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Des techniques d’opération ultramodernes?

www.clinique-des-tilleuls.ch

Leur foyer
Au Dammweg à Bienne, des
handicapés, à l’instar de Christian
Moser et de Silvia Schaffter, logent et
travaillent à la Fondation biennoise
pour l’encouragement des personnes
handicapées. Après 40 ans d’existence,
celle-ci voit malheureusement les
mandats des ateliers protégés baisser.
Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Müve Biel: War das
Entsorgungsunternehmen früher verschuldet, so verfügt es heute
über viel Geld. Zu viel?
Der Bieler Stadtrat wird
sich mit dieser Frage
beschäftigen müssen.
Seite 2.

n

Ihre Arbeit

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / FF / JST

Die Bieler Stiftung Dammweg bietet
behinderten Menschen ein Zuhause
und Arbeit, so auch Christian Moser
und Silvia Schaffter. Doch nun
türmen sich über den geschützten
Werkstätten schwarze Wolken: Das
Auftragsvolumen ist eingebrochen.
Seite 3.

Ihre Stimme
«Meine Stimme ist ein Instrument
wie die anderen», sagt Elina Duni,
die am Festival Stand’été in Moutier
mit Kindern der jurassischen
Musikschule auftreten wird.
Seite 19.

Sa voix
«Ma voix est un instrument parmi les
autres», aime affirmer la chanteuse
Elina Duni. Cette talentueuse
musicienne d’origine balkanique
vient au Festival Stand’été de Moutier
partager la scène avec les élèves de
l’école jurassienne de musique.
Page 19.

La station d’incinération des ordures
de la Müve battait autrefois de l’aile financièrement. Aujourd’hui, elle
engrange beaucoup d’argent. Trop? Page 2.

n

Der Leerwohnungsbestand in Biel ist
höher als in anderen
Schweizer Städten.
Seite 2.

n

A Bienne, on peine
à trouver un deux
pièces, mais les quatre
pièces et plus ne manquent pas. Situation du
marché en page 2.

n

Sein
Theater
Mario Bettoli und das
Theater: Fast 45 Jahre
lang waren sie nicht zu
trennen. Nun verabschiedet sich der stellvertretende künstlerische
Betriebsdirektor vom
Theater Biel-Solothurn.
Seite 9.

PRIVATE SPITEX

Son théâtre
Déjà dans son enfance, il allait assister
aux opérettes tous les dimanches.
Mario Bettoli a la passion du théâtre
et il a passé près de 45 ans, presque
comme homme à tout faire au
Théâtre Bienne-Soleure.
Portrait en page 9.

für Pflege, Betreuung
und Haushalt
– Tag und Nacht – auch Sa /So
– von allen Krankenkassen
anerkannt
– offizielle Pflegetarife
– zuverlässig, individuell und
flexibel
Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG
Tel. 032 322 05 02
www.homecare.ch

2

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 19. / 20. JUNI 2013

MÜLLVERWERTUNG

BIEL BIENNE 19 / 20 JUIN 2013

TRAITEMENT DES DÉCHETS

«Neid muss man
sich erarbeiten»
Die Bieler Müve war vor zwanzig Jahren
ein Sanierungsfall, heute verrechnet sie
tiefe Gebühren, hat 45 Millionen Franken
auf der hohen Kante und erregt
die Gemüter erneut.

Darlehen. Die Müve ist
steuerbefreit, somit kann sie
höchstens 5 Prozent des Aktienkapitals Dividende auszahlen, bei 9,2 Millionen sind
das immerhin 463 000 Franken, davon fliesst gut die Hälfte in die Bieler Stadtkasse. Die
Müve horte das Geld nicht,
sondern gewähre den angeschlossenen Gemeinden günstige Darlehen, im Moment
etwa 10 Millionen Franken.
Die Anlagen seien abgeschrieben, der Wiederbeschaffungs-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI Auffassung» sei, «die Müve
könnte ihre (Sack)Gebühren
Der rot-weisse Turm der senken» und ob «das Kader
Müve in Brügg ist weitherum der Müve nicht zu hoch besichtbar, der entweichende zahlt» werde.
Dampf zeigt die Windrichtung
an, sofern im riesigen Kessel
Primus. «Mitleid gibts graAbfall brennt, was während tis, Neid muss man sich erar8400 Stunden oder 350 Tagen beiten», bemerkt Birbaumer,
pro Jahr der Fall ist. Vor zwan- der seinen Job mit Herzblut
zig Jahren hingen dunkle Wol- und «am liebsten fernab der
ken über der Müve, die Anlage Öffentlichkeit» erledigt. Die
war marode und pleite. Da- Kritiker vermutet er im Ummals übernahm ein junger In- feld. «Vor zwanzig Jahren war
genieur namens Stephan Bir- die Müve ein Sanierungsfall,
baumer das Zepter – heute heute sind wir kerngesund,
macht die Müve pro Jahr 3,5 effizient und effektiv – und
Millionen Franken Gewinn, wieder ist es nicht recht.» Birhat 45 Millionen Eigenkapital baumer gilt als Branchenpriangehäuft (2012) und verrech- mus und Kollegenschreck.
net vergleichsweise tiefe Ge- «Wir sind klein, haben günsbühren.
tige Tarife und machen Gewinn. Andere sind gross, teuer
Interpellation. Kürzlich und machen Verlust.» Dies
zirkulierte ein Papier, das die frustriere wohl den einen oder
Müve als fettes Säuli mit un- anderen.
ersättlichem Wasserkopf erscheinen liess. Konkret verfüge
Hohl. Möglich macht es
die Müve über «zu viel nicht das Konzept der «hohlen Firbetriebsnotwendiges Kapital» ma». Die Müve mache nichts
sie mache «zu viel Gewinn» selber, «was andere günstiger
und «wecke Begehrlichkeiten und professioneller könbei Geschäftsleitung und Ver- nen». Vor 20 Jahren gab es
waltungsrat». Die SP-Fraktion vier Elektriker und fünf Labodes Bieler Stadtrates reichte ranten, heute beschäftigt die
eine Interpellation ein und Müve null Stromer und einen
will vom Gemeinderat wissen, Laboranten mit 80 Prozent
«ob die Müve ein gewinnbrin- Pensum. «Wir haben keine
gendes Unternehmen» sein Schweisser, keinen Schlosser,
oder «der bestmögliche Service weder Last- noch GeschäftsPublic an oberster Stelle ste- wagen, es gibt nicht mal eine
hen» solle. Weiter fragen die Putzfrau.» An die Maschinen
Genossen suggestiv, ob der dürfen nur Profis, «die uns
Gemeinderat «nicht auch der bei der Beherrschung der kom-

plexen Technik unterstützen».
Die Müve erfüllt alle Umweltnormen und läuft im Jahr 800
Stunden länger als der Branchenschnitt. Pro Woche macht
Birbaumer zwei bis drei Führungen, auch mit Gästen aus
China oder Korea. «Offenbar
machen wir es nicht so
schlecht.»

Stephan Birbaumer. Er
führte die Müve in die
Gewinnzone.

wert betrage jedoch 200 Millionen, vor diesem Hintergrund sei ein Eigenkapital von
45 Millionen «nicht übertrieben».
Die Tarife seien im regioIl y a vingt ans, Müve Bienne était en
nalen Vergleich schon günstig.
Die Müve bekommt sogar
difficultés. Aujourd’hui, elle baisse ses
mehr brennbaren Müll angeliefert, als sie verwerten kann.
taxes, a 45 millions de côté et excite à
Ein Teil davon müsse anderswo verbrannt werden, was die
nouveau les esprits.
Müve unter dem Strich pro
Jahr 500 000 Franken koste.
PAR HANS-UELI AEBI
Primat. «La compassion
«Würden wir die Tarife weiter
est gratuite, la jalousie se
senken, bekämen wir noch
Le tour rouge et blanche gagne», déclare Stephan Birmehr Fremdmüll.»
de Müve à Brügg se voit de baumer, qui accomplit son
loin. La colonne de fumée in- travail «avec passion et si posBillig. Neben der Müve lei- dique le sens du vent dès que sible loin du public». Il suptet Birbaumer die Abwasser- des déchets brûlent dans l’im- pose que les critiques viennent
reinigungsanlagen Biel und mense chaudière, soit 8400 de son environnement. «Il y
Orpund sowie die Schlamm- heures ou 350 jours par an. Il a vingt ans, la Müve était en
trocknungsanlage Biel. An- y a vingt ans, des nuages noirs ruine. Aujourd’hui, nous
derswo gibt es für jede solche étaient amoncelés au-dessus sommes sains et efficaces et
Anlage einen Leiter, so etwa de la Müve. Les installations ça ne joue de nouveau pas.»
bei der ARA Thunersee. Ein tombaient en ruine. Un jeune Stephan Birbaumer passe pour
fünfzigjähriger Ingenieur mit ingénieur nommé Stephan un primat de sa branche qui
Führungsverantwortung ver- Birbaumer avait alors repris terrifie ses collègues. «Nous
dient im Branchenschnitt um les rênes. Aujourd’hui, la Müve sommes petits, nos tarifs sont
die 150 000 Franken pro Jahr. réalise 3,5 millions de francs bas, nous faisons du bénéfice.
«Für die Müve allein bekomme de bénéfice annuel, a accu- Les autres sont gros, chers et
ich weniger, mit den anderen mulé 45 millions de francs de perdent de l’argent. Cela en
mehr.» Über alles gesehen sei capital propre (2012) et les frustre quelques-uns.»
er «viel zu billig». Den Fragen taxes sont, comparativement,
der Interpellanten sieht er «ge- relativement basses.
Creux. Cela est rendu poslassen» entgegen.
n
sible par le concept de «firme
Interpellation. Récem- creuse». La Müve ne fait rien
ment, un papier décrivant la par elle-même «si d’autres peuMüve comme trop grasse et vent l’accomplir de manière
boulimique a circulé. Concrè- plus professionnelle et meiltement, il reprochait à l’insti- leur marché». Il y a vingt ans,
tution de disposer de «trop elle employait quatre électride capital non utile à l’entre- ciens et cinq laborants. Auprise», de faire «trop de profit» jourd’hui, elle n’emploie plus
et «d’éveiller les convoitises d’électriciens et un laborant
dans la direction et au conseil à 80%. «Nous n’avons pas de
d’administration». Le groupe soudeur, pas de mécanicien,
socialiste du Conseil de Ville pas de camions ni de véhicules
biennois a déposé une inter- d’entreprise, même pas de
pellation. Elle demande au femme de ménage.» Seuls les
Conseil municipal si «la Müve professionnels «qui nous souest une entreprise qui fait du tiennent dans la maîtrise de
profit» ou «si le plus important la technique complexe» s’ocest que le service public soit cupent des machines. La Müve
le meilleur possible». Ils de- remplit toutes les normes enmandent également au vironnementales et ses instalConseil municipal s’il n’a pas lations tournent 800 heures
l’impression que «la Müve de plus annuellement que la
pourrait baisser la taxe au sac» moyenne de la branche. Steet si «les cadres ne sont pas phan Birbaumer conduit deux
ou trois visites guidées par setrop payés».
Stephan Birbaumer
maine, avec des hôtes qui
a mené la Müwe
viennent parfois de Chine ou
vers les bénéfices.

«La jalousie se gagne»
de Corée. «Apparemment,
nous ne sommes pas si mauvais.»

Emprunt. La Müve est exonérée fiscale. Elle ne peut
payer au maximum que 5%
de son capital-actions en
dividendes. Sur 9,2 millions,
cela représente toujours
463 000 francs, dont la moitié
file dans les caisses biennoises.
La Müve, explique son directeur, ne thésaurise pas cet argent mais accorde des prêts à
bas taux aux communes raccordées, 10 millions de francs
actuellement. Les installations,
d’après Stephan Birbaumer,
sont amorties, mais la valeur
de remise à neuf s’élève à 200
millions. Il estime donc que
la capital propre de 45 millions n’est «pas exagéré».
Il note encore que les tarifs
sont bas en comparaison régionale. La Müve reçoit même
plus de déchets incinérables
qu’elle ne peut en traiter. Une
partie doit être brûlée ailleurs,
ce qui coûte environ 500 000
francs par année à la Müve.
«Si les tarifs baissaient encore,
nous recevrions encore plus
de déchets externes.»
Bon marché. En plus de
la Müve, Stephan Birbaumer
dirige la station d’épuration
des eaux de Bienne et Orpond
ainsi que l’installation de séchage des boues de Bienne.
Ailleurs, par exemple à la Step
Lac de Thoune, il y a un directeur différent pour chacune
de ces installations. Un ingénieur avec quinze ans d’expérience et des responsabilités
de dirigeant perçoit en
moyenne 150 000 francs par
année. «Je reçois moins pour
la Müve seule, plus avec les
autres fonctions.» Mais il affirme être «bien trop bon marché tout compté». Il affirme
être «serein» face à l’interpellation.
n

IMMOBILIER

Suche nach Stabilität

Bonnes vacances

Der Leerwohnungsbestand in
Biel ist stabil, die Nachfrage
nach Ein- und Zwei-Zimmerwohnungen hingegen gross.

A l’aire
Sabag, il y a
encore des
logements
et des locaux vacants.

VON
Die Anzahl leerstehender
RAPHAËL Wohnungen in Biel dürfte AnCHABLOZ fang Juli bekannt gegeben werden. Immobilienverwalter Ulrich Roth prophezeit einen
etwa gleich hohen Wert wie
2012. Damals lag die Quote
bei 1.49 Prozent – tiefer als in
den Vorjahren, und doch höher als in anderen Schweizer
Städten.
Danke!
Liebe Leserin, lieber Leser
Seit 35 Jahren ist es uns eine Freude, BIEL BIENNE
für Sie Woche für Woche zu produzieren. Ihre
Reaktionen bestärken uns, Sie auch künftig
jeden Mittwoch/Donnerstag mit aktuellen,
hintergründigen und informativen
Geschichten aus der Region Biel-SeelandBerner Jura überraschen zu dürfen.
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein
beigelegt. Ihre – freiwillige – Überweisung hilft
uns, die pünktliche BIEL BIENNE-Verteilung in
107 000 Briefkästen sicherzustellen und den
grossen Herausforderungen zu begegnen, mit
denen die regionale Presse konfrontiert ist.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Sollten Sie auf einen Obolus verzichten, so
erhalten sie Ihre Wochenzeitung selbstverständlich weiterhin gratis.
Ihr
BIEL BIENNE

Siedlungen. Die verschiedenen Überbauungen und
neuen Quartiere hatten, so
Roth, keinen grossen Einfluss.
«Den werden erst die grossen
Siedlungen haben, die Swatch
baut», glaubt er.
Am Gebäude auf dem Gassmann-Areal über dem Altstadtparking prangt noch immer
ein Schild mit der Anzahl freier
Mietwohnungen. «82 Prozent
der Wohnungen sind besetzt»,
sagt Remo Kriemler, CEO der
zuständigen Regimo Bern.
Auch Gewerberäume sind
nach wie vor verfügbar, ebenso
wie auf dem ehemaligen Sabag-Areal. «Im Einverständnis
mit dem Besitzer haben wir
entschieden, nur zu vermieten,
wenn die Firma uns entspricht», erklärt Ulrich Roth,
dessen Verwaltung sich um
die Gebäude kümmert. «Wir
könnten jeden Tag jemanden
finden, aber wir wollen keinen
Take-Away, der seine Türen in
ein paar Monaten wieder
schliesst. Wir suchen nach
Stabilität.»
Wartelisten. Am Beispiel
der Sabag-Überbauung hält
Ulrich Roth fest – und das widerspiegelt die allgemeine Situation in Biel –, dass die
kleinsten Wohnungen schnell
Abnehmer finden. «Für die
Ein- und Zwei-Zimmerwohnungen bestehen Wartelisten.»
Hingegen ist es schwieriger,
grössere Objekte ab vier Zimmern zu vermieten. Unter den

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

IMMOBILIENMARKT

Auf dem Sabag-Areal
stehen noch Mietobjekte
zur Verfügung.

269 Wohnungen, die gemäss
dem Vermittlungsspezialisten
Homegate.ch im Bezirk Biel
verfügbar sind, sind 52 bis
Zwei- und 78 mindestens VierZimmerwohnungen. «Ab einer
Miete von 2000 Franken bevorzugen die Leute, sofern
möglich, den Kauf», glaubt Ulrich Roth. «Die Zinssätze sind
tief und bleiben es.»
n
Entwicklung des
Leerwohnungsbestandes in Biel
Evolution du nombre de logements
vacants à Bienne

Le nombre de logements
vacants est stable à Bienne,
mais la demande est
importante pour les logements
de 1 et 2 pièces.

2003: 2,21%
2004: 1,93%
2005: 2,20%
2006: 1,82%
2007: 2,43%
2008: 1,62%
2009: 1,71%
2010: 2,26%
2011: 2,00%
2012: 1,49%

Quelle: Bundesamt für Statistik
source: office fédéral de la statistique

lotissements construits par
Swatch vont influencer le marché», pronostique-t-il.
Sur l’immeuble qui a vu le
jour sur l’ancienne «aire Gassmann», un panneau affiche
depuis des mois que des appartements sont disponibles.
«82% des appartements sont
loués, nous n’avons laissé le
panneau que pour des raisons
pratiques», affirme Remo
Kriemler, CEO de la gérance
Regimo Berne. Des locaux commerciaux y sont également disponibles, tout comme sur l’ancienne aire Sabag. «D’entente
avec le propriétaire, nous avons
décidé de ne louer que si la
branche nous convenait», explique Ulrich Roth, dont la gérance s’occupe de ces immeubles. «Nous pourrions trouver
tous les jours quelqu’un, mais
nous ne voulons pas de take

away qui ferment leurs portes
dans quelques mois.»

Attente. Concernant cet
immeuble, Ulrich Roth
constate, et cela reflète la situation générale à Bienne, que
les plus petits appartements
ont rapidement trouvé preneur. «Pour les 1 à 2 pièces,
des gens sont sur liste d’attente.» En revanche, il est plus
compliqué de louer les plus
grands objets, à partir de 4
pièces. Sur les 269 appartements disponibles dans l’arrondissement de Bienne selon
le site spécialisé Homegate.ch,
52 ont jusqu’à 2 pièces et 78
au moins 4 pièces. «A partir
de 2000 francs de loyer, les
gens préfèrent, s’ils le peuvent,
acheter», estime Ulrich Roth.
«Les taux d’intérêts sont bas
et vont le rester.»
n

PAR RAPHAËL CHABLOZ
Le taux de logements vacants à Bienne au 1er juin 2013
devrait être connu début juillet. Mais pour le gérant immobilier Ulrich Roth, il sera
plutôt stable. En 2012, ce taux
était de 1,49%, en baisse par
rapport aux années précédents, mais tout de même supérieur à celui observé dans
d’autres villes suisses.

Lotissements. La construction de plusieurs nouveaux
quartiers n’a donc, à en croire
Ulrich Roth, pas eu une
énorme influence. «Les grands

Grand merci!
Chère lectrice, cher lecteur,
Semaine après semaine, c’est un plaisir pour nous de constater à
quel point vous appréciez votre BIEL BIENNE et que beaucoup
d’entre vous ne sauraient s’en passer. Cela nous donne l’élan de
continuer de vous informer et de vous distraire chaque mercredi,
comme nous le faisons depuis plus de 35 ans. Cette édition
contient un bulletin de versement. Vos dons nous aident à assurer la bonne distribution de votre hebdomadaire, désormais imprimé à Berne, dans les 107 000 ménages de la région et nous
permettent d’aborder les défis que doit affronter la presse régionale fort de votre indéfectible soutien. Nous vous remercions
chaleureusement de votre générosité. Bien entendu, vous continuerez à tous recevoir BIEL BIENNE gratuitement, même si vous
ignorez notre appel. Bonne lecture et bel été!
Cordialement,
Votre BIEL BIENNE
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Die Leute
vom Dammweg
Die Bieler Stiftung zur Förderung behinderter
Menschen blickt auf vier wechselvolle Jahrzehnte
zurück. Die Aufträge für die geschützten
Werkstätten sind eingebrochen, die Leitung setzt
auf Öffentlichkeitsarbeit.
VON
Besucher bemerken die loHANS-UELI ckere Stimmung an der OstAEBI seite des Bieler Bahndamms
in Richtung Neuenburg/Jura.
Auf einem Mäuerchen vor den
Gebäuden der Stiftung Dammweg sitzt ein junger Mann.
Den Kopfhörer aufgesetzt,
wippt er im Takt der Musik,
guckt kurz auf und grüsst
freundlich. Beim Hinterausgang der Küche albern junge
Leute, eine junge Frau rennt
im Kreis herum, ihr Kollege
hinterher. «Du erwischst mich
nicht» – alle lachen. Die Stiftung Dammweg gibt seit 41
Jahren geistig behinderten
Menschen Heim und Arbeit,
60 Personen wohnen hier, 110
arbeiten in geschützten Werkstätten und Ateliers.

Schüsspromenade hinzu, in
Ipsach wurde eine Produktionsstätte gekauft. Ewige Themen sind Geld und langwierige Entscheide beim Kanton.
«Daher haben wir die jüngsten
Projekte vorfinanziert.»

Familie. Die Bewohner sind
in acht Wohngruppen aufgeteilt, die jeweils einen Stock
belegen, inklusive Küche und
Aufenthaltsraum. «Die Zuteilung der Leute erfordert viel
Fingerspitzengefühl», betont
Senn. Die Wohngruppe ersetzt
quasi die Familie, ein Wechsel
kann schmerzhaft sein. Jeder
Bewohner hat ein Zimmer, die
meisten mit Bad und WC. Die
Platzverhältnisse sind knapp.
Der Wohn/Schlafraum ist keine
zehn Quadratmeter gross, persönlich eingerichtet mit Bildern,
Fotos oder Souvenirs. Der
Dammweg beherbergt bekannte
Figuren, allen voran Gerald de
Jonkheere, Werksattmitarbeiter,
Unikum und «grösster Fan des
EHC Biel»; aber auch Patricia
Schmid, die 1974 im Film
«Claudia oder wo ist Timbuktu»
von Mario Cortesi die Hauptrolle spielte und das «berühmteste mongoloide Mädchen der
Schweiz» war.
«Das Bild von behinderten
Menschen hat sich gewandelt»,
sagt Senn. «Sie sind heute Teil
der Gesellschaft, treiben Sport,
gehen in die Badi, ins Cafe oder
in die Ferien.» Mit einiger Verspätung hat die «sexuelle Befreiung» die Behinderten erreicht. Frührer krampfhaft unterdrückt, ist das Bedürfnis nach
körperlicher Nähe zur Selbstverständlichkeit geworden. Am
Dammweg gibt es gemischte
Wohngruppen, «es finden sich
immer wieder Pärchen».

arbeiten Bewohner und 70
Auswärtige in der geschützten
Werkstatt (Produktion, Montage, Mechanik), Lingerie und
Hauswirtschaft oder Küche.
Menschen mit grösseren Beeinträchtigungen verbringen
den Tag in Ateliers mit Betreuung. Am Dammweg werden Dreh- und Frästeile hergestellt, mechanische Baugruppen oder elektrische Komponenten montiert, Karten bedruckt, Waren verpackt, Möbel
aufgefrischt. «Wir haben etwa
200 Kunden», so Senn. Dennoch plagen ihn Sorgen: «Das
Auftragsvolumen ist 2012 um
35 Prozent eingebrochen. Einfache Arbeiten werden in Billiglohnländer ausgelagert.» In
der Konsequenz sitzen die Leute herum, vertreiben sich die
Zeit mit Spielen. «Das ist
schlecht fürs Selbstwertgefühl.» Senn bittet alle Seeländer Betriebe, bei Hauswirtschaftsarbeiten, repetitiven
Dienstleistungen oder Metallverarbeitung an die Stiftung
Dammweg zu denken. «Die
behinderten Menschen danken Ihnen dafür!»
n

Les gens du
Dammweg
La fondation biennoise pour l’encouragement
des personnes handicapées revient sur quatre
décennies mouvementées. Les mandats des
ateliers protégés sont en baisse, la direction
mise sur le travail public.
PAR
A l’est des voies de chemin
HANS-UELI de fer, à Bienne, direction
AEBI Neuchâtel/Jura, les visiteurs
notent l’atmosphère détendue.
Un jeune homme est assis sur
un muret devant le bâtiment
de la fondation Dammweg.
Ecouteurs sur les oreilles, il se
balance au rythme de la musique, lance un regard et salue
amicalement. Derrière la cuisine, des jeunes gens rigolent,
une jeune femme court autour

Finances. «Après guerre,
ces gens habitaient chez leurs
parents ou dans des homes
sordides loin de la civilisation»,
explique Rolf Senn, directeur
de la fondation depuis 25 ans.
Ils n’allaient pas à l’école,
étaient utilisés comme main
d’oeuvre bon marché et étaient
souvent stérilisés. En 1959, l’assurance invalidité a été introduite, les enfants ont pu entrer
dans des écoles spécialisées et
leurs parents ont été déchargés
financièrement. Plus tard sont
apparus les ateliers protégés et
les foyers d’habitation.
L’ancienne fondation pour
l’encouragement des personnes handicapées a exploité
le premier atelier dans les locaux de l’usine Bleuer, dans
le quartier de la Gurzelen.
Huit personnes y travaillaient.
En 1992, la fondation a hérité
de l’ancienne usine horlogère
FAR près des voies. La fabrique
a été démolie et une aile d’haRolf Senn
bitation moderne construite.
(links):
«Behinderte En 1995, les premières places
de résidents étaient proposées.
sind heute
Teil der Ge- Plus tard, un foyer supplésellschaft.» mentaire a été construit à la
Promenade de la Suze et un
atelier de production acheté
Rolf Senn
(à gauche): à Ipsach. L’argent et la lenteur
«Les handi- des décisions cantonales sont
des thèmes récurrents. «Nous
capés font
partie de la avons donc pré-financé nos
projets récents.»
société aujourd’hui.»
Famille. Les résidents sont
répartis en huit groupes d’habitation, qui occupent chacun
un étage avec cuisine et salle
PHOTOS: FABIAN FLURY

Finanzen. «In den Nachkriegsjahren wohnten diese
Menschen bei ihren Eltern
oder in kargen Heimen weitab
der Zivilisation», erklärt Rolf
Senn, seit 25 Jahren Leiter der
Stiftung. Sie besuchten keine
Schule, wurden als billige Arbeitskräfte eingesetzt und oft
sterilisiert. 1959 wurde die Invalidenversicherung eingeführt, die Kinder besuchten
Sonderschulen, Eltern wurden
finanziell entlastet. Zunächst
entstanden geschützte Arbeitsstätten, später Wohnheime.
Die damalige Bieler Stiftung
für die Förderung behinderter
Menschen betrieb die erste
Werkstatt in Räumen der Firma Bleuer im Gurzelen-Quartier, zunächst arbeiteten hier
etwa acht Personen. 1992 erwarb die Stiftung die ehemalige Uhrenfabrik FAR am
Bahndamm, woher der heutige Name rührt. Die Fabrik
wurde umgebaut, daneben ein
moderner Wohntrakt erstellt.
1995 wurden die ersten WohnAufruf. Je nach geistigen
plätze angeboten, später kam und motorischen Fertigkeiten
ein weiteres Wohnhaus an der sowie persönlichen Neigungen

du cercle, derrière un copain.
«Tu ne m’attraperas pas!» Tout
le monde rit. Depuis 41 ans,
la fondation Dammweg donne
à des personnes handicapées
mentalement un toit et du
travail. 60 résidents y habitent,
110 personnes travaillent dans
les ateliers protégés.

se séjour. «La répartition des
gens exige beaucoup de sensibilité», explique Rolf Senn.
Les groupes remplacent pratiquement la famille, un changement peut être douloureux.
Chaque résident a sa chambre,
en général avec douche et
WC. La place est comptée.
Les chambres ne font pas dix
mètres carré. Elles sont décorées de dessins, de photos ou
de souvenirs personnels. Le
Dammweg héberge quelques
célébrités, comme Gerald de
Jonkheere, collaborateur de
l’atelier et «plus grand fan du
HC Bienne»; mais aussi Patricia Schmid, actrice principale
du film «Claudia oder wo ist
Timbuktu» de Mario Cortesi
en 1974 et «trisomique la plus
célèbre de Suisse» à l’époque.
«L’image du handicap a
changé», affirme Rolf Senn.
«Ils font partie de la société,
aujourd’hui. Ils font du sport,
vont à la piscine, au café, en
vacances.» La «libération
sexuelle» a atteint les handicapés, avec un peu de retard.
Autrefois combattu, le besoin
de proximité physique est
devenu une évidence. Au
Dammweg, il y a des groupes
d’habitation mixtes, «des couples se forment souvent».

