anruf würde mich sehr freuen.
Inserate-Nr. 340136
Ich, 49-j., wünsche mir einen herzlichen Mann dem
ich vertrauen kann. Ich bin sportlich, habe viele
Hobbys wie Garten, oder mal ein gutes Buch lesen.
Und wie bist du so gestrickt? Inserate-Nr. 340161
Da du nicht an meine Türe klopfst, suche ich, humorvolle, attraktive Sie, 59/164 schlank, dich, m.,
aufgestellt, mit Niveau, ab 180cm, 55- bis 65-j., für
eine Beziehung. Raum Biel/BE.Inserate-Nr. 340144
Das Leben ist wie ein Fluss, mal sanft, mal mitreissend. Welcher sympathische Mann, rudert mit mir,
43-j., aufgestellt, gepflegt, treu, offen und ehrlich,
durchs Leben?
Inserate-Nr. 340162
Jung gebliebene, vielseitig interessierte CH-Frau,
163cm, schlank, treu, ehrlich, gebildet, berufstätig,
BE, sucht dich CH-Mann bis 62-j., mit gutem Beruf,
für eine schöne Beziehung. Inserate-Nr. 340186
Unsere Partnerschaft wird getragen von Harmonie,
Einklang, Neugier, Aufgehobensein, Sinnlichkeit
und Liebe. Ich, w., 50/160, BE, möchte dir so gerne
begegnen!
Inserate-Nr. 340094
Nicht einfach, den zuverlässigen, herzlichen Mann,
ab 58-j., für die wirklich wahre Liebe zu finden. Ich
bin w., mollig, hübsch, aufgestellt, vielseitig interessiert und aktiv.
Inserate-Nr. 340163
Gibt es noch einen Mann, der zu mir passt? Er sollte
gross, schlank, gepflegt, mit Niveau, sportlich sein
und zw. 43- bis 56-j. Ich bin sportlich, 163/50.
Melde dich doch bei mir.
Inserate-Nr. 340074

Frau, 66-j., jünger aussehend, sportlich, fit, etwas
mollig, möchte wandern, schwimmen, reisen, relaxen zu zweit. Suche ehrlichen Lebenspartner zum
Pferdestehlen!
Inserate-Nr. 340066
Afrikanische Frau, 42-j., sucht Mann mit Herz, 35bis 50-j., für eine gemeinsame Zukunft. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 340117
BE, w., 62-j. Liebe ist wie ein Zauber. Gibt es ihn
wirklich nicht mehr, den niveauvollen, zärtlichen
Mann ab 174cm, der mich wieder zum Lachen
bringt? Doch? Dann ruf an! Inserate-Nr. 340080
Hund und Frauchen, 40-j., wollen ab und zu ausgeführt werden, um neue Wege kennen zu lernen und
eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Neugierig?
Melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 340164

Er sucht Sie
Ich, m., 47-j., geschieden, möchte mich neu verlieben. Bist du 40- bis 47-j., schlank, humorvoll, tierliebend, naturverbunden, Region Thun? Dann
melde dich.
Inserate-Nr. 340146
Maa, 75/170, guet erhalte, suecht ke Hoseladeliebi,
aber Liebi vo Härz zu Herz. Bisch du, w., zw. 55und 71-j., humorvoll, sinnlech usw .Chume us der
Region Biel/SO/Langethal.
Inserate-Nr. 340178
Ich, 44-j., gut aussehend, seriös, gepflegt, suche
eine ebensolche Brasilianerin. Wenn du 28- bis 38j. bist, dann melde dich doch, damit wir gemeinsam
ein Leben aufbauen können. Inserate-Nr. 340081
Edler, treuer, eleganter CH-Mann, 66/180/78, sucht
jüngere CH-Frau, evtl. Witwe, gross, schlank, attraktiv, mit Niveau, Region BE/FR/VD/SO. Hobbys:
Auto-, Velofahren, Schwimmen, Musik. Hab Mut
und melde dich.
Inserate-Nr. 340084
CH-Mann, 41-j., seriös, gepflegt, sucht liebe Frau,
31- bis 41-j., für feste Beziehung. Meine Hobbys:
Jassen, Kochen, Wellness. Du solltest kinderlos,
aber kinderliebend sein.
Inserate-Nr. 340155

