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B i e l B i e n n e 12 9 1
Vor 722 Jahren schlossen die Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden
den Bund der Eidgenossen. Wie sah es damals in Biel aus? Die Historikerin
Margrith Wick-Werder erzählt – und die Vergangenheit erscheint wie ein
lebendiges Bilderbuch vor unseren Augen.
Biel ist eine kleine Stadt mit
etwa 300 Einwohnern. Diese
drängen sich um den Ring;
es gibt eine romanische Kirche und einen Friedhof. Die
Häuser mit kleinen Hinterhöfen schmiegen sich aneinander, geschützt von der
Ringmauer. Die meisten bestehen aus Holz und sind
mit Schindeln bedeckt, einige haben Mauern aus Kalkstein. Ab 1290 erweitert Biel
den Lebensraum und die
Schutzeinrichtungen um die

Ober- und Untergasse. Die
Menschen kommen von
weither zum Markt im Ring,
dieser ist bevölkert durch
Schmiede, Schreiner, Töpfer,
Gerber, Weinbauern und
niedrige Adlige. Die Leute
sprechen einen Dialekt mit
Baseldeutschem Einschlag,
der aufstrebende Ort hat mit
Bern einen Bund geschlossen. Ein Rat regiert unter Leitung des Meiers Ulrich von
Biel, er ist der Stellvertreter
des Basler Fürstbischofs.

Quelle était la Bienne de l’an de grâce 1291, l’année où les représentants
des trois cantons primitifs, Uri, Schwytz et Unterwald ont juré une
alliance éternelle contre tout agresseur? L’historienne Margrit WickWerder raconte et le passé devient un livre d’images.

Der Meier ist ein Nachkomme der Herren von Biel.
Diese waren ursprünglich
vermutlich die Eigentümer
des Bodens und sogar der
Kirche, welche sie verkauften
oder verpfändeten, ihre Stellung jedoch konnten sie behalten. Nach den Burgunderkriegen im 15. Jahrhundert
wird Biel ein zugewandter
Ort der Eidgenossenschaft.
Margrith Wick-Werder

Un bourg de quelque trois
cents habitants qui s’agglutinent autour du Ring, avec
l’Eglise romane et son cimetière. Les maisons – la plupart en bois aux toits
couverts de bardeaux,
quelques-unes en pierres enduites de chaux – se serrent
les unes contre les autres, défendues par un mur d’enceinte. En 1290, Bienne a
décidé d’agrandir son espace
de vie. Les constructions des
remparts vont bon train et

intègrent la rue Haute et la
rue Basse à la ville. L’on
vient parfois de loin pour le
marché de la place du Ring –
peuplé de forgerons, de charpentiers, de potiers, de tanneurs, de vignerons et des
ministériels, apparentés à la
noblesse. On y parle un dialecte allemand mâtiné de bâlois. Bienne est une ville en
plein essor, liée à Berne par
un traité d’entraide. Elle est
régie par un Conseil dirigé
par le maire, Ulrich de

Bienne, représentant du
prince-évêque de Bâle, descendant des Seigneurs de
Bienne (à l’origine, probablement propriétaires des terres
et même de l’Eglise qu’ils
ont fini par vendre ou hypothéquer, sans perdre pour autant leur fonction de
régnant). Ce n’est qu’au 15e
siècle, après les guerres de
Bourgogne, que Bienne rejoindra la Confédération.

Der Bieler Illustrator Jörg
Müller hat den Alltag in
einer mittelalterlichen
Stadt um 1300 dargestellt
in der Art eines Puzzles.
Jedes Detail basiert auf
Recherchen, archäologischen Erkenntnissen und
Dokumenten.

L’illustrateur biennois
Jörg Müller a immortalisé
la vie quotidienne d’une
ville vers 1300, dessinée
pièce par pièce, à la manière d’un puzzle. Le
moindre détail de son
œuvre est basé sur des
recherches, diverses
connaissances archéologiques et documents.

ischof
asler B trafB
r
e
d
S
eilt
Biel die
n
296 ert
nuar 1 Reichenstein ine Vergehe a
J
.
7
le
o
k
n
T
Am
o
e
e
v
t
eich
konn
r kein
Peter R rdnung. Biel ahnden, abe prechen.
s
r
o
s
s
e
t
u
a
lb
h
se
rec
kte
bstahl
re Deli
wie Die e für schwe
henf
de Reic le
h
desstra
ic
e
R
re
nal,
le, Pier
ode pé
e de Bâ Bienne son c it traiter elle
u
q
ê
v
a
à
L’é
v
u
ie
ls
o
ctro
ep
s vo
stein, o r 1296. Bienn s tels que de cer des
t
n
ie
li
o
v
é
n
n
d
o
r
s
ja
p
7
tit
roit de
des pe
même vait pas le d
’a
mais n apitales.
c
peines

Freiheitsbrief des Königs Rudolf
von Habsburg für Biel vom 26. November 1275. Biel hatte die gleichen Rechte wie das grosse Basel.
Le 26 novembre 1275, Rodolphe de
Habsbourg octroie à Bienne sa
charte de franchises. Bienne avait
les mêmes droits que Bâle.
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Harte Verhandlungen –
geglückter Ausgang

Dures transactions,
heureux dénouement

Der Schweizerische Fussball Verband (SFV) betreibt
ab August in Biel eine Fussball-Akademie für junge
Frauen. Zuvor stritten sich die Stadt und der SFV
über die Höhe der Kosten, die der SFV dereinst für
die Infrastruktur zu tragen hat.

L’Association suisse de football (ASF) ouvrira une
académie de football pour filles au mois d’août à
Bienne. La Ville et l’ASF se sont opposés au sujet des
frais à la charge de l’ASF.

Ratlos. Der Schweizerische
Fussball Verband (SFV) betreibt in Huttwil ein Ausbildungszentrum. Es wurde zu
eng im Oberaargau, der SFV
suchte Alternativen. Darunter
war neben Zuchwil (SO) auch
Biel: Die Stadt sei «zentral und
verkehrstechnisch gut erschlossen», sagt SFV-Mediensprecher Marco von Ah. Zudem biete ein zweisprachiger
Ort Vorteile für die jungen
Fussballerinnen, die nicht nur
aus der deutschsprachigen
Schweiz rekrutiert würden.
«Ein wichtiger Aspekt ist auch
die Nähe zur Eidgenössischen
Sportschule in Magglingen.»
Zudem biete Biel nach der Eröffnung der Stades de Bienne
eine moderne Infrastruktur
für Trainings und Spiele von
SFV-Auswahlen.
Die Verhandlungen waren
hart: Die Stadt wollte den SFV
zunächst an den Fixkosten
der Stades de Bienne beteiligen. Sie krebste dann jedoch
zurück und forderte noch variable Kosten von 150 000
Franken. Der SFV war «etwas
ratlos», wie sich dessen Generalsekretär Alex Miescher

im vertrauten Kreis äusserte.
Stadtrat Adrien Dillier (SVP)
lancierte eine dringliche Interpellation zum «drohenden
Scheitern der Verhandlungen
mit dem SFV».