Appel. Les résidents et septante externes travaillent, selon leurs capacités psychiques
et motrices et leurs préférences
personnelles, dans les ateliers
protégés (production, montage, mécanique), au linge et
au ménage ou en cuisine. Les
personnes plus lourdement
handicapées passent leurs
journées à l’atelier, avec un
accompagnement. Au Dammweg on produit des pièces à
tourner ou à fraiser, monte
des modules mécaniques et
des composants électriques,
imprime des cartes, emballe
des marchandises, retape des
meubles. «Nous avons environ
200 clients», déclare Rolf Senn.
Mais ceux-ci causent quelques
soucis. «En 2012, le volume
de nos mandats a baissé de
35%. Les travaux les plus simples sont délocalisés dans des
pays moins chers.» La conséquence, c’est que les handicapés restent assis à ne rien
faire ou passent le temps en
jouant. «C’est mauvais pour
la confiance.» Rolf Senn prie
donc les entreprises seelandaises de penser au Dammweg
pour les travaux de ménage,
les tâches répétitives ou le travail du métal. «Les handicapés
les en remercient!»
n

NEWS
Lyss–Kerzers:
Streckenuntern
bruch.

Die SBB führt auf der
Strecke Lyss–Kerzers diverse
Unterhaltsarbeiten aus. Deswegen fallen vom kommenden Montag, 24. Juni, bis
zum Sonntag, 14. Juli, alle
Züge auf dieser Strecke aus.
Stattdessen verkehren Busse.
Um die Belastung für die Anwohnerinnen und Anwohner und die Reisenden
möglichst gering zu halten,
werden die Arbeiten gebündelt und zum Teil gleichzeitig in einem sogenannten
Clustering ausgeführt, wie
die SBB mitteilt. Dieses Vorgehen sei Teil eines Versuches: Arbeiten, die sonst
über mehrere Jahre projektiert und ausgeführt würden,
zusammengefasst in einem
kurzen Zeitraum zu erledigen. Seit Mitte Mai hat die
SBB diverse Vorarbeiten erledigt. Ab nächstem Montag
führt sie tagsüber die Hauptarbeiten aus. Um Synergien
zu nutzen und weil dafür die
Strecke ebenfalls gesperrt

werden müsste, montiert die
SBB während dieser Zeit die
vorgefertigten Elemente der
Personenunterführung bei
der neuen Haltestelle Lyss
Grien.
bb

cablecom à
l’ère numérique.
n Bienne:

Dès
ce mercredi, upc cablecom
propose 99 chaînes de télévision dans l’offre numérique
de base de la plus grande ville
bilingue du pays – et cela sans
Biel: Schnelles Inter- frais supplémentaires. En
outre, l’Internet le plus rapide
net. UPC Cablecom
bietet Biel neu 99 TV-Sender de Suisse sera aussi disponible
à Biel/Bienne, tout comme la
im digitalen Grundangebot
plate-forme multimédia Horian (BIEL BIENNE berichtete).
zon ainsi que la télévision et
Ab diesem Mittwoch ist in
Biel auch das «schnellste In- la vidéo à la demande. «En
ternet der Schweiz verfügbar, raison de son bilinguisme,
ebenso die Multimediaplatt- Biel/Bienne disposait jusqu’à
maintenant d’une offre étofform Horizon sowie Fernsefée de chaînes de télévision
hen und Video auf Abruf»,
analogiques et de stations de
wie UPC Cablecom mitteilt.
radio. Désormais, cette grande
Das digitale Grundangebot
diversité est aussi mutée à
hat Cablecom in Absprache
l’ère du numérique. upc cablemit der Stadt Biel und dem
com a concocté sa nouvelle
Forum für Zweisprachigkeit
zusammengestellt.
bb offre numérique de base en
collaboration avec la ville de
Biel/Bienne et le Forum du biFC Biel: Manière
linguisme», explique l’entrebleibt. Seit diesem
prise mardi. Elle comprend 99
Dienstag steht fest, dass der
canaux de télévision, dont
vom FC Thun ausgeliehene
plus de 45 sont en langue alleDefensiv-Allrounder Jérémy
mande et plus de 40 en
Manière ein weiteres Jahr
beim FC Biel kickt.
mb langue française. Tous les

n

n

clients qui ne possèdent pas
encore de téléviseur équipé
d’un tuner DVB-C, peuvent
commander un convertisseur
gratuit chez upc cablecom. RJ

Bienne: Manière
n FCreste.

On sait depuis
mardi que le défenseur Jérémy Manière, prêté par le
FC Thoune, reste un an de
plus au FC Bienne.
MB

voie
coupée.
n Lyss-Chiètres:

Les CFF mènent divers travaux d'entretien sur la voie Lyss-Chiètres.
Les trains ne pourront y circuler entre lundi 24 juin et
dimanche 14 juillet. Ils seront remplacés par des bus.
Pour limiter au maximum les
inconvénients pour les riverains et les voyageurs, les travaux seront conduits de
manière concentrée, communiquent les CFF. Depuis
mi-mai, les CFF ont déjà
mené divers travaux préliminaires. Depuis lundi prochain, le chantier principal
commencera. Pour profiter

des synergies et de la fermeture nécessaire des voies, les
éléments du passage souterrain de la nouvelle gare Lyss

Grien seront montés. Les horaires en ligne tiennent
compte de ces changements.
Les correspondances à Lyss

et Chiètres ne pourront être
assurées, précisent encore les
CFF.
bb
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Auch kleine Bretter
bedeuten die Welt
Kleintheaterweisheit

atürlich, das tut
weh. Zwar haben
wir damals, im turbulenten Jahr 1968,
nie daran gedacht, dass die
«Kulturtäter» fast ein halbes
Jahrhundert lang Biels Kulturszene beleben würden.
Auch wir Gründer hatten nach
ein paar Jahren Krach untereinander, ein neues Team übernahm, das Programm wurde
weitergeführt, mit immer
mehr Subventionen, mit immer weniger Veranstaltungen.

N

«Das Wort ‚Täter’
sollte provozieren»
Und jetzt also das Aus: Die
«Kulturtäter» haben kürzlich
beschlossen, zu Kulturtötern
zu mutieren. Der Verein wird
aufgelöst, die Stadtrechnung
entlastet, das Théâtre de Poche
könnte wieder, wie einst, als
Übungslokal für Opernsängerinnen verwendet werden, verwaltet vom Sportamt.
Ich erinnere mich, dass wir
im ersten Jahr über 100 Veranstaltungen organisierten,
mit einer Subvention von gerade 5000 Franken. Heute
sinds viel weniger Veranstaltungen, aber in der Rechnung
der Stadt Biel sind für die Kulturtäter 185 000 Franken ausgewiesen. Die Verhältnisse
sind also auf den Kopf gestellt
worden. Es gibt andere Veranstalter, die deswegen sogar
sauer auf die Kulturtäter waren, weil sie sich im Kulturleben der Stadt etwas gar bequem eingenistet haben.
Der Name «Kulturtäter»
wurde 1968 geboren, als die
Studentenunruhen ihren Höhepunkt erreichten. Wir hatten einen deutschen Liedermacher eingeladen und im
Hinblick auf die Veranstaltung
ein Flugblatt verfasst, das wir
mit der Unterschrift «Kulturtäter» versahen. Das Wort sollte, mit dem verunsichernden
«Täter» drin, provozieren; das

Logo, ein Fingerabdruck des
Grafikers und Kabarettisten
Urs Graf, der zu den Mitgründern zählte, verstärkte diese
Botschaft. Name und Symbol
sollten signalisieren, dass der
Kulturtätigkeit der kleinen
Bühnen auch eine subversive
Bedeutung zukam.
Und das traf auch zu: Praktisch die gesamte damals aktuelle Kleinkunstszene – von
Emil Steinberger bis zu Reinhard Mey, von René Quellet
bis zu Franz Hohler, von Harald Schmidt bis zu Jürgen
von Manger, von Mani Matter
bis zu Irène Schweizer – alle
kamen sie ins de Poche, und
die Kulturtäter hatten bald
den Ruf, die avantgardistischsten Veranstalter des Landes
zu sein. Das Wort, von Zytglogge-Gründer Hugo Ramseyer übernommen, lebte gar
als selbstständiger Begriff weiter.
Die Gründe, die zum Aus
führten, dürften verschiedener
Natur sein. Man hört von Uneinigkeit in der Vereinsführung, von wachsender Konkurrenz, wahrscheinlich wird
auch die Motivation nachgelassen haben, möglicherweise
stand den Akteuren das Wasser
zu wenig bis zum Hals, gehörten sie schon zu sehr zum
kulturellen Establishment.
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Werner Hadorn
über das Ende einer
Institution, die er
selber mitbegründet
hat.

Werner Hadorn à
propos de la fin
d’une institution
qu’il a lui-même
contribué à
fonder.

den nicht einfach rausschneiden, Kleinbühnen sind da weit
gnadenloser als das Fernsehen.
Die Kleinkunstszene verzeichnet seit einem halben
Jahrhundert in der Schweiz
ein gewaltiges Wachstum –
die Zahl der Bühnen hat sich
verzehnfacht, ist zu einem
dichten Netz geworden, das
Angebot an Künstlern ist ebenso explodiert, wie dies vor allem die jährliche Künstlerbörse
in Thun beweist, die notabene
von Biel aus organisiert wird,

Auch kleine Bretter
bedeuten die Welt
(Les petites scènes aussi
présentent le monde)
Adage du petit-théâtre

ien sûr, ça fait mal.
Mais à l’époque, lors
de la tumultueuse année 1968, nous n’aurions jamais pensé que les «Kulturtäter» animeraient pendant
près d’un demi-siècle la scène
culturelle de Bienne. Nous

B

Kulturtöter
Für mich ist eines sicher:
Die Kleinkunst darf im Théâtre
de Poche nicht sterben. Die
kleine Bühne unter der Alten
Krone gilt zu Recht als eines
der schönsten Kleintheater der
Schweiz, sie sollte wieder zu
einem lebendigen Ort der Begegnung werden. Nirgends ist
man als Zuschauer einem
Künstler so nah wie im Kleintheater, nirgends haben so
viele Karrieren begonnen wie
auf den Kleinbühnen. In
Kleintheatern steht der Pantomime, Musiker oder Kabarettist hautnah vor den Zuschauern, kann man ihn mit
einem Lacher zu Reaktionen
provozieren, ihn schwitzen
sehen, riechen. Und wenn er
einen Fehler macht, kann er

denn Biel wurde 1975, nicht
zuletzt dank der Verve der
Kulturtäter, zum Sitz der Kleintheatervereinigung (KTV) erkoren.
Es gibt zum Glück in Biel
durchaus valable Organisatoren, die die Nachfolge der Kulturtäter übernehmen könnten.
Vielleicht werden sie mit weniger Geld auskommen müssen, vielleicht harzt es am Anfang. Aber machbar ist es allemal, wohl sogar einfacher
als früher …
n

aussi, les fondateurs, avons eu
des divergences après quelques
années; une nouvelle équipe a
suivi, le programme s’est poursuivi, avec toujours plus de
subventions, avec toujours
moins de représentations.
Et maintenant donc, la fin:
les «Kulturtäter» ont décidé
récemment de se muer en
«Kulturtöter» (tueurs de culture). La société sera dissoute,
les comptes avec la ville bouclés; le Théâtre de Poche pourrait à nouveau, comme avant,
être utilisé comme local de
répétition pour les chanteuses
d’opéra, géré par l’Office des
sports.
Je me souviens que la première année, nous avons organisé plus de 100 représen-

tations, avec une subvention
de 5000 francs tout juste. Il y
a aujourd’hui beaucoup moins
d’événements, mais le budget
de la Ville de Bienne attribue
185 000 francs aux «Kulturtäter». Les rapports ont donc
été complètement inversés. Il
existe d’autres organisateurs
qui, pour ces raisons, pestaient
contre les «Kulturtäter», car
ceux-ci s’étaient nichés confortablement dans la vie culturelle de la ville.
Le nom «Kulturtäter» est
né en 1968, à l’apogée des
troubles estudiantins. Nous
avions invité un chansonnier
allemand et dans l’optique de
la représentation, rédigé une
feuille volante que nous avions
affublée de la signature «Kulturtäter». Le mot devait provoquer, de par sa connotation
insécurisante «Täter» (malfaiteur); le logo, une empreinte
digitale du graphiste et cabarettiste Urs Graf, qui comptait
parmi les cofondateurs, accentuait encore ce message.
Nom et symbole devaient signaler que l’activité culturelle
des petites scènes était aussi
empreinte d‘une signification
subversive.
Et c’est ce qui arriva: pratiquement toutes celles et ceux
qui faisaient alors les beaux
jours des scènes de cabaret –
d’Emil Steinberger à Reinhard
Mey, de René Quellet à Franz
Hohler, de Harald Schmidt à
Jürgen von Manger, de Mani
Matter à Irène Schweizer – se
produisirent au Théâtre de
Poche, et les «Kulturtäter» eurent bientôt la réputation
d’être les organisateurs les plus
avant-gardistes du pays. Ce
nom, repris par le fondateur
du théâtre «Zytglogge» Hugo
Ramseyer, a même persisté
comme terme indépendant.
Les raisons qui ont amené
à la dissolution sont de natures
diverses. On parle de désaccord
au sein de la direction de l’association, de concurrence
croissante; la motivation a certainement fini par faire défaut,
les acteurs concernés n’étant
peut-être plus suffisamment
mis sous pression, trop persuadés d’appartenir déjà à l’establishment culturel.
Pour moi, une chose est
sûre: le cabaret ne doit pas

Toni's Ristorante
sucht auf den 1. September 2013

www.egli-gipser.ch

– die kulinarische Adresse in Biel

(auch am Wochenende)

Bitte um schriftliche Bewerbungen an:

Gastro-Vino GmbH

Tonis Ristorante
Herr Sehli
Kanalgasse 41 • 2502 Biel

Unsere Unternehmung ist im Espace Mittelland eine bekannte und über viele
Jahre etablierte Unternehmung im Baugewerbe. Zur Unterstützung der
Geschäftsleitung an unserem zukünftigen Hauptsitz am Längfeldweg in Biel,
suchen wir eine belastbare und zuverlässige Persönlichkeit ab sofort oder
nach Vereinbarung als

Assistentin der Geschäftsleitung
(Pensum 30-40%)

Restaurant Ilge
2513 Twann
M. + P. Thiébaud

Nous cherchons
sommelière / sommelier
avec expérience
environ 60%
Parlez vous français ?
Parlez vous allemand ?
Vous êtes la personne
qu’il nous faut.
Tél: 032 315 11 36

barettiste sont très près des
spectateurs; par un rire, on
peut provoquer une réaction,
on les voit transpirer, on les
sent. Et lorsqu’ils commettent
une erreur, il ne suffit pas de
couper la scène, les cabarets
sont bien plus impitoyables
que la télévision.
Le monde du cabaret
connaît depuis un demi-siècle
en Suisse une croissance
énorme – le nombre de scènes
a décuplé, elles constituent
aujourd’hui un réseau dense;
quant à celui des artistes, il a
également explosé, comme le
prouve en particulier la bourse
annuelle des artistes de
Thoune. A remarquer que
celle-ci est organisée à Bienne,
car en 1975, Bienne devint le
siège de l’association ArtistesThéâtres-Promotion (atp),
grâce aussi à l’énergie des «Kulturtäter».
Heureusement, Bienne possède des organisateurs valables,
qui pourraient succéder aux
«Kulturtäter». Peut-être devront-ils composer avec moins
d’argent, les débuts seront peutêtre difficiles. Mais c’est tout à
fait faisable, si ce n’est même
plus facile qu’avant…
n

Als bekanntes Unternehmen der Aufzugsbranche mit Sitz in Bern, sind wir
besonders erfolgreich im Bau von modernen, nach individuellen Vorgaben
ausgelegten Anlagen.

Möchten Sie Ihr technisches Know-how in einer selbständigen Aufgabe an
einem interessanten Produkt im Außendienst einbringen und dadurch in
Kontakt mit verschiedensten Kunden treten? Dann sind Sie unser Mann!

– Servicemitarbeiterin 100% D/F
– Aushilfsservicemitarbeiterin
– gelernter Koch
– Putzfrau von 07.00 – 10.00 Uhr.

«Le mot: ‚Täter’
doit provoquer»



Stellen • Offres d’emploi
Egli AG Gips- und Fassadensysteme
Egli AG Malerei

disparaître au Théâtre de
Poche. La petite scène sous
l’Ancienne Couronne passe
avec raison pour l’un des plus
jolis petits théâtres de Suisse,
elle devrait à nouveau devenir
un lieu de rencontres animé.
Nulle part ailleurs, le spectateur ne se trouve aussi près
des acteurs que dans ce petit
théâtre, nulle part ailleurs
d’aussi nombreuses carrières
ont débuté comme dans les
cabarets. Au cabaret, le pantomime, le musicien ou le ca-

Diese sehr interessante Stelle ist zugeschnitten auf eine unternehmerisch
denkende, dynamische und belastbare Persönlichkeit mit dem Anspruch auf
Eigenverantwortung, Flexibilität und Selbständigkeit. Stilsicheres Deutsch in
Wort und Schrift, sowie sehr gute Kenntnisse der französischen Sprache
setzen Sie gekonnt im Arbeitsalltag ein. Ihre Ausbildung im kaufmännischen
Sektor und die bereits gesammelten Erfahrungen in einer ähnlichen Funktion
runden Ihr Profil ab.
Die Stelle eignet sich ganz besonders auch für den beruflichen Wiedereinstieg, denn die Arbeitszeiten sind flexibel oder nach Absprache gestaltbar.
Es steht ein modernes Büro zur Verfügung, mittels guter IT-Infrastruktur kann
Ihr Arbeitsplatz bei Bedarf aber durchaus auch zu Hause sein.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf die Zustellung Ihrer
vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Persönlich
Herr Andreas Frauchiger
Egli AG Gips- und Fassadensysteme
Hohlenweg 2, 2564 Bellmund
Telefon 032 331 99 19 / Email: frauchiger@egli-gipser.ch

Zur Ergänzung unseres Servicetechniker-Teams im Raum Bern/Biel
suchen wir initiative



Servicetechniker
Ihre Aufgaben
Nach gründlicher Einführung und Einarbeitung übernehmen Sie die Verantwortung
für einen eigenen Servicekreis. Ihr Aufgabengebiet umfasst den Unterhalt und die
Wartung unserer Aufzüge sowie die Behebung allfälliger Störungen. Auch die Durchführung von kleineren Reparaturen sowie die sporadische Leistung von Sonntagsund Pikettdienst gehören zu Ihrem Pflichtenheft.
Ihr Profil
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre im Bereich Elektro oder Mechanik.
Nach der sorgfältigen Einarbeitung erwarten wir von Ihnen einen absolut selbständigen
und zuverlässigen Arbeitseinsatz, verbunden mit einem stets korrekten und kundenorientierten Auftreten. Idealerweise verfügen Sie bereits über einige Jahre Berufserfahrung im Aussendienst.
Unser Angebot

Fundierte Einführung

Vielseitige Tätigkeit

Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen

Firmenfahrzeug zum privaten Gebrauch
Weitere Fragen beantwortet Ihnen unser Leiter Service Technik, Herr Th. Greber.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an Frau I. Varonier, Stv. Leiterin Personal –
i.varonier@emch.com.
EMCH Aufzüge AG ist Preisträgerin des Prix SVC 2013 Espace Mitteland

EMCH Aufzüge AG | Fellerstrasse 23 | CH-3027 Bern | T +41 31 997 98 99 | F +41 31 997 98 98 | www.emch.com
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Mittwoch, 12. Juni

Samstag, 15. Juni

n Beschlossen: Der Bieler Gemeinderat gibt bekannt, dass
die neue Parkanlage zwischen
dem Gaskessel und der Neumarktstrasse in Biel «Esplanade Laure Wyss» heissen
soll.
n Aufgelöst: Die Bieler Kulturtäter beschliessen an der
Generalversammlung
die
Auflösung des Vereins. (Kommentar Seite 4)

n Nachgeholt: An der verschobenen Eröffnungsfeier
des Eidgenössischen Turnfests
in der Coop Arena präsentieren 900 Turner ihr Können.
Der Feier wohnen rund 3000
Zuschauer bei.

Donnerstag, 13. Juni
n Gestürmt: Die Eröffnungsfeier des 75. Eidgenössischen
Turnfests 2013 wird aufgrund
eines Unwetters abgesagt. Um
20.10 Uhr wird das Festgelände geräumt, etwa 300 Turner werden für die Nacht
umquartiert.
n Gefeiert: Die Tageszeitung
«Journal du Jura» ist 150
Jahre alt. In einem Festzelt
des Bernisch-Kantonalen Jodlerfestes in Tramelan feiert
der Gassmann-Verlag das Jubiläum.

Sonntag, 16. Juni
n Bewährt: Der Seeländer
Claudio Capelli holt seinen
zweiten Turnfestsieg in Folge.
In der Kategorie Geräteturnen
Sie + Er siegen die Seeländer
Oliver Bur und Jana Köpfli.
n Gejodelt: Das 48. BernischKantonale Jodlerfest in Tramelan endet. Das dreitägige
Fest fand nach 30 Jahren erstmals wieder im Berner Jura
statt und zog etwa 25 000 Besucher an.

Montag, 17. Juni

n Trainiert: Trainer HansPeter Zaugg startet mit dem
FC Biel ins Sommertraining.
Die Bieler verpflichten zwei
weitere Spieler: Gianluca
Hossmann und Pablo Molina
Freitag, 14. Juni
n Angekündigt: Bundesprän Begonnen: Die Aushubar- sident Ueli Maurer wird in
beiten für den Erweiterungs- Biel am 31. Juli die Rede zum
neubau der Bieler Schulanlage Nationalfeiertag halten.
Châtelet sind beendet.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

A propos …
VON/PAR
WENER
HADORN
Zu den Stadtgebieten, die
Biel neu entwickeln kann,
gehört das Stadion Gurzelen
und dessen Umgebung. Ein
Wettbewerb soll eine qualitativ hochstehende, energiesparende, wohnliche und – ich
kann das Wort bald nicht
mehr hören – nachhaltige
Überbauung garantieren. Die
Planung des Areals kommt
demnächst in den Stadtrat.
Da könnte man nun erwarten, dass verdichtetes Bauen
eine Hauptrolle spielen und

Mutlos / Manque d’audace
Freiräume möglichst grosszügig geplant werden sollten.
Welch ein Irrtum: Der
Wettbewerb schreibt «gäng
wi gäng» eine Geschossfläche
von sechs Stockwerken vor,
das Bieler 08/15-Mass. Zwar
hat Baudirektorin Barbara
Schwickert, als sie noch
Stadträtin war, ein Reglement
für Hochhäuser gefordert – es
schläft seit Jahren den Schlaf
der schubladisierten Vorstösse. Dabei wäre genau das
Gebiet um die Gurzelen
geeignet für eine attraktive
hohe Wohnbaute, die genügend Platz für Grünflächen
liesse. Aber: Der Zonenplan
sei noch zu jung, sagt Stadtplaner François Kuonen. Den
könne man vorläufig nicht
ändern. Das waren noch
Zeiten, als die Bieler mutig
waren …

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

Parmi les secteurs que Bienne
peut nouvellement développer,
il y a le stade de la Gurzelen
et ses alentours. Un concours
d’urbanisme a pour objectif la
construction d’un lotissement
d’habitation dense de grande
qualité, faiblement énergivore
et dans la ligne – je ne peux
bientôt plus entendre le terme
– du développement durable.
La planification de cette zone
passe prochainement au
Conseil de Ville. Là, on peut
attendre que la densification

I Tel. 032 344 45 45
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Stellen • Offres d’emploi
Egli AG Gips- und Fassadensysteme
Egli AG Malerei
www.egli-gipser.ch

de l’habitat joue un grand rôle
et que de vastes espaces libres
soient généreusement planifiés. Mais quelle erreur: le
concours définit «comme toujours» une occupation du sol
limitée à 6 étages, la norme à
Bienne. Même si la directrice
des Travaux publics Barbara
Schwickert, lorsqu’elle était
encore parlementaire, avait
soutenu une réglementation
en faveur de maisons-tours –
son interpellation repose depuis des lustres dans un tiroir.
Pourtant, la zone de la Gurzelen est justement le site idéal
pour d’attrayants habitats en
hauteur qui laisseraient de la
place à des espaces verts.
Mais: le plan de zone est encore trop frais, rétorque l’urbaniste François Kuonen. On ne
peut pas le changer pour l’instant. Il fut une époque où les
Biennois ne manquaient pas
d’audace…
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Mercredi 12 juin

Vendredi 14 juin

n Baptisée: à Bienne, le futur
parc de l’Esplanade portera le
nom de Laure Wyss, enseignante, journaliste et auteure
biennoise.
n Nommé: l’Exécutif biennois
nomme Patrick Nyfeler au secrétariat de direction au département de l’action sociale et
de la sécurité.
n Terminé: l’histoire de l’association biennoise des Kulturtäter
est terminée. Sans successeurs,
le comité démissionne en bloc.
La société est dissoute.

n Posée: les travaux d’excavation terminés, la première
pierre des travaux d’assainissement du centre scolaire du
Châtelet de Bienne peut être
posée.

Samedi 15 juin

n Honorés: le Conseil exécutif
bernois rend hommage aux
meilleures athlètes du canton
dans le cadre de la fête fédérale
de gymnastique. Simone
Niggli-Luder (course d’orientation) et Thomas Lamparter
(bob à deux) sont élus sportifs
bernois de l’année.
n Terminée: ouverte vendredi,
la fête cantonale des yodleurs
se termine avec un cortège de
belle tenue. Quelques 25 000
personnes ont fait le déplacement de Tramelan.

n Ouverte: annulée jeudi, la
cérémonie d’ouverture de la
fête fédérale de gymnastique
se déroule sur les rives du lac
de Bienne.
n Gagné: les Bienne SeelanLundi 17 juin
ders se défont de Rothrist
(10-4) et confortent leur place n Repris: les footballeurs du
Jeudi 13 juin
en tête du championnat de FC Bienne reprennent l’entraînement sous la houlette
n Annulée: la cérémonie d’ou- LNA d’inline hockey.
de leur nouvel entraîneur
verture de la fête fédérale de
Hans-Peter Zaugg.
gymnastique est balayée par
Dimanche 16 juin
un vent si fort qu’elle doit
être annulée. Sécurité oblige. n Terminé: consacré à la jeuMardi 18 juin
De nombreux dégâts sont nesse et à l’élite, le premier
constatés dans la région.
week-end de la fête fédérale n Inaugurés: à Saint-Imier, le
n Fêtés: en présence de nom- de gymnastique se termine Parc Chasseral présente ses
breux invités, le Journal du sur fond de liesse et de mé- nouveaux locaux plus foncJura fête ses 150 ans d’exis- dailles. Le Seelandais Claudio tionnels et plus grands qu’auCapelli décroche la timbale paravant.
tence à Tramelan.
pour la deuxième fois de rang.