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

CH-Mann mit EH, Restaurant, NR, 60-j., schlank,
sportlich, BE, sucht dich nette Frau bis ca. 55-j., für
eine ernsthafte, schöne Beziehung. Ehrlichkeit,
Treue, Vertrauen ist wichtig! Inserate-Nr. 340160
Ich, m. 54/165, suche eine aufgestellte Frohnatur
für eine ernsthafte Beziehung. Magst du das Landleben, Skifahren, Wandern oder einfach das ganz
Normale, dann warte ich.
Inserate-Nr. 340137
CH-Mann, 60/175, sucht dich, w., schlank, hübsch,
sportlich, bis 56-j., BE/Seeland. Liebst du Feizeit am
See, Ferien am Meer, hast nichts gegen Motorrad,
dann melde dich doch.
Inserate-Nr. 340185
Aufgestellter, tierlieber CH-Mann, BE, NR, 47/178,
sportlich, schlank, kinderlieb, sucht dich sympathische Frau,für eine ernsthafte Partnerschaft. Suchen
wir zusammen das Glück?
Inserate-Nr. 340020
Jugendlicher Mann, +65-j., NR, 180cm, schlank,
sportlich, mit Niveau, gepflegt, zärtlich, zuverlässig,
vielseitig, sucht Frau, 55- bis 66-j., ab 169cm, für
liebevolle Dauerbeziehung. Inserate-Nr. 340118
Guter Tänzer, CH, 74/164, NR, verwitwet, jung geblieben, Tanzen, Wandern, Reisen, GA, Zärtlichkeit.
Welche liebe, nette Frau ab 60-j., möchte da nicht
mitmachen?BE/Seeland/Umg.Inserate-Nr. 340099
Ig, tagestauglich, suecht äs Schätzeli, wo ufgschtöut isch, bis ca. 63-j. Ich freue mi di kennen zlerne.
Bern bis Züri. Bin mobil.
Inserate-Nr. 340011

Freizeit
Sie sucht Ihn
Hübsche Frau sucht attrakiven Mann zw. 45- und
55-j., zum Begleiten für kulturelle Anlässe und
sportlichen Aktivitäten.
Inserate-Nr. 340150
Hübsche, attraktive Witwe, 55-j., blond, sucht attraktiven, finanziell unabhängigen Mann +55/175,
um mit Essen, Kino, Tanzen, Reisen, Motorrad, die
Freizeit zu geniessen.
Inserate-Nr. 340140

Sie sucht Sie

Allgemein

Ich, w., 45-j., Region BE, suche eine charmante
Frau für Freizeit, Velofahren, Wandern und zusammen Kulturelles geniessen. Vielleicht wartet auf uns
eine schöne Freundschaft.
Inserate-Nr. 340145

Go with the Flow! Mit Wandern, Velofahren, kleine
Reisen, sich über Kultur informieren, geistlich und
physisch fit bleiben, möchte ich, Bielerin, +60-j.,
mit dir, w./m.
Inserate-Nr. 340119

Er sucht Sie

Flirten/Plaudern

Liebst du die Natur ebenso wie ich, m., 50/180,
ziemlich schlank, Raum BE/SO? Entdecken wir sie
zusammen mit dem Bike, geniessen wir sie in Wassernähe?
Inserate-Nr. 340147
Interessanter Mann mit Charme und Grips, gross,
schlank, sportlich, in den 60ern suchte smarte,
schlanke Lady für schöne Stunden zu zweit. Freue
mich schon.
Inserate-Nr. 340067

Hörst du das Klopfen meines Herzen? Das Knistern,
wenn es zwischen dir und mir soweit ist? Suche
das Lockere für tagsüber, mit Mann, 35- bis 55-j.
Keine Bindung erwünscht.
Inserate-Nr. 340165
Wie wär's einfach mit einbisschen reden, flirten,
einander kennenlernen, das Leben ist voller Überraschungen. Ich, m., 60-j., möchte was Neues erleben.
Inserate-Nr. 340135

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)
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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.
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❒ Freizeit
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Im Zirkus Chnopf schnuppern Jugendliche
Zirkusluft. In der jüngsten Produktion «Grenzland»
begeben sich die Jungartisten in eine Welt
zwischen Wachen und Schlafen, wo Fantasie und
Realität verschmelzen. In Souboz, diesen Freitag
bis Sonntag. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

26.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
The Junkyards, 21.00.
l ERLACH, Schloss,
Schlosshof Konzerte,
Belenus Quartett, Haydn,
Mozart, Schubert, 20.15.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Freilichtspiele, «Der Diener zweier
Herren», Mundart-Komödie von Carlo Goldoni,
Premiere, 20.30.
www.starticket.ch.
Nummer 1600, Taste 5
gibt am Spieltag ab 18.00
Auskunft.

27.7.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l TÄUFFELEN, Aula
Oberstufenzentrum,
Musical «De dankbar
Samariter», Adonia-JuniorTournee 2012, 19.30.
l TÜSCHERZALFERMÉE, Achere,
Rebenweg, Tüscherzer
Sommer Serenade, Melodien von J.-J. Rousseau
und anderen, gespielt von
Musikern von Prima
Carezza und Freunden,
20.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Freilichtspiele, «Der Diener zweier
Herren», Mundart-Komö-

die von Carlo Goldoni,
20.30, s. 26.7.
www.starticket.ch.
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach,
«Arsen und alti Spitze»,
Kriminalkomödie von
Joseph Kesselring, Mundart-Bearbeitung von Peter
Schneider im teaterverlag
elgg, 20.15.
Reservation / Wettertelefon 032 / 331 81 20.
l SOUBOZ, place du
cirque Chnopf, cirque
Chnopf, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2UO
Friday Night present
Urbanity with DJ Nerz
(Doubletrouble, 23.00.
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies, Discosound, Partymusik, Rockklassiker, 22.00-04.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.

28.7.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTSTADT, Untergässli,
Little Festival Rock - Old
Town, mit The Lancasters,
Proud, Santiago, ab 18.30.

THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Freilichtspiele, «Der Diener zweier
Herren», Mundart-Komödie von Carlo Goldoni,
20.30, s. 26.7.
www.starticket.ch.
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach,
«Arsen und alti Spitze»,
Kriminalkomödie von
Joseph Kesselring, Mundart-Bearbeitung von Peter
Schneider, 20.15.
Reservation / Wettertelefon 032 / 331 81 20.
l SOUBOZ, place du
cirque Chnopf, cirque
Chnopf, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Bieler Altstadt, 14.30.
Anm. beim Treffpunkt.
l BSG, Spezialitäten aus
dem Jura, traditioneller
Geschmack echter jurassischer Köstlichkeiten, Bielerseerundfahrt, 19.0021.30.
l DUO CLUB, 2UO
Saturday Club Night with
DJs Tremendo & Maurel,
(ShadesatNight), 23.00.

29.7.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ERLACH, Schloss, Rosa
Elvira Sierra, Eric Förster,
Harald Siegel, Werke aus
Opern, Operetten,
Musicals und Volksliedern,
20.15.
l TÜSCHERZALFERMÉE, Achere,
Rebenweg, Tüscherzer
Sommer Serenade, Melodien von J.-J. Rousseau
und anderen, gespielt von
Musikern von Prima
Carezza und Freunden,
11.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, Antonio
Garcia, Bienne, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l SOUBOZ, place du
cirque Chnopf, cirque
Chnopf, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l FRINVILLIER, gorges
du Taubenloch, portes
ouvertes à la petite centrale hydroélectrique.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, se préparer
au 1er Août, célébration
oecuménique et patriotique, choeur des paroisses.
Fête pour les familles:
grand pique-nique canadien. Jeux du Moyen-Âge
et spectacle de Yann le
Magicien, 10.00.
l MT-SOLEIL, voyage au
pays du soleil et du vent,
14.00-15.30. Sans rés.

A Souboz, le cirque Chnopf a même sa propre
place. La petite troupe et ses apprentis
saltimbanques y fera halte de vendredi à
dimanche. Let’s go!

30.7.

1.8.

MONTAG
LUNDI

MITTWOCH
MERCREDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STRANDBAD, warum
nicht einen Sprung ins
erfrischende Wasser
wagen?

31.7.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l STRANDBODEN
BEIM NEPTUN, The
Firebirds, Rock / Pop
Jugend-Band aus Biel.
Julie Beriger, Gesang;
Gildas Höllmüller / Ruben
Mathys, Gitarren; Alex
Stival, Bass; Jan Frutiger,
Keyboard; Linus Mathys,
Drums / Gesang, 20.00.
l PRÊLES, camping,
soirée musicale avec
Marino Musitelli, accordéoniste de Prêles, 18.0023.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STRANDBAD, Bodyshape mit Jacqueline,
09.00. Bei jedem Wetter!
(Ausnahmsweise am
Dienstag).
l STRANDBODEN,
17. Bielerseefest Big Bang,
Fest- und Barbetrieb,
17.00-02.30;
Feuerwerk, 22.30. Gratis
Fun-Park für Kinder.
l LA NEUVEVILLE, dernier light show sur la Tour
Carrée.

l BÄSETÖRI ALTSTADT,
öffentliche Führung in der

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – 13.7.2012 - 18.8.2012 Open Air
Die CINE-BAR ist vor und nach den Vorstellungen
geöffnet.
«Les émotions anonymes», VE: 21.30.
«Der Verdingsbub», SA: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
Im Juli geschlossen.
l GRENCHEN, PALACE
«Ice Age 4», DO/FR/MO/DI: 18.00 SA/SO: 13.00.
«Der Lorax – 3D», SA/SO: 18.15.
«The Dark Knight Rises», DO-DI: 20.30, SA/SO: 15.00.
l GRENCHEN, REX
«A few best Men - Die Trauzeugen», DO-DI: 20.15
(1.8. geschlossen).
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 23.8.
l LYSS, APOLLO
«Ice Age 4», DO/FR/MO/DI: 18.00 SA/SO: 13.00.
«Der Lorax – 3D», SA/SO: 18.15.
«The Dark Knight Rises», DO-DI: 20.30, SA/SO: 15.00.
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l BÉVILARD, PALACE
Fermeture annuelle. Les séances reprendront le 29.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Vacances jusqu’au 22.8.
l MOUTIER, CINOCHE
Fermeture annuelle du 27.7 au 23.8.
13-18.8: 22e cinéma en plein air Moutier.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale jusqu’au premier week-end de septembre.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances annuelles jusqu’au 7.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«The dark knight rises», JE/VE/LU: 20.30, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«The angel’s share – La part des anges», SA: 18.00,
DI/MA: 20.30.