PAR
Le football féminin est pluHANS-UELI tôt anonyme. Les médias parAEBI lent de quelques tournois pour
être politiquement corrects et
retransmettent parfois une finale de coupe du monde qui
se joue dans un stade vide.
Mais les footballeuses prati-

Einigung. Stadtpräsident
Erich Fehr war wenig erfreut,
als Details über die Verhandlungen nach aussen drangen.
Er dreht den Spiess um: «Es
ist unsere Pflicht, für unsere
Leistungen möglichst gute
Entschädigungen zu erhalten.»
Oder anders gesagt: Leistungen an Dritte quasi von den
Bieler Steuerzahlern subventionieren zu lassen, würde
kaum goutiert. Dilliers Befürchtungen bezeichnete er
gegenüber der Tagespresse als
«Sturm im Wasserglas», der
Vorstoss habe auf die Verhandlungen keinen Einfluss
gehabt.
Biel und der SFV einigten
sich schliesslich auf einen
Betrag von jährlich unter
100 000 Franken. Auch für
von Ah sind Fragen zu den
Verhandlungen «irrelevant».
Man habe sich gefunden, «beide Parteien sind zufrieden».
Generalsekretär Miescher lässt
ausrichten. «Es ist normal,
dass während den Verhandlungen beide Seiten die eine
oder andere Forderung in den
Raum stellen.» Alles Weitere
kommentiert er nicht.
Freude. So herrscht nun
hier wie da Freude und der
SFV vermeldet: Ab August
2013 wird die Mädchen-Fussball-Akademie in Biel ihren
Betrieb aufnehmen, ab 2016
findet das Gros aller U- und

quent leur sport avec autant
de sérieux que leurs homologues masculins et sont encouragées et soutenues au plan
national.

Perplexe. L’ASF possède
un centre de formation à Huttwil (Haute-Argovie). Mais il
est devenu trop petit et l’ASF
cherche des alternatives. Zuchwil était sur les rangs, de même
que Bienne. «La ville est centrale et bien reliée aux transports publics», affirme le porteparole de l’ASF Marco von Ah.
Le bilinguisme est également un avantage pour des
footballeuses recrutées dans
toute la Suisse. «Un autre aspect est la proximité de l’école
fédérale de sport de Macolin.»
Et après l’ouverture des Stades,
Bienne bénéficiera, estime
l’ASF, d’une infrastructure
d’entraînement et de match
moderne.
Les négociations ont été
âpres. La Ville voulait impliquer l’ASF dans les frais fixes
de construction des Stades.
Elle a ensuite fait marche arrière mais demandait 150 000
francs pour les frais variables.
L’ASF était «un peu perplexe»,
aurait affirmé en privé son secrétaire général Alex Miescher.
Le conseiller de Ville UDC
Adrian Dillier a lancé une interpellation urgente en raison
In Biel werden
künftig die besten
Fussballerinnen des
Landes geschult.
Les meilleures
footballeuses du pays
joueront à Bienne.

PHOTO: Z.V.G.

VON
Damenfussball fristet noch
HANS-UELI immer ein MauerblümchenAEBI dasein. Politisch korrekt berichten die Medien über Tourniere und übertragen auch
mal einen WM-Final aus einem weitgehend leeren Stadion. Ohne Zweifel betreiben
manche der kickenden Damen
ihren Sport mit der gleichen
Ernsthaftigkeit wie ihre männlichen Kollegen, weshalb sie
auf nationaler Ebene gefördert
und geschult werden.

Frauen-A-Spiele in Biel statt,
ab 2017 trainiert die Mädchen-Fussball-Akademie auf
der neu erstellten Aussenanlage. Die besten Schweizer
Fussballerinnen werden in der
Region bei Gastfamilien wohnen, zur Schule gehen und
trainieren. An Infrastruktur
benötigt der SFV Trainingsplätze (auch Kunstrasen),
Räumlichkeiten für die Mittagessen und HausaufgabenBetreuung, eine Turnhalle, ein
Büro sowie diverse kleinere
Räume.
n

de la menace de cessation des
négociations.

Accord. Erich Fehr, maire
de Bienne, n’était pas très heureux que des détails des transactions soient publics. Il renvoie la balle: «Il est de notre
devoir d’obtenir de bons dédommagements pour nos
prestations.» Autrement dit:
il n’apprécierait pas que les
contribuables biennois doivent
quasiment subventionner des
prestations à des tiers. Il a
qualifié dans la presse quotidienne les craintes d’Adrian
Dillier de «tempête dans un
verre d’eau» et affirme que
son intervention n’a eu aucune influence dans les négociations.
Bienne et l’ASF ont fini par
se mettre d’accord sur un montant annuel en dessous de
100 000 francs. Pour Marco
von Ah, les questions en rapport avec les tractations sont
«insignifiantes». Pour le secrétaire général Alex Miescher,
«il est normal, durant des négociations, que l’une ou l’autre
partie émette des exigences».
Il ne fera aucun commentaire
supplémentaire.
Joie. Ainsi donc, tout le
monde est content, et l’ASF
communique que l’académie
de football pour filles prendra
ses quartiers à Bienne dès août
2013. Dès 2016, tous les
matches internationaux féminins, élite et juniors, se joueront à Bienne et dès 2017,
l’académie s’entraînera dans
les nouvelles installations. Les
meilleures footballeuses du
pays habiteront dans des familles d’accueil de la région,
iront à l’école et s’entraîneront
ici. L’ASF a besoin de terrains
d’entraînement (également de
gazon artificiel), d’un endroit
pour manger à midi et pour
l’aide aux devoirs, d’une salle
de gym, d’un bureau et de divers autres petits locaux. n

BIELER ALTSTADT
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Beschädigte Gerechtigkeit

Justice endommagée

Der Justitia-Statue auf dem Burgplatz hat
eine bewegte Geschichte, nun fehlen ihr
einige Finger und eine Waagschale.