= ADIEU
Bloesch Maurice, 86, Moutier; Büttiker-Lüthi Yvonne, 85; Demény Tibor, 80, Biel/Bienne; Dörig
Bernadette, 75; Frigo Caterino, 70; Gerber Jean-Louis, 73, Biel/Bienne; Greber-Zwahlen Ernst, 87,
Nidau; Gross-Dasen Ella, 92, Siselen; Hermann Alfred, 77, Worben; Keller-Heuer Werner, 86,
Nidau; Knüsli-Müller Ruth, 87, Lyss; Konrad Eugène, 89, Büren; Küenzi-Schneider Berta, 93, Studen; Loder-Beyeler Hans-Rudolf, 75, Grossaffoltern; Moor Soltermann Evelyne, 70; Mulle Franz,
81; Mutti-Gloor Walter, 71, Brügg; Nussbaumer-Neukomm Georges, 75, Lengnau; Nyffenegger
Verena, 61; Probst Willy, 95, La Heutte; Roth Werner, 93, Magglingen; Scheurer Heinz, 84,
Biel/Bienne; Schmied Constant, 81, Tramelan; Sigrist-Leiser Hedy, 71, Ammerzwil; Suri Hans, 86,
Studen; Thomet Lucette, 98; Vuilleumier Raymond, 80.
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Nous sommes une entreprise leader de la branche des matériaux de
construction avec son siège à Payerne.
Pour notre département des ventes, nous recherchons un/une

Employé(e) technico-commercial(e)
pour nos produits du bâtiment

Unsere Unternehmung ist im Espace Mittelland eine bekannte und über viele
Jahre etablierte Unternehmung im Baunebengewerbe. Infolge Neuorganisation an unserem zukünftigen Hauptsitz am Längfeldweg in Biel, suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung eine Persönlichkeit als

Leiter/-in Administration
(Pensum 80-100%)
Hauptaufgaben
In dieser Funktion sind Sie eine wichtige Ansprechsperson für den kaufmännischen Leiter und die Projektleiter der ganzen Firmengruppe. Das
Aufgabengebiet umfasst die Organisation und Führung des Sekretariats,
die Koordination des Auftragswesens, sowie die tatkräftige Mithilfe in der
Akquisition. Allgemeine administrative Aufgaben runden diese interessante
Arbeitsstelle ab.
Ihr Profil
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bringen Sie eine kaufmännische Ausbildung mit, idealerweise haben Sie bereits in einer ähnlichen
Funktion Berufs- und Führungserfahrung sammeln können. Sie sind es
gewohnt, exakt zu arbeiten, behalten in hektischen Situationen den Überblick
und die Ruhe. Ihr Deutsch ist stilsicher in Wort und Schrift, idealerweise ebenfalls in der französischen Sprache. Ein gutes Mass an Eigeninitiative und
freundliches, gewinnbringendes Auftreten runden das Profil ab.
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem
dynamischen Umfeld. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf
die Zustellung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Persönlich
Herr Andreas Frauchiger
Egli AG Gips- und Fassadensysteme
Hohlenweg 2, 2564 Bellmund
Telefon 032 331 99 19 / Email: frauchiger@egli-gipser.ch
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Principales fonctions:
• saisir et traiter nos offres
• gérer les commandes et organiser les livraisons
• optimiser les délais de livraison en collaboration avec les
partenaires internes et externes
• établir des contacts téléphoniques préliminaires concernant les
projets de construction
• contribuer à la promotion des ventes en déchargeant le service
externe des tâches administratives
• traiter différentes tâches administratives.
Votre proﬁl:
• titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou formation
équivalente
• goût prononcé pour les contacts téléphoniques
• âgé(e) de 25 à 35 ans
• maîtrise parfaite de la langue allemande
• bonnes connaissances des outils informatiques MS Ofﬁce et SAP
• bon sens technique
• prêt(e) à vous investir et à accepter des responsabilités
• esprit d’initiative et bon esprit d’équipe.
Nous vous offrons:
• un travail autonome et des tâches variées
• un salaire en rapport avec les prestations
• l’image d’un employeur renommé, dynamique et innovant.
Date d’entrée: de suite ou à convenir
Vous vous sentez concerné(e)?
Nous attendons volontiers votre offre de service complète adressée à:
Eternit (Suisse) SA, Hansjörg Wüest,
1530 Payerne – 026/ 662.92.12
E-mail hansjoerg.wueest@eternit.ch
www.eternit.ch
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Am 19. Juni 2013 ist Ihr Fernseherlebnis
digital - ganz einfach und ohne Zusatzkosten!

Am 19. Juni 2013 beginnt in Biel/Bienne das digitale Fernsehzeitalter. All Ihre bisherigen analogen Sender
und viele weitere werden jetzt digital verbreitet. Die breite Senderauswahl entstand in Absprache mit der
Stadt Biel/Bienne und dem Forum für Zweisprachigkeit. Kunden von upc cablecom kommen in den
Genuss besserer, digitaler Fernsehqualität – und zwar ohne zusätzliche Kosten.
Und so kommen Sie ganz einfach zum unverschlüsselten digitalen Grundangebot:

!

Bitte entnehmen Sie der Webseite Ihres TV-Herstellers oder der Bedienungsanleitung
Ihres Fernsehers, ob dieser DVB-C-fähig ist.

Mit DVB-C-Fernseher

Für alle anderen Fernseher

Setzen Sie am 19. Juni 2013 Ihren TV auf die Werkseinstellungen
zurück. Die entsprechenden Informationen entnehmen Sie der
Bedienungsanleitung Ihres TVs. Gespeicherte Einstellungen gehen
dabei verloren.

Bestellen Sie jetzt gratis einen Umwandler unter
upc-cablecom.ch/hdcable-biel oder unter 0800 900 240

TV konfigurieren:
Folgen Sie den Anweisungen auf dem TV-Bildschirm. Wenn erforderlich, starten Sie den Suchlauf mit Eingabe der folgenden Angaben:
Antennentyp: Kabel, Digital, DVB-C, upc cablecom
Sendertyp: digital
Suchlauf-Modus: schnell
Netzwerkeinstellung: manuell
Network-ID: 43019
Frequenz: 426 MHz oder 426000 kHz
Modulation: QAM 64
Symbol Rate: 6900

In ein paar Tagen erhalten Sie per Post den Gratis-Umwandler
mit einer übersichtlichen und einfachen Installationsanleitung.

Fertig!
Überprüfen Sie, ob Sie zum Beispiel SRF info empfangen können.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung!

Detaillierte Informationen finden Sie unter
upc-cablecom.ch/biel
Sie uns
bl
h/bi l oder
d rufen
f Si
an unter 0800 66 88 66

Mehr Leistung, mehr Freude.
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Le 19 juin 2013 votre expérience télévisuelle
passe au numérique - tout simplement et sans
frais supplémentaires !

L’ère de la télévision numérique démarre à Biel/Bienne le 19 juin 2013. Désormais, toutes les chaînes diffusées
jusqu’à présent en analogique et de nombreuses autres seront diffusées en numérique. La vaste sélection des
chaînes a été opérée en collaboration avec la ville de Biel/Bienne et le forum pour le bilinguisme. Les clients de
upc cablecom profiteront d’une qualité télévisuelle numérique supérieure, et ce sans frais supplémentaires.
Voici comment profiter très simplement de l’offre de base numérique non cryptée :

!

Veuillez consulter le mode d’emploi de votre téléviseur ou le site Web de son fabricant
pour savoir si ce dernier est compatible DVB-C.

Avec un téléviseur DVB-C

Pour tous les autres téléviseurs

Réinitialisez le 19 juin 2013 les paramètres d’usine de votre
téléviseur. Vous trouverez les informations correspondantes dans
le mode d’emploi de votre téléviseur. Les réglages sauvegardés
sont alors perdus.

Commandez gratuitement un convertisseur sur
upc-cablecom.ch/hdcable-biel ou en appelant le 0800 900 240

Configuration TV
Suivez les instructions sur l’écran TV. Si nécessaire, lancez une
recherche en saisissant les indications suivantes :
Type d’antenne : câble, numérique, DVB-C, upc cablecom
Type de chaîne : numérique
Mode de recherche : rapide
Réglage réseau : manuel
ID réseau : 43019
Fréquence : 426 MHz ou 426000 kHz
Modulation : QAM 64
Débit Symbole : 6900

Vous recevrez d’ici quelques jours par voie postale le convertisseur
gratuit avec un manuel d’installation clair et simple.

Terminé !
Vérifiez par exemple si vous pouvez recevoir RTS.

Nous vous souhaitons un bon divertissement !

Vous trouverez des informations détaillées sur
upc-cablecom.ch/bienne
ou en nous appelant
bl
h/bi
l t au
0800 66 88 66

Plus de performance, plus de plaisir.

MEGAFRISCH

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

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 18.6. BIS 24.6.2013, SOLANGE VORRAT

eidg.
eidg. geprüfte
dipl.
Kosmetikerin (d/f)

30%

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

1.600

per kg
3.30

statt 2.3

Melonen Galia
Spanien,
pro Stück

Rispentomaten
Schweiz

40%

30%

5.90

2.200

statt 10.–

30%
1.50

Für den Bereich Küche suchen wir in unserer
Niederlassung in Biel eine/n

statt 2.20

Service-Fachmann

Wassermelone
Spanien,
per kg

statt 3.2

Kalbsbratwurst,
TerraSuisse
4 x 140 g

Sanitas Troesch AG ist das führende Haus für
Küche und Bad in der Schweiz, beschäftigt rund
950 Mitarbeitende und gehört zur französischen
Saint-Gobain-Gruppe.

Fackelspiessli
Schweizer Fleisch,
per 100 g

Ihre Aufgaben
_
Service- und Garantiearbeiten ausführen
_
Selbstständige Koordination der Servicearbeiten
_ Instandstellung, Ergänzungen und kleinere

Umbauten von Küchenmöbel
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwtrQ0NgUAIzvQqw8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMIQ4DMQwEX-Ro147juIbVsdOBqjykKu7_Ue_KChbMaLT7Xt7w2307ntujCGoILNO81GYjqydb71YYDAXthoR6ZMy_XDAUE1hXc4IwFqa4ivY10hftejidG9g-r_cXH4AZin8AAAA=</wm>

30%

40%

statt 5.8

statt 4.90

Rindshackfleisch
Schweiz/
Deutschland,
per kg

Ihnen steht ein neuer, persönlicher Servicewagen mit
neuer Werkzeugausstattung zur Verfügung. Die
komplette Arbeitsbekleidung wird abgegeben.

Erdbeeren
Schweiz,
Schale à 500 g

Schweinsbraten
gebraten
Schweiz
20% günstiger
per 100 g

statt 17.–

Erfahrung in der Baumontage,
von Vorteil als Küchenmonteur

_ Führerausweis Kat. B
_ Selbständiges Arbeiten
_ Gepﬂegte, sympathische Persönlichkeit

3.950

3.90

9.80

Unsere Anforderungen
_ Ausbildung als Schreiner/in
_

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung an
Sanitas Troesch AG,
Herr David Bertacchi, Leiter Auftragsabwicklung Küche,
Dufourstrasse 38, 2502 Biel,
Tel. 032 344 85 77, d.bertacchi@sanitastroesch.ch
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

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

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

juste
&
ferme
dans
Donnerstag und Samstag ab
19 Uhr nach «CINEMA».
Zu Gast bei Werner Günthör, dreifacher
Weltmeister im Kugelstossen aus Erlach.

Geeignet für
Podologie-, Coiffeuroder Nail-Studio.
Für Anfragen:

beauty

BIEL BIENNE
Frau Bastuck
032 322 50 50

SAVOIR VIVRE

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.

Im Schönheitssalon
beauty BIEL BIENNE
an der Bieler Spitalstrasse ist ab sofort ein
Raum zu vermieten.

« Immer mit Vollgas
für BIEL BIENNE, weil
ich mich gerne für
eine gute Zeitung
einsetze

»

TV-Sponsoren:

J. Renfer-Strasse 62
2504 Biel-Bienne
Wir suchen per sofort:

Zusteller/in als nebenjob (Schweizer/in oder
Ausweis C – mind. 15 Jahre alt)
1 bis 2 mal wöchentlich verteilen Sie regelmässig oder aushilfsweise
Drucksachen, Gratiszeitungen und Warenmuster in die Briefkästen
innerhalb einer Ihnen zugeteilten Tour. Der Zusteller muss in der
Ortschaft wohnen.

Suchen Sie einen Neben-, Freien- oder Aushilfsjob,
der Ihnen zeitlich Freiraum lässt ?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon und wir
informieren Sie gerne über Einsatztage, Entlohnung, usw.

✂

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

❒ Walperswil ❒ Grossaffoltern ❒ Seedorf
❒ Lengnau ❒ Ins ❒ Aarberg
Name, Vorname:____________________________________________
Strasse, Nr.: ____________________________________________________
PLZ:________________ Ort: _______________________________________
Geburtsdatum: _______________ Nationalität (Ausweis):____________

www.telebielingue.ch

Doris Schmid
Direkt 032 329 39 22

Tel. Privat: _______________________ Datum:_______________________

BIEL BIENNE 19 / 20 JUIN 2013
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Mario Bettoli
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Die gute Theaterseele
La bonne âme du théâtre

Der stellvertretende künstlerischer
Le remplaçant de la direction de la coorBetriebsdirektor und Disponent war fast dination artistique et du planning a passé
45 Jahre lang beim Theater Biel-Solothurn. près de 45 ans au Théâtre Bienne-Soleure.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH avec malice. Eugen Rohnsdorff
dans Princesse Czardas, LieÀ trois ans, il a déménagé benberg dans Comtesse Madu Tessin à Soleure. Ses parents ritza. «Peu avant le début de
y ont exploité, entre autres, la représentation, j’étais encore
le «Sternen». «J’ai grandi dans à la caisse avec madame Adam,
les bistrots et les églises», dit- déjà costumé, avec un blouson
il avec humour. Il était enfant par-dessus.»
de choeur à la cathédrale de
St-Ursen, puis servant de
Humour. Tout comme son
messe. «Tout le monde disait ami le chanteur Edwin Fabian
que je finirais prêtre ou ou Jost Meier, il a contribué,
homme de théâtre.»
depuis 40 ans, grâce à un travail intensif, à tirer le théâtre
Enthousiasme. Mario Bet- Bienne-Soleure vers le haut.
«Âme et mémoire» du théâtoli a opté pour le théâtre. À
neuf ans, il assistait avec en- tre, il a quantité d’anecdotes
thousiasme aux opérettes tous à raconter et en même temps,
les dimanches, parfois deux convainc par sa connaissance
fois, l’après-midi et le soir. et son esprit d’analyse. Il est
«Nous achetions des fleurs à le soutien des directeurs, le
l’automate de la gare pour conseiller des acteurs et chandeux francs et nous les jetions teurs. Et un excellent employé
sur la scène depuis les loges de commerce. Malgré sa genlatérales.» Il a appris le chant, tillesse, il ne se laisse pas marle ballet et la diction. Il a éga- cher sur les pieds.
Et le 23 juin, ce sera sa
lement accompli un apprentissage d’employé de com- «dernière». Il a refusé une noumerce, sur l’insistance de son velle offre du Théâtre et Orchestre Bienne-Soleure (TOBS),
père.
Mais il passait chaque mi- au profit de plus de liberté.
nute libre au théâtre. En 1970, Mais il a d’autres projets théâle théâtre municipal de Soleure traux. Il sera chef trésorier,
l’engageait comme secrétaire, directeur artistique et intenpour un peu moins de la moi- dant adjoint de l’opéra Schentié du salaire de comptable kenberg. En août, «Il Trovaqu’il touchait alors chez Von tore» est au programme.
«Ecrivez le portrait avec
Roll. Après la dissolution du
théâtre, Eduard Benz fondait beaucoup d’humour!», dit-il
la Société d’orchestre de avec son rire franc. Lui, qui
Bienne. «Viens donc chez pendant ses vacances à l’étran-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON TERES LIECHTI GERTSCH immer wieder in Operettenrollen: «Typische DisponenMit drei Jahren kam er aus tenrollen», sagt er augenzwindem Tessin nach Solothurn, kernd – Eugen Rohnsdorff in
die Eltern wirteten dann unter der Csárdásfürstin, Liebenberg
anderem im «Sternen». «Ich in Gräfin Mariza. «Da stand
bin in Beizen und Kirchen ich dann noch bis kurz vor
aufgewachsen», sagt er, der Aufführungsbeginn mit Frau
weiss, wie man eine gute Poin- Adam an der Kasse, schon im
te setzt. Er war Singknabe bei Kostüm, einfach eine Wolljader St. Ursen-Kathedrale und cke drüber.»
mit Hingabe Ministrant. «Alle
sagten: Entweder wird er PriesHumor. Mit Sänger und
ter oder er geht zum Thea- Freund Edwin Fabian sowie
ter.»
mit Jost Meier hat er das Theater Biel-Solothurn vor 40 JahBegeisterung. Bettoli ren mit intensiver Abstecherwählte das Theater. Begeistert tätigkeit wieder in die Höhe
besuchte er als Neunjähriger gebracht.
Als «Seele und Gedächtnis
jeden Sonntag die Operettenvorstellungen, oft zweimal, des Theaters» öffnet er seinen
nachmittags und abends. «Am reichen Fundus an Anekdoten
Bahnhof haben wir für zwei und überzeugt gleichzeitig mit
Franken Blumen aus dem Au- seiner Sachkenntnis, seinen
tomaten gekauft und sie aus Analysen. Er ist Stütze von
der Seitenloge auf die Bühne Direktoren, Ratgeber und Förgeworfen.» Er nahm dann für derer von Schauspielern und
sich Gesangsstunden, Ballett- Sängerinnen. Dazu ein tüchund Sprechunterricht. Eine tiger Kaufmann. Gütig bis ins
kaufmännische Lehre machte Herz hinein – aber keiner
er auch, darauf bestand der macht ihm etwas vor.
Und jetzt ist am 23. Juni
Vater.
Jede freie Minute aber führ- auch für ihn «Dernière» am
te ihn ins Theater, und 1970 Theater. Ein erneutes Angebot
fing er – für weniger als die des Theaters und Orchesters
Hälfte des Buchhalterlohns, Biel-Solothurn (TOBS) hat er
den er damals bei Von Roll zugunsten von mehr Freiheit
erhielt – in Solothurn als Se- ausgeschlagen. Trotzdem hat
kretär beim Städtebundtheater er schon wieder ein Theateran. Dann, nach dessen Auf- projekt: Er ist Chefdisponent,
lösung, übernahm die von künstlerischer Betriebsdirektor

n

Auf den ersten Blick
weist nichts auf eine
Verbindung zwischen dem
Ausdruck Kelvin (Masseinheit für Temperatur) und
Backwaren hin. Aber
Alexandre Wirz, 25, und
Natalie Röthlisberger, 23,
haben ihr kleines Unternehmen in Anlehnung an Kelvin «K» getauft. Das Paar aus
Sonceboz hat eigene Makronen kreiert. «Ich wollte
immer selbstständig sein»,
sagt der Bäcker-KonditorConfiseur. Dennoch sind die
beiden noch zurückhaltend:
Er arbeitet nach wie vor in
einem grossen Betrieb und
sie als Büroangestellte. «Wir
haben unsere Makronen
erstmals auf dem Markt in
Champoz feilgeboten», berichtet Röthlisberger. «Nun
müssen wir geeignete Räumlichkeiten für die Produktion
finden», so Wirz. Im Moment produzieren die KinoFans das luftige und farbige
Mandelgebäck in der Familienküche und versuchen, sich
bei Schleckmäulern einen
Namen zu machen.
FL

n

Während
Jahrzehnten nicht zu
trennen:
Mario
Bettoli und
das Bieler
Stadttheater.

Reto Gugger, 40, trägt
als erster Stadtrat die
Farben der BDP ins Bieler
Parlament: Der eidgenössisch diplomierte Bankfachmann ersetzt René
Eschmann (BVP). Bei «GelbSchwarzen» hat der dreifache Familienvater seine
politische Heimat gefunden:
«Weder zu rechts noch zu
links, sachbezogen und kompromissfähig.» An der ersten
Stadtratsitzung sei ihm aufgefallen, «dass sich einige
Kollegen bewusst in Szene
setzen und vorher Gesagtes
bloss wiederholen». Er selber
werde nur nach vorne
gehen, «wenn ich wirklich

n

A priori, rien ne relie le
kelvin, unité de température, et la pâtisserie. Pourtant c’est bien le ‘K’ et Kelvin
qu’ont choisi Alexandre
Wirz, 25 ans, et Natalie
Röthlisberger, 23 ans, pour
enseigne de leur petite entreprise. Installé à Sonceboz, le
jeune couple se lance dans la
confection de macarons.
«Mon objectif a toujours été
de me mettre à mon compte»,
explique le boulanger-pâtissier-confiseur de profession.
Prudent, à l’image de sa compagne d’ailleurs, il travaille
encore dans une grande surface, elle continue d’exercer
son métier d’employée de bureau. «Nous avons présenté
nos macarons pour la première fois en automne dernier
au marché de Champoz», raconte Natalie Röthlisberger.
«L’idée est de trouver des locaux adéquats, de pouvoir travailler dans des conditions
idéales. De donner des cours
aussi pour partager ma passion», annonce Alexandre
Wirz. Pour l’instant les deux
passionnés de cinéma produisent leurs macarons dans la
cuisine familiale et tentent de
se construire une réputation
chez les amateurs de petits
gâteaux colorés.
FL

n

Reto Gugger, 40 ans,
est le premier conseiller
de Ville biennois à arborer les
couleurs du PBD: titulaire
d’un diplôme fédéral de banquier, il remplace René Eschmann (PPB). Chez les jaunes
et noirs, ce père de trois enfants a trouvé son ancrage politique: «Pas trop à droite, pas
trop à gauche, pertinent et
apte au compromis.» Ce qui
l’a frappé pour sa première
séance, «c’est que quelques
élus se mettent sciemment en

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mario
Bettoli et le
Théâtre
BienneSoleure:
une longue
relation.

www.theater-biel.ch
www.operschenkenberg.ch

l Stefan Altorfer, Präsident des Organisationskomitees des
«Certina Inline Race» in Biel tritt zurück. Sein Nachfolger ist
Jonas Augusto. l Béatrice Struchen, Bäuerin aus Epsach,
ist vom Grossen Rat zur ersten Vizepräsidentin gewählt worden. l Die Privatklinik Linde in Biel ist eine von 13 kantonalen Institutionen, welche über eine Qualifizierung für die
Früherkennung von Brustkrebs verfügen.

nous!», dit Eduard Benz à Mario Bettoli en 1974. Il répondit
à l’appel et n’est plus jamais
parti depuis. «Parfois, on a
voulu m’attirer au loin. J’ai
conduit jusqu’au port de
Brême, ça devenait de plus en
plus plat et je me suis dit:
pourvu que cela ne donne
rien!»
Et ainsi, les amis du théâtre
et de l’opéra ont côtoyé Mario
Bettoli pendant des décennies.
L’ont considéré comme la
bonne âme de l’administration, lui qui savait tout et
pouvait tout faire, de la coordination artistique aux rôles
dans les opérettes. «Des rôles
typiques de trésorier», dit-il

ger, achète avec ses derniers
sous des bijoux de strass pour
son théâtre, qui a été sa principale famille. Lui qui sait
tout, du bonheur au désir ardent. «Reine... O Dieu! La vie
est pourtant belle!» (Schiller)
n

l Caroline Sauser reprend définitivement la direction de la
communication de l’OFCOM, elle occupait cette fonction ad
interim depuis le mois de mai. Elle remplace Roberto Rivola
qui est parti diriger la communication d’entreprise de Engadin-St.Moritz tourisme.l Béatrice Struchen, d’Epsach, a été
nommée première vice-présidente du Grand Conseil bernois.

n Paul Müller,
ehem.
Präsident
NidaugasseLeist, Biel,
wird diesen
Sonntag
80-jährig:
«Ich werde mit
meiner Familie
bei einem
feinen Essen
feiern»;
ancien
président de
la guilde de la
rue de Nidau,
aura 80 ans
dimanche:
«Je vais les
fêter avec un
bon repas en
famille.»
n Thomas
Mäder, HIV
Präsident,
Biel, wird
kommenden
Montag
48-jährig;
président UCI,
Bienne, aura
48 ans lundi
prochain.
n Joël
Haueter,
Stadtrat
(SVP), Biel,
wird
kommenden
Dienstag
26-jährig;
conseiller de
Ville (UDC),
Bienne, aura
26 ans mardi
prochain.

n Ramon Egli,
Verteidiger
FC Biel, wird
am kommenden
Dienstag
30-jährig;
défenseur du
HC Bienne,
aura 30 ans
mardi
prochain.

PHOTO:FABIAN FLURY

und stellvertretender Intendant der Oper Schenkenberg.
Im August wird «Il Trovatore»
aufgeführt.
«Nicht wahr, das Porträt
mit viel Humor!», sagt er mit
seinem herzhaften Bettoli-Lachen – er, der in Auslandferien
mit dem letzten Geld noch
Strass-Schmuck für sein Theater kauft und dem vor allem
das Theater die Familie gewesen ist. Er, der es alles kennt –
das Heitere und das Leise, das
Glückliche und das Sehnen.
«Königin! Oh Gott, das Leben
ist doch schön!» (Schiller) n

...SMS...

...SMS...

Eduard Benz gegründete Orchestergesellschaft Biel (OGB)
das Musiktheater. «Komm
doch zu uns!», sagte Benz
1974 zu Bettoli. Er folgte dem
Ruf, ist nie mehr fortgegangen. «Manchmal wollte man
mich weglocken. Da bin ich
dann also nach Bremerhaven
gefahren, es wurde flacher
und flacher ... und ich dachte:
Hoffentlich wird das nichts!»
Und so haben Theater- und
Opernfreunde die Jahrzehnte
mit Mario Bettoli erleben dürfen. Haben ihn als guten Geist
in der Verwaltung wahrgenommen, ihn, der alles wusste
und alles konnte – bis hoch
in die künstlerische Betriebsdirektion hinauf, und auch
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etwas zu sagen habe», so
zum Thema Finanzen, «die
müssen wir ins Lot bringen»
oder im Sozialbereich, «keine
Leistung ohne Gegenleistung». Als «Banker» muss er
sich ab und zu dumme Sprüche anhören, «ich arbeite
aber seit ich 23 bin bei der
gleichen Bank als Privatkundenberater, denke und
handle langfristig». Als aktiver Turner erlebt Gugger
während des Eidgenössischen Turnfestes tolle Tage:
«Ich turne mit dem Stadtturnverein Biel und bin im
Organisationskomitee aktiv.»
HUA

scène et ne font que répéter ce
qui a déjà été dit.» Lui même
ne compte monter à la tribune que «quand j’aurai
quelque chose à dire, sur le
thème des finan-ces, «à remettre d’aplomb» ou du social
«pas de prestation sans
contre-prestation». En tant
que banquier, il doit de temps
à autres entendre des clichés
stupides. «Je travaille cependant depuis 23 ans dans la
même banque comme
conseiller à la clientèle privée,
je pense et j’agis à long terme.» Gymnaste actif, il vivra
de belles journées à la Fête fédérale: «J’y participe avec le
Stadtturnverein Biel et je fait
partie du comité d’organisation.»
HUA

n Fred
Greder,
Musik- und
Sportlehrer,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
66-jährig;
professeur de
musique et
de sport,
Bienne, aura
66 ans
mercredi
prochain.







Praxisübernahme
Dr. med. Herbert Schaufelberger geht nach vielen Jahren Praxistätigkeit in
Biel in den wohlverdienten Ruhestand. Wir danken ihm für seinen
grossartigen Einsatz!

Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel
Société cooperative de cautionnement hypothécaire à Bienne

Eine gute Adresse, um Eigenkapital zu erhalten,
das für den Kauf einer Liegenschaft bestimmt ist:

Die HypothekenBürgschaftsgenossenschaft
in Biel

Für rein gewerbliche der industriellen Bauten und Ferienhäuser werden keine Bürgschaften
übernommen.

IMMOBILIEN
IMMOBILIERS
A louer à Tavannes, Orgerie 7, pour le 1re juillet 2013

Appartement de 3.5 pièces avec cachet,
acenseur, balcon, cuisine ouverte, cheminée,
buanderie, cave, place de parc privé, double garage, et conciergerie. Loyer CHF 1'500.– charges
comprises. 079 712 36 78 Rachel Tschan

Port
Am Gummenacher 3 vermieten wir per
1. Oktober 2013 an sehr ruhiger und
freundlicher Lage

1

Moderne 4 ⁄2-ZimmerDachwohnung, 2.OG
s Offene Küche mit Granitabdeckung
s Wohn- und Eingangsbereich mit Bodenplatten
s Parkett in Schlafräumen
s Bad/WC + sep. Dusche/WC
s Wandschränke
s Kellerabteil
s Kein Lift
Mietzins Fr. 1930.– inkl. HK/BK.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen
Sie uns für einen Besichtigungstermin an:
PK Immo AG
Werkstrasse 71, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch
5-068660/K

Darlehen: Aktueller Mindestzinssatz
beträgt 3 % und gilt maximal
10 Jahre, Darlehen im Maximalbetrag
von 50 000 Franken.
Bedingungen: Mindestens 10 % Eigenkapital (min. 10 % des Objektpreises),
Mitglied der Genossenschaft werden,
Lohnbedingungen erfüllen.