KONZERTE
CONCERTS
l GEROLFINGEN,
Restaurant Kreuz, Nico
Brina solo mit 1. AugustBrunch, 09.30-13.00.
l LYSS, KUFA, 1. August
Latin Style mit der Latin
Band Calle 13 (PR) und
Los de Abajo (MEX),
19.00, Türe: 17.00.
www.starticket.ch.
l CORTÉBERT, café
Omega, réouverture en
fête et en musique, dès
14.00. Ouverture des
portes du café, grillades et
buffet varié dans le jardin
ou chaque visiteur se verra
offert une saucisse à rôtir
de bienvenue. Concert
avec le duo d’exception
Bob Barton et Tom Fahrer
et la chanteuse de talent
Githe Christensen, 19.30.
info et réservations:
www.belomega.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GRENCHEN, Stadtpark, Bundesfeier, Chueli
Musig, Mundartrock aus
dem Seeland mit der
Gruppe Läärguet, Gaukler
Salem, Kinder-Basteln,
Lampionumzug, Feuerwerk, Festreden der Stadtpräsidenten Boris Banga
und Erich Fehr, ab 18.30.
l HARDERN, 1. August
Brunch, 09.00-12.00.
Anm. bis 28.7. tel. von
MO-FR zwischen 17.00
und 19.00 Uhr unter der
Nr. 078 / 940 88 30 oder
info@anna-wuethrich.ch.
l LA NEUVEVILLE, vieux
port, 1er Août - 700e anniversaire de La Neuveville.
Les festivités auront lieu
au bord du lac où l'on
commémorera l'arrivée
du prince-évêque, Frédéric
De Wangen De Geroldseck, sur ses terres. Restauration, dès 11.00; animations, dès 13.00; grand
spectacle, 21.00 suivi de
concert celtique «Les
Castagniers». Fin: 03.00.
l PERREFITTE, halle de
gymnastique, brunch du
1er Août organisé par la
commune de Perrefitte
09.00-14.00.

1to1 Energy Lyss
Parkschwimmbad

Türöffnung: 19.00 (Family Night: 17.00).
Beginn Konzert: 20.00.
Beginn Film: nach dem Eindunkeln, ca. 21.45.
Donnerstag, 26. Juli 2012: «The Artist».
Freitag, 27. Juli 2012: «Intouchables».
Sound: Katharina Michel feat. Georgeband.
Samstag, 28. Juli 2012: «Carnage». Sound: Recha-Maria.
Sonntag, 29. Juli 2012: «Der Verdingbub».
Montag, 30. Juli 2012: «Die Schlümpfe».
Family Night presented by Coop / Petticoat.
Dienstag, 31. Juli 2012: «Johnny English Reborn».
Mittwoch, 1. August 2012: Kein Film, keine Band.
www.1to1energy-happening.ch

Cyclope
Cyclope – ou quand une sculpture géante naît à la vie et
à l’amour, du 2 juillet au 15 septembre 2012, sur
l’Expo.Parc Bienne (ancien terrain de l’Expo.02).
Mise en scène: Philipp Boë. Musique: Markus Gfeller.
Représentations du mercredi au dimanche. Exception:
pas de représentation le 1er août 2012. Début du
spectacle (selon coucher du soleil): dès 2 juillet 2012
21.15 / dès 2 août 21.00 / dès 15 août 20.45 /
Dès 28 août 20.30 / dès 5 septembre 20.15.
Cyclope est un hommage à l’artiste Jean Tinguely (1925 –
1991), dont l’une des principales oeuvres est une tête de
22 m de haut baptisée.
Rés. ticketportal.com et ticketcorner.com
www.cyclope2012.ch
Rahmenprogramm
26.7., Jörg Baesecke, Märchen, Fahrieté, 17.00 & 19.00 (d).
27.7., Musique Simili, concert, Fahrieté, 19.00 (d/f).
28.7., Figurentheater Lupine, Fahrieté, 19.00 (d).
29.7., Ensemble Materialtheater, Kindertheater, Fahrieté,
13.00 & 17.00 (f/d).
29.7., Alberto Garcia, rencontre et débat, tente, 19.00 (f).

Rousseau-Jahr 2012 am Bielersee
«Reif für die Insel»
Charlotte Gräfin "Fühlsam" besucht 1820 die
Petersinsel – auf den Spuren von JJ Rousseau.
Dinner-Theater von Bendicht Loderer auf dem
Solarkatamaran MobiCat der BSG. Daten: 26.7., 30.8.
und 27.9. Abfahrt ab Biel 18.45, Ankunft in Biel 22.30.
3-Gang-Menu. Res. Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft,
info@bielersee.ch, 032 329 88 11, www.bielersee.ch.
Rousseau-Theaterrundgang auf der St. Petersinsel
zweisprachig, mit Susanna Hug, Eric R. Frutiger,
Bernd Somalvico, Autorin Christine Ahlborn.
Daten: Juli: 27./29.; Aug: 3./5./10./12./17./24.;
Sept: 2./9./16. Beginn: FR 20.00 (mit Käptn Oli ab
Twann 19.30), SO 15.45. Treffpunkt Schiffländte St.
Petersinsel
Res. 032 / 338 21 55, www.rousseauinsel-en-scene.ch
info@erlach-lacht.ch.
Tüscherzer Sommer Serenade
Melodien von J.J. Rousseau und anderen, mit Prima
Carezza und Freunden.
Serenade: Freitag, 27.07., 20.00, Matinée: Sonntag,
29.07., 11.00.
Ort: Acheren, Rebenweg, oberhalb Tüscherz-Alfermée.
Res. 079 / 379 10 89 abends oder fred@perrinjaquet.ch.