Streit. Im Jahr 1534 wurde
auf dem Burgplatz der erste
Bieler Steinbrunnen an Stelle
des Holzbrunnens gebaut.
1650 gestaltete der Berner Bildhauer Johannes Heschler eine
Justitiastatue. Die Frau mit
verbundenen Augen, Waage
und Schwert ist Sinnbild dafür,
dass Biel unter dem Bistum
Basel selber richten durfte.
1714 wurde Jean Boyer beauftragt, eine neue Gerechtigkeitsstatue zu erstellen. Über
das Salär gerieten Steinmetz
und Stadt in einen Streit, der
sogar vor den Bischof in Basel
getragen wurde. Die Stadt kam
schliesslich ungeschoren davon, da Boyer vorzeitig das
Zeitliche segnete. Die Statue
wurde im Verlauf der Jahr-

Schale. Nun steht es erneut schlecht um die Justitia:
Seit dem Frühling sind an einer Hand drei Finger abgebrochen. Die Waage hängt
schief herunter und eine
Waagschale fehlt. Heinz Strobel, der Archivar des Altstadtleistes, hat den Schaden Karin
Zaugg von der Bieler Denkmalpflege gemeldet. Zaugg

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Der Gerechtigkeitsbrunnen
auf dem Bieler Burgplatz hat
eine bewegte Geschichte und
ist eine beliebte Sehenswürdigkeit. Neben dem Vennerbrunnen und dem Engelsbrunnen
beim Kronenplatz ist er im kantonalen Inventar der Kunstaltertümer verzeichnet.

vermutet, dass jemand die
glänzende Schale herunterriss.
Dies beschädigte wahrscheinlich die Hand der Statue. Den
Auftrag für die Reparatur hat
sie erteilt. «Anhand von Fotos
hunderte mehrmals renoviert. wird ein Restaurator mit einem
Bildhauer die Hand rekonstruSchieflage. Auch in der ieren. Die Schale wird neu
Neuzeit musste die Justitia einiges erleiden: So wurde sie
in den Siebzigerjahren von
Vandalen beschädigt, die man
in Kreisen jurassischer Separatisten vermutete, was indes
nie abschliessend bewiesen
wurde. Nicht einmal während
der Reparaturarbeiten hatte
die arme Justitia Ruhe: Dreiste
Diebe kletterten aufs Baugerüst
und klauten ihr die Waage.
1980 mussten kostspielige
Fundamentarbeiten durchgeführt werden, da sich der
Brunnen senkte und in Schieflage geriet.

hergestellt werden.» Doch das
wird noch einige Zeit dauern,
die Handwerker weilen in den
Ferien. Somit wird Justitia erst
anfangs Herbst wieder über
eine intakte Hand verfügen
und über Recht und Unrecht
richten können.
n

La statue de la
Justice sur la place
du Bourg a une histoire mouvementée.
Il lui manque
quelques doigts et
un plateau.

Der Bieler Justitia
wurden eine
Waagschale
geklaut und drei
Finger amputiert.

La Justice est
aveugle mais
depuis peu, elle
est aussi amputée
de trois doigts.

La fontaine de la Justice,
sur la place du Bourg à Bienne,
est inscrite à l’inventaire cantonal des œuvres d’art, avec
la fontaine du banneret et la
fontaine de l’ange. Elle est appréciée.

Conflit. La première fontaine de pierre biennoise a été
érigée en 1534 sur la place du
Bourg en remplacement d’une
fontaine en bois. En 1650, le
sculpteur Johannes Heschler
fabriqua la statue de la Justice.
La femme aux yeux bandés,
avec ses plateaux et des poids,
symbolise le fait que Bienne
avait le droit de tenir cour.
En 1714, Jean Boyer a reçu le
mandat de construire une
nouvelle statue. Un conflit
éclata entre l’artisan et la ville
au sujet du salaire, il fut porté
devant l’Evêque de Bâle. La
ville s’en sortit sans dommage
car Boyer était décédé entretemps. Au cours des siècles,
la statue a été rénovée plusieurs fois.
Critique. La statue de la
Justice a encore souffert récemment. Dans les années 70,
des vandales l’ont endommagée. On a soupçonné des séparatistes jurassiens, sans que
ça ne soit prouvé. Même pen-

dant les réparations, la Justice
n’est pas restée en paix. Des
voleurs sont montés sur les
échafaudages pour voler la
balance. En 1980, des travaux
coûteux ont été entrepris car
la fontaine était dans un état
critique.

Bac. Une fois de plus, la
Justice va mal. Depuis ce printemps, il lui manque trois
doigts à une main. Sa balance
est de travers et il lui manque
un plateau. Heinz Strobel, archiviste de la guilde de la
vieille ville, a signalé le dégât
à Karin Zaugg, de la protection
biennoise du patrimoine. Elle
suppose que quelqu’un a fait
tomber le plateau brillant.
C’est probablement cela qui
a endommagé la main de la
statue. Elle a transmis le devis
pour la réparation. «A l’aide
de photos, un restaurateur et
un sculpteur pourront reconstruire la main. Il faudra refaire
le plateau de la balance.» Cela
prendra du temps puisque les
artisans sont en vacances. La
Justice devra attendre l’automne pour pouvoir retrouver
sa main et rendre ses verdicts.
n
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Kultur auf die Touchée… coulée?
Schlachtbank?
VON
Wenn gekürzt werden
THIERRY muss, lasst uns bei der Kultur
LUTERBACHER kürzen! Die Versuchung ist
gross, in Zeiten leerer Kassen
die Kultur zu schröpfen. Wird
der Stadtrat einlenken? Am
22. August wird er eine Entscheidung treffen, die zahlreiche Bieler Kulturinstitutionen betrifft und kurz- oder
längerfristig deren Untergang
bedeuten könnte.
Machen wir einen freimütigen Vergleich mit den Pässen
der Tour de France, die in verschiedene Kategorien eingeteilt sind. Auf kantonalem Niveau gibt es jene Institutionen,
welchen eine nationale – ja
sogar eine internationale –
Dimension zugesprochen
wird. Dazu gehören beispielsweise das Zentrum Paul Klee,
das Kunst- und das Historische
Museum Bern. Dann gibt es
die Pässe, die Organisationen
der ersten Kategorie, deren
Bedeutung lokal und regional
ist. So das Theater Orchester
Biel Solothurn (TOBS), die
Spectacles français, das Neue
Museum Biel, das Centre PasquArt und die Stadtbibliothek,
dann folgt in abnehmender
Wichtigkeit die zweite Kategorie, zum Beispiel das Théâtre
de la Grenouille, das Photoforum, das Filmpodium oder
der Rennweg 26 – und schliesslich die dritte Kategorie, in
welcher die Behörden platzieren, was sie als unsortierten
Bereich bezeichnen. Zur zweiten und dritten Kategorie zählen in Biel fünfundzwanzig
kulturelle Institutionen.