Ärztin für Allgemeine Innere Medizin und Rheumatologie, wird die Praxis im
Localmed Ärztezentrum weiterführen und den Patientinnen und Patienten
auch in Zukunft eine kompetente medizinische Versorgung anbieten.
Wir sind Montag bis Freitag, 08.00 - 18.00 Uhr für Sie da.
Zusätzliche Informationen, auch zu Frau Dr. Wiemer, finden Sie unter
www.localmed.ch.

Hit der Woche
Nachgefragt
Thema: Rock & Roll Härz
Gespräch mit den Musikern der Berner
Rockband SPAN über ihr neues Studioalbum, die Songs, das Leben, den
Legendenstatus, über Herzschläge und
andere Beats, Träume und Realitäten,
Musikgeschäft in der Gesellschaft.

Personen mit Kindern können
für den Bau ihres Hauses in
den Genuss des sogenannten
Familiendarlehens kommen.
derte für selbstbewohntes Eigentum (Handicap-Darlehen).

Dachlehen

Verbürgt werden Hypothekar- und Festpfanddarlehen
sowie Baukredite, grundpfändlich sichergestellt durch
Schuldbriefe auf Ein- Mehrfamilienhäusern sowie auf
gewerblichen Betrieben,
die mit einem Wohnteil
verbunden sind.

Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft
in Biel, www.hypo-biel.ch,
www.hypo-bienne.ch oder
Büro Erich Lässer, Lässer Treuhand,
Bahnhofstrasse 12, 2501 Biel,
Tel. 032 322 11 62
Fax. 032 322 11 76.

vom Sonntag 23.06.2013
(10:00, 16:00 Uhr)

Der Zweck der Genossenschaft – sie
verfügt über ein Eigenkapital von
1,7 Millionen Franken – ist seit der
Gründung 1929 die Förderung des
Erwerbes von Grundeigentum. Viele
Jahrzehnte lang war das Verbürgen
von Hypothekardarlehen das
Kerngeschäft.

Bürgschaften

Dr. med. Maria Wiemer

Auch werden Darlehen bis
50 000 Franken für die Finanzierung von Neu-, Aus- und
Umbauten sowie für den Erwerb
von bestehenden Liegenschaften
gewährt.
Darlehen werden ausgerichtet:
an Personen mit Kindern, deren
Erstausbildung noch nicht abgeschlossen ist (Familiendarlehen); an gewerbliche
Kleinbetriebe zum Erwerb oder
Aus- respektive Umbau eines
Betriebsgebäudes (KMU-Darlehen) und an körperlich Behin-

Mit Hilfe der HypothekenBürgschaftsgenossenschaft in
Biel können sich vor allem junge
Familien den Traum vom Eigenheim erfüllen, sagt René Sutter,
Präsident der HYPO Biel.
Die Hypotheken-Bürgschafts
genossenschaft in Biel berät Sie
persönlich und ausführlich.
Weitere Informationen
ﬁnden Sie unter:
www.hypo-biel.ch in deutscher
bzw. www.hypo-bienne.ch in
französischer Sprache.

À louer

Gäste: George Müller,
Christoph Kohli, Stefan W. Müller,
Matthias Nydegger.
Moderation: Christian Jegerlehner

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Tel. 032 322 50 50
Tel. 032 322 29 29
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100 Jahre SABAG Biel/Bienne

parking individuel

pour voiture, à 100m de la
place centrale.
032 341 21 20
078 853 36 98
ulrich@burri-biel.ch

A louer
Chemin des Bourdons 15, Evilard

appartement 4.5 pièces
rénové au top,
en situation calme avec vue.
parquet, cheminée, nouvelle cuisine avec
LV/VC, nouvelle salle-de-bain/WC, douche/WC,
armoires murales, lave-linge et séche-linge
privés, 2 balcons, local de bricolage,
cave, ascenseur, place de parc ext.

CHF 1'800.– + 400.– HNK
Garage CHF 120.– + HNK
Infos: 032 328 14 45
Un numéro pour la Suisse entièree

0842 80 40 20
CHF 0.08 /min.

Biel
zu vermieten

im Beaumontquartier
in schöner, stilvoller Villa
top renovierte

7-Zimmerwohnung, 208m2
mit separatem Hauseingang
Aussicht auf Stadt und Alpen.
Grosszügige Raumaufteilung, Parkett- und
Steinböden, Cheminée, attraktive, neue Küche,
div. Nasszellen, grosser Balkon mit Gartenzugang, div. Nebenräume, WM/Tumbler.
Nähe Schulen und ÖV. Garagen vorhanden.

Info: 032 328 14 45
www.fidroc.ch

Die glücklichen Gewinner eines SABAG-Waren-Gutscheines: Bruno Steiger, Orpund, Renate Bandi, Dotzigen. Die Gutscheine wurden überreicht
von Martin Scholl, Unternehmensleiter SABAG Biel/Bienne (vlnr) Bild: zVg

Das traditionsreiche Bieler Fabrikations-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen wird 100-jährig. Das Familienunternehmen, welches heute in
dritter Generation mehrheitlich durch
die Gebrüder Jordi kontrolliert wird,
beschäftigt rund 800 Mitarbeitende
an 21 Standorten in der Schweiz. Produziert wird noch hauptsächlich in der
Region Biel und zwar Küchen und Badezimmermöbel in Nidau und Bewehrungsstahl für Hoch- und Tiefbauapplikationen in Biel-Bözingen.
Im Rahmen der 100-Jahr-Feierlichkeiten will das Unternehmen auch die Bie-

ler-Bevölkerung einbinden. So konnten
am Tag der offenen Türen über 2000 interessierte Personen aus der Region die
Produktionsstätten und den Hauptsitz
besichtigen.
Das Eidgenössische Turnfest wird unter anderem mit einer SABAG-Tribüne am Guisanplatz unterstützt und
das Bielerseefest Big Bang mit einem
Sponsoring als «Presenting Partner».
So kann sich Biel am 31. Juli wiederum auf ein opulentes Feuerwerk
freuen. In welcher Farbe wird wohl
das Schluss-Bukett sein? Vielleicht in
SABAG-blau?

FLASH
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Chez De Feo

Die Carrosserie VDF GmbH in Biel
verwandelte sich vergangenen Freitag in
einen Festort: Vito De Feo hatte 300 Gäste
zum 30-Jahr-Jubiläum seines Unternehmens eingeladen. Sie wurden unterhalten
von den «Klostersingers» und den
Tanzschulen «Move» und «Ballettfactory».
Jean-Daniel
Pasche, Präsident Verband
Schweizerische
Uhrenindustrie
(FA)/président
de la Fédération
de l’industrie
horlogère (FH);
Yvonne und/et
Michel Pasche,
Pärli AG,
Biel/Bienne.
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Vendredi dernier la carrosserie VDF Sàrl
s’est transformée en salle de spectacles
pour fêter ses 30 ans d’activité.
Le patron Vito De Feo a proposé à ses
300 invités des shows concoctés par les
«Klostersingers» et les écoles de danse
«Move» et «Ballettfactory».

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Ramazan Türk,
seit 15 Jahren
bei der VDF
GmbH/15 ans
au service de
VDF Sàrl, mit/
avec Angelina.

Cyrielle und/et
Laurent
Minoggio;
Silvano und/et
Nadia
Minoggio,
Minoggio SA,
Biel/Bienne.

Dominique Herrmann mit
seiner Freundin/et son amie
Laura De Feo; Vito De Feo;
Silvana De Feo mit/avec la
petite Angelina und/et
son compagnon Patrick
Schmidlin.

Cari amici: Franco Nuzollo, Vito De Feo,
Silvio Di Bernardo.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Carmelo
Scarnà, polissage-e-nettoyage.com,
Biel/Bienne;
Angelo
Vignale mit
Tocher/avec sa
fille Alicia und
Gemahlin/et
son épouse
Beatrice,
Biel/Bienne.

Eric Besch, Präsident AGVS Biel-Seeland/président
UPSA Bienne-Seeland; Peter Horisberger, Auto
Paoluzzo AG, Nidau; Pietro Salvato, Garage
Salvato-Kessi AG, Port.

José Marques, Club 2000, Solothurn/Soleure; Claudio Sanapo,
Bijouterie Christ, Biel/Bienne.

Doris Meyer mit ihrem Team von der Tanzschule
«Move»/avec les élèves du Centre de danse Move,
Biel/Bienne.

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

MINI-REPORTAGE

MINI-REPORTAGE

Rock’n’ roll attitude dans le plus petit bar-

100 ans de SABAG Biel/Bienne

restaurant en vieille ville de Bienne, le «COYOTE».
Le charismatique et talentueux compositeur, interprète Axel Schmid, 50 ans, s’est d’abord illustré
comme chanteur et musicien sur les scènes de la
région sous le nom d’Axellife. Originaire de Mortsel,
en Belgique, il habite Evilard et a également d’autres
cordes à sa guitare: il est aussi cuisinier autodidacte
hors pair et cache bien son jeu. Son sourire d’ange,
sa belle gueule de rocker et sa voix rocailleuse sont
à découvrir dans son bar-restaurant, le «COYOTE»
en vieille ville.

Les heureux gagnants d’un bon pour un produit SABAG: Bruno Steiger, Orpond,
Renate Bandi, Dotzigen. Les bons ont été remis par Martin Scholl, directeur de
l’entreprise SABAG Biel/Bienne (de gauche à droite).
(photo: ldd)

L’entreprise de tradition biennoise
spécialisée dans la fabrication, le commerce et les services fête ses 100 ans.
L’entreprise familiale, actuellement
détenue majoritairement par les frères
Jordi (troisième génération), emploie
quelque 800 collaborateurs sur 21
sites à travers la Suisse. La production
est basée essentiellement dans la région de Bienne: à Nidau, pour ce qui
concerne le mobilier de cuisine et de
salle de bains, et à Bienne-Boujean,
pour l’acier d’armature destiné à une
utilisation dans le bâtiment et les travaux publics.
L’entreprise souhaite aussi associer
la population biennoise aux festivités

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

marquant son centenaire. C’est ainsi
que plus de 2000 personnes de la région ont pu effectuer une visite des
ateliers de production et du siège de
l’entreprise à l’occasion de la journée
«portes ouvertes». La Fête fédérale
de gymnastique est soutenue notamment par une tribune SABAG à la
place Guisan, tout comme la Fête du
lac de Bienne, sponsorisée par SABAG à titre de «Presenting Partner».
La ville de Bienne peut ainsi se réjouir
à la perspective d’un nouveau feu
d’artifices somptueux. Quelle couleur
ornera le bouquet final? Le bleu de
SABAG, peut-être?

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

www.beautybielbienne.ch

Textes et photos: Hervé Chavaillaz

En 1971, Isaac Tigrett et Peter Morton fondent le célèbre
Hard Rock Café, devenu une chaîne de restauration reconnu dans le monde entier. Le premier ouvrit près de Hyde
Park Corner à Londres, dans un centre de vente de Rolls
Royce, où en 1979, ses initiateurs commencèrent à couvrir
les murs de messages éphémères de rock‘n’roll, de disques,
de photos, d’instruments. Il y a, actuellement, 138 Hard
Rock Café dans 58 pays. Le plus grand Hard Rock Café du
monde est situé à Orlando.
En avril 2013, en grand fan de Jim Morrison, Mick Jagger, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Janis Joplin, Bob Dylan, Doors, Elvis et Johnny
Hallyday, Axel Schmid reprend l’idée du Hard Rock Café
et ouvre le bar-restaurant le «COYOTE». Sa collection personnelle d’une vingtaine de guitares qui ont appartenu à
de très grands noms de la musique, quelques disques de
platines des Beatles, Rolling Stones, Queen, Peter Green
et des photos des grands groupes qui ont écrit l’histoire de
Woodstock et du rock ornent les vieux murs du petit barrestaurant de la vieille ville. Une petite terrasse couverte
avec quelques tables sous les arcades du numéro 24 de la
rue Haute vous y attend, même par mauvais temps.
Mais hormis les guitares et la musique Axel Schmid propose à midi un menu avec des produits frais du marché à
CHF 16.50 francs y compris entrée et dessert. Le soir, vous
pouvez vous restaurer à la carte jusqu’à 21 heures. Deux
spécialités sont proposées, gambas flambées dans sa cassolette, petites pommes-de-terre du marché CHF. 29. – ou
steak de bison accompagné de pommes Duchesse et petits
légumes frais du marché au prix de CHF 35. –.

Le bar-restaurant le «COYOTE» propose en outre plusieurs
formules en fonction de vos évènements: anniversaires,
fêtes entre amis, réunions de famille ou autres dîners
jusqu’à 20 personnes. Réservation souhaitée.
Le Brunch du dimanche, uniquement sur réservation, avec
un café, un jus d’orange, un pain au chocolat, un croissant,
pains, confitures, un œuf à la coque et charcuteries aux
choix est servi pour CHF 17.50. Avec une partie musicale
ou Axel prend sa guitare et interprète un mini récital de
bons vieux rocks et de quelques inoubliables succès de
Johnny Hallyday. Le parking souterrain de la vieille ville
avec ses 400 places se trouve à moins de deux minutes à
pied du bar-restaurant le «COYOTE».
Tous les jeudis de 17h00 à 20h00, tous les drinks à
CHF 5.–. Arrêtez-vous quelques instants pour savourer
l’ambiance unique du «COYOTE».

Ici c’est vraiment la Rock’n’roll attitude…
Et n’oubliez pas la «kermesse de la vieille ville de Bienne»
qui aura lieu du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre
2013.
Passez-nous trouver pour y boire, manger , danser, chanter
et faire la fête en toute simplicité…

Bar-Restaurant

Lu:
Ma:
Me, Je, Ve:
Sa – Di:

08h00 – 21h00
Fermé
08h00 – 21h00
08h00 – 16h00

Axel Schmid
Coyote
rue Haute 24 • 2502 Bienne
Tél: 079 872 72 92
schmidaxel37@gmail.com
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Was halten Sie von Tattoos? Que pensez-vous des tatouages?
PHOTOS: FABIAN FLURY

lich kein Tattoo stechen
lassen. Obwohl es mittlerweile in allen Altersstufen
Tattoo-Träger gibt. An
anderen gefallen mir kleine
Motive durchaus, grosse
weniger.»

Hans-Ueli Daum, 74,
Rentner/retraité,
Täuffelen
«Tattoos sind gut. Selber
habe ich keine – noch nicht.
Nein, ich werde mir natür-

«Les tatouages sont bien. Je
n’en ai pas moi-même – pas
encore. Non, je ne vais naturellement pas me faire tatouer.
Même si entre-temps des gens
de tout âge en portent. Sur les
autres, j’aime les petits dessins,
les gros moins.»

befindet. Was gar nicht geht,
sind Arschgeweihe. Auch
Tattoos am Knöchel sind
nicht originell. Ein kleines
Tattoo kann schön sein.»
«Pour qu’un tatouage me
plaise, tout dépend qui le porte
et où le motif se trouve. Ce qui
ne va pas du tout, ce sont les
tatouages dans les reins, et
aussi ceux à la cheville qui ne
sont pas originaux. Un petit
tatouage peut être beau.»

Philipp Utiger, 24,
Programmierer/programmeur, Bern/Berne

Manou Loöw, 19,
Studentin/étudiante,
Bellelay

«Ob mir ein Tattoo gefällt,
hängt davon ab, wer es trägt
und wo sich das Motiv

«Selber trage ich keine
Tattoos, in meinem Bekanntenkreis haben aber viele
welche. Ich finde es gut,
wenn sich diejenigen ein
Motiv stechen lassen, die es
auch wirklich wollen. Tattoos werden als Stilelemente
eingesetzt und unterstreichen den Look einer
Person.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f

25/2013

Topangebote
zum Wochenende

NAT D W25/ 13
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«Je n’en porte pas mais dans
mon entourage, beaucoup en
ont. Je trouve bien quand
quelqu’un se fait tatouer un
dessin qu’il désire vraiment.
Les tatouages sont un élément
de style et souligne le look de
quelqu’un.»

Patricia Roos, 25,
Krankenschwester/
infirmière,
Luzern/Lucerne
«Ich habe nichts dagegen,
trage selber jedoch keine.
Vor allem kleine Tattoos
gefallen mir. Abbildungen,
die den ganzen Rücken
oder grosse Körperflächen
bedecken, mag ich nicht.
Auch farbige Tattoos finde
ich nicht schön.»
«Je n’ai rien contre mais je
n’en porte pas. Ce sont surtout
les petits tatouages qui me
plaisent. Je n’aime pas les
images qui couvrent tout le
dos ou de grandes surfaces.
Et les tatouages colorés ne me
plaisent pas non plus.»

Donnerstag, 20. Juni, bis
Samstag, 22. Juni 2013,
solange Vorrat

40%

25%

Rabatt

40%

Rabatt

Rabatt

6.95
statt 11.90

8.

90

4.80

statt 14.90
Aprikosen, Italien/
Frankreich/Spanien,
Karton à 2,5 kg
(1 kg = 3.56)

Bell St. Galler
OLMA-Bratwurst,
4 × 160 g
(100 g = 1.09)

statt 6.50

Zuckermais,
Spanien/USA,
Packung à 4 Stück

1/2

35%

per 100 g

Rabatt

Preis

per 100 g

1.

30

1.30

gebot
Das An der
aus

statt 2.–

ng.
Werbu

statt 2.60

Coop Pouletbrust,
Österreich/
Slowenien/Ungarn,
ca. 900 g
in Selbstbedienung

Coop Naturafarm
Schweinshalssteaks, mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

30%

33%

40%

Rabatt

Rabatt

13.85

günstiger als
die Konkurrenz

3.

60

statt 6.– 1

8.

Vittel, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.40)
1
Konkurrenzvergleich
vom 11.6.2013

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.98)

Angelina Chrétien, 26,
Redaktorin/rédactrice,
Biel/Bienne

Rolf Roth, 54,
Hausmann/homme au
foyer, Bolken

«Ich finde Tattoos cool und
habe selber einige. Wichtig
ist mir, ein individuelles
Motiv zu wählen. So habe
ich meine Tattoos selber
entworfen – zumindest
versucht – und mir dann im
Studio helfen lassen. Jedes
meiner Tattoos hat eine
Bedeutung.»

«Das ist eine Persönlichkeitsfrage. Ich trage keine Tattoos, finde sie aber schön.
Zumindest, solange man
durch sie nicht auffällt und
die Öffentlichkeit erschreckt.
Die neuseeländischen Maori
beispielsweise scheinen mir
zu stark tätowiert. Zu einem
Seemann dagegen gehört ein
Anker-Motiv beinahe dazu.»

«Je les trouve cool et j’en porte
moi-même quelques-uns. Pour
moi, il est important de choisir
un motif individuel. Ainsi, j’ai
moi-même conçu mes tatouages – au moins essayé –
avant de me faire aider en
studio. Chacun d’entre eux a
une signification.»

«C’est une affaire personnelle.
Je n’en porte pas, mais je les
trouve très beaux. Tant que l’on
ne se fait pas trop remarquer et
que l’on n’effraie personne.
Les maoris néo-zeelandais, par
exemple, me paraissent trop
fortement tatoués. A un marin
par contre, l’image de l’ancre
colle parfaitement.»

statt 19.80

80

statt 13.20

Das

ot
Angeb
r

aus de

.

ng
Werbu

Feldschlösschen
Lagerbier, Dosen,
12 × 50 cl
(100 cl = 2.31)

40%
Rabatt

1/2

1/2

Preis

Preis

8.25
statt 16.50

23.

70

statt 47.40

Cabernet Sauvignon
California Foxhollow
2012, 6 × 75 cl
(10 cl = –.53)

Softlan Pfirsichtraum, Windfrisch,
Frühlingsfrisch,
Traumfrisch,
Ultra Apfelblüte,
Weich & Mild,
*Weich & Wohlig,
3 × 1 Liter, Trio
(1 Liter = 2.75)

9.90
statt 16.50

Coop Toilettenpapier
Super Soft Prestige,
FSC, 24 Rollen

A remettre
URGENT à remettre au plus vite, commerce de détail de boucheriecharcuterie avec bonne réputation au cœur de la vieille ville de Bienne.

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

CHERCHE un BOUCHER qui aimerait travailler à son propre compte
en reprenant le fonds de commerce avec la clientèle et un inventaire qui
nécessite à peu prêt CHF 20'000. – de capital. L’ancien propriétaire
mettra son savoir-faire à disposition encore quelques semaines avec
le futur-repreneur, avant de ranger ses couteaux pour une retraite bien
méritée. Bonne affaire à saisir et qui sera vite rentabilisé grâce a son
chiffre d’affaire garanti et assure de suite sa fiabilité commerciale.
Téléphone 032 322 28 03 • Natel 079 565 99 25, Monsieur Lentini.
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Andreas Wyss:
«Nous
certifions
uniquement des
mouvements et
des montres
swiss made.»

DES MONATS
DU MOIS
Par Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
clinique des Tilleuls à
Bienne, ancien membre
de l’équipe nationale de
cuisine.

HORLOGERIE

PHOTO: JOEL SCHWEIZER, Z.V.G.

Certification
chronométrique
Andreas
Wyss: «Wir
prüfen vor
allem mechanische
Uhren.»

UHREN

Die Zertifizierer
Vierzig Jahre nach der
Gründung kehrt die COSC nach
St. Immer zurück.
VON
Hinter dem etwas seltsaFRANÇOIS men Kürzel COSC verbirgt
LAMARCHE sich die offizielle Kontrollstelle
für Chronometer. Die ersten
Spuren der Zertifizierung von
Uhren führen ins Genf des
frühen 19. Jahrhunderts. Im
dortigen Observatorium befanden sich zu Kontrollzwecken die ersten beiden Uhren
die man Chronometer nannte.

Schulen. Ende desselben
Jahrhunderts regte die Genfer
Uhrmachervereinigung ein
Gesetz zur Kontrolle von Uhren an, das sogenannte Genfer
Siegel (Poinçon de Genève)
wurde gegründet. In den
1950er-Jahren wurden in sieben Hochschulen Kontrollstellen eingerichtet (Le Sentier,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Biel, St. Immer, Solothurn und
Genf). «Die Normen waren
dieselben, aber die einzelnen
Stellen unterschieden sich»,
sagt COSC-Direktor Andreas
Wyss.
Der Verband der Schweizer
Uhrenindustrie FH ermunterte
die Kantone Bern, Genf, Neuenburg, Solothurn und Waadt
1973 zur Gründung einer einheitliche Struktur, eben jene
COSC. «Zunächst blieben die
sieben Büros in den Hochschulen bestehen», sagt Wyss.
So konnte man die Studenten
dazu motivieren, weiter an
diesen Orten zu arbeiten. «Die
primäre Aufgabe der COSC
war weiterhin, die Neutralität
und Unabhängig der Dienstleistungen zu gewährleisten.»
Krise. Im Zuge der Uhrenkrise ab 1976 brach die
Nachfrage ein. «Die Zahl der
Kontrollstellen wurde auf drei

reduziert: Biel, Genf und Le
Locle.» Nach verschiedenen
Umwälzungen in der Branche
hat sich die Lage wiederum
verändert. «Die Finanzierung
des Genfer Büros war nicht
mehr gewährleistet. Die zuständige Vereinigung schloss
dieses deshalb», so der Direktor. «Die Marken können ihre
Uhrwerke in einem Büro ihrer
Wahl testen lassen.»
Die COSC besitzt keine eigenen Immobilien und die
Mitarbeiter in den Kontrollbüros sind auch nicht bei ihr
angestellt. «Auf der Lohnliste
stehen nur meine Assistentin
und ich», erklärt Wyss. Im
Kanton Bern untersteht die
COSC dem BECO (Berner
Wirtschaft). Nun wird als Ersatz für Genf in St. Immer ein
Büro eröffnet. Trägerin ist die
Crescentia, eine öffentlichrechtliche Aktiengesellschaft,
die der Gemeinde gehört. Sie
gewährleistet auch die Verwaltung der Kontrollstelle mit
rund 30 Angestellten.

Uhrenwerke. Doch was
macht die COSC konkret?
«Wir dienen der Schweizer
Uhrenindustrie», erklärt Andreas Wyss. «Wir zertifizieren
nur Werke von ‚Swiss made’Uhren.» Letztes Jahr hat die
COSC 1,8 Millionen Stück geprüft. «Bei drei verschiedenen
Temperaturen und in fünf Positionen.» Nicht zu vergessen:
«Wir zertifizieren vor allem
mechanische Uhrwerke, aber
auch solche mit Quarz.» Auch
die Kontrolleure selber werden
immer wieder kontrolliert. Regelmässig werden Audits, Akkreditierungen, Überwachungen von Normen und Qualitätsstandards durchgeführt.
Die Akkreditierung durch das
SECO (Staatssekretariat für
Wirtschaft) wird alle 18 Monate überprüft und alle fünf
Jahre erneuert.
n

PAR FRANÇOIS LAMARCHE du bureau genevois n’était
plus assuré, la fondation resQuelque peu barbare, le si- ponsable a décidé de sa fergle COSC cache une institu- meture», confirme le directeur.
tion de haute précision, le Il ajoute: «Les marques peuContrôle officiel suisse des vent déposer leurs mouvechronomètres. Historique- ments dans le bureau de leur
ment, les premiers soubresauts choix, mais elles préfèrent lide la certification horlogère miter les risques et les trajets.»
Autre élément d’imporse trouvent à Genève au début
du 19e siècle. C’est à l’obser- tance, le COSC n’est ni provatoire de la cité genevoise priétaire des biens immobiliers
qu’étaient alors déposées, pour qui l’abrite, ni employeurs des
contrôle, les deux premières collaborateurs qui travaillent
montres qui se voulaient chro- dans les bureaux d’observation. «Avec mon assistante,
nomètres.
nous sommes les deux seuls
Ecoles. Vers la fin du salariés du Contrôle», lance
même siècle, la société des Andreas Wyss. Exemple, dans
horlogers de Genève initiait le canton de Berne, le BECO
une loi sur le contrôle des (économie bernoise) chamontres, le fameux poinçon peaute l’institution. A Saintde Genève était créé. Au milieu Imier, le bureau ouvert pour
des années cinquante, du ving- palier la fermeture de celui de
tième siècle cette fois, sept Genève, s’installera en août
bureaux d’observation, tous sous l’égide de Crescentia, soinstallés dans des écoles spé- ciété anonyme de droit public
cialisées (Le Sentier, Le Locle, en mains de la Municipalité.
La Chaux-de-Fonds, Bienne, C’est elle qui assurera l’admiSaint-Imier, Soleure et Genève) nistration du bureau d’obserassuraient la certification des vation avec à la clé la création
chronomètres. «Les normes d’une trentaine d’emplois.
étaient identiques, mais les
services très différents», raMouvements. Mais au fait,
conte Andreas Wyss, directeur concrètement que fait le
du COSC.
COSC? «Nous sommes au serRaison pour laquelle, sous vice de l’industrie horlogère
l’impulsion de la FH (Fédéra- suisse», annonce le directeur.
tion de l’industrie horlogère Il poursuit: «Nous certifions
suisse) cinq cantons (Berne, uniquement des mouvements
Genève, Neuchâtel, Soleure et et des montres ‘swiss made’».
Vaud) fondaient, en 1973, une L’an dernier 1,8 million de
structure offrant une solution pièces ont passé les épreuves
globale, le COSC. «Au début, du COSC étalées sur quinze
nous avons gardé sept bu- jours. «A trois températures
reaux, toujours dans des et dans cinq positions difféécoles», précise Andreas Wyss. rentes», complète Andreas
Les travaux à semaine conti- Wyss. Sans oublier: «Nous cernue, la facilité de motiver des tifions essentiellement des
étudiants, plaidaient en faveur mouvements mécaniques,
de cette solution. «Sans oublier mais aussi quelques quartz.»
la mission principale du COSC Autre élément d’importance,
qui est de garantir la neutralité le contrôleur est régulièrement
et l’indépendance de ses ser- contrôlé. Audits, accréditation,
vices.»
surveillance du respect des
normes et de la qualité, se
Crise. En 1976, passage succèdent à rythme régulier.
de la crise oblige, la demande L’accréditation du SECO, (sebaissait massivement. «Nous crétariat d’Etat à l’économie),
avons alors réduit le nombre par exemple, fait l’objet d’un
de nos bureaux d’observation contrôle chaque 18 mois et
et gardé Bienne, Genève et Le d’un renouvellement tous les
n
Locle.» Aujourd’hui, la réor- cinq ans.
ganisation d’importants déposants, terme utilisé pour
qualifier les clients, change la
donne. «L’équilibre financier

Cima di Rapa (Stängelkohl)
ist in Italien, Portugal und
Galizien verbreitet und wird
auch in der Schweiz angebaut.
Das Gemüse riecht nach Kohl.
Sein Geschmack ist eher intensiver als bei anderen Kohlarten – sanfter, solange die
Blütenknospen noch geschlossen sind, etwas schärfer und
bitterer, sobald die Blüten aufgegangen sind. Nebst den
Blütenknospen sind die Blätter
wie die Stiele essbar. Hier ein
einfaches und nicht alltägliches Rezept:

Gebratene Eglifilets
auf Cima di Rapa
800 g Cima di Rapa
2 EL Olivenöl
Salz, Mühlenpfeffer
400 g Eglifilets
Meersalz und Mühlenpfeffer
1 EL Mehl
ca. 50 g Butter
1 Zitrone, in Würfel geschnitten
Cima di Rapa waschen. Die
Blätter von den Stängeln abzupfen und in 1 cm dicke
Streifen schneiden. Die Stängel in 3 mm dicke Scheiben
schneiden.
In heissem Olivenöl zuerst
die Stängel 2 Minuten braten,
würzen und warm stellen,
dann die Blätter 2 Minuten
braten, würzen, mit den Stängeln mischen und auf Teller
anrichten.
Die Eglifilets trocken tupfen,
auf beiden Seiten würzen und
leicht mit Mehl bestäuben.
In heisser Butter rasch braten
und auf der Cima di Rapa anrichten.
Die Zitronenwürfel in der restlichen Butter kurz schwenken
und über die Eglifilets verteilen.
Dazu passen neue Kartoffeln
oder unter das Gemüse gemischter Reis oder Teigwaren.
Tipps:
n Ganz kleine Eglifilets sind
zwar sehr zart und fein, aber
zum Braten eignen sich etwas
grössere Filets besser.
n Bestäuben Sie die Filets nur
mit ganz wenig Mehl, damit
sie nicht zu teigig werden.
n Würzen Sie gebratenen
Fisch nur mit Salz und Mühlenpfeffer, um den Eigengeschmack zu betonen.
n Anstelle von Cima di Rapa
können Sie auch Spinat, Mangold, Pak Choi oder junge
Krautstiele verwenden.