45. Internationales Schachfestival

45e festival international d'échecs
Kongresshaus / Palais des Congrès

21. Juli bis 3. August / 21 juillet au 3 août 2012
Donnerstag, 26. Juli 2012: 14.00: Grossmeister-Turnier
4; 14.00: Meisterturnier 4; 14.00: Allg. Turnier 2.
Freitag, 27. Juli 2012, 14.00: Grossmeister-Turnier 5;
14.00: Meisterturnier 5; 14.00: Allg. Turnier 3.
Samstag, 28. Juli 2012, 14.00: Grossmeister-Turnier 6;
14.00: Meisterturnier 6; 14.00: Allg. Turnier 4;
12.00-13.30: ChessBase Seminare.
Sonntag, 29. Juli 20112, 10.00: Jugendturnier;
14.00: Schweiz. Blitzschach-Meisterschaft;
12.00-13.30: ChessBase Seminare.
Montag, 30. Juli 2012, 14.00: Grossmeister-Turnier 7;
14.00: Meisterturnier 7; 14.00: Allg. Turnier 5.
Dienstag, 31. Juli 2012, 14.00: Grossmeister-Turnier 8;
14.00: Meisterturnier 8; 14.00: Allg. Turnier 6.
Mittwoch, 1. August 2012: 14.00: GrossmeisterTurnier 9; 14.00: Meisterturnier 9; 14.00: Allg. Turnier 7.
www.bielchessfestival.ch

Face the Sun Festival
Magglingen, Hohmatt
Freitag, 27. Juli & Samstag, 28. Juli 2012

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
2. bis 8. August 2012 müssen bis spätestens am
Freitag, 27. Juli, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 2 au 8
août 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 27 juillet à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CENTREPASQUART, ESPACE LIBRE, «Invasion IV»,
Reto Steiner, bis 2.9., Vernissage 28.7., 18.00.
l PIETERLEN, Postgasse 31, im Garten, Ausstellung
neuer Bilder und Werke von Georges Rechberger, SO
29.7., 11.00-17.00. Bei schlechter Witterung Info 032 /
323 06 84 am SO ab 07.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Thomas Schüpbach, Fotos Mineralien aus der Schweiz,
bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Uriel Orlow, «Time is a Place»; Kirsi Mikkola,
bis 26.8. PHOTOFORUM, Chris Killip – Seacoal; Elisa
Larvego – Huerfano’s Face, bis 26.8.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Gianni Vasari,
Ismael Huber, Samuel Kuhlmann, verlängert bis 18.8.
MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
l JURAPLATZ, Peter Aerschmann, «Sleepers», letzte
Projektion: 29.7. MI-SO 22.00-24.00.
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00. Dauerausstellungen.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovationsarbeiten bis 19.10. geschlossen.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
Sollberger, bis September.
l BRÜGG, Skulpturenweg, vom Altersheim Fahr aus, den
Wegweisern folgend, bis 30.9.
l BRÜGG, Velomuseum, im alten Restaurant Du Pont,
Dauerausstellung sowie Fotoausstellung mit alten Bildern
aus Brügg (750 Jahre Feier), SA/SO 10.00-17.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Der Verletzlichkeit
Raum geben», von Schang Hutter, bis 29.7.
SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Expopark, Zelt, «Jeder Mensch ein Künstler?»,
«Mondoskop», Ausstellung, bis 15.9.
l NIDAU, Ruferheim, Eveline Hintermeister, Aquarelle,
Mischtechnik, bis 31.7.
l SISELEN, Galerie25 by Regina Larsson, Sommerausstellung «Grossformat», Fedier, Pedretti, Schmutz,
Stüssi, bis 12.8. SO 14.00-19.00.
l BELLELAY, Abbatiale, exposition d'été: Rudy Decelière,
jusqu’au 16.9. LU-VE 10.00-12.00, 14.00-18.00, SA/DI
10.00-17.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin4, «Des Artistes du
Bas-Vallon», Vivianne Bähni, Eric Evalet, Alain Indermaur,
Michèle Knuchel, Corinne Krieg-Hari, Petra Paroz, Steve
Richard, Jean Rudolf, Laure Salzmann, Raymond Salzmann, Marianne Schneeberger, May Tiefenauer-Lachat,
Pascal Tschan, Alexandra Wenger. Die Galerie Le Moulin4
stellt Kunstwerke von 14 Künstlern aus, die im Bas-Vallon
leben oder einen grossen Teil ihres Lebens dort verbrachten. Es sind zum Teil professionelle Künstler, aber auch
Amateure. Die Ausstellung zeigt von Fotografie, Malerei,
Skulptur über Grafik bis Schmuck ein sehr breites
Spektrum, bis 26.8. SA/SO 14.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, ouverture
DI 14.30-17.30. Jusqu’au 31.7 illuminations de la Tour
Carrée les VE/SA/DI soirs dès la tombée de la nuit jusqu’à
23.00. Du 9.6 au 28.10, exposition «700 ans d’histoire au
travers des mots». Entrée libre, visite guidée sur demande.
www.museelaneuveville.ch.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, «Drôles de gens»,
avec Chantal Michel, Mickry 3, Virginie Morillo, Anaîk Lou
Pitteloud, Augustin Rebetez feat. Noé Cauderay,
Dominique Renard, Anina Schenker, Francisco Sierra, Pitch
Comment, Célien Milani, jusqu’au 26.8. ME 22.8, 18.30:
visite commentée de l'exposition tout public.
JE-DI 14.00-18.00, ME 16.00-20.00 (sauf 1.8).
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Fanzine Mashine, jusqu’au
29.7.
l SAINT-IMIER, Musée, «Une région, des collections,
quatre regards», jusqu’au 19.8. JE 14.00-17.00, DI 10.0012.00 et 14.00-17.00.