Unzufrieden. Die Leistungsverträge von fünf grossen
Bieler Kulturorganisationen,
die also der ersten Kategorie
angehören, sind bis Ende 2015
genehmigt. «Die Verträge der

fünfundzwanzig mittleren und
kleinen Organisationen hätten
im Jahr 2012 grundsätzlich
für drei Jahre bis Ende 2015
erneuert werden sollen. Der
ehemalige Gemeinderat hat
diese jedoch nur um ein Jahr
verlängert», erklärt Alain Sermet, Präsident des Photoforums, welches weltweit bekannte Fotografen ausstellt.
«Wir haben erst Mitte Dezember 2012 erfahren, dass unser
Vertrag nur ein Jahr weiterläuft. Dementsprechend haben wir die folgende Saison
geplant, ohne sicher zu sein,
ob wir unsere Aktivitäten finanzieren können. Das hat
eine gewisse Unzufriedenheit
bewirkt.»
Budgetentscheide bis zu
300 000 Franken fallen in die
Kompetenz des Gemeinderates. Dieser hat im Juni 2013
entschieden, alle Leistungsverträge, welche diesen Betrag
in der Summe nicht überschreiten, um zwei Jahre zu
verlängern. Photoforum und
Théâtre de la Grenouille erhalten pro Jahr etwa 180000
Franken respektive 165000
Franken, wodurch dieser Rahmen über zwei Jahre gesehen
gesprengt wird. «Für die nächste Stadtratssitzung vom 22.
August schlägt der Gemeinderat die Bewilligung der Kredite vor.» Die Stadtregierung
hat angefügt, im Falle einer
Ablehnung oder Verschiebung
der Vorlage aus Gründen der
Gleichberechtigung die gesamte Situation neu zu beurteilen. «Ich bin optimistisch,
aber dennoch etwas beunruhigt. Wir müssen in den Parteien Informationsarbeit leisten, auf das Thema aufmerksam machen und uns vor der
Abstimmung in der Tribüne
blicken lassen», fährt Sermet
fort und erwähnt, dass das
unglückliche Verschwinden
der Kulturtäter bereits eine bedeutende Verminderung des
Kulturbudgets darstellt.

nouille auch ziemlich optimistisch. «Ich glaube, dass wir
einen erfreulichen Besucherkreis haben. Nicht nur die
Grenouille, ebenso die anderen betroffenen Vereinigungen. Die Umgebung der Stadt
Biel tut eine Menge für das
kulturelle Leben und nicht
nur für einige wenige Highlights. Man muss sich bewusst
sein, dass diese Ausstrahlung

PAR
S’il faut tailler, taillons dans
THIERRY l’art! La tentation est grande
LUTERBACHER en cas de crise et de restrictions
budgétaires de s’en prendre à
la culture. Le Conseil de Ville
y cédera-t-il? Il prendra le 22
août, une décision qui pourrait

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Zahlreiche kulturelle
Vereinigungen in Biel sind
besorgt: Am 22. August
entscheidet der Stadtrat über
ihre finanzielle Zukunft.

L’inquiétude des associations
culturelles biennoises grandit
à l’approche du 22 août, où le
Conseil de Ville décidera de
leur avenir.

Optimistisch und skeptisch zugleich:
Alain Sermet und Charlotte Huldi.
Alain Sermet et Charlotte Huldi-Baratta:
optimistes, mais vigilants.

Biels weit herum bis jenseits
der lokalen und regionalen
Grenzen reicht und man sollte
diese kulturelle Vielfalt nicht
aufs Spiel setzen.» Sie sei der
Überzeugung, dass es unabhängig der Parteien links- und
rechtsgerichtete Menschen
Ausstrahlung. Vor dem gebe, die für die Kultur und
Hintergrund der bestehenden die treibenden Kräfte dahinter
n
Kontakte zeigt sich Charlotte einstehen.
Huldi vom Théâtre de la Gre-

toucher, et à plus ou moins
longue échéance couler, de
nombreuses associations culturelles biennoises.
Faisons une comparaison
audacieuse avec les cols du
Tour de France qui sont classés
en plusieurs catégories. Il y a
au niveau cantonal, les institutions hors catégorie, considérées comme ayant une dimension nationale, voire internationale, comme le Centre
Paul Klee, les Musées d’histoire
et des Beaux-Arts de Berne…
Puis nous avons les cols, pardon les organisations de première catégorie dont le rayonnement est local et régional –
Théâtre Orchestre Bienne Soleure (TOBS), les Spectacles
français, Nouveau Musée

NEWS
Immer weniger Landwirte
führen einen traditionellen
1. August-Brunch auf ihrem
Hof durch, gerade in der
Deutschschweiz. Tatsächlich
finden sich in der Region
Seeland-Berner Jura acht
Bauernbetriebe, die sich an
der nationalen Aktion beteiligen, darunter nur drei aus
dem deutschsprachigen Teil.
«Im gesamten Kanton Bern
sind es 61, sechs weniger als
letztes Jahr», präzisiert Claudia Bernhard von der LOBAG (Landwirtschaftliche
Organisation Bern und angrenzende Gebiete). «Der
Aufwand ist schon riesig.
Und vor allem fehlt der
Nachwuchs: Drei Bauern haben aufgehört, die zuvor 20
Jahre lang einen Brunch angeboten hatten. Doch es
rückt kaum jemand nach.»
Gegen den Trend wirkt Werner Krebs vom Römerhof in
Bühl: Nach jahrelanger Pause erwartet er diesen Donnerstag rund 500 Gäste. «Ob
es bei einer einmaligen Sache bleibt oder wieder zur

Tradition wird, sehen wir
noch.»
mb

Know-how nach
Namibia.
n Biel:

n

Brunch du 1er Août:
en recul. La tradition

du brunch du 1er Août est un
peu en recul en Suisse. Dans
la région Seeland – Jura bernois, huit exploitations,
dont trois seulement dans la
partie alémanique, vont participer à cette action nationale. «Dans le canton de
Berne, il y en a 61, soit six de
moins que l’an dernier», précise Claudia Bernhard de la
LOBAG (organisation agricole Berne et régions environnantes). «C’est un
énorme travail et la relève
manque. Trois paysans qui
participaient depuis vingt
ans ont arrêté et personne ne
les a remplacés.» Werner
Krebs, du Römerhof à Bühl,
va à contre-courant. Après
une longue pause, il accueillera 500 invités ce jeudi.
«Nous verrons si c’est unique
ou si ça deviendra une tradition.»
mb