Cima di rapa est une variété
de chou répandue en Italie,
au Portugal et en Galicie, qui
se cultive maintenant aussi
en Suisse. Ce légume sent le
chou. Son goût est plus intense que celui d’autres variétés de choux – plus doux tant
que les bourgeons floraux
sont encore fermés, un peu
plus fort et amer dès que les
fleurs se sont ouvertes. Tout
comme les bourgeons floraux, les feuilles et les tiges
sont comestibles. Voici une
recette simple et sortant de
l’ordinaire:

Friture de filets
de perche sur lit de
cima di rapa
800 g de cima di rapa
2 cs d’huile d’olive
Sel, poivre du moulin
400 g de filets de perche
Sel de mer et poivre du moulin
1 cs de farine
Env. 50 g de beurre
1 citron, coupé en dés
Laver le cima di rapa. Détacher les feuilles des tiges et les
couper en lamelles d’un centimètre. Couper les tiges en
rondelles de 3 mm.
Saisir d’abord les tiges dans
l’huile d’olive chaude pendant 2 minutes, assaisonner
et tenir au chaud. Faire de
même avec les feuilles, assaisonner, mélanger avec les
tiges et dresser sur assiette.
Eponger les filets de perche,
assaisonner des deux côtés et
saupoudrer de farine.
Les cuire rapidement dans le
beurre chaud et les disposer
sur le cima di rapa.
Faire rapidement revenir les
dés de citron dans le reste du
beurre et les répartir sur les filets de perche.
Comme accompagnement:
pommes de terre nouvelles,
ou riz mélangé au légume, ou
pâtes.
Tuyaux:
n Les très petits filets de
perche sont peut-être très
tendres et fins, mais les plus
grands se prêtent mieux à la
friture.
n Saupoudrez les filets avec
très peu de farine, afin qu’ils
ne deviennent pas trop pâteux.
n N’assaisonnez le poisson
frit qu’avec du sel et du poivre du moulin, afin de relever
sa propre saveur.
n En lieu et place de cima di
rapa, vous pouvez aussi choisir l’épinard, la poirée, du Pak
Choi ou de jeunes nervures
de blettes.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Monatssalat, 200 g
Fackelspiess, CH, 100 g
Solange Vorrat:
Appenzeller Biberli, 6 Stück à 75 g
M-Classic Pouletgeschnetzeltes, 2 x 350 g

L’année de ses quarante ans d’existence,
le COSC revient à Saint-Imier.

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

3.00 statt
2.20 statt

3.75
3.20

5.40 statt
6.85 statt

7.20
11.45

Coop Naturaf. Schweinshalssteak, mar., 4 Stk.,100 g 1.30
Coop Cornet, 12 x 125 ml
6.90
Erdbeeren, Schweiz, Schale à 500 g
4.75
Aprikosen, Italien, Frankreich, Spanien, Karton à 2,5 kg 8.90
Vittel, 6 x 1,5 l
3.60

statt
statt
statt
statt
statt

2.60
9.90
5.95
14.90
6.00

Merlot Venetto Bellarazza, Italie, 2012, 75 cl
Crayons de couleur Caran d’Ache, 30 pièces
Coca-Cola Classic, 24 x 50 cl
Parfum Chopard Wish, femme, vapo 30 ml

3.15
15.00
19.80
19.90

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

5.70
25.90
28.80
73.00

Entrecôte de cheval, France, 100 g
3.45
Brochette de crevettes fait maison, 100 g
4.15
Bresaola Rigamonti, 100 g
5.50
Assortiment de pâtes Giovanni Rana, 2 x 250 g 8.10
Valpolicella Ripasso Superiore Zonin 2011, 75 cl 10.95
Heida Valais 2012, 75 cl
10.95

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

4.95
6.95
7.95
11.60
15.95
14.95

Gönnen Sie sich
mehr glückliche
und wertvolle
Zentralstrasse 91
2502 Biel
032 322 10 19

Momente in
Ihrem Leben!

WWW.

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.
Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

www.bielbienne.com

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

Votre présence internet:

14-täglich
6 x CHF 350. – / 13 x CHF 675.–
26 x CHF 1200.–

tous les 14 jours
6 x CHF 350. – / 13 x CHF 675.–
26 x CHF 1200.–

Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

■ 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

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.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

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

HAUSLIEFERDIENST
Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

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

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

Tel. 032 342 43 82

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

032 423 23 23
078 898 24 50

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Import Verkauf Vermietung

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

Trike-Test

Residenz an der Schüss

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

AG

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Centre Rochat

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Kaufe Autos
Fast alle Marken und Jahrgänge auch
Busse, Jeep, Pickup und Lieferwagen.
Biete höchsten Preis. Barzahlung und
gratis Abholung.
079 667 68 66

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

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

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

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

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

www.seelandtrike.ch

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

International SPA
Nail & Foot Care

Gabriele Heyde
Bahnhofplatz 1,
4. Stock
2502 Biel
032 931 00 11
dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 19. / 20. JUNI 2013

WETTER

DIE WOCHE IN DER REGION

Unstabilität als stabile Grösse
Beruflich hat er es vor allem
mit Wirtschaftsdaten zu tun.
In seiner Freizeit befasst er
sich seit zwanzig Jahren mit
dem Grenchner Wetter: Bernhard Eicher. Damit ist er eine
ideale Ansprechperson, wenn
das seit Monaten verrückte
Wetter thematisiert wird: der
schier endlose Winter, der
Frühling, der keiner war und
der Sommerstart, der eher an
die Sintflut erinnert als an
Sommerzeit.

Regen. Extremsituationen
haben sich in den letzten Jahren sukzessive gehäuft. «Allerdings nicht in einem dramatischen Ausmass», schränkt
Bernhard Eicher ein. «Es ist
aber festzustellen, dass wir
gleichbleibend kalte Winterund eher wärmere Sommerphasen haben.» Mit Blick auf
die sintflutartigen Regen der
letzten Wochen hat er eine
einfache Erklärung. «Bei den
heftigen Regenfällen stiessen
feuchte und eher warme Luftmassen aus dem Mittelmeerraum auf kalte Luft aus dem
Norden. Da teilweise noch
südwestliche Winde für eine
Stauwirkung am Jura sorgten,
gab es am Jurasüdfuss und ge-

rade im Raum Grenchen kurzfristig überdurchschnittliche
Regenmengen. Das kennen
wir auch vom Winter, wenn
in Grenchen mehr Schnee als
anderswo fällt.»
Einmal gab es in 24 Stunden 90 Liter pro Quadratmeter
– eine unglaubliche Menge.
Allerdings, so Bernhard Eicher,
hatten wir die Jahre zuvor
eine überdurchschnittliche
Trockenheit, so dass dies eher
ausgleichend wirkte. «Beim
Wetter gibt es die langfristige
Tendenz, dass es sich ausgleicht.»
Das würde die Hoffnung
nähren, dass wir nun vor einer
längeren Schönwetterperiode
stehen könnten. Doch da
winkt Bernhard Eicher ab.
«Solche Muster funktionieren
in der Regel nicht. ‚Langfristig’
kann auch mehrere Jahre bedeuten.» Auch wenn es nun
erste Hitzetage geben wird,
bleibt die Wetterlage extrem
unstabil. «Die Unstabilität ist
zurzeit die einzige Konstante»,
stellt Eicher nüchtern fest.
Auch nach den ersten Hitzetagen wird es wieder kühle Allerdings sieht es ab Solound nasse Zeiten geben.
thurn anders aus. Dort mündet beispielsweise die Emme
Aare. Überschwemmun- in die Aare. Und dieser Zufluss
gen wie sie noch bis in die ist nicht regulierbar.» In Olten
1960er-Jahre in der Grenchner war das beispielsweise mehrWiti zu beobachten waren, fach zu spüren. «Das Wasser
kann es gemäss Bernhard Ei- im Raum Grenchen versickert
cher seit der letzten Jurage- zu einem hohen Anteil im
wässerkorrektion in dieser Berg und im Wald. Sie spielen
Form gar nicht mehr geben. eine wichtige Pufferfunktion.
«Wir sind zu nahe am Wehr So werden auch wichtige
in Port, wo der Abfluss aus Trinkwasserquellen gespeist.»
dem Bielersee geregelt wird. Erst mit einiger Verzögerung
PHOTO: PETER J. AEBI

Wie noch selten ist das
Wetter ein dominantes Thema.
Für Wetterfrosch Bernhard
Eicher vor allem
eine spannende Periode.
VON
PETER J.
AEBI
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2. Wahlgang nötig: Die
Wahl für das Stadtpräsidium in Grenchen hat
noch kein definitives Resultat erbracht. Zwar schwang
der Herausforderer der bürgerlichen Parteien, Amtsgerichtspräsident Fançois
Scheidegger (FDP.Die Liberalen), mit 48,9 Prozent
gegenüber dem bisherigen
Amtsinhaber, Boris Banga
(SP), mit 45,1 Prozent
obenaus. Er verfehlt jedoch
das absolute Mehr. Nun
wird im zweiten Wahlgang
im September entschieden,
wer künftig Stadtpräsident
ist.
Toni Bieli: Den Monolithen von der Expo.02 in
Murten gibt es zwar seit
langem nicht mehr, in vielen Herzen und Köpfen lebt
er aber weiter. So auch in

Bildern des Grenchner
Künstlers Toni Bieli. Dieser
einmalige vergängliche
Kubus mitten im See hatte
Toni Bieli 2002 und in den
folgenden Jahren zu einer
mit Leidenschaft geführten
eigenen künstlerischen
Auseinandersetzung mit
der Landschaft rund um
den Murtensee angeregt.
Nun sind diese Impressionen in einer Ausstellung in
der Galerie Urs Leimer Immobilien AG in Grenchen
unter dem Titel «Der Monolith lebt» zu sehen. Zur
Eröffnung der Ausstellung
diesen Freitag um 17 Uhr
wird als Gast Véronique
Muller (Sängerin aus Murten), die sich seinerzeit
stark für die Erhaltung des
Monolithen eingesetzt
hatte, die Ansprache halten.

Die Aare führt derzeit viel Wasser –
bedrohlich ist die Lage im Raum
Grenchen hingegen kaum.
Bernhard Eicher:
«Das Wetter lässt
sich nicht über
längere Perioden
voraussagen.»
gelangt das restliche Wasser
in die Aare.
Seit 1959 gab es nicht mehr
so wenige Sonnenstunden wie
in den letzten Monaten. Der
Frühling hat alles in allem gar
nicht stattgefunden. Seit 1984
war es nie mehr so kalt wie in
den vergangenen Wochen.
Trotzdem ist im langjährigen
Vergleich ein tendenzieller
Temperaturanstieg von 1 bis
2 Grad im Frühjahr festzustellen – ähnlich auch im Som-

mer: «Derzeit ist das Wetter
wirklich spannend», stellt
Bernhard Eicher fest. «Aber
natürlich würde ich als Outdoor-Sportler auch mal gerne
eine stabilere Schönwetterperiode geniessen.»
Als Laien-Wetterfrosch mit
einer langjährigen Erfahrung
bei der Beobachtung des Mikroklimas von Grenchen
tauscht er sich gerne mit den
professionellen Meteorologen
aus. «Sie profitieren auch von
physikalischen Grundlagen,
die mir fehlen.» Allerdings
kommen auch sie nicht auf
wesentlich bessere Resultate.
«Man sucht verzweifelt nach
gewissen Regelmässigkeiten,

die auch längerfristige Prognosen zulassen. Bisher allerdings mit mässigen Erfolgen.»
MeteoSchweiz zum Beispiel
hatte in einer langfristigen
Prognose einen überdurchschnittlich schönen Frühling
vorausgesagt. Davon waren
wir nun Lichtjahre entfernt.
Und: MeteoSchweiz prognostiziert auch einen leicht überdurchschnittlichen warmen
Sommer. «Man muss sich bewusst sein, dass alles völlig
offen ist. Das Wetter ist nicht
so weit im voraus kalkulierbar.
Nicht einmal mit professionellsten Hilfsmitteln. Derzeit
sind das alles noch Spielereien.»
n

Wohntage/Journées de l’habitat 2013
Die Kammer der Bieler ImmobilienTreuhänder (Kabit) eröffnete vergangenen
Donnerstag die siebte Ausgabe der
Bieler Wohntage im Zelt an der Ecke
Dufourstrasse/Nidaugasse in Biel.

La chambre immobilière de Bienne ouvrait
jeudi dernier la septième édition des
«Journées de l’habitat» sous les tentes
à l’angle des rues Dufour et de Nidau.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Andreas
Keller, Bracher
und Partner AG,
Biel/Bienne und
Solothurn/ et
Christoph Büchler, Christian Tantscher, Céline Gurtner, Bernard
Soleure,
Carlo Bianchi, Hurni, Lorenz Looser, Marfurt Immobilien AG, Biel/Bienne.
Credit Suisse
AG, Biel/Bienne.

Ulrich Roth (rechts) und seinTeam/et son équipe, Roth Immobilien
Management, Biel/Bienne.

Laura Garcia, Max Münger und/et Deborah
Sabato, Helbling Immobilien, Biel/Bienne.

Isabelle
Schütz und/
et Mark
Schmitz,
Immobilien
Adrian
Schmitz,
Biel/Bienne.
Martin Thierstein und sein Team/et son équipe, BAL ImmoTreuhand-Team, Biel/Bienne.

Sabine Glutz (dritte v.r./3e depuis la droite) und Team/avec son
équipe: Verit Immobilien, Biel/Bienne.

Jean-Claude
Fatio, Erich
Fehr, Stadtpräsident/maire,
Biel/Bienne;
Leandra
Hanke und/et
Sylvia Fatio,
engelmannimmo.ch,
Biel/Bienne.

Marcel Augsburger, Jörg Leuenberger und/et
Wilfred Wyttenbach, UBS AG, Biel/Bienne.

Heinz
Freivogel,
Rechtsanwalt/
avocat,
Biel/Bienne;
Nik Liechti, GLS
Architekten,
Biel/Bienne;
Marcel Oertle,
BEKB/BCBE,
Biel/Bienne.

Francine
Hänzi, Martin
Rehnelt
und/et Reto
Ponato, MB2
Immobilien,
Biel/Bienne.

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. française/ohne UT dès JE ch. j. 14.30. VE/MA/ME 20.15 - VE/SA aussi à 23.15
Engl.O.V./d/f: DO, SA-MO -JE, SA-LU 20.15

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 14.00, 17.00, 20.00. FR/SA auch 23.00.

MAN OF STEEL - L‘HOMME D‘ACIER -3D
EN 1RE SUISSE! EN DIGITAL 3D ! Un garçon apprend qu‘il est doté de
pouvoirs extraordinaires et qu‘il n‘est pas né sur Terre.
SCHWEIZER PREMIERE! IN DIGITALl 3D! Clark Kent (Henry Cavill)
ist ein junger Mann mit Superkräften jenseits aller menschlichen
Vorstellungskraft. Dennoch oder vielleicht sogar deswegen, fühlt er
sich allein und isoliert.
Von/De: Zack Snyder. Mit/Avec: Russel Crowe, Henry Cavill, Amy
Adams. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 23.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel!

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15, FR/SA - VE/SA 23.15
Deutsch gespr. /sans s.-t: SA/SO+MI 14.30.

MAN OF STEEL - L‘HOMME D‘ACIER -2D
EN 1RE SUISSE! SCHWEIZER PREMIERE! I
Von/De: Zack Snyder. Mit/Avec: Russel Crowe, Henry Cavill, Amy
Adams. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 23.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
O.V./f : VE + ME 17.45 ¨LE BON FILM!“
O.V./d: DO, SA-DI 17.45

THE PATIENCE STONE - SYNGUE SABOUR - STEIN
DER GEDULD

IN ERSTAUFFÜHRUNG! «The Patience Stone» erzählt die faszinierende
Geschichte einer Frau, die sich nach und nach von den Regeln eines
fundamentalistisch ausgelegten Islams befreit.
EN 1RE VISION! Quelque part en Afghanistan, durant une guerre qui ne
dit pas son nom, une belle femme - d‘une trentaine d‘années - veille
son mari paralysé par une balle dans la nuque.
Von/De: Atiq Rahimi. Mit/Avec: Golshifteh Farahani, Hamidreza Javdan.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 38.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f : ab DO tägl.- dès JE ch.j 20.30. DO/FR/MO/DI- JE/VE/LU/MA 14.30

THE PLACE BEYOND THE PINES
SCHWEIZER PREMIERE! Motorradstuntman Luke (Ryan Gosling) zieht
mit einem Jahrmarkt durch die Lande, auf dem er seine Kunststücke
vorführt. Zufällig trifft er Romina (Eva Mendes), einen ehemaligen
One-Night-Stand, wieder und erfährt, dass sie ein Kind von ihm
erwartet.
EN 1RE SUISSE! Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son spectaculaire numéro du «globe de la mort». Quand son spectacle itinérant revient à Schenectady, dans l‘État de New York, il découvre que Romina,
avec qui il avait eu une aventure, vient de donner naissance à son fils...
Von/de: Derek Cianfrance. Mit/avec: Ryan Gosling,Eva Mendez, Bradley
Cooper.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 20.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

LE NOUVEAU CINÉMA NOIR &
BLANC 07/06 – 08/07/2013
THE ARTIST
Michel Hazanavicius, F 2011, 100’, Stumm,
Zwischentitel E/d,f
Fr/Ve
21. Juni /21 juin
20h30
Sa/Sa
22. Juni /22 juin
20h30
So/Di
23. Juni /23 juin
10h30
Zehn Oscar-Nominierungen! Ein Stummfilm wie aus
den 20er Jahren. Alles ist klassisch an diesem Liebesfilm und doch zeitgemäss.
Dix nominations aux Oscars! Un film muet qui rend
hommage aux cinéma des années 20. Une histoire
d’amour d’un classicisme extrême et pourtant d’une
grande modernité.

LAURE WYSS – EIN SCHREIBLEBEN
Ernst Buchmüller, CH 1999, 53’, Ov/d
22. Juni /22 juin
18h00
23. Juni /23 juin
18h00
Jubiläumsveranstaltung
100 Jahre Laure Wyss (1913-2013)
Commémoration du centenaire
de la naissance de Laure Wyss
Die Schriftstellerin und grosse Dame des Schweizer
Journalismus hat die Medienszene dieses Landes
massgebend geprägt und beeinflusst.
Née à Bienne en 1913, décédée à Zurich en 2002,
Laure Wyss a marqué de son empreinte le journalisme
suisse et la littérature alémanique.

Sa/Sa
So/Di

THE BIG WEDDING - UN GRAND MARIAGE

2. Woche! Eigentlich sollten Hochzeiten fröhliche Familienfeiern
sein, aber bei den Griffins hat die Trauung ihres Adoptivsohnes das
Potential eines Fiaskos.
2e semaine! Don et Ellie ont divorcé depuis longtemps, mais pour le
mariage de leur fils adoptif, et pour le bien de sa mère biologique, les
voilà obligés de sauver les apparences en faisant semblant de former
un couple uni et heureux comme au premier jour...
Von/De: Justin Zackham. Mit/Avec: Robert De Niro, Katherine Heigl.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.30

THE PURGE -DIE SÄUBERUNG
2. Woche! Einmal im Jahr ist jedes Verbrechen erlaubt und es gibt nur
ein Ziel: überlebe diese Nacht!
Von: James DeMonaco. Mit: Ethan Hawke, Lena Headey.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 25.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française/ohne UT: SA/DI + ME 15.00

EPIC - VERBORGENES KÖNIGREICH LA BATAILLE DU ROYAUME SECRET - 3D
7e semaine! DERNIERS JOURS! EN DIGITAL 3D!
De: Chris Wedge. Voix: Amanda Seyfried,
Josh Hutcherson. Dès 8/6 ans. 1 h 44.

Dienstag, 25. Juni 2013, 18.30–20.00 Uhr
Raum Floor, Albert Anker-Weg 9, Biel

www.ECKANKAR.ch

THE TURIN HORSE
Béla Tarr, Ungarn 2011, 146’, Ov/d,f
So/Di
23. Juni /23 juin
20h00
Mo/Lu 24. Juni /24 juin
20h00
Düster und schön zugleich. Minimalistisches Monument des widerständigen Autorenkinos.
Silberner Bär, Berlinale 2012.
Ours d‘argent, Berlinale 2012. Béla Tarr est une île, la
vigie d’un cinéma d’après l’Apocalypse, un cinéma
forcément seul au monde.
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BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl - dès JE ch. j. 17.30

ECK-Gottesdienst (spiritueller Workshop)

Verändere Deine Haltung – verändere Dein Leben

INTENSIVKURSE
Französisch – Deutsch – Englisch
20 Lektionen / Woche,
Montag - Freitag

10% Rabatt
bis September 2013

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais
20 leçons / semaine,
lundi – vendredi
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2502 Biel-Bienne
Bahnhofstrasse 16 / Rue de la Gare 16
032 342 44 45

Braut-& Festmode
stmod
de
n
Grösste Auswahl der Region
ndesamt
Für Kirche & Standesamt
Brautführerin
Mutter und Gäste
Gala
Cocktail-Abend-Gala
das Fest mit Babybauch
ybauch
0 am Lagerr
XXL-bis Grösse 60

brautboutique Josy

10% de rabais
jusqu’en septembre 2013

30 Jahre
hre

nen Sie
Gewin umkleid
Ihr Tra

2540 Grenchen
en

Damit der Lärm
draussen bleibt

Solothurnstrasse
e 90
Telefon 032 652 57
7 89

www.brautboutique-josy.ch
josy.ch
Mo-Fr.14.00-18.30 / Samstag 9.30-12.00/13.30-16.00
30-12.00/13.30-16
6.00

EgoKiefer Lärmschutzfenster – für jene
Lebensqualität, die Sie sich wünschen.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: SO + MI 15.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15 -17.45, SA/MO/DI 20.15
Engl.O.V./d/f: DO/FR/SO/MI - JE/VE/DI/ME 20.15

MONSTERS UNIVERSITY-MONSTRES ACADEMY 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Monster Jake und Sully stürzen
sich ins nächste Abenteuer.
EN 1RE SUISSE! Bob Razowski dit „Bob“ et Jacques Sullivent dit „Sulli“
sont inséparables, mais cela n‘a pas toujours été le cas. Quand ils se
sont rencontrés, ces deux monstres très différents se sont tout de
suite détestés.
Von/De: Pete Docter. Mit/Avec: Billy Crystal, John Goodman.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 50.

efe in

ri
Pakete und B

2 Stunden in

Zürich

82 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. : 15.30
SCHWEIZER PREMIERE!
Von: Pete Docter. Mit: Billy Crystal, John Goodman.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 50.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

FAST AND FURIOUS 6

Neu 15% Rabatt / remise

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR+SA 22.45

Deutsch gespr./sans s.-t.: SO-MI 20.30

6. Woche! LETZTE TAGE! Von: Justin Lin. Mit: Vin Diesel, Paul Walker.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 15.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Sonntag - Dimanche 23.06.2013 matinée 11.00

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Toni’s Ristorante-Bar
Gastro-Vino GmbH

Kanalgasse/Rue du Canal 41
CH-2502
BIEL/BIENNE
C
s
s annuejullilleet au
078 805 19 62
Vacance
anche 28
info@tonis-biel.ch
dès le dim ût 2013
lundi 26 ao
www.tonis-biel.ch

Ihr Spezialist:
Hunziker Affolter AG
Sutz / Selzach / Brügg
Fensterausstellung Brügg
Tel. 032 497 07 77
www.hunzikeraffolter.ch

Fenster / fenêtres
10 Jahre Jubiläum
Veka / Kommerling•PVC / Holz / Alu
www.fenster-tec.com
g.pollino@bluewin.ch
076 513 47 00

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

dde 11h00 à 14h00. Suivi d’une après-midi
ddansante jusqu’à 19h00.
Renseignements et réservations:

Klimaschutz inbegriffen.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

MONSTERS UNIVERSITY-MONSTRES ACADEMY 2D

TONI’S
TO
BRUNCH;
tous les derniers dimanches de chaques mois:

Jenseitskontakte
Energiebewegerin

Angehrn Hildegard
0900 900 333
CHF 2.99/Min
ab Festnetz

Fenster tec GMBH
Haupstrasse 103
2554 Meinisberg

079 370 33 73

7. Woche! LETZTE TAGE!
Von: Chris Wedge. Stimmen: Amanda Seyfried,
Josh Hutcherson. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 44.

Light Art by Gerry Hofstetter ©

EPIC - VERBORGENES KÖNIGREICH - 2D

MR SIDIBE
VOYANT-MÉDIUM
Chaque problème a sa solution
Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé, amour,
impuissance, examens, protection, chance, rapide et efﬁcace!
Résultats 100% garantis. Travail par correspondance.
Déplacement possible. Résultat dans la semaine
078 936 91 78

Afrikanerin, 48 Jahre, 1m56, 58kg, D/F, mit CH-Pass,
wohnhaft in ZH, sucht treuen, grosszügigen CH-Mann
als Lebenspartner ab 55 Jahre.
Kontakt: 078 685 22 09 von 2000–2300 Uhr oder
Chiffre 19/6/1, BIEL BIENNE, Pf 272, 2501 Biel/Bienne

CH-Deutsch/f: ab DO tägl.- dès JE ch.j. 17.45, DO/FR, MO/DI-JE/VE, LU/MA 15.15

ROSIE
4. Woche! 4e semaine! LETZTE TAGE! DERNIERS JOURS!
Von/De: Marcel Gisler. Mit/Avec: Sibylle Brunner, Fabian Krüger.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/MI - VE/ME 20.30.
Deutsch gespr. /sans s.-t.: DO/SA-DI 20.30, FR/SA auch 22.45.

HANGOVER PART III - VERY BAD TRIP 3
4. Woche! 4e semaine !
Von/De: Todds Philipps. Mit/Avec: Bradley Cooper, Zack Galifianakis.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/d.: dès JE ch. j. -ab DO tägl. 18.00 .

UNE ESTONIENNE À PARIS
2e semaine ! Prix du jury Oecuménique au festival del film Locarno.
Anne quitte l‘Estonie pour venir à Paris s‘occuper de Frida, vieille dame
estonienne installée en France depuis de nombreuses années. Mais à
son arrivée, Anne se rend compte qu‘elle n‘est pas désirée.
2. Woche! Ein wunderbarer Film über die Sehnsuchtsstadt Paris, über
Nostalgie und Vergänglichkeit und über neuen Lebensmut! Von/De:
Raag Ilmar, Jeanne Moreau, Laine Mägi.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 34.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

OV/d/f: Sonntag - Dimanche, 23.06.2013 - 11.15.