Biblio’Plage 2012 à la plage
Après déjà six ans de succès, la Bibliothèque de la Ville
propose cette année encore une bibliothèque à la plage
de Bienne pendant les vacances d’été, du 9 juillet au 12
août 2012. 600 livres et revues, en français et en
allemand, principalement destinés à un jeune public,
sont mis gratuitement à disposition des baigneurs.
Biblio’Plage est placée près de l’entrée de la plage. Elle
est ouverte tous les jours de 14.00h à 20.00h
(seulement en cas de beau temps), dimanches et 1er
août compris. Par cette action gratuite, la Bibliothèque
de la Ville souhaite non seulement contribuer à la
promotion de la lecture en-dehors de l’école et des
locaux de la bibliothèque, mais aussi enrichir l’offre
culturelle estivale à Bienne.
Biblio’Plage est soutenue par la Fondation Vinetum.
Stadtbibliothek Biel – Öffnungszeiten
9.7.-12.8.2012:
Montag: 14.00-17.00
Dienstag / Mittwoch: 09.00-17.00
Donnerstag: 09.00-20.00
Freitag / Samstag: 09.00-17.00

Martin Bürki
Mit dem Ausfall
des Openair-Kinos
in Nidau in diesem
Jahr darf sich das
«1to1 energy happening» berechtigte Hoffnungen
machen, die
Kinoliebhaber der
Region scharenweise in seinen Bann
zu ziehen. Eine
Besonderheit des
Freiluftkinos in
Lyss ist, dass vor
den meisten
Filmen zusätzlich
ein Musik-Act auftritt. Am Freitag
zum Beispiel die
ehemalige Band
des Seeländer
Mundartrockers
George, die mit
ihrer neuen
Sängerin Katharina
Michel (2009
Gewinnerin der
Castingshow
Musicstar) Vollgas
geben. Danach
folgt die französische Komödie
«Intouchables»:
Der an den
Rollstuhl gebundene Philippe freundet sich mit seinem Pfleger an,
dem rüpelhaften
Driss. Die
Geschichte basiert
auf wahren
Begebenheiten und
strapaziert die
Lachmuskeln arg.
Das Konzert
beginnt um 20
Uhr, der Film nach
dem Eindunkeln.
Avec la disparition
de l’Openair cinéma
de Nidau cette
année, le «1 to 1
energy happening»
peut sérieusement
espérer attirer des
hordes de fans de
cinéma de la région.
Particularité de
l’open-air de Lyss,
avant la plupart des
films, un groupe se
produit. Vendredi,
par exemple, l’ancien groupe du
Seelandais George
avec sa nouvelle
chanteuse Katharina
Michel (gagnant de
Musicstar en 2009)
sera suivi par le film
français
«Intouchables». Il
raconte l’amitié de
Philippe, cloué sur
sa chaise roulante et
Driss, son aide-soignant, un petit
voyou, d’après une
histoire vraie et sollicite les zygomatiques. Le concert
commence à 20
heures et le film dès
la tombée de la nuit.
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Zum dritten und letzten Mal
lässt Christopher Nolan seinen
«Batman» die Stadt Gotham
vom Bösen befreien.
VON
Christopher Nolan («MeMARIO mento», «Inception») war lanCORTESI ge Zeit unschlüssig, ob er nach
dem Tod des Schauspielers
Heath Ledger (Oscar für «The
Dark Knight») seine BatmanTrilogie zu Ende führen sollte.
Gut, dass er es getan hat! Zwar
entwickelt sich der letzte Teil
nicht mehr so wuchtig und
dynamisch wie der Vorgänger
aus dem Jahre 2008. Ledgers
unnachahmlicher «Joker» wurde durch einen neuen Bösewicht (Tom Hardy mit einer
metallenen Gesichtsmaske
und der Stimme von «Darth
Vader») ersetzt, der – gerade
weil man sein Gesicht nicht
sieht – keine grossen schauspielerischen Stricke zerreissen
kann. Aber hundsgemein ist
der Kerl.
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The Dark Knight Rises HHH(H)
Er will
eine Atombombe über
New York
zünden: der
Bösewicht (Tom
Hardy).
Tom Hardy, le
super-vilain qui
veut balancer
une bombe
atomique sur
New York.