Vor einem
Abenteuer der besonderen
Art steht BIELBIENNE-Redaktor
Werner Hadorn: Er wird ab
Ende August einen Monat
lang am Polytechnikum
Windhoek (Namibia) als
Gastdozent wirken und vorerst Dozenten, später auch
Studenten in die Geheimnisse des Wissenschaftsjournalismus einweihen. Das Polytechnikum ist mit rund
12 000 Studenten eine der
grössten Hochschulen im
südwestafrikanischen Staat.
Es ereichte 2012 den 21. Platz
der besten Universitäten in
Afrika. Die Kommunikations-Fakultät zählt zu den
grösseren Einheiten im
Lehrangebot. Verpflichtet
worden ist Hadorn von der
Stiftung B360 education
partnerships, die den Knowhow-Transfer zwischen
Bienne: aventure
Europa und Afrika fördert,
namibienne. Werner
indem sie europäische Exper- Hadorn, rédacteur de BIEL
ten an afrikanische Lehrstät- BIENNE, va passer un mois au
ten vermittelt.
polytechnicum de Wind-

n
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n

1. August-Brunch:
Rückläufiger Trend.

hoek (Namibie) à partir de
fin août. Il est invité en tant
que maître de conférence
pour parler du journalisme
scientifique à des enseignants et à des étudiants. Le
polytechnicum est une des
plus grandes écoles de ce
pays d’Afrique australe avec
ses 12 000 étudiants. En
2012, il était classé 21e meilleure école d’Afrique. La faculté de communication est
l’une des plus grandes. Werner Hadorn a été mandaté
par la fondation B360 education partnerships qui encourage le transfert de savoirs
entre l’Europe et l’Afrique en
envoyant des experts européens dans des établissements africains.

Brunch auf
dem
Bauernhof:
beliebt und
aufwendig.
Le brunch à
la ferme (ici
à Schüpfen
en 2011):
apprécié
mais
exigeant.

Bienne, CentrePasquArt, Bibliothèque – suivis, en importance dégressive
par la
deuxième – Théâtre de la Grenouille, Photoforum, Filmpodium, coopérative Rennweg,
FFFH… – et enfin la troisième
catégorie, dans laquelle les autorités placent ce qu’elles
considèrent comme le tout
venant local. La deuxième et
la troisième catégorie regroupant vingt-cinq organisations
culturelles.

financer nos activités. Cela a
naturellement provoqué un
certain mécontentement.»
Dans le courant du mois
de juin 2013, le Conseil municipal, qui a compétence
jusqu’à 300 000 francs, a décidé de renouveler tous les
contrats de prestations sur
deux ans pour les sommes
qui ne dépassent pas ce chiffre
– ce qui exclut le Photoforum
qui touche environ 180 000
francs et le Théâtre de la Grenouille avec un peu plus de
Mécontentement. Les 165 000 francs. «Le Conseil
contrats de prestations des municipal a adopté un message pour la prochaine séance
du Conseil de Ville du 22
août, où il propose l’acceptation de la demande de crédit.
Il a ajouté une réserve qui dit
que si le Conseil de Ville ne
devait pas accepter, ou repousser cette décision, il reviendrait sur sa décision par
esprit d’égalité de traitement.
Je suis optimiste, mais tout
de même inquiet quant au
résultat. Nous devons faire un
travail d’informations auprès
des partis, les rendre attentifs
aux enjeux et faire acte de
présence à la tribune lors du
vote», poursuit Alain Sermet,
qui rappelle que la disparition
malheureuse des Kulturtäter
représente déjà une diminution significative du budget
de la culture.

cinq grands organes culturels
de Bienne, donc de première
catégorie, sont signés jusqu’à
fin 2015. «Les vingt-cinq
moyennes et petites organisations devaient avoir leurs
contrats renouvelés en 2012
pour, en principe, trois ans,
jusqu’à fin 2015. Mais l’ancien
Conseil municipal n’a prolongé que pour une année»,
explique Alain Sermet, président du Photoforum qui accueille des photographes de
renommée mondiale. «Ce
n’est que mi-décembre que
nous apprenions que notre
contrat ne courrait que sur
un an, alors que nous planifions sur la saison suivante
avec des engagements sans
avoir l’assurance de pouvoir

Rayonnement. Si elle se
réfère aux contacts en cours,
Charlotte Huldi du Théâtre
de la Grenouille se dit elle
aussi plutôt optimiste. «Je
crois que nous avons une belle
carte de visite. Non seulement
la Grenouille, mais également
les autres associations concernées. Le rayonnement de la
ville de Bienne doit beaucoup
à la vie culturelle en général
et ne dépend pas seulement
de quelques phares. Il faut
prendre conscience que ce
rayonnement va bien au-delà
des frontières locales et régionales et il n’est pas imaginable
que l’on compromette cette
diversité culturelle. J’ai la
conviction, qu’indépendamment des partis, il y a des
gens de droite et de gauche
qui sont pour la culture et
pour la force qu’elle représente.»
n

MEGAFRISCH

IMMOBILIEN

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 30.7. BIS 5.8.2013, SOLANGE VORRAT

40%

Schüsspark SEI - an zentraler Lage in Biel
3½- und 4½ Eigentumswohnungen
- Schöner Ausblick über die Stadt
- Gebäude in schwellenloser Bauweise
- Schlafzimmer mit direktem Zugang zum Bad
- Küche mit Combi-Steamer
- Schöne Parkettböden
- Eigene WM/Tumbler in der Wohnung
- Grosser, gedeckter Balkon
Bezugsbereit innerhalb von 3 Monaten
Verkaufspreise ab CH 670’000.-

30%
2.45

2.50
statt 4.20

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

statt 3.50

À Bienne,

Nektarinen
gelbfleischig
Spanien/Frankreich/Italien,
per kg

Melonen
Charentais
Frankreich/
Spanien,
pro Stück

appartement de 3 pièces,
1’100.– chf/mois, 200.– chf charges.
Libre 01/08/2013.
Bestimmo Suisse SA 078/914.50.64
A louer à Péry, 7 km de Bienne,
dès 01.08.2013 ou à convenir. Mignon 3,5 pces 65m2 vue, gde cuisine agencée meublable, sdb, agrès,
pergola jardin commun,pl. parc offerte
CHF 965.-, visites: 032 485 11 25,
infos: 079 394 00 22