APPASSIONATA
15. Woche! Von/De: Christian Labhart. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 28.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: SO-MI, DI-ME 18.00

BEFORE MIDNIGHT
3. Woche! Neun Jahre nach ihrer zweiten Begegnung in Paris sind
Jesse und Celine miteinander verheiratet und Eltern zweier kleiner
Zwillingstöchter.
3e semaine! Après „Before Sunrise“ et „Before Sunset“, on retrouve
Céline et Jesse dans „Before Midnight“.
Von/De: Richard Linklater. Mit/Avec: Julie Delpy, Ethan Hawke.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 48.

Schifffahrt im Sommer

VENTE SPÉCIALE

NEW

Sac à dos Vaude Maremma 28
au lieu de CHF 125.00 seul. CHF 69.00
Chemise Mammut Belluno, div. couleurs
au lieu de CHF 90.00 seul. CHF 65.00
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDAwMQcAGc2HjA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQ4CMQxDvyiVnSZtQ0Z02-kGxN4FMfP_Ey0bgyX76cnnmV7wy_24nscjCcAFA7CedC-BlhpWBmqisStYbzQzNw_98wVNd5vbWUPYJ00UAs4YdbLuh8WWEOXzen8BHby0WIAAAAA=</wm>

Chaussures Nike Womens Free TR Fit Breathe
au lieu de CHF 160.00 seul. CHF 119.00
… et beaucoup d’articles
à prix choc!

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

60 Jahre
MS Stadt Biel
DO 27.06.13
Wie vor 60ig Jahren - die MS Stadt Biel
ist zu ihrem Jubiläum als Bratwurstschlepper
mit Örgelimusig unterwegs. Feiern Sie mit!
MobiCat-Brunchfahrt jeden Sonntag.
Abendfahrten Bielersee jeden Samstag.

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

Reservation erforderlich +41(0)32-329 88 11
oder direkt online buchen

Merci !
Allen, die mir ihre Stimme gegeben und
mich unterstützt haben, danke ich von
Herzen! Speziell bedanke ich mich bei Adrian
Kneubühler für sein faires Verhalten im
Wahlkampf. Ich will ein Statthalter für alle
sein – für die, die mich gewählt haben und
für alle anderen. Ich freue mich
auf meine neue Aufgabe, mein
Team sowie den Kontakt
mit den Menschen
und Behörden.
Le préfet bilingue
Herzliche Grüsse
Philippe Chételat

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUyNTc2MQMACAqYCg8AAAA=</wm>
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Merci !
Merci du fond du cœur à
tous ceux qui m’ont accordé
leur voix et m’ont soutenu!
Un merci spécial à Adrian
Kneubühler pour son attitude
loyale pendant la campagne
électorale. Je serai le préfet
de tout le monde – de ceux qui
m’ont élu comme de tous les
autres. Je me réjouis d’entrer
en fonction, de rencontrer
mon équipe et de nouer le
contact avec la population et
les autorités.
Cordiales salutations
Philippe Chételat

Philippe
Chételat
Der neue Statthalter

AUTO
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Doppelter Grund Double anniversaire
zum Feiern
Die Schweizer Beratungsstelle
für Unfallverhütung (bfu) feiert
das 75-Jahr-Jubiläum. Ihr Netz
von Sicherheitsdelegierten
wird heuer 40-jährig.

suchen wir einen zweitägigen
Kurs, danach haben wir jedes
Jahr einen Weiterbildungstag.»
Das Netz der Sicherheitsdelegierten wurde 1973 eingeführt und feiert heuer das
40-jährige Bestehen. Wichtig
sei vor allem eines, so Roland
Stauffer: «Dass wir konsultiert
werden, bevor die Arbeiten
starten!».
n

gibt, denn mehr als 300 000
Personen besuchen jedes Jahr
unsere Homepage. Mit 75 Jahren wird die bfu die Richtung
ein wenig ändern, die Bereiche
Sport und Freizeit erhalten gegenüber der Strasse mehr Gewicht. Die Menschen haben
immer mehr Freizeit und werden immer älter, Bewegung
wird empfohlen, um in Form
zu bleiben. Wir werden uns
auf die Themen Stürze und
Freizeitsicherheit konzentrieren. Ich bin stolz, an der Spitze
der bfu und ihres Netzes an
Sicherheitsdelegierten zu stehen, das alle Schweizer Gemeinden abdeckt.

A la tête du bpa depuis
PAR
FRANÇOIS 2004, la Seelandaise Brigitte
LAMARCHE Buhmann se bat tous azimuts
pour tenter d’éviter les accidents. Plus connu du grand
public pour ses interventions
en matière de sécurité routière,
le bpa est aussi très actif dans
le domaine des accidents domestiques, sportifs et professionnels. Mais…

BIEL BIENNE: … le bpa n’en
fait-il pas trop quitte à protéger
les gens, même contre leur gré?
Brigitte Buhmann: notre volonté est de rendre toutes les
infrastructures aussi sûres que
possible. De tout faire pour
limiter les risques d’accidents.
Je ne pense donc pas que nous
sommes contre les gens.
Sur les routes, le nombre de
morts a beaucoup diminué. En
continuant à agir, visez-vous
l’utopique risque zéro?
Le risque zéro n’est pas notre
culture. Mais nous sommes
convaincus que le potentiel
d’action est encore important.
Avec l’aide de la technique,
nous avons pour objectif de
continuer à faire diminuer le
nombre de morts.

Le bpa est essentiellement
connu pour ses campagnes routières. Et pourtant…
La route est la pointe visible
de l’iceberg. Nous avons aussi
un groupe d’ingénieurs
conseils à disposition des communes. Et puis nous sommes
actifs dans tous les domaines
où la sécurité est de mise. Les
gens savent que nous existons
puisque plus de 300 000 personnes visitent chaque année
notre site internet. A 75 ans,
le bpa va d’ailleurs changer
quelque peu son orientation.
Le sport et les loisirs vont
prendre plus d’importance par
rapport à la route. Les gens
ont toujours plus de temps libre, la société vieillit et le
mouvement est conseillé pour
se maintenir en santé. Nous
allons nous focaliser sur les
chutes et la sécurité des loisirs.
Vous savez, je suis fière d’être
à la direction du bpa et de
son réseau de délégués à la
sécurité qui couvre les communes helvétiques.

PHOTOS: Z.V.G.

VON
Die Seeländerin Brigitte
FRANÇOIS Buhmann steht seit 2004 an
www.bfu.ch
LAMARCHE der Spitze der Beratungsstelle
für Unfallverhütung (bfu) und
kämpft an allen Fronten, um
Unfälle zu verhindern. Das
bfu-Engagement in Sachen
Verkehrssicherheit ist weitum
bekannt, die bfu macht das
Leben aber auch zuhause,
beim Sport oder bei anderen
Delegierte. Roland StaufFreizeitaktivitäten sicherer.
fer ist einer dieser rund 1200
Sicherheitsdelegierten, zustänBIEL BIENNE: Ist die bfu nicht
dig für die Gemeinden Corgémont und Cortébert. «Unmanchmal so sehr um Sichersere Aufgabe ist es, Behörden
heit bemüht, dass sie Menund Bürgern zur Verfügung
schen gegen deren Willen bezu stehen. Wir suchen nicht
schützen will?
Brigitte Buhmann: Wir wol- systematisch nach möglichen
len alle Infrastrukturen so si- Fehlern», erklärt Stauffer, der
cher als möglich gestalten und bedauert, dass «wir nur selten
alles unternehmen, um das um Rat gefragt werden, zumal
Unfallrisiko klein zu halten. oft zu spät». Das heisst, wenn
Deswegen denke ich nicht, beispielsweise Gebäude bereits
dass wir gegen die Menschen stehen. «Einer der letzten Fälle
ist beispielsweise ein Umbau,
sind.
bei dem die Fenster zu tief
waren, um sie Sicherheit gaDie Anzahl der Verkehrstoten
ist stark rückläufig, Ihr Engage- rantieren zu können.»
Die Delegierten verfügen
ment in diesem Bereich geht indes weiter. Peilen Sie das utopi- über einen Ordner, «unsere
Bibel», mit allen Normen besche Null-Risiko an?
Das Null-Risiko entspricht züglich Wohnungen, Spielnicht unserer Kultur. Wir sind plätzen, Sport- oder Verkehrsaber überzeugt, dass der Hand- einrichtungen. «Im Privatbelungsspielraum bei weitem reich haben wir beschränkte
nicht ausgeschöpft ist. Mit Einflussmöglichkeiten und
Hilfe der Technik wollen wir eher eine beratende Funktion.
die Anzahl Todesfälle weiter Im öffentlichen Bereich hingegen können wir stärker Einverringern.
fluss nehmen und auch Dinge
bewegen.»
Die bfu ist vor allem für ihre
Die meisten SicherheitsdeKampagnen im Strassenverkehr
legierten werden von den Gebekannt, doch es steckt viel
meinden angestellt und entmehr dahinter ...
Der Strassenverkehr ist die lohnt. Unterstützt werden sie
sichtbare Spitze des Eisberges. bei ihrer Arbeit von einem
Wir haben auch eine Gruppe Regionalleiter, einem Speziavon beratenden Ingenieuren, listen für Sicherheit, der von
die im Dienste der Gemeinden der bfu bezahlt wird. «Ich entstehen. Zudem sind wir in al- scheide nie ohne Rücksprache
len Bereichen aktiv, in denen mit meinem Chef», erklärt Roes um Sicherheit geht. Die land Stauffer, der auch selber
Menschen wissen, dass es uns Fachmann ist: «Zu Beginn be-

Le bureau suisse de prévention
des accidents (bpa)
célèbre ses 75 ans et les
40 ans de son réseau de
délégués à la sécurité.

Délégués. Pour mieux cerner leur implication au quotidien, nous avons rencontré
l’un des quelque 1200 délégués
à la sécurité. Roland Stauffer
assume ce rôle pour les communes de Corgémont et Cortébert. «Notre fonction
consiste à être à disposition
des autorités et des citoyens
pour leur rendre service. Nous
ne recherchons pas systématiquement les éventuelles erreurs.» Avec un regret récurrent: «Nous sommes rarement
consultés, de plus, souvent
trop tard…» Autrement dit
une fois que les constructions
ou autres installations sont
réalisées. «Un des derniers cas
qui me reste en mémoire est
celui de la transformation
d’une maison dans laquelle
les fenêtre étaient trop basses
pour assurer une sécurité correcte.»
Les délégués ont à disposition un classeur, «c’est notre
bible», regroupant les diverses
normes en vigueur pour appartements, places de jeux,
installations sportives ou routières, et autres. «Dans le domaine privé nous n’avons
qu’un pouvoir très limité, nous
exerçons plus une fonction
de conseil. Dans le cadre public, par contre, nous pouvons
mieux influencer, voire faire
bouger les choses.»
Dans l’absolu, les différents
délégués à la sécurité travaillent et émargent au budget
de leur commune. Ils sont appuyés par un responsable régional, spécialisé en matière
de sécurité et salarié du bpa.
«Je ne prends jamais une décision sans en référer au chef»,
confie Roland Stauffer pourtant dûment formé. «Au début, nous suivons un cours
de deux jours, puis chaque
année nous avons une journée
de formation continue.»
Instauré en 1973, mais relativement discret, le réseau
de délégués du bpa célèbre
donc ses quarante ans et, à
l’instar de Roland Stauffer, ne
demande qu’une chose «que
les gens pensent à nous avant
de lancer des travaux».
n
Infos: www.bpa.ch

Brigitte Buhmann und Franky
Slow Down: Die bfu sponsort den
FC Nationalrat.

Brigitte Buhmann et Franky
Slow Down: le BPA sponsorise
aussi le FC Conseil national.

Fünf Sterne: Chevrolet Trax.

n Die Schweizer Citroën Vertreter bieten künftig den
neuen C3 zum Grundpreis
von 10 990 Franken an,
ebenso wie neue Motorisierungen, die gemäss Hersteller den Verbrauch um
25 Prozent senken.
n Lexus kündigt neue Modelle an: Der IS 300h sowie

der IS 250 sind schöner und
funktioneller gebaut worden
als früher. In der Schweiz
sind sie ab Juli erhältlich.
n Fünf Sterne – dieses
Resultat haben der Renault
Capture genau wie der
Chevrolet Trax jüngst beim
Euro-NCAP-Test erreicht.

n Des étoiles au nombre de
cinq, c’est la moisson réalisée aux tests Euro-NCAP tant
par le Renault Capture, que
par le Chevrolet Trax.
n Lexus annonce l’arrivée
de ses nouveaux modèles.
Les IS 300h et 250 ont été
construites plus belles et plus
fonctionnelles qu’avant et

seront sur le marché suisse
en juillet.
n Les concessionnaires helvétiques Citroën proposent
désormais la nouvelle C3 au
prix d’appel de 10 990 francs
et de nouvelles motorisations annoncées avec une
réduction de 25% de la
consommation.

PHOTOS: Z.V.G.

IN KÜRZE / EN BREF

La nouvelle Citroën C3

EMOTIONEN!
Mettstrasse 111, 2504 Biel-Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

AIXAM/MEGA
MINI-Truck
E-Mobile

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
in nidau
nähe bielersee

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung Nähe
Nidaugasse eine helle

Top-moderne
4.5-Zimmer-Triplex-Wohnung
Mietzins CHF 1’890.– + HK/NK
– Offene Küche mit GS – Platten- und
Parkettböden – Abstellraum, Réduit
– Dusche/ WC und Bad/WC
– Galerie mit Dachterrasse
– Lift
– Ideal für Familie oder WG.

in den beliebten burgerbeunden in nidau vermieten wir ab 01.08.2013 am alexander funk-weg 9
eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 6. stock.
grosse wohnküche, bad, separat-wc, helle zimmer, kellerabteil. schulen, öffentlicher verkehr
und sportanlagen zu fuss leicht erreichbar.
nettomietzins chf 1’070.00
hk/nk-akonto chf 280.00

in ipsach
vermieten wir ab 01.09.2013 an der hauptstrasse 24 eine grosszügige, moderne
4,5-zimmer-duplexwohnung mit galerie
und balkon
im 3. stock (lift). separate küche, bad/wc,
separat-wc, wohnzimmer parkett, kellerabteil.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’570.00
hk/nk-akonto chf 350.00

in biel-bözingen unweit der industriezone
vermieten wir an der hintergasse 6 eine
neu renovierte
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock.
moderne küche, bad/wc, parkett- und
laminatböden, kellerabteil. schulen und einkaufsmöglichkeiten leicht erreichbar.
nettomietzins chf 1’220.00
hk/nk-akonto chf 250.00

Repräsentative Räumlichkeiten am Fusse
der Taubenlochschlucht in Biel – Bözingen
Arbeits-, Verkaufs-, Atelierräume im Erdgeschoss mit Galerie, 785 m2 (unterteilbar
in max. 3 Teile)
– Raumhöhe: 2.8 – 3.15 Meter
– naturnaher und lichtdurchfluteter Rohbau
– zentral Lage
– optimale Erschliessung
– wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen

Mietzins ab CHF 165.00/m2/pa netto
www.factory1.ch

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Internet: www.verit.ch
E.mail: biel@verit.ch

an bevorzugter
wohnlage in
biel-mett

nähe kongresshaus/hallenbad

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN in familienfreundlicher
Umgebung

1- und 4.5-Zimmerwohnung
Mietzins ab CHF 400.– / 1'150.– + HK/NK
– Laminat- und Plattenboden – Neues Bad
– Neue, geschlossene Küche mit GS & Glaskeramik – Grosszügiges Wohnzimmer
– Balkon – Einbauschränke – Kinderspielplatz – Keller- und Estrichabteil.
Parkplätze oder Garage können dazugemietet werden.

an ruhiger lage in waldnähe vermieten wir nach
übereinkunft am schwadernauweg 27 in biel
eine komfortable
3-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock (lift vorhanden).
moderne, offene küche, schönes bad/wc, zimmer mit platten- und parkettböden, grosses
kellerabteil und gute waschmöglichkeiten.
nettomietzins chf 1’240.00
hk/nk-akonto chf 240.00

Das Bijou in Biel – Bözingen
ZU VERMIETEN ab Herbst 2013:
an zentraler aber trotzdem ruhiger wohnlage
vermieten wir ab 01.08.2013 an der
mattenstrasse 54a in biel eine gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock
mit schönen riemenparkettböden.
separate küche, bad/wc, keller.
einkaufsmöglichkeiten und öffentlicher verkehr
sind mit wenigen schritten erreichbar.
nettomietzins chf 920.00
hk/nk-akonto chf 200.00

im beliebten champagnequartier
vermieten wir nach übereinkunft an der
stämpﬂistrasse 115 in biel eine
grosszügige, komfortable
5,5-zimmer-duplex-dachwohnung
mit dachbalkon
moderne küche, bad/wc, dusche/wc, schöne
parkettböden. 2 aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 1’885.00
hk/nk chf 375.00

Biel, Plänkestrasse 33
Zu vermieten an zentraler Lage

Biel, Diamantstrasse 3
An zentraler Lage zu vermieten

Lagerraum mit Teppich, im UG

attraktive 3-Zi.-Altbaudachwhg.

ca. 30 m2/kein Wasser und WC.
MZ Fr. 220.– + Fr. 25.– HK/NK
Tel. 032 373 42 13*/079 354 58 91*

neue Küche/neues Bad,
4. OG, ohne Balkon, ohne Lift.
MZ Fr. 980.– + Fr. 200.– HK/NK
Tel. 032 373 42 13*/079 354 58 91*

Nachmieter gesucht in Biel
per 1.9.2013, helle, ruhig gelegene

3-Zimmer-Wohnung

Macolin/Magglingen

Einbauschränke, 2 Balkone, grosser
Keller. Mietzins CHF 993.– inkl.
Tel. 056 442 03 71

URGENT

PANORAMAAUSSICHT

4.5-Zimmerwohnung im
Attikageschoss
s
s
s
s
s
s
s

Zwei grosszügige Terrassen zum Verweilen
/FFENE +àCHE MIT 'RANITABDECKUNG
7OHN UND %INGANGSBEREICH "ODENPLATTEN
0ARKETT IN 3CHLAFRËUMEN
"AD7# SEP $USCHE7#
2EDUIT
,IFT

Mietzins Fr. 2’064.– inkl. HK/BK
Haben wir Ihr Interesse GEWECKT DANN RUFEN
3IE UNS FàR EINEN "ESICHTIGUNGSTERMIN AN
0+ Immo !'
7ERKSTRASSE 71, 3250 ,yss
TEL 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
InterNET wwwPKIMMOAGCH
% -AIL pKimmoag@vorsorgesTIFTunG vsaoch

Verkaufs-/Ausstellungsfläche, EG, 405 m2
Büro-/Gewerberfläche, 2.OG, 595 m2
Büro-/Gewerberfläche, 3.OG, 1'355 m2
Diverse Lagerflächen im UG
– Park- und Einsstellhallenplätze vorhanden
– Lichtdurchflutete Räume dank raumhoher
Fixverglasung
– Ausgezeichnete Lage

Mietzins ab CHF 170.00/m2/pa netto
www.cube116.ch
VERIT
Immobilien AG
Bahnhofplatz 6
Internet: www.verit.ch 2502 Biel/Bienne
E.mail: biel@verit.ch
Tel. 032 329 39 90

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Zu vermieten nach Vereinbarung an der
Schürlistrasse 38 in Ipsach, moderne und helle

VERIT
Immobilien AG
Bahnhofplatz 6
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 90

cherche à louer ou
acheter appartement

.#/$1+0)
Villas jumelées de
4.5 pièces avec garage
et sous-sol complet
A partir de 598'000 CHF

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 360 000.–
3½ Zimmer Fr. 470 000.–
4½ Zimmer Fr. 590 000.–
5½ Zimmer Fr. 660 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH Fr. 700 000.–

Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch

Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 790 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH ab Fr. 810 000.–
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Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC)
ins Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen

Mitbestimmen bei der Innenausstattung!
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Bien ensoleillé. Grandeur
moyenne. Facilité d’accès à
la route Principale.
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Bezugsbereit ab Sommer 2014!
Sonnenkollektoren zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

Contact: tél. 032 344 65 62
Bezugsbereit ab Sommer 2014

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

1 mois de loyer gratuit
offert !!!
A louer à Tramelan, Grand-Rue
135, en situation tranquille, un
appartement en

duplex de 4,5 pièces
mansardé, cuisine agencée,
rénové, cave, lessiverie.
Libre de suite.
Loyer : CHF 1'200.– ch. comprises
Prendre contact avec P. Etienne
079 620 59 59

GRENCHEN | SO

Büroräume

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

ca. 207m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 717m2 im 3. Obergeschoss

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

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwNrawMAAANJwxVg8AAAA=</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
<wm>10CFWMrQ7DMAwGn8jR57_EmWFVVhVM4ybTcN8fVRkrOHZ3x5He8Gfbz8_-TgbLIKhGINm9TfSUPhpmwhEC1hezuJrbfOiELgiglkNwQhSDxMitYKNY16FWDWvX93cD_clz8H8AAAA=</wm>

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

MONT-DETRAMELAN
À VENDRE

CHALET
de 4.5 pièces

proche de l'auberge de la
Bise de Cortébert, en pleine
nature, magniﬁque vue.

079 447 46 45

1-Zimmer-Wohnung ab Fr. 890.—inkl. NK
2-Zimmer-Wohnung ab Fr. 1 330.— inkl. NK
3-Zimmer-Wohnung ab Fr. 1 550.— inkl. NK
4-Zimmer-Wohnung ab Fr. 2 570.— inkl. NK
Ihr neues Zuhause ist zentrumsnah und mit allen ÖV’s
bestens erreichbar. Einstellhalleplätze und
Aussenabstellplätze können dazugemietet werden.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzszCwNAYAPQUWHA8AAAA=</wm>
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Wohnungen der NWG
(Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):

A St-Imier - Rue de la Malathe 10,
nous louons pour date à convenir ce bel

Wir vermieten per sofort oder nach Vereinbarung
an der Bettlachstrasse 280 im 3. OG eine renovierte

appartement de 3½ pièces dans les combles,

4-Zimmer-Wohnung für CHF 1'050.–
plus HK/NK CHF 190.– akonto

· Geschirrspüler
·
· Balkon mit atemberaubender
Alpensicht
· Wandschränke, Keller- u. Estrichabteil
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

avec beaucoup de charme, 4 étage,
grande cuisine et magniﬁque salle de bain.
Sols: stratiﬁé+carrelage. Cave. Jardin commun.
Loyer: CHF 680.- + CHF 220.- charges
ème

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzszAzNgIAk6FzlQ8AAAA=</wm>

Top-Ausbaustandard: Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen, Küche mit Granitabdeckung und GWA, grosszügigem Sitzplatz/ privat
Gartenanteil, oder Balkon. Platten- und Parkettböden.
<wm>10CFWMMQ7DMAwDX2SDlCzBrsYiW5AhyK4lyNz_T7W7deABBI7c97CKX97bcW1nEIAX9-4qIQ11NAsOqzYYcKiA-qIT4mLy5xe4oAO5nFkKNDk5impCe1LXQ641WD_38wXmEcVmgAAAAA==</wm>

Nähe Autobahnanschluss, öffentlichen Verkehrsmitteln SBB und Bus.

Interessiert? Rufen Sie an!
Auskunft und Besichtigung:

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

Rufen Sie an – und
lassen Sie sich bei
einer unverbindlichen
Besichtigung überraschen.

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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STAND’ÉTÉ

Stimme als
Instrument
Auf dem Programm des Festivals Stand’été in Moutier steht
am 30. Juni unter anderem ein
«Jazzabend mit Balkan-Akzenten»
mit der Sängerin Elina Duni.

Musikalisch gesprochen,
sind ihre balkanischen Wurzeln sehr präsent. Die Kompositionen des «Elina Duni
Quartet» sind eine kunstvolle
Mischung aus Rhythmen und
folkloristischen Gesängen aus
dem Balkan. «Jazz ist auch
ein Freiraum.» Kunstmatur in
Genf, Hochschule für Musik
in Bern – die Duni geizte nicht
bei ihrer Ausbildung. Mit ihren
drei Musikerkollegen komponiert, arrangiert, sucht und
experimentiert sie und, vor
allem, weigert sie sich, die Bekanntheit der Band nur auf
sich zurückzuführen. «Das
Quartett bin nicht ich und
drei, sondern wir sind vier.
Ignoranz. Mit fünf Jahren
Und meine Stimme ist ein In- sang Elina Duni, mit sechs spielstrument wie die anderen.»
te sie Geige. «Ich trat am Radio,
im Fernsehen und im Zirkus
Gemeinsam. Die Sängerin, auf …» Eine grosse Künstlerin,
die auch Lehrerin ist, könnte aber ohne Einbildung. «Sich
unterrichten, doch «ich ziehe wichtig nehmen ist ein Zeichen
punktuelle Projekte vor». Einer von fehlender Kultur, von IgnoIdee des jurassischen Kultur- ranz. Man muss bescheiden
beauftragten Jean-Marc Voi- bleiben, immer weiter lernen.»
sard folgend, arbeitet sie mit Das wird sie in Moutier tun,
der Musikschule Jura zusam- «es ist das erste Mal, dass ich
men. «Ein tolles Projekt, eine mit einer so grossen Gruppe
schöne Erfahrung. Ich liebe um mich herum auf der Bühne
es, etwas mit Jugendlichen zu stehe.»
n

Stand’été, Moutier:
Vom Dienstag, 25. Juni,
bis zum Sonntag, 7. Juli.
www.standete.ch

«Ma voix est
un instrument»
La programmation éclectique
du festival Stand’été comprend
une soirée de «jazz aux accents
balkaniques» avec la chanteuse
Elina Duni. Rencontre.
PAR
S’il s’agissait, en quelques
FRANÇOIS mots, de définir Elina Duni,
LAMARCHE 32 ans, le choix se porterait
sur simple, belle, sympathique
et talentueuse. Simple, parce
que la jeune artiste n’a fait
aucun chichi pour nous fixer
rendez-vous et qu’elle nous a
reçus en toute simplicité chez
elle, à Berne. Mais aussi parce
que dans le même esprit, elle
collabore avec des élèves de
l’école jurassienne de musique
avec lesquels elle partagera la
scène prévôtoise de Stand’été
le dimanche 30 juin. Sympathique, parce que l’heure passée en sa compagnie était empreinte de sourires, de gentillesse, de convivialité. Talentueuse, juste parce que pour
faire une carrière internationale comme la sienne, il faut
l’être.

Balkans. Venue d’Albanie
alors qu’elle avait une dizaine
d’années, Elina Duni s’est établie à Genève. Elle s’exprime,
de fait, parfaitement en français. En anglais aussi, en allemand encore… Enfant d’une
famille d’artistes, «maman est
écrivain et papa acteur et metteur en scène», elle a trempé
dans la culture dès son plus
jeune âge. Aujourd’hui, elle a
une vision très personnelle de
la musique. «C’est ma patrie.
Si vous êtes immigrant vous
êtes étranger dans votre pays
d’accueil comme dans celui
que vous avez quitté. La musique me permet de vivre ces
deux mondes.»
Musicalement parlant, ses
origines balkaniques sont bien
présentes. Les créations du
Elina Duni quartet étant un
savant mélange de rythme et
de chants folkloriques des Balkans. «Le jazz est aussi un espace de liberté». Haute école
de musique de Berne, maturité
artistique de Genève, la jeune
femme n’a pas mégoté sur la
formation. Avec ses trois compères musiciens, elle compose,
arrange, cherche, expérimente
et surtout refuse de s’accaparer
la notoriété du groupe. «Le
quartet ce n’est pas moi plus
trois, mais bien quatre. Et ma
voix est un instrument comme
les autres.»

Elina Duni:
«Sich
wichtig
nehmen ist
ein Zeichen
von
fehlender
Kultur.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Wenn man Elina Duni, 32,
FRANÇOIS mit wenigen Worten beschreiLAMARCHE ben müsste, würde die Wahl
auf einfach, schön, sympathisch und talentiert fallen.
Einfach, weil die Künstlerin
ohne grosses Trara einen Termin für ein Interview mit BIEL
BIENNE fand und in aller Einfachheit zu sich nach Hause
nach Bern einlud. Und weil
sie genauso mit den Schülerinnen und Schülern der Musikschule Jura zusammenarbeitet, mit denen sie die Bühne
am Festival Stand’été in Moutier teilt. Sympathisch, weil
die Stunde, die wir mit ihr
verbrachten, von Fröhlichkeit,
Liebenswürdigkeit und Herzlichkeit geprägt war. Und talentiert muss man sein, um
eine internationale Karriere
wie ihre machen zu können.