sätzlich das Leben. Und erstaunlich, dass Nolan, der
auch das Drehbuch mit seinem Bruder geschrieben hat,
in der letzten halben Stunde
immer noch einige Überraschungen aus dem MovieSack zieht und den Zuschauer
zu verblüffen vermag.
In erster Linie aber ist das
fast dreistündige Spektakel ein
fabelhafter Handwerker-Film,
dem man das 250-MillionenBudget ansieht: Da gibt es
atemberaubende
Städteschluchten und -panoramen
(ein Gemisch aus New York,
Los Angeles und Pittsburgh),
da tun sich spektakuläre Sets
vor dem Zuschauer auf, da ist
Hans Zimmers einhämmernde
Musik, und da ist eine Kamera
(fast die Hälfte in Imax aufgenommen), die die Dramatik
voll unterstützt. Und schliesslich die exzellenten schauspielerischen Leistungen: Allen
voran der fast 80-jährige Michael Caine als Butler Alfred,
der seinen Meister Batman
vom Gemetzel in den Strassen
abbringen möchte, ihm
schliesslich enttäuscht den
Rücken kehrt.

Überraschungen. Das
gut durchstrukturierte Drehbuch, das eine rasante, aber
auch intelligente Handlung
garantiert, macht vieles wett:
Da werden tolle Höhepunkte
(Kapern eines Flugzeuges
gleich zu Beginn, Bombenexplosion während eines Spiels
unter dem Football-Platz,
Überfall auf die New Yorker
Börse usw.) geschickt auf die
fast drei Stunden verteilt, Batman (alias Milliardär Bruce
Wayne, eine Art Howard
Hughes) ist kein strahlender
Held mehr, geht am Stock,
wird fast zu Tode geprügelt,
gequält und bestraft wie nie
zuvor, steht diesmal vor vielen viel machtvolleren Gegnern. Eine zwielichtige Catwoman (Anne Hathaway)
und eine undurchsichtige reiche Miss Miranda (Marion
Goldfinger. Klar, der Film
Cotillard) erschweren ihm zu- hat auch Botschaften. Es geht

Christian Bale (Batman,
Bruce Wayne) und sein
Butler (Michael Caine).
Christian Bale (Batman,
Bruce wayne) et son
majordome (Michael
Caine).
um reich und arm, es geht
um die unsinnigen BörsenAchterbahnen, es geht um
Terrorismus, es geht um Gut
und Böse. Zwar erinnert die
drohende Sekundenanzeige
einer bald explodierenden
Atombombe an «Goldfinger»,
die Stimme des Bösewichtes
an «Star Wars» und seine Gesichtshalterung an «Hannibal». Doch Nolan hat viele
neue Ideen in das letzte Abenteuer von Batman gebracht,
und schon heute wissen wir,
dass wir den Mann im Fledermaus-Anzug in den nächsten
Jahren vermissen werden. Die
schönen Tage von Gotham
sind nun endgültig vorbei. n

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

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

Psycho-Terror. Markus
Imboden («Komiker», «Katzendiebe») gelingt eine gradlinige, schnörkellose, hie und
da etwas zu grob geratene Geschichte. Es wird oft geflucht,
geschlagen und ausgepeitscht.
Stärker dagegen wirkt der Psycho-Terror der Bauern, die
den Verdingbub wie Vieh halten, ihm hinterrücks die
Handorgel verbrennen, heimlich sein Lieblingstier (einen
aus einer Falle geretteten Hasen) schlachten und als Festschmaus auf den Tisch stellen. Oder, nach einem Unfall
von Max, die klaffende
Wunde – aus Spargründen –
ohne schmerzlindernde Spritze
vom Arzt zunähen lassen.
Imhofs Film war ein grosser Publikumserfolg: Bis heute
sahen 230 000 Zuschauer den
Film. Ältere Semester erinnerten sich an ähnliche Jugenderlebisse, Jüngere erhielten
eine Kostprobe: So brutal war
die Vergangenheit.
n

PAR
Après le décès de l’acteur
MARIO Heath Ledger (Oscar pour «The
CORTESI Dark Knight»), Christopher
Nolan («Memento», «Inception») a longtemps hésité à
terminer sa trilogie de Batman.
Heureusement qu’il s’y est résolu! Ce dernier volet n’a certes
plus la vigueur ni le dynamisme du précédent, daté de
2008. L’inimitable «Joker» interprété par Heath Ledger a
été remplacé par un nouvel
esprit malveillant (Tom Hardy,
au faciès métallique et à la

Darsteller/Distribution: Christian Bale, Michael Caine,
Anne Hathaway, Marion Cotillard, Tom Hardy, Gary Oldman,
Matthew Modine, Morgan Freeman
Regie/Mise en scène: Christopher Nolan (2012)
Länge/Durée: 164 Minuten/164 minutes
In den Kinos /Aux cinémas Apollo, Beluga, Lido 2, Rex 1, Rex 2

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

Pour la troisième et dernière
fois, Christopher Nolan envoie
son «Batman» libérer Gotham
City des méchants.

voix de «Darth Vader») qui,
précisément parce que l’on ne
voit pas son visage, ne risque
plus de jouer de façon décoiffante. Mais l’individu est vraiment retors.