30%

7.95

30%

1.40

statt 9.80

1.300

statt 2.–

Aprikosen Extra
Schweiz/
Frankreich,
per kg

statt 1.9

Fleischkäse,
TerraSuisse
hauchdünn
geschnitten,
per 100 g

In Biel, Johan-Verresiusstrasse 4,
gibt es per 1.Oktober 2013 zwei schöne
3-Zimmerwohnungen, ab CHF 920.–
exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, Küche und Bad/
WC mit weissen Plattenböden. Zentrale,
ruhige Lage. Ideal für Paare oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041 310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Holzfällersteak
Schweizer Fleisch,
per 100 g
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3.950

33%

statt 5.4

2.40

9.80.70

Himbeeren
Schweiz
25% günstiger
Schale à 250 g

statt 3.–

statt 14

In unserem Solarium
sind Sie ein speziell
betreuter Gast
(und kein anonymer Kunde)

Pouletbrust
hauchdünn
geschnitten
Ungarn
20% günstiger
per 100 g

Anna’s Best
Pizza Lunga
im 3er-Pack
z.B. Pesto,
3 x 205 g

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

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
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&
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Regionalstelle Bern der Stiftung ECAP
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FORMAZIONE / ECAP
Spitalstrasse 11, 2502 Biel-Bienne,
Tel. 032 342 23 93; www.ecap.ch

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Qui a vu Leonardo?

Notre tortue de 12 ans a été vue pour la dernière
e fois
dans son enclos vendredi dernier! Elle se trouve probablement dans le quartier de la Raisse/rue des Mornets
à la Neuveville. Ses petits maîtres sont très tristes.
Si vous l’avez aperçue, merci de nous le faire savoir.
S

Photo: crocidufresne.com

180 Lektionen / Fr. 1080.23.09. – 13.12.2013

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

beauty

BIEL BIENNE

MIT
HERZBLUT
DABEI.

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

FC BIEL/BIENNE

18 96

078 601 15 75

frank
&
frei
im

www.tierschutzbiel.ch

Hallooo zusammen ich bin Hoppel und stellvertretend für alle hübschen Stupfnasen, welche
hier im Tierheim auf ein neues zu Hause warten.
Wir sind nicht als Kinderspielzeug geeignet. Vermittelt werden wir nur zu zweit oder in bestehende Gruppen. Wir wünschen uns ein grosses
Gehege im Garten, in dem wir uns so richtig austoben können. Na, wann dürfen wir bei dir einziehen?

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

www.bielbienne.com

Tel. 032 341 85 85

SO. 04.08 16:00
STADION GURZELEN

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhhofstrasse 1,
Vaucher Sport, Dufourstrasse 16 oder www..ticketportal.ch

LE
FEU
SACRÉ.
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PORTRÄT / PORTRAIT

Kurt Henauer

BIRTH
DAY
TO
YOU

Teil des Magglinger Geistes

L’esprit de Macolin

Il a vécu 41 ans à Lyss et travaille
aujourd’hui à l’Office des sports (OFSPO)
à Macolin en tant que rédacteur au
service de communication.

VON TERES LIECHTI GERTSCH

Kunstturner Jack Günthard in PAR TERES LIECHTI GERTSCH
der Jubiläumshalle aus dem
Vierjährig kam Kurt He- Aufwärmbad verjagt, und mit
Agé aujourd’hui de 56 ans,
nauer, 56, erstmals nach Kugelstösser Werner Günthör Kurt Henauer en avait 4
Magglingen, mit den Gross- sass er in der Sauna.
lorsqu’il se rendit pour la preeltern. «Wir fuhren mit der
mière fois à Macolin avec ses
Seilbahn, nachher gabs ein
Ueli Maurer. Als Redaktor grands-parents. «Nous sommes
Zvieri im alten «Bellevue», beim Bundesamt für Sport (Ba- montés en funiculaire, puis
dem heutigen Swiss Olympic spo) kommt Henauer sein nous avons pris des quatre
House. Ich war beeindruckt.» grosses Netzwerk, in der gan- heures dans l’ancien «BelleMit 16 absolvierte Henauer zen Welt durch den Sport er- vue», aujourd’hui «Swiss Olymbeim damaligen J+S-Chefex- worben, zustatten. «Wir geben pic House». J’étais impresperten und Bieler Gemeinde- die Baspo-Medienmitteilungen sionné.» A 16 ans, Kurt Herat Fidel Linder einen Lang- heraus und liefern die Inhalte nauer suivait un cours de ski
laufkurs in Magglingen. Und für die Internetseite. Wir er- de fond à Macolin auprès de
in den 1980er-Jahren erteilte teilen Auskunft bei Anfragen, Fidel Linder qui était alors exHenauer, mittlerweile selber erstellen eigenes Info-Material pert J+S et conseiller municipal
J+S-Leiter 3, als Ausbildner und redigieren Broschüren von à Bienne. Dans les années quaden Sportstudenten hoch über anderen Baspo-Bereichen. Wir tre-vingt, c’était au tour de
Biel Unterricht im Orientie- machen unter anderem die Kurt Henauer de donner des
rungslauf. «Mit Magglingen Einladungen für Anlässe und cours de course d’orientation
bleibt man als Sportler stets Gross-Events wie dem Mag- aux étudiants en sport en tant
verbunden, trifft sich da im- glingertag. Wir laden zum Be- qu’expert J+S. «On reste très
mer wieder. Und die Schweiz suchstag der Spitzensport-RS attaché à Macolin en tant que
und die Welt, sie kommen ein und leisten die Kommu- sportif et l’on y revient touhier oben zusammen.»
nikationsarbeit.» Das Baspo jours. C’est là-haut que la Suisse
ist eng mit dem Stab des Sport- rencontre le monde.»
Simon Ammann. Bevor der ministers, Bundespräsident
Polysportler im Januar 2009 Ueli Maurer, verbunden. «Wir
Simon Ammann. Avant
Magglingen zu seinem Ar- liefern Grundlagen und Ele- que Macolin ne devienne, en
beitsplatz machte, war er in mente für Grussworte und Re- janvier 2009, le lieu de travail
verschiedenen Funktionen bei den. Man ist normalerweise du polysportif, il a occupé dider Sportinformation Zürich zufrieden mit uns, der Kontakt verses fonctions au sein de
tätig gewesen. Auch zehn Jah- mit dem Generalsekretariat ist l’information sportive zurire bei der FIS als Medienko- gut.»
choise, ainsi qu’à la Fédération
Henauer liebt das Seeland. internationale de ski en tant
ordinator für das Skispringen.
«Ich war das Bindeglied zwi- Mit dem Velo fährt er trai- que coordinateur des médias
schen Medien, Veranstaltern ningshalber über den Frienis- pour le saut à ski. «J’étais le
und Springern.» Kurt Henauer berg, manchmal zur Arbeit. trait d’union entre les médias,
war der erste, der mit Simon «Und auch hier, von Magglin- les organisateurs et les sauAmmann nach dessen legen- gen aus – die Sicht, jeden Tag teurs.» Après la première médärer ersten Olympia-Gold- anders, und diese Vielfalt der daille d’or récoltée aux Jeux
medaille in Salt Lake City Landschaft! See, Ebenen, Hügel olympiques de Salt Lake City

PHOTO: Z.V.G.