Balkan. Elina Duni kam
als 10-Jährige aus Albanien
nach Genf und spricht deshalb
Französisch. Aber auch Englisch und Deutsch … Als Kind
einer Künstlerfamilie – «meine
Mutter ist Schriftstellerin –
mein Vater Schauspieler und
Regisseur», kam sie schon in
jungen Jahren mit Kultur in
Kontakt. Heute hat sie ein
ganz persönliches Verständnis
von Musik: «Sie ist meine Heimat. Wenn Sie Immigrant
sind, sind Sie ein Fremder in
dem Land, das Sie aufgenommen hat, und ebenso in dem
Land, das Sie verlassen haben.
Dank der Musik kann ich in
beiden Welten leben.»

machen.» Aus diesem Grund
findet das Konzert von Elina
Duni in Moutier in zwei Teilen
statt. Mit ihrem Quartett und
anschliessend in Begleitung
von rund 50 Chorsängern und
Musikern. «Ich freue mich,
den Saal zu entdecken und
an diesem Festival teilzunehmen», sagt Duni, die auch in
Schulen singt.
«Ich machte tolle Erfahrungen in Bern und Zürich
mit Kindern, denen ich den
Balkan erklärte.» Die Sängerin
will «eine Botschaft der Liebe
und der Hoffnung verkünden,
ohne kitschige Klischees im
Disney-Stil», wenn sie von ihrer Heimat spricht. «Mein Lied
über das Exil berührt viele Jugendliche, von denen die
meisten Immigranten sind.»
Mit einem Blick auf die
Schweiz, die sie gemischtrassig
nennt, meint sie: «Es ist eine
Chance, in einem ruhigen
Land leben zu können».

Elina Duni:
«La musique, c’est
ma patrie.»

Partage. Egalement pédagogue, la chanteuse pourrait
enseigner, mais «je préfère les
projets ponctuels». Suivant
une idée de l’ex-Imérien JeanMarc Voisard, actuellement
délégué jurassien à la culture,
elle s’est lancée dans une collaboration avec l’école jurassienne de musique. «Un
chouette projet, une belle expérience. J’adore partager avec
les jeunes.» Du coup, le
concert d’Elina Duni à Moutier se fera en deux parties.
Avec le quartet, puis en compagnie d’une cinquantaine de
choristes et musiciens. «Je me
réjouis de découvrir la salle
et de participer à ce festival»,
lance celle qui chante aussi
ponctuellement dans les
écoles. «J’ai fait de belle expériences à Berne et Zurich
avec des enfants auxquels j’expliquais les Balkans.» Tout en
parlant de son pays, la chanteuse dit «délivrer un message
d’amour et d’espoir sans les
clichés doucereux de style Disney». Elle ajoute: «Ma chanson sur l’exil touche beaucoup
les jeunes dont la plupart sont
des immigrés.» Avec un regard
particulier sur cette Suisse
qu’elle dit métissée «c’est une
chance de pouvoir vivre dans
un pays tranquille».
Ignorance. A cinq ans,
Elina Duni chantait, à six elle
jouait du violon. Elle raconte:
«J’ai fait de la radio, de la télévision, du cirque…» Une
véritable grande artiste, mais
sans la grosse tête… «Se prendre au sérieux c’est manquer
de culture, faire preuve d’ignorance. Il faut rester humble,
continuer à apprendre.» Ce
qu’elle va faire à Moutier,
«c’est la première fois que je
serai sur scène avec un groupe
si grand autour de moi.» n
Festival Stand’été, du
25 juin au 7 juillet à Moutier,
infos détaillées sur
www.standete.ch.

TIPPS / TUYAUX
wurst-Menü und Jubiläumstorte sorgt das Schwyzerörgeliquartett Gugulüsch für
Unterhaltung. Das bei der
Bevölkerung beliebte Schiff
ist hauptsächlich als Kursschiff auf dem Bielersee im
Einsatz. Das MS Stadt Biel
hat eine Kapazität von 500
Personen, davon 102 Innenplätze. Das Schiff ist 40,85
Meter lang und 6.87 Meter
breit. Reservation erforderlich unter Telefon 032 329
88 11.
ajé.

Biel: BSG auf
Jubiläumsfahrt

n

Für alle, die dieses Jahr
wegen des Wetters
beim Grillieren zu kurz gekommen sind und ein Bratwurst-Defizit aufweisen, die
wegen der «stürmischen
See» bisher auf eine Schaukelfahrt verzichtet haben
und sich nach Sonne, Wasser und dem tollen Ausblick
auf die Ligerzer Kirche

in Ins aus. Diesen Samstag
sind ihre Bilder, Skulpturen,
Tonschalen, Filz- und
Schmuckstücke in Garten
und Haus zu sehen, dazu
gibt es kleine kulinarische
Köstlichkeiten. Claudia Terranova, Burgunderweg 1,
Ins, Vernissage: Diesen Samstag, 14 bis 19 Uhr.
bb

Biel: Tessiner
Künstler

Urs Dickerhof, der hier aufDie Gewölbe-Galerie in gewachsen ist und in Locarno seine ersten
der Bieler Altstadt präkünstlerischen Schritte unsentiert in Zusammenarbeit
ternommen hat. Oder auch
mit Urs Dickerhof und
Ruedy Schwyn fünf Tessiner Ruedy Schwyn, der regelmässig im Maggia-Tal gearbeitet
Künstler: François Bonjour,
hat. Die beiden Bieler KünstSteff Lüthi, Pascal Murer,
Schon in ihrer Kindheit Agostino Rossi, Giancarlo Ta- ler sind es auch, die mit der
Gewölbe-Galerie die Tessiner
magni. Seit 2006 findet im
waren Farbstifte und
Künstler für eine Ausstellung
Mercato coperto di GiubiPinsel ihre liebsten Spielfreuen – für alle diese Menin Biel ausgewählt haben.
zeuge, dann kamen Ton und asco jeweils im Herbst eine
schen hat die BielerseeVernissage, diesen Freitag, 18
Filz dazu. Claudia Terranova Kunstausstellung statt. Die
Schifffahrts-Gesellschaft
machte zuerst eine Lehre als vom Künstler Giancarlo Ta- bis 22 Uhr. Musik: Céline
(BSG) eine Lösung: Das MS
ajé.
Floristin, später liess sie sich magni kuratierte Ausstellung Clénin.
Stadt Biel, das heuer im 60.
«ArteperArte» präsentiert
zur Mal-Pädagogin ausbilJahr auf dem Bielersee
den. Heute arbeitet sie in der Künstlerinnen und Künstler
kreuzt. Zu diesem Jubiläum
Wohn- und Werksiedlung St. aus dem Tessin und dem
ist dieses Schiff am Donners- Michael in Sutz-Lattrigen, ab nahen Italien sowie weitere
tag, 27. Juni, als BratwurstKunstschaffende, die eine
August als Werksleiterin.
schlepper unterwegs. Auf der Zweimal im Jahr stellt sie
besondere Beziehung zum
Abendrundfahrt mit Bratihre Arbeiten in ihrem Heim Tessin haben, beispielsweise
PHOTOS: Z.V.G.

Ins: Claudia
TerranovaReiske

n

n

mis en scène dans l’écrin du
Stand de Moutier et serviront
d’ouverture au festival
Stand’été du mercredi 26 au
samedi 29 juin, à 19h30.
FL

Stand’été: opéra
Giulio Cesare

n

La première de Jules
César en Egypte (Giulio
Cesare in Egitto) de G.-F.
Haendel a eu lieu en 1724 à
Londres. Le 26 juin, c’est à
une première régionale que
sont conviés les amateurs
d’opéra. «Une pièce pleine de
mélodies fantastiques, de
tubes que les gens ont envie
de fredonner», lance le chef
d’orchestre Facundo Agudin.
«Une véritable surprise, 36
airs tous plus beaux l’un que
l’autre.» Décor exceptionnel,
distribution remarquable (notamment Raffaella Milanesi Cléopâtre), les conflits entre
Egyptiens et Romains sont

Un très riche programme allant de la flûte au DJ en passant par le cor des Alpes et le
rock avec en vedette Jérôme
Ackermann le vendredi soir
et le groupe de rock de Besançon Prix spécial.
RJ

Fête de la
musique

Emergence

n

n

Samedi, Bienne (voir Ma
sortie en page agenda)
et le Jura bernois célébreront
de concert la Fête de la musique. Notamment à l’école
secondaire de Malleray Bévilard qui accueillera dès 15
heures une kyrielle de musiciens. Le comité d’organisation est particulièrement
heureux d’annoncer la venue
du rappeur Sim’s, du groupe
biennois Firebirds (jeunes artistes de 11 à 15 ans), Sismic,
Chalmers, Emma Burgunder
(jeune pianiste classique du
village), l’Ecole de musique du
Jura bernois, le DJ Sébastien
Gyger ainsi que les ensembles
de musique du village tels que
la fanfare de Malleray, Yellow
Note, le choeur de l’école secondaire, ainsi que les élèves
d’Iris Tarquini. Et à Cormoret,
la fête de la musique aura
même lieu vendredi et samedi sur la place du collège.

Sept collaborateurs et
collaboratrices du Réseau Contact de Bienne vernissent vendredi dès 21
heures une exposition de
leurs créations à l’Atelier
Galerie Tentation, à la rue
Haute 5 à Bienne.
RJ

Show me

n

Jeudi à 17 heures au
Centre PasquArt de
Bienne, vernissage de l’esposition des travaux de diplôme des élèves du Master
of Arts in Contemporary Arts
Practice, Haute école des arts
de Berne. Durant tout le
week-end différentes manifestations et concerts autour
de cette exposition auront
lieu au Centre PasquArt, à la
salle du Bourg de la Haute
école des Arts, à la Voirie.
Programme détaillé sur le
site www.pasquart.ch.
RJ

E R O T I C A

NEUE SERVICES: Köstüme und Rollenspiele,
Fetischismus, AV, Prostata und Erotik-Massagen.
HAUS- & HOTELBESUCHE

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
079 381 29 01
(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

NOUVEAU transexuelle

mince, A/P, jolie poitrine,
bien membré, très sexy!!!
Rue E. Schüler 22,
1ère étage, porte no. 1

079 274 30 18

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

erotisch, sinnlich
bei reifer

CH-LADY!
KEIN GV & OV!
079 466 05 06
Ab 07:00 Uhr!

Bangkok Paradise

Thailändische Frauen
MAYA + LYDIA
Unterer Quai 42, 3.Stock,
Biel/Bienne 24/24, 7/7.

078 686 56 87
032 322 47 94
www.and6.ch

NEU: BIEL privat bei mir!
28j. CH-TravestieDomina PEGGY
mit schönem Schw... unter
meinem Mini – macht dich
wehrlos und spielt mit
deinen E...
079 852 00 87

25 Jahre, lange
Haare, XXXL-Brüste! Bin
rasiert und mein Körper ist
schlank und sexy! Massage
A-Z. Escort - Privat, 24/24.
www.lips6.ch/
Jessie
076 626 98 91

New

STEFI

Studio
E X TA S E
Dufourstr. 51
2. Stock

www.and6.ch
077 463 26 71

✭✭✭✭✭✭✭✭✭
Brauchst du Zärtlichkeit, etwas
mehr oder vieeeel mehr?...
Wir HAUSFRAUEN freuen
uns auf deinen Anruf. Diskret!
Neue Kolleginnen willkommen
079 517 06 08
✭✭✭✭✭✭✭✭✭

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

MASSAGEN

0906

077 963 59 80
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

1. Mal in CH: Studentin (E), 19j., heisser Body
Neu: Carina, 21j., Mexikanerin, scharf wie Chilli

sehr schöne Frau mit
langen Haaren, XXLBrüste, Massagen A-Z.
24/24. Auch Escort.

ALICIA
blonder Engel, 26j.,

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

0906 789 789
LIVE 24 Std.

pagner, Kerzenschein
und Erdbeeren?

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

dich auf meine Art.

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

Bis an die Mandeln!!!
Deep throat...süsses Sahneschnittchen aus D verführt
dich in privatem,
diskreten Ambiente.
Schleck mich bis ich...
079 487 66 57

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

TANTRA und mehr
mit reifer Lady (49)

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

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

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

MO-SO 9–22h
auf Termin
079 953 86 04

dann ruf an!

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

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

Danach verwöhn ich

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Stehst du auf

XXL-Busen,

Nimm mich wo auch immer du willst!

ein Bad, mit Cham-

168cm/47kg, schlank,
Top-Figur! Wilde &
zärtliche Erotikspiele
+ Girfriendsex.
Privat / Diskret

077 430 97 30

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Nimmst du mit mir

♥♥♥♥♥♥

STUDIO 47• 076 215 40 71
Jakob-Stämpﬂistr. 47, 3 Etage
DAS GEPLEGTE STUDIO IN BIEL!

New ELMA (24)

♥♥♥♥♥♥

NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥

erotica

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥

Studio Madrid

0906 609 202
(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
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Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Bist du CH-Mann zw. 41- und 46-j., NR, gepflegt,
aufgestellt und auf der Suche nach einer festen
Partnerschaft? Dann melde dich. Ich, w., CH,
41/161, schlank, aus der Region Burgdorf.
Inserate-Nr. 342480
Afrikanische Frau, 36/158, schlank, E/F sprechend,
sucht einen gepflegten Mann, 36- bis 47-j., mit
Herz, für eine gemeinsame Zukunft. Nur seriöse
Anrufe.
Inserate-Nr. 342473
BE, 65-j., jung gebliebene,aufgestellte, lebensfrohe,
vielseitig motivierte, begabte Frau sucht treuen etwas sportlichen Partner zum gemeinsamen Gehen
im Alltag. BE/SO/AG.
Inserate-Nr. 342429
BE, charmante, attraktive, humorvolle Frau, 68/
160/58, sucht gepflegten, gebildeten, unternehmungslustigen Herrn, NR, mind. 172cm, für eine
seriöse Partnerschaft, zum Wandern, Reisen, Tanzen, Ferien.
Inserate-Nr. 342467
BE/Seeland. Bist du mein Fels in der Brandung? Bin
w., 54/168, suche dich, m., ungebunden, zw. 48und 56-j. Magst du die Natur, Blues- und Popmusik,
gute Gespräche etc.?
Inserate-Nr. 342437
BL, Chinesin, CH-Pass, natürlich, sympathisch,
155/42, sucht CH-Mann, bis 65-j., gepflegt, seriös,
treu, warmherzig, für eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 342454
Den Herbst des Lebens harmonisch gestalten, das
wünsche ich w., +70-j., NR, mit herzlichem, treuen
Freund. Naturverbunden, Einfachheit, Humor,
Philosophie und Niveau. Region BE. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 342447
Dunkle Frau, mollig, sucht einen lieben, treuen
Mann, 55- bis 78-j. Wenn du eine aufgestellte,
spontane Frau suchst, dann melde dich bitte. Region Biel. Bin mobil.
Inserate-Nr. 342438

Gläubige Christin, bald 50-j., mollig, sucht Christ,
Region SH/SG/BE/BS/AG/ZH, 52- bis 58-j. Bitte nur
ernst gemeinte Anrufe.
Inserate-Nr. 342452
Hübsche, jung gebliebene, 51-j., sucht einen attraktiven und ungebundenen Mann. Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 342450
Afrikanerin, 36-j., F/E sprechend, sucht einen ehrlichen Mann, 37- bis 50-j., für eine schöne Zukunft.
Ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 342474
Russin, 40-j., schlank, attraktiv, gepflegt und spontan, sucht einen unternehmungslustigen Mann mit
Niveau. Region BE/VD/FR/ZH. Inserate-Nr. 342376
Ich, w., 63-j., attraktiv, blond, vollschlank, suche
netten Partner. Kino, Garten, Lesen, Reisen, Museum. Region BS/BL/SO.
Inserate-Nr. 342412
Afrikanische Frau, 44-j., sucht Mann mit Herz, für
gemeinsame Zukunft, 35- bis 50-j. Warte gespannt
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 342356
Sympathische, aufgestellte CH-Frau, BE, 67/168,
etwas mollig, möchte sich nochmals verlieben, in
einen ehrlichen, treuen und zärtlichen CH-Mann.
Ein Anruf würde mich freuen. Inserate-Nr. 342401
BL/SO/BE, NR-Frau, +75-j., mobil, sportlich, ohne
Altlasten, sucht CH-Herrn zum Wandern, Reisen
und zu Hause gemütlich haben. Ohne Haustiere.
Inserate-Nr. 342403

Er sucht Sie
CH-Mann, 40-j., sucht eine hübsche, humorvolle,
treue Frau, 30- bis 45-j., für eine schöne Beziehung.
Raum Biel/BE.
Inserate-Nr. 342433
Mann, 70-j., sucht liebe, treue Partnerin, um die
kurzen und langen Wochenenden zu zweit verbringen. Zu zweit ist es doch viel schöner. Dein Anruf
wird mit Sehnsucht erwartet. Inserate-Nr. 342472
Suche eine liebevolle, verständnisvolle Frau in meinem Alter. Bin offen für eine Beziehung. Raum Seeland. Zwischen 52- und 57-j. Inserate-Nr. 342400
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- 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
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Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Warmherziger CH-Mann, 45/180, mit viel Herz und
Humor, sucht eine Frau zw. 35-und 48-j., für eine
feste Beziehung. Bin aus der Region Burgdorf.
Freue mich sehr auf dich!
Inserate-Nr. 342387
Du, bis 70-j., sollst deine Pfunde behalten, nur mollige Frauen sind auch schöne Frauen. So liebe ich
dich, ruf an, ich freue mich auf ein grosses Herz.
Inserate-Nr. 342466
Mann, 21-j., sucht liebe Frau, die mit ihm eine Partnerschaft eingehen möchte. Bin romantisch, zärtlich, treu, naturverbunden. Hast du Lust dich verwöhnen zu lassen? Bis bald. Inserate-Nr. 342479
Möchtest du den weiteren Lebensweg gerne zu
zweit gehen? Ich, m., möchte mit dir das Leben geniessen, dich verwöhnen, dich glücklich sehen.
Eine neue Liebe, die unser Leben verändern wird?
Inserate-Nr. 342458
Ich, CH-Mann, geschieden, NR, 69/170, schlank,
suche schlanke, treue Frau, für alles Schöne, die
auch das Alleinsein satt hat. Region BL/SO/AG. Ich
reich dir die Hand, ruf an!
Inserate-Nr. 342457
Einsamer Mann, 55-j., sucht einsame Frau, ruhig,
lieb und treu, 45- bis 55-j., für eine gemeinsame
Zukunft! Ich möchte nicht mehr allein sein. Du
auch, dann melde dich doch. Inserate-Nr. 342445
Attraktiver, edler Mann, 70/182/79, sucht eine hübsche Frau mit Niveau. Region FR/BE/SO/AG. Hobbys: Velo, Schwimmen, Auto etc. Ein Anruf würde
mich sehr freuen!
Inserate-Nr. 342441
Gesucht von CH-Mann, 63-j., R, schlank, treu, ehrlich, zärtlich und mit beiden Beinen am Boden, das
Pendant, CH-Frau, 56- bis 67-j., zum Aufbauen einer lieben Beziehung. Seeland/Biel. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 342414

Aktiver Geschäftsmann, Witwer, schlank, sportlich,
Tennis, Ski, Golf, gepflegt, humorvoll, sucht attraktive, schlanke, sportliche Partnerin bis 60-j., für vieles, Reisen etc.
Inserate-Nr. 342413
Jung gebliebener Mann, 71-j., gepflegt, schlank
und treu, sucht eine beziehungsfähige, liebe Frau
für eine schöne Partnerschaft. Freue mich auf dich.
Region BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 342415
SO, ich, m., 47/182, schlank, sportlich, solo, suche
eine zierliche, liebe Frau, 38- bis 48-j., für eine harmonische, romantische Beziehung. Freue mich auf
dich! Raum AG/SO/BE.
Inserate-Nr. 342362
Mann, 58/184, sportlich, schlank, seriös, treu, sehr
gepflegt, sinnlich, mit Herz und Leidenschaft. Suche dich, w., für eine Partnerschaft. Trau dich und
ruf mich an.
Inserate-Nr. 342397
Bin ein sympathischer, aufgestellter, lebensfroher
CH-Mann, 44-j., NR, aus der Region BE. Suche eine
aufgestellte CH-Frau, 38- bis 51-j., aus der Umg.,
für eine schöne Partnerschaft. Warte auf dein Echo.
Inserate-Nr. 342375
Jung gebliebener Rentner, NR, gepflegt, schlank,
treu, sucht eine fröhliche, gepflegte Südländerin,
60- bis 67-j., für dauerhafte, harmonische Partnerschaft.
Inserate-Nr. 342373

Er sucht Ihn
Ich, m., 27-j., suche Ihn, einen attraktiven Liebhaber. Ich lasse mich gerne verführen und liebe gemütliche Stunden zu zweit. Ich bin offen für alles
und warte sehnsüchtig auf dich. Bis bald.
Inserate-Nr. 342468

Freizeit
Sie sucht Ihn
BE, ich, w., 53-j., aufgestellt, vielseitig interessiert
und jung geblieben, suche ebensolchen Mann für
gemeinsame Wanderungen. Inserate-Nr. 342475
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Biel/BE/SO, ich, w., schlank, gepflegt, suche einen
gepflegten Mann, 60- bis 72-j., für Freizeit und vielleicht auch mehr. Ich liebe die Natur, Tiere, Tanzen
usw. Ruf an, freue mich!
Inserate-Nr. 342449
CH-Afrikanerin, sucht CH-Mann, 55- bis 60-j., sympathisch, warmherzig, für gemeinsame Freizeit. Ich
bin 49-j. Raum BE/Thun. Nur seriöse Anrufe!
Inserate-Nr. 342448

Sie sucht Sie
Suche Kollegin, keine Lesbe, die wie ich zw. 70- und
75-j. ist und der auch manchmal die Decke auf den
Kopf fällt. Ruf mich einfach mal an. Region Biel.
Inserate-Nr. 342439

Er sucht Sie
Mann, 54-j., NR, sucht dich sportliche Frau für gelegentliche Rennvelo- und Bikeausflüge rund um
Bern. Ich freue mich auf deinen Anruf. Bitte keine
Vegi und grün-rote!
Inserate-Nr. 342377
BE-Mann, I/CH, 53/175/72, NR, gut erhalten, graumeliert, ungebunden, wünscht sich schlanke bis
leicht mollige Dessousliebhaberin für eine lockereernsthafte Beziehung.
Inserate-Nr. 342305

Flirten/Plaudern
Bernerin, 51/161/62, NR, sucht Romantik und
Sinnlichkeit. Wir bleiben frei. Kein Zwang-nur Geniessen, aber ernsthaft. Bin ungebunden selbstständig.
Inserate-Nr. 342444
Umg. Jura/Biel/SO, Mann, 57-j., schlank, sucht attraktive Frau mit schöner Oberweite für sinnliche
und lockere Freundschaft. Ruf mich abends an.
Inserate-Nr. 342378
Gerne möchte ich, w., 38-j., mal einen Club besuchen, traue mich aber nicht alleine. Gehen auch
deine Interessen auch in diese Richtung, so ruf
mich bitte an. Bei Sympathie evtl. mehr.
Inserate-Nr. 342327

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
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❒ Freizeit
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AGENDA

Mit «La Cecchina ossia la buona Figliola» von
Niccolò Piccinni ist eine Oper der Sonderklasse im
Bieler Stadttheater zu sehen. Dieses Werk gab
der Operngeschichte entscheidende Impulse.
Diesen Sonntag, 19 Uhr. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

20.6.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR HASARD,
Chasing Rabbits live,
21.00. Vernissage Simon
Ledergerber, 20.00.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Mnevis, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Kimm Trio, Philipp Z'Rotz,
Reeds; Marc Jenny,
Kontrabass & Emanuel
Künzi, Drums, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, TeigwarenPlausch während dem
Eidgenössischen Turnfest,
Abendrundfahrt auf dem
Bielersee, 19.00-21.30.
Apero-Plausch, 17.1519.35.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CENTRE PASQUART,
zum 100. Geburtstag von
Laure Wyss, Buchvernissage, Barbarta Kopp:
Laure Wyss – Leidenschaften einer Unangepassten, 19.00.
l CORTÉBERT, cour
d’Agibert 12, visite guidée
chez Ursula & René
Fehlmann, prix des monuments historiques du canton de Berne 2013,
18.00.

21.6.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Vanna, singer-songwriter,
21.00.
l HKB-BURG, «Show
me, show me, show me»,
Leo Hofmann, Gesten,
Klänge, Worte. Ein
Konzert im Rahmen der
Diplomausstellung Master
of Arts in Contemporary
Arts Practice, 20.00.
l VOLIÈRE, Rock-JazzNight, Schüler von Daniel
Cerny swingen, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, TeigwarenPlausch während dem
Eidgenössischen Turnfest,
Abendrundfahrt auf dem
Bielersee, 19.00-21.30.
Apero-Plausch, 17.1519.35.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present Urbanity
with DJs Ker & Vincz Lee,
23.00.
l SCHWEIZERISCHES
LITERATURINSTITUT,
Lesungen aus den
Abschlussarbeiten 2013,
ab 18.00. Lesungen,
19.30.
l LYSS, Lyssbachmärit.

22.6.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l INNENSTADT, Fête de
la Musique, musikalischer
Samstag mit 14 Bieler
Gruppen, 13.00-17.00.
Un samedi en musique
avec 14 groupes biennois,
écoutez Bienne, ça vaut la
peine, 13.00-17.00.
l GYMNASIUM AM
SEE, Perkussions-Nacht,
ein Event im Rahmen des
Brasilienkalenders.
(Multimondo).

l BELLMUND, Freizeitzentrum La Prairie, Medea
Trio, Erika Achermann,
Violine; Mirjana Reinhard,
Violoncello & Yuka Oechslin, Klavier, Beethoven,
Schumann, Schoenberg,
20.00.
Res. 032 / 331 81 20.
l LEUBRINGEN,
Gemeindesaal, The Little
Light Concert, Locke,
Simpson, Ferrabosco II,
Jenkins, Tomkings, Bull,
20.00.
l LA NEUVEVILLE, PL
ou CB, Micha Sportelli,
soirée folk-rock (CH),
20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, René Binamé & Les
Fées Minées en concert,
22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Heile Welt», Operette in
16 stillen Bildern von Urs
Peter Schneider, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BSG, TeigwarenPlausch während dem
Eidgenössischen Turnfest,
Abendrundfahrt auf dem
Bielersee, 19.00-21.30.
Apero-Plausch, 17.1519.35.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, Madame
Diva w/Noir (Noir Music/
DK) with DJs Noir (DK), DJ
Angel (Abused Disco),
Frank Fonema (Les Follies
Digitales), Luca De Grandis
(Tanzkarussell), 23.00.
Deep and Techhouse
Event.
l ELDORADO BAR, DJ
Dänu's Jazz and
Bluesrock, 20.00.
l NEUMARKTPLATZ,
Handwerker Märit, 09.0017.00.
l AEGERTEN, Picaddily’s
Rock Café, Tanznacht für
alle ab 40 Jahren, 20.0003.00.
l LYSS, Lyssbachmärit.
l RECONVILIER, restaurant du Midi, salle de
spectacle, Festival des
Vents, casting audition,
humour & chansons, dès
13.30.
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Et pourquoi pas un dimanche à l’opéra?
Avec «La cecchina ossia la buona figliola»
Piccinni se tailla un immense succès qui fit
que son oeuvre influença même Rossini.
Au théâtre de Bienne, dimanche à 19 heures.
l SAINT-IMIER, place du
Marché, projections à la
Laterna Magica, médiation
culturelle autour de la
Cinécollection William
Piasio du NMB et des illustrations de Céline Meyrat,
13.00-18.00.