Surprises. Le scénario,
bien structuré, garantit une
action menée à un train d’enfer mais aussi intelligente. Il
compense beaucoup de
choses: des moments forts (piratage d’un avion dès le début,
explosion à la bombe lors
d’une partie de football, attaque de la Bourse de New
York, etc.) sont disséminés au
long des trois heures du film,
Batman (alias le milliardaire
Bruce Wayne, une sorte de
Howard Hughes) n’est plus
un héros rayonnant, il marche
avec une canne, il est presque
battu à mort, torturé et puni
comme jamais auparavant, se
trouve opposé cette fois à
beaucoup d’ennemis bien plus
puissants. De plus, une ombrageuse Catwoman (Anne
Hathaway) et une Miss Miranda (Marion Cotillard) impénétrable et riche lui compliquent encore la vie. Il est
aussi étonnant que Nolan, qui
a coécrit le scénario avec son

frère, arrive encore dans la
dernière demi-heure à tirer
quelques surprises de sa
manche et réussisse ainsi à
stupéfier le spectateur.
Mais en premier lieu, ce
spectacle de près de trois
heures est un fabuleux film
artistique, le budget de 250
millions en témoigne: il y a
là des dédales et des panoramiques urbains à couper le
souffle (un mélange de New
York, Los Angeles et Pittsburgh), des sets spectaculaires
s’ouvrent au spectateur, la
puissante musique de Hans
Zimmer, et une caméra (filmant presque pour moitié en
Imax) qui souligne parfaitement la dramatique. Et finalement, les excellentes performances scéniques: en tout premier lieu le presque octogénaire Michael Caine en intendant Alfred, qui aimerait
détourner son maître Batman
du massacre dans les rues mais
qui, déçu, lui tourne finalement le dos.

Goldfinger. Bien sûr, le
film est aussi porteur de messages. Il y est question du
riche et du pauvre, des fluctuations insensées de la bourse,
du terrorisme, du bon et du
méchant. Il est vrai que l’aiguille menaçante des secondes
annonçant l’explosion prochaine d’une bombe atomique
rappelle «Goldfinger», la voix
du méchant fait penser à «Star
Wars» et l’expression de son
visage à «Hannibal». Mais Nolan a apporté beaucoup de
nouvelles idées dans la dernière aventure de Batman, et
nous savons aujourd’hui déjà
que nous allons regretter
l’homme à l’habit de chauvesouris ces prochaines années.
Les beaux jours de Gotham
sont définitivement passés. n

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

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

L’émouvant film suisse
est à revoir à l’open-air
du Filmpodium.

PAR
Il s’appelle Max, mais la faLUDWIG mille paysanne Bösiger, dans
HERMANN leur ferme de l’Emmental, ne
l’interpelle qu’en le nommant «garçon». Le garçon ne
dort pas dans une chambre,
mais dans un coin de la porcherie. Lors de son arrivée à la
ferme, on ne lui tend pas la
main, mais on le gifle à cause
d’une inattention. Et en guise
de nourriture, on lui ordonne
de se rendre immédiatement
aux champs.
Darsteller/Distribution: Max Hubacher,
Katja Riemann, Stefan Kurt, Lisa Brand,
Miriam Stein
Esclaves. Le réalisateur
Regie/Réalisation: Markus Imboden (2011) Markus Imboden montre à
Dauer/Durée: 103 Minuten/103 minutes
quel point il était cruel d’être
Im Filmpodium/Au Filmpodium
un enfant abandonné. La plu-

part d’entre eux étaient des
enfants de divorcés ou orphelins arrachés à leurs parents
par les autorités pour les mettre, en quelque sorte, sur le
marché. On accordait l’enfant
à la famille qui exigeait la
pension la moins élevée à la
commune. Dans les fermes,
ces enfants bannis ont été
traités comme des esclaves:
exploités, humiliés et souvent
violés. Cela fut, semble-t-il, la
norme en Suisse jusque dans
les années soixante.
Le plus grand rêve de Max,
un orphelin de 17 ans (Max
Hubacher, «Stationspiraten»),
est de faire partie d’une véritable famille. Ses parents
adoptifs, dans la ferme du
Dunkelmatt, le traitent pourtant comme une bête de trait.
La fermière (Katja Riemann)
est dure et injuste – cette

Harcèlement. Markus Imboden («Komiker», «Katzendiebe») a réalisé un film qui va
droit au but, une histoire sans
chichi, parfois un peu par trop
grossière: on jure, bat et fouette
beaucoup. La force du film réside dans le harcèlement psychologique qu’exercent les
fermiers à l’encontre de Max.
Ils le traitent pire qu’une bête,
lui brûlent son accordéon,
abattent son animal préféré
(un lièvre qu’il a sauvé d’un
piège) et le présentent en plat
sur la table comme un festin.
Ou encore, après un accident,
ils demandent, par pingrerie,
au médecin de recoudre la
plaie béante de Max sans anesthésique. Ce film a connu un
immense succès en salles
(230 000 entrées). Les anciens
se remémorent des moments
analogues de leur jeunesse, et
les plus jeunes peuvent se faire
une idée de la dureté du passé.
n
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