In Lyss hat er 41 Jahre gelebt, beim
Bundesamt für Sport (Baspo) in
Magglingen arbeitet er heute als Redaktor
in der Kommunikation.

PEOPLE

Il y a des années de cela, lui et
des collègues ont été chassés
du jacuzzi par le gymnaste légendaire Jack Günthard, et il
s’est retrouvé dans le sauna en
compagnie du lanceur de poids
Werner Günthör.

Guillaume Davot, 34,
übernimmt ab dem 1.
Oktober 2013 die Leitung
von Tourismus Berner Jura
(JbT). Er studierte in Besançon und entdeckte die Region vor zehn Jahren im Rahmen eines Praktikums,
schon damals bei JbT. Danach wechselte er zum Parc
régional Chasseral. «Mit der
Schaffung des Regionalparks
und der Integration von JbT
in die Region Jura & Dreiseenland wurden zahlreiche
Baustellen eröffnet. Künftig
wird man die Aufgaben der
einzelnen Organisationen
wieder klarer kommunizieren müssen.» Davot möchte
wichtige touristische Angebote besser aufeinander abstimmen, «zum Bespiel mit
den Betreibern der Métairies
übereinkommen, dass nicht
alle am gleichen Tag geschlossen sind». Der junge
Vater, («das zweite kommt
im August»), ist ein Sportsmann und macht gerne Ausflüge. «Seit ich in der Region
bin, habe ich viele Orte besucht. Man kann die meisten
gut mit dem öffentlichen
Verkehr erreichen, das ist anders als in Frankreich.»
rc

n

n

n

n

Ueli Maurer. En tant que
rédacteur auprès de l’Office
des sports (OFSPO), Kurt Henauer a tissé un réseau mondial. «Nous délivrons les communiqués de presse de
l’OFSPO et le contenu de la
page Internet. Nous donnons
des renseignements à la demande, produisons notre propre matériel d’information et
rédigeons les brochures d’autres branches de l’OFSPO.
Nous réalisons, entre autres,
les invitations pour des manifestations et des grands événements, comme la journée
de Macolin. Nous gérons les
invitations aux portes ouvertes
de l’école de recrues des sportifs de pointe et nous occupons de la communication.»
L’OFSPO est étroitement lié à
l’état-major du ministre des
sports et président de la confédération Ueli Maurer. «Nous
livrons les éléments de base
des discours de bienvenue.
Normalement, notre travail
est apprécié, le contact avec
le secrétariat général est bon.»
Kurt Henauer aime le Seeland. Il prend le vélo pour un
parcours d’entraînement qui le
mène sur les hauteurs du Frie-

«Ich habe 37 Jahre lang
geraucht», sagt Viviane
Perret, 52, aus Scheuren.
Nach mehreren Versuchen,
dieses Laster hinter sich zu
lassen, hat die Flugbegleiterin im März 2013 beschlossen, endgültig die Finger
vom Glimmstängel zu lassen. «Das Rauchen will ich

Kurt
Henauer
schwitzte
mit Werner
Günthör in
der Sauna.

Guillaume Davot, 34
ans, reprendra la direction de Jura bernois tourisme
dès le 1er octobre 2013. Il a
étudié à Besançon et découvert la région il y a dix ans à
l’occasion d’un stage, déjà à
JbT. Il a ensuite rejoint le
Parc régional Chasseral.
«De nombreux chantiers
sont ouverts avec la création
du parc régional et l’intégration de JbT dans la région
Jura & Trois-Lacs. Il faudra
définir clairement les missions de chacun et communiquer plus simplement»,
estime-t-il. Guillaume Davot
souhaite travailler à l’amélioration des grands sites
touristiques régionaux, «par
exemple en discutant avec
les patrons de métairies pour
éviter que toutes soient
fermées le même jour».
Ce papa d’un enfant – «le
deuxième arrivera à miaoût» – est très sportif et
naturellement, amateur de
tourisme. «Depuis que je suis
dans la région, j’ai fait beaucoup de visites d’agrément.
En transports publics, on
peut aller partout facilement, ça me change de la
France.»
rc
«J’ai fumé pendant 37
ans», affirme Viviane
Perret, 52 ans, de Scheuren.
Après plusieurs tentatives infructueuses, l’hôtesse de l’air
a décidé, en mars 2013,
d’écraser son dernier mégot.
«Je veux arrêter de fumer,
pour ma santé et mon bienêtre.» L’aspect social a égale-

PHOTO: FABIAN FLURY
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Kurt
Henauer:
«C’est un
cadeau de
pouvoir
travailler à
Macolin.»

– und die Juraweiden, einzigartig. Es ist ein Geschenk, in
Magglingen arbeiten zu dürfen.»
Was mag er ausser Sport?
Er backt gerne, auch mit den
beiden Söhnen zusammen.
Speckzüpfe, Zwetschgenkuchen. Die Söhne waren auch
schon zweimal in der polysportiven Baspo-Kidswoche.
So wird der Magglingen-Geist
weitergetragen.
n
www.baspo-admin.ch

l Nicole Witschi wird neue Projektleiterin der Solarplattform Seeland, zuvor war sie Kommunikationsleiterin beim
Energie Service Biel/Bienne.

en 2002, Kurt Henauer a été
le premier à se retrouver seul
en compagnie de Simon Ammann. «Nous nous sommes
rendus au centre de presse et
Simi m’a dit: «Est-ce que je
peux vite t’emprunter ton portable? J’aimerais téléphoner à
mes parents!» Le message qu’il
a laissé sur le répondeur reste
inoubliable (il faisait déjà nuit
en Suisse): «Bonjour tout le
monde, c’est Simi, j’ai gagné
l’or, dormez bien!»
Kurt Henauer continue à
rencontrer Simi à Macolin. «Et
tout de suite, les souvenirs de
l’événement me reviennent en
mémoire.» Des vécus et des
anecdotes, il en a plein la tête.