23.6.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l HKB-BURG, «Show
me, show me, show me»,
Leo Hofmann, Gesten,
Klänge, Worte. Ein
Konzert im Rahmen der
Diplomausstellung Master
of Arts in Contemporary
Arts Practice, 20.00.
l LA VOIRIE, «Bar jeder
Absicht – quasi», Karin
Ernst, Konzert für Laptop
und Regenbogenfolie. Im
Rahmen der Diplomveranstaltung Master of Arts
in Contemporary Arts
Practice, 13.00.
l LA VOLIÈRE, Kinderkonzerte, «Grégoire et la
flûte enchantée – Gregor
und die Zauberflöte», Text
franz., Gesang deutsch,
11.00.
l LOKAL-INT., kopfhoerer©38 Christian Kobi,
Bern, 20.00.
l PASQUART KIRCHE,
Bieler Kammerorchester,
Beda Mast, Dir.; Samuel
Niederhauser, Cello, Abel /
Mozart, Boccherini, v.
Dittersdorf, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «La
Cecchina ossia la buona
Figliola», Oper von
Niccolò Piccinni, 19.00.
Einführung: 18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CENTRE PASQUART,
Lyrik, Prosa, Poesie, Dagny
Gioulami, Camille Luscher,
Isabelle Sbrissa, Lesung im
Rahmen der Diplomveranstaltung des Master of
Arts in Contemporary Arts
Prartice, 15.00.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LA NEUVEVILLE, plage
St-Joux, 14e Triathlon,
08.30-16.00.
www.triathlonlaneuveville.ch.

25.6.

26.6.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, «Drum herum...»,
Audition Schlagzeugklasse
Walter S. Fankhauser,
18.30.

THEATER
THÉÂTRE
l SCHULHAUS RITTERMATTE, Aula, «Genesis
Genese 1997», Théâtre
bilingue, Premiere, 19.30.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l KONGRESSHAUS, The
White Party – Welcome to
Miami, Dresscode: all in
white, Konzert: Featuring
Carlos Santana, DJ Leo
Stoppa, 18.00-24.00,
Reservation: jordivinals@
workoutevent.ch
l GRENCHEN, vor der
Infostelle Tourismus (BGU
Büro, Kirchstrasse 10,
beim Postplatz): Neu in
Grenchen? Auf der
kostenlosen Stadtführung
speziell für Neuzuzüger
erfahren Sie viel Wissenswertes über die Technologie- und Wohnstadt im
Grünen, 17.30.
Anm. erwünscht:
032 / 644 32 11.

DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Abschlusszertifikat
für Amateurmusiker,
Schlagzeugklasse Richard
Lepetit, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MULTIMONDO, Ob.
Quai 12, interkulturelles
Management in der
Arbeitswelt / Management
interculturel dans le
monde du travail (mit
Anmeldung / sur
inscription), 18.00-20.00.
l CAFÉ RESTAURANT
BIERHALLE, les soirées littéraires biennoises, JeanPierre Rochat, écrivainpaysan lit et commente
son dernier roman
«L’écrivain suisse allemand», 19.00.

Fête de la Musique Cormoret
21 et 22 juin 2013
Musique vendredi
19.00: chants et flûte; 20.00: La Vieille-Route, folk;
20.30: Pierre-Pertuis, cor des Alpes; 21.00: Jérôme
Achermann; 22.30: ADN 2.0, rock; 00.00: King Isa, rock
metal; 01.00: DJ Damien.
Musique samedi
11.00: fanfare; 17.30: ateliers EMJB; 1830: pop / rock;
19.00: Saint Seven Jazz; 20.30 Spoon o’Porridge;
22.00: Rimrock Country Band; 23.30: Prix Spécial, rock;
00.30 DJ Damien.
Animations vendredi
20.30: contes pour adultes.
Animation samedi
11.00: contes pour enfants; 11.00-16.00: jeux pour
enfants; 13.00-17.00: quizz & expo photos et film;
11.00-18.00: démonstration de cornemuse et stand de
poterie; 14.00-14.30 et 17.00-17.30: atelier poterie;
15.00-16.00: atelier poterie enfants; 16.30: lâcher de
ballons; 17.15: remise des prix du quizz.

Steiner Schule

Eidgenössisches Turnfest

«Die schwarzen Brüder», Rhythmik-Oper von Emilie
Casanova (Uraufführung), aufgeführt von Kindern und
Jugendlichen der Rudolf Steiner-Schule Biel.
Donnerstag, 20. Juni, 19.30, Premiere
Freitag, 21. Juni, 19.30
Samstag, 22. Juni, 19.00
Sonntag, 23. Juni, 10.30
Nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren!
Res 078 / 845 26 02

13.-23. Juni 2013
Rahmenprogramm Coop-Arena:
18.-22. Juni 2013, täglich 21.00: Show Soirée
Fantastique
Samstag, 22. Juni 2013, 11.00: Festumzug durch Biel
Sonntag, 23. Juni 2013, 11.00: Stadion Gurzelen,
Schlussfeier
www.etf-ffg2013.ch

Bien Bar @ ETF Riviera
13. - 23. Juni 2013, Expo Park, Biel/Bienne
DJ-Programm:
Donnerstag, 20. Juni 2013: DJ Beck «s» Time (Bravo
Hits 90er)
Freitag, 21. Juni 2013: DJ C. Stone (House)
Samstag, 22. Juni 2013: Ruffpack International &
Primetime Sound (Reggae)

Festival Stand d’été, Moutier
l BÉVILARD, PALACE
«Il commandante e la cigogna», JE: 20.00.
«Sous surveillance», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Demi soeur», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Star trek: into darkness – 3D», JE: 20.30 (2D), VE/SA:
20.30. «Hannah Arendt», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Man of Steel – 3D», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le passé», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Man of Steel - 3D», JE: 20.00 (2D), VE/SA: 20.30,
DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Bottled life», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«The call», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Les beaux jours», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Man of Steel – 3D», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Man of steel – 2D», JE: 20.00, SA: 21.00.
«Man of steel – 3D» VE: 20.30, DI: 17.00.
«Camille Claudel 1915», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Joséphine», SA: 18.00, DI: 14.00, LU: 20.00.
«Ma première montagne – un Rigi film», MA: 20.00.
«Moi, moche et méchant 2 – 3D», ME: 16.00
«Les beaux jours», ME: 20.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

Mardi, 25 juin 2013, Esplanade, dès 19.00 en préouverture: Salah, danse et plus encore. Salle du Stand,
20.00: ouverture officielle. Salle du Stand, 20.45:
Spring Offensive, Indie-pop from England.
Mercredi, 26 juin 2013, salle du Stand, 19.30: Compagnie
Opera Obliqua, «Giulio Cesare in Egitto» de Georg Friedrich
Händel.
www.standete.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
27. Juni bis 3. Juli 2013 müssen bis spätestens am
Freitag, 21. Juni, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
27 juin au 3 juillet 2013 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 21 juin à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CENTRE PASQUART, «Show me, show me, show
me», Diplomausstellung Master of Arts in Contemporary
Arts Practice; ESPACE LIBRE, «Non, ce n’est pas ici», Livio
Baumgartner, eine Konzeption über Raum und Leere,
Diplomausstellung Master of Arts in Contemporary Arts
Practice, beide bis 23.6., Vernissage 20.6., 17.00.
FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00-18.00.
l GALERIE TENTATION, «Emergence», Philippe Beuret,
Jan Hartmann, Anne-Lise Minder, Eveline Riolo, Tony
Rotondo, Haike Spiller, Esther Tellenbach, jusqu’au 5.7,
Vernissage 21.6, 18.00. MA/ME/JE 14.00-18.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, fünf Tessiner
Künstler, François Bonjour, Agostino Rossi, Giancarlo
Tamagni, Steff Lüthi, Pascal Murer, bis 13.7. und 31.7.18.8., Vernissage 21.6., 18.00-22.00. Musik: Céline
Clénin, Saxophon. MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00,
SA 10.00-17.00. Finissage DI 18.8., 14.00-17.00.
l LOKAL-INT., Christian Müller, Biel, bis 26.6.,
Vernissage 20.6., 19.00.
l INS, bei Claudia Terranova, Burgunderweg 1,
Ausstellung im Garten, SA 22.6., 14.00-19.00.
l BELLELAY, Abbatiale, Romain Crelier, «La mise en
abîme», installation, jusqu’au 16.9, vernissage 22.6,
17.30. LU-VE 10.0012.00, 14.00-18.00, SA/DI 10.0017.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Black and white
«The Artist», FR/SA: 20.30, SO: 10.30.
Jubiläumsveranstaltung 100 Jahre Laure Wyss (1913 –
2013) «Laure Wyss – Ein Schreibleben», SA/SO: 18.00.
«The Turin Horse», SO/MO: 20.00.
l AARBERG, ROYAL
«Die Monster Uni – 3D», DO-MI: 20.30, SA/SO: 15.30.
«The Great Gatsby», SA/SO/MI: 17.45.
«Epic – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Man of Steel – 3D», DO-MI: 20.00, SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Die Monster Uni – 3D», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 14.00.
«The Big Wedding», FR/SA/SO/MI: 16.15.
«Paradies: Hoffnung», FR/SA/SO/MI:: 18.00.
l INS, INSKINO
«Der Imker», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Man of Steel – 3D», DO-MI: 20.30, SA/SO: 14.30.
«Rosie», SA/SO: 17.00, MO: 18.00.
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l ART ÉTAGE, Lex Vögtli, «Im Auto ist es warm», bis
28.6. MI-SA 14.00-18.00.
l ELDORADO BAR, M.A.D. Tattoo Studies, bis 13.7.
l FOYER 3, Halle Obergässli 3, Ausstellung cz Filmplakate der 60er Jahre «Neue Welle», bis 28.6. FR/SA 15.0018.00 oder nach Vereinbarung 032 / 323 55 47.
l GALLERIA, «Entre nous – unter uns», Brita Seach;
C. Wagner Dudenhoeffer, bis 22.6. DI/MI/FR 09.30-12.00,
14.00-18.30, DO 09.30-12.00, 14.00-20.00.
l NAR GALLERY, Katrin Hotz, bis 29.6. DO-SA 13.0016.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Zwei Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen:
«Weggewalzt», 360 Jahre Drahtindustrie in Biel, bis 30.6.
«Schwab, Biel und die Pfahlbauten», … aus Interesse an
der geistigen Bildung ihrer Bewohner und der Jugend insbesondere, verlängert bis 30.6. «Forever young? / La
vieillesse / Das Alter», bis 7.7. «Blick in die Ferne»,
Zeichnungen und Druckgrafik der Romantik aus der
Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts, bis 18.8. «Hafen
in Sicht!», erweiterte archäologische Dauerausstellung, bis
29.9. MI 26.6., 18.00: Öffentliche Führung mit Jonas
Kissling, Archäologe / wissenschaftlicher Mitarbeiter (d).
l PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», bis 16.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
Kuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
l BÜREN, Café Barista, Ausstellung Scherenschnitte von
Käthi Knuchel, bis 31.7. Täglich offen.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Jean Mauboulès, bis 29.9.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00. SO 23.6., 11.15:
Führung mit Eva Inversini. 11.15-12.30: Kinderworkshop.
l INS, KUNSTwerkRAUM, «cri du silence», Ruedy
Schwyn, Malerei, Objekte; Jean-Denis Zaech, Malerei;
Romain Crelier, Objekte, Photogramme, bis 23.6. Finissage
23.6., 14.00-16.00 in Anwesenheit der Künstler.
FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Gallery, «Das Ende ist der Anfang», eine
Synthese von Bild & Video mit Werken von Christine
Jenzer-Montet und einer Video-Präsentation von Ingrid
Wyss., bis 22.6. MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larssson, «Tibetische
Kunst», Arbeiten aus verschiedenen Schweizer Privatsammlungen. Gast: Ruedi Stüssi, Fotos aus dem Himalaya,
bis 30.6. SA/SO 14.00-19.00.
l TSCHUGG, Oberdorf, Annemarie Würgler, Tschugg,
Skulpturen im Atelier und Garten, bis 20.7.
FR/SA/SO 14.00-18.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Petra Tschersich,
peintures, jusqu’au 30.6. SA/DI 14.00-16.00 ou sur rendez-vous.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Paysage(s)»,
Gilles Aubry, Damien Comment, Philippe Queloz
en dialogue avec des oeuvres de Coghuf, Albert Schnyder,
Charles Robert, Laurent Boillat ou Edouard Quiquerez
jusqu’au 1.9. Visites commentées ME 26.6 & 28.8, 18.30.
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l MOUTIER, Pantographe, Dominique Rouge, aquarelles, jusqu’au 23.6. JE/VE 19.00- 22.00, DI 14.00-19.00.
DI 23.6, 11.30: finissage, cuisson en plein air des poteries
créées le 12.6. 15.00: acrobaties avec Anne-Laure Rouge.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Michaela Cerullo,
jusqu’au 23.6. SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Mémoires d’Ici expose les prix des
monuments historiques du canton de Berne, jusqu’au
4.7. LU & JE 14.00-18-00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Suisse insolite», Claude
Fluckiger, photographe, jusqu’au 25.6.
l TRAMELAN, CIP, «… car nous sommes tous frères et
soeurs», une exposition sur les musulmanes et musulmans
dans les cantons de Berne et du Jura, jusqu’au 5.7.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00.
l TRAMELAN, café l'Envol, «Arrêt sur image», photographies Alain Perret, jusqu'au 12.7. LU-VE 08.00-13.00,
VE 19.00-22.00.

Hans-Ueli Aebi
Biel turnt, tanzt
und tönt: Das «Fête
de la Musique» in
der Bieler Innenstadt fällt heuer
aufs Abschlusswochenende des
Eidgenössischen
Turnfestes. Der
Zufall könnte sich
als Glücksfall
erweisen: Nach
dem Umzug des
Turnfestes können
sich 14 Bieler
Bands und Musikformationen einem
nationalen Publikum präsentieren.
Poppige Coversounds beim Bistro
an der Ecke Nidaugasse/Sesslerstrasse.
Neben dem Einkaufszentrum
musiziert ein
Frauen-Trio. Beim
Sportgeschäft zelebrieren junge
Musiker lockeren
Rock’n’Roll. In der
Marktgasse breiten
sich schräge Töne
aus, gefolgt von
reizvollen Jodelund Alphornklängen. Die
Formationen geben
sich mit kleinen
Entschädigungen
zufrieden, ganz
im Sinne der ursprünglichen Idee
der «Fêtes de la
Musique», die vor
31 Jahren erstmals
durch Frankreichs
Gassen klangen.
Bieler Innenstadt:
Samstag von 13 bis
17 Uhr.
Bienne fait de la
gym, du chant et de
la danse. La Fête de
la Musique au centre-ville tombe sur le
week-end final de la
Fête fédérale de gym:
une chance. Juste
après le cortège de la
Fédérale, 14 groupes
biennois auront
ainsi une audience
nationale. De la pop
à l’angle rue Sessler
rue de Nidau, trio
féminin près du centre commercial, ou
rock’n’roll près du
magasin de sport, il
y en aura pour tous
les goûts. Y compris
des sons inédits et
du folklore à la rue
du Marché. Les
musiciens se contentent d’une maigre
contribution dans
l’esprit de la Fête de
la musique créée
voici 31 ans en
France. La fête dure
de 13 à 17 heures.
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Zerstörungsorgie. In den
Nebenrollen werden grosse
Schauspieler aufgefahren, die
ihren Job exquisit erledigen:

Wie sich eine
Frau vom fundamentalistischen Islam
befreit.

Der neue
Superman:
der 30-jährige
Engländer
Henry Cavill.
Le nouveau
Superman:
Henry Cavill,
Anglais de
30 ans.
Kevin Costner, Diane Lane
oder Laurence Fishburne fallen
neben dem exzellenten Bösewicht (Michael Shannon) oder
dem soliden neuen Stählernen
(Henry Cavill) überhaupt nicht
ab. Erstklassige Bewertungen
verdienen auch die Effekte:
Wie Manhattan in Schutt und
Asche fällt, mit welch ausgeklügelten Mechanismen die
Raumschiffe versehen sind,
gegen welche technologischen
Monster Superman mit seinen
übernatürlichen Kräften kämpfen muss – da wüten Hollywoods Computer-Freaks furios
in einer bombastischen Zerstörungsorgie. Begleitet von
der einhämmernden Musik
Hans Zimmers, immer noch
ein Meister im Setzen musikalischer Höhepunkte.

Rettung der Menschen zu sterLe sixième épisode de
ben – so alt war Jesus, als er
ans Kreuz geschlagen wurde;
Superman est le meilleur.
Russell Crowe erscheint auch
nach seinem Tod bisweilen
PAR
C’est la bonne vieille bande
als eine Art Gott-Vater, der
MARIO dessinée bien connue, une
seinen Sohn zur Erde schickte
CORTESI nouvelle version, mieux raund jetzt als Geist auftaucht
contée et innovante. La loinund erkennt, dass sie nicht
taine Krypton est promise à
wissen, was sie tun; und Mila destruction en raison de la
chael Shannon ist nichts anfusion irrémédiable du cœur
deres als der Verräter Judas.
de sa planète. Un père (Russell
Aber warum auch nicht? HolCrowe) qui vient d’avoir un
fils envoie son rejeton dans
Jesus Christus. Störend lywood hat schon immer geune capsule spatiale sur la plaist anfänglich, wie Snyder auf wusst, dass Vergleiche mit der
n
nète Terre. C’est là qu’il devra
verschiedenen Zeitebenen ar- Bibel zugkräftig sind.
– une fois adulte – préserver
beitet, zwischen Kindheit und
l’héritage et la race en voie
Gegenwart des «Mannes aus
d’extinction de Krypton. Mais
Stahl» hin und her switcht.
avant l’anéantissement de
Aber bald erkennt der Zuschauer den Kunstgriff als Darsteller/Distribution: Henry Cavill, Amy Krypton, le général Zod (MiSpannungsmacher. Man mag Adams, Michael Shannon, Diane Lane, Kevin chael Shannon), malfaisant et
avide de pouvoir, se propulse
sich vielleicht wundern, dass Kostner, Russell Crowe, Laurence Fishburne
également dans l’espace acder Film bisweilen auch in Regie/Mise en scène: Zack Snyder (2013)
compagné par sa horde. Une
christliche Parallelen abdriftet: Länge/Durée: 142 Minuten/142 minutes
bataille entre le bien et le mal
Superman ist 33-jährig, als er In den Kinos Apollo, Rex 1 + 2
est annoncée.
bereit ist, als Opfer für die Aux cinémas Apollo, Rex 1 + 2

The Patience Stone HHH(H)

VON MARIO CORTESI
Der einzigartige Roman hat
den renommierten «Goncourt
Literaturpreis» gewonnen. Der
in Afghanistan geborene Autor, Atiq Rahimi, hat es gewagt, seine brisante, hoch aktuelle und auch erschütternde
Geschichte zu verfilmen. Mit
dem über 80-jährigen JeanClaude Carrière holte er einen
der besten französischen Drehbuchautoren an Bord, und
Thierry Arbogast, der mehrfach mit dem César ausgezeichnete Kameramann, hat
die Bilder – vor allem packende Grossaufnahmen der beiden Hauptdarsteller – eingefangen.
«The Patience Stone» sagt
über den fundamentalistischen Islam und über den
Krieg in Afghanistan mehr
aus, als viele andere Filme zusammen. In einem Vorort von
Kabul pflegt eine junge, attraktive Frau ihren Mann, der
nach einer Schussverletzung
im Kopf seit einigen Tagen
im Koma liegt. Geld für Medikamente hat sie keines, sie
träufelt dem Bewusstlosen Zuckerwasser ein, das Essen für
ihre beiden kleinen Kinder
wird knapp, im Quartier wird
geschossen, Bomben schlagen
ein.

Geduldiger Stein. Obwohl
der Film schon vordergründig
Spannung vermittelt und den
Zuschauer mit den Brutalitäten eines sinnlosen Krieges
in Atem hält, dringt doch das
einseitige Gespräch, das die
Frau mit dem Bewusstlosen
führt, viel tiefer zum Zuschauer, bewegt ihn. Alles, was sie
ihm in den Ehejahren nicht

Laurence Fishburne n’ont absolument rien à envier à l’excellent malfrat (Michael Shannon) ou au solide nouvel
homme d’acier (Henry Cavill).
Les effets spéciaux méritent
eux aussi une appréciation
cinq étoiles: voir Manhattan
réduit en cendres, voir les mécanismes sophistiqués dont
sont pourvus les vaisseaux
spatiaux, voir les combats que
Superman doit livrer à l’aide
de ses pouvoirs surnaturels
contre des monstres de technologie – c’est voir les ordinateurs hollywoodiens entrer
en transe et se livrer à une furieuse orgie destructrice. Le
tout accompagné par l’explosion sonore de Hans Zimmer,
un maître lorsqu’il s’agit d’atteindre au paroxysme musical
cinématographique.

Man of Steel – 3D HHH

Die sechste SupermanVerfilmung ist die beste.
VON
xEs ist die altbekannte CoMARIO mic-Story, jetzt neu, anders
CORTESI und auch besser erzählt: Der
ferne Planet Krypton ist wegen
seiner unaufhaltsamen Kernschmelze dem Untergang geweiht, und ein frisch gebackener Vater (Russell Crowe) spediert seinen Säugling in einer
Raumkapsel auf den Planeten
Erde. Dort soll dieser – einst
erwachsen – das Erbe Kryptons
weiterführen, die fast ausgestorbene Rasse erhalten. Vor
Kryptons Kollaps verschlägt es
allerdings auch noch den bösartigen und machtgierigen General Zod (Michael Shannon)
mit seinen Anhängern ins All
– ein späterer Machtkampf auf
der Erde zwischen Gut und
Bös ist angesagt.
Drehbuchautor Christopher
Nolan («Dark-Knight»-Trilogie)
und Regisseur Zack Snyder
(«300») erzählen das weitere
Geschehen auf der Erde raffiniert, geschickt, mit visuellen
Einfällen und guten Dialogen
und – ja, mit einer geballten
Ladung unglaublicher Action.
Da quält sich Superman nicht
mehr als überforderter und unbedarfter Reporter des «Daily
Planet» durch den Alltag und
schlüpft in einer Telefonzelle
in sein Cape. Und Lois Lane
(Amy Adams) weiss von Anfang an, wer Superman ist und
was er kann – zudem: das berühmte S-Logo auf dem rotblauen Cape bedeutet auch
nicht mehr, was wir zu wissen
glaubten.
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Le scénariste Christopher
Nolan («Dark-Knight»-Trilogie)
et le réalisateur Zack Snyder
(«300») racontent ce qui advient sur Terre avec raffinement, habileté, fantaisies visuelles et de bons dialogues –
ainsi qu’un plein concentré
d’actions incroyables. Superman ne se tourmente plus au
«Daily Planet» en tant que reporter dépassé et maladroit qui
finit par enfiler sa cape dans
une cabine téléphonique. Loïs
Lane (Amy Adams), elle, sait
dès le début qui est Superman
et connaît ses pouvoirs. De
plus, le fameux S sur la cape
rouge et bleue ne signifie pas
ce que nous avons toujours
cru qu’elle devait signifier.

Orgie destructrice. De
grands acteurs apparaissent
dans les seconds rôles qui font
leur boulot à la perfection:
Kevin Costner, Diane Lane ou

mari, plongé dans le coma
après avoir reçu une balle dans
la tête. Elle n’a pas l’argent
pour acheter les médicaments,
elle instille au comateux de
l’eau sucrée. Les vivres viennent à manquer pour ses deux
petits enfants, des échanges
de coups de feu résonnent
dans le quartier, des bombes
explosent.

Pierre de patience.
Même si le film transmet superficiellement de la tension
et que le spectateur retient
son souffle devant la brutalité
d’un conflit absurde, le monologue que la femme tient
avec son mari inconscient le
touche plus profondément,
l’émeut. Tout ce qu’elle ne lui
a pas dit durant des années
de mariage, jaillit d’elle encore
et encore. Finalement, il se
retrouve dégradé dans le rôle
d’une pierre de patience, qui,
selon la parabole doit tout
zu sagen wagte, sprudelt nach
und nach aus ihr hervor.
Schliesslich ist er jetzt zum
«Geduldigen Stein» degradiert,
der «wortlos zuhören muss,
um am Ende zu zerspringen»
(so die Parabel). Die Frau hinterfragt ihre Beziehung, das
gestörte Sexverhalten des Mannes, sie erzählt ihm von ihrer
sexuellen Befreiung durch einen anderen Mann, beichtet
ihm, dass ihre Kinder gar nicht
von ihm sein können. Sie
spricht von ihren Träumen,
ihren Geheimnissen, ihren
Gefühlen, ihren Ängsten. Von
all dem, das sie ein Leben lang
nie über die Lippen gebracht
hätte.
Ein grosser Film, gedreht
mit wenigen Darstellern in
kargen Wohnungen, aber von
einer explosiven Aussagekraft.
Die Frau, die im fundamentalistischen Islam gefangen ist
und deren Wert ein Leben
lang gleich Null bleibt, kann
sich nur befreien und ihre

Golshifteh
Farahani, Hamid
Djavadan: Sie ist
lebendiger denn
je, er ist untot.
Golshifteh
Farahani, Hamid
Djavadan: elle est
bien vivante et lui
n’est qu’un mort
en sursis.

Comment une femme
se libère du fondamentalisme
musulman.

PAR
Ce roman extraordinaire a
MARIO remporté le Prix Goncourt.
CORTESI L’auteur Atiq Rahimi, né en
Afghanistan, a eu l’audace de
porter à l’écran son récit aussi
actuel que bouleversant. Avec
l’octogénaire Jean-Claude Carrière, il a su s’entourer du
Würde zurückgewinnen, wenn
meilleur scénariste français,
ihr Ehemann reglos und
et Thierry Arbogast, caméraschweigsam vor sich hindämman couronné de plusieurs
mert. Er wird von ihr künstlich
Césars, l’a excellement mis en
am Leben erhalten, damit er
image, surtout pour les gros
gezwungen wird, ihr geduldig
plans captivants des deux rôles
zuzuhören.
n
principaux.
«The Patience Stone» en
dit plus sur le fondamentalisme musulman et sur le
Darsteller/Distribution:
conflit afghan que bien d’auGolshifteh Farahani, Hamid Djavadan
tres films ensemble. Dans un
Regie/Mise en scène: Atiq Rahimi (2012)
faubourg de Kaboul, une jeune
Länge/Durée: 98 Minuten/98 minutes
femme séduisante soigne son
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Christique. Ce qui dérange, c’est la manière de Zack
Snyder de travailler sur différents niveaux temporels, en
ne cessant de zapper entre enfance et présent de l’homme
de fer. Mais bientôt, le spectateur comprend que l’artifice
consiste à créer du suspense.
On peut peut-être s’étonner
que le film dérive parfois dans
des dimensions christiques:
Superman à 33 ans, lorsqu’il
est prêt à se sacrifier pour sauver le monde – l’âge du Christ
lorsqu’il a été crucifié. Après
sa mort, l’esprit de Russel
Crowe apparaît parfois en une
espèce de dieu le père qui a
envoyé son fils sur Terre et
reconnaît qu’ils ne savent pas
ce qu’ils font. Michael Shannon n’est lui rien d’autre
qu’un Judas. Mais pourquoi
pas après tout? Hollywood a
toujours su que les comparaisons bibliques étaient accrocheuses.
n

écouter sans une parole et
finit par éclater. La femme remet en question leur relation,
la sexualité destructrice de
l’homme, elle lui raconte sa
libération sexuelle grâce à un
autre homme, lui dit que ses
enfants ne peuvent pas être
de lui. Elle parle de ses rêves,
de ses secrets, de ses sentiments, de ses peurs. De tout
ce qui n’a jamais franchi ses
lèvres durant toute une vie.
Un grand film, filmé avec
peu de personnages dans des
logements misérables, mais
avec un impact explosif. La
femme, prisonnière d’un fondamentalisme musulman et
dont la valeur est réduite à
zéro une vie durant, ne peut
se libérer et retrouver sa dignité
que quand son mari repose
inerte et muet devant elle. Il
est artificiellement maintenu
en vie par elle, ainsi il est
condamné à l’écouter patiemment.
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l The Artist (Filmpodium)

HHHH

HHH(H)

l Appassionata (Lido 2)

HHH(H)

HHH(H)

l The Place Beyond the Pines (Beluga)

HHH(H)

l Monsters University 3D (Lido 1+2)

HHH(H)

l Before Midnight (Palace)

HHH(H)

HHH

l Rosie (Lido 1/Rex 2)

HHH

HHH

l Fast & Furious 6 (Lido 1/Palace)

HHH

HH(H)

l Une Estonienne à Paris (Lido 2)

HH

l Hangover Part III (Lido 2)

H

l The Big Wedding (Beluga)

H

H(H)

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