...SMS...

...SMS...

2002 allein war. «Wir sind
zum Pressezentrum gegangen
und Simi sagte: «Kann ich
rasch dein Handy haben? Ich
möchte meinen Eltern Bescheid geben!» Unvergesslich,
wie er dann auf den Beantworter sprach (in der Schweiz
war bereits Nacht): «Hoi zäme,
do isch de Simi, ich han Guld
gunne, schlafed guet!»
Henauer trifft Simon Ammann auch heute noch in
Magglingen an. «Gleich sind
die Erinnerungen an die Erlebnisse dann wieder da.» Erlebnisse und Anekdoten hat
Henauer jede Menge auf Lager.
Vor Jahren wurden er und einige Kollegen vom legendären

nisberg, mais parfois aussi pour
se rendre au travail. «De Macolin, la vue est imprenable et
chaque jour différente grâce à
la diversité du paysage. Le lac,
les hauteurs, les collines, et les
prés du Jura qui sont uniques.
C’est un cadeau de pouvoir travailler ici, à Macolin.»
Et qu’aime-t-il en dehors
du sport? Il aime bien faire
de la pâtisserie, ce qu’il fait
parfois avec ses deux fils: tresse
au lard et tarte aux pruneaux.
Par deux fois, ses fils ont suivi
la semaine polysportive
OFSPO pour enfants. C’est
ainsi que se perpétue l’esprit
de Macolin.
n

l Nicole Witschi est la nouvelle responsable de projet de la
plateforme solaire Seeland.l Le jeune designer de Malleray
Dimitri Bähler a été retenu parmi les finalistes du prix Camper, en France. l Caroline Agnou participe aux championnats suisses élite d’athlétisme. L’heptathlète, de retour de
blessure, est 18e en longueur et sort en séries sur 200m.
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meiner Gesundheit und meinem Wohlbefinden zuliebe
sein lassen.» Auch der soziale
Aspekt habe zur Entscheidung beigetragen. «Es gibt
oft eine Spaltung zwischen
Rauchern und Nichtrauchern, zudem sind viele öffentliche Orte rauchfrei.» Als
eine von 3634 Personen hat
Viviane Perret am diesjährigen Rauchstopp-Wettbewerb
des Nationalen RauchstoppProgramms teilgenommen.
Bedingung war, eine vierwöchige Rauchpause durchzuhalten. Am Ende bestätigten
Zeugen und Speichelprobe
den Erfolg. Viviane Perret
hat den Hauptpreis des Wettbewerbs gewonnen: 5000
Franken. «Der Preis gibt mir
die Motivation, nie wieder
zur Zigarette zu greifen.»

n Sonja Gurtner, Übersetzerin,
Biel, wird diesen Freitag
70-jährig. «Ich habe für eine
ganze Woche ein Chalet gemietet
und werde dort mit Familie und
Freunden feiern.»/traductrice,
Bienne, aura 70 ans vendredi.
«J’ai loué un chalet pour la semaine, j’y ferai la fête
avec famille et amis.»

ment été décisif. «Il y a souvent des séparations entre
fumeurs et non-fumeurs et
de nombreux endroits publics sont sans fumée.» Elle a
participé au concours organisé par le programme national d’arrêt du tabagisme. Il
fallait pour cela tenir quatre
semaines sans la moindre
clope. Des témoins, ainsi
qu’un test de salive, attestent
du succès final. Viviane Perret a remporté le premier
prix, 5000 francs. «Cela me
motive à ne jamais recommencer.»

n Vera Jordi,
Moderatorin
TB, Biel, wird
diesen Freitag
22-jährig/
présentatrice
TELEBIELINGUE,
Bienne, aura
22 ans
vendredi.
n Dora Jordi,
Doyenne aus
der Bieler
Sabag-Familie,
Villa Sutter,
Nidau, wird
diesen
Sonntag
95-jährig/
doyenne de
la famille
biennoise
Sabag, Villa
Sutter, Nidau,
aura 95 ans
dimanche.
n Charlotte
Huldi, Dir.
Théâtre de la
Grenouille,
Biel, wird
kommenden
Montag
54-jährig/
directrice
théâtre de la
Grenouille,
Bienne, aura
54 ans lundi
prochain.
n Fiorenzo
Angehrn,
Dr. med.,
Direktor
Klinik Piano,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
63-jährig/
directeur
clinique
Piano,
Bienne, aura
63 ans mardi
prochain.
n Enrico
Dalla Bona,
Verwaltungsratspräsident
Raiffeisenbank
Bielersee,
Rechtsanwalt,
Ipsach, wird
kommenden
Dienstag
56-jährig/
président
conseil administration
Banque
Raiffeisen
lac de Bienne,
Ipsach, aura
56 ans mardi
prochain.

n Martin Wiederkehr, Lehrer,
Stadtrat (SP), Biel, wird
kommenden Dienstag
60-jährig/«Ich werde irgendwann
im August mit Familie und
Freunden feiern.»/enseignant,
conseiller de Ville PS, Bienne,
aura 60 ans mardi prochain. «Je fêterai ça avec la
famille et les amis quelque part en août.»

TERRASSEN – TERRASSES

Restaurant PARC CAFÉ STRANDBODEN/LA RIVE
Yvee und Paul Balmer
Ländtestrasse 4 • 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 323 49 30
Geniessen Sie schöne Stunden bei uns im Parc-Café Strandboden.
Feines Schweizer Essen - Grosse Dessertauswahl Grosszügige Terrasse, Liegewiese, Spielplatz und vieles mehr.

Restaurant-Pizzeria STADTGARTEN
Familie Men Kirmizitas
Zentralstrasse 91 • 2503 Biel-Bienne • Tel. 032 322 10 19
www.restaurant-stadtgarten.ch • info@restaurant-stadtgarten.ch
Endlich ist der Sommer da!
Gönnen Sie sich nach der Arbeit ein "aer work" auf unserer schönen
Terrasse mit einem Cocktail und/oder etwas köstlichem aus unserer
Speisekarte.

Restaurant WALDSCHENKE
St.-Niklaus 3 • 3274 Hermrigen
Tel. 032 381 12 17
Cuisine provençale: Mariage de la mer, de la terre et du soleil.
Wie Ferien in der Provence! Es fehlt nur das Meeresrauschen.
Comme les vacances en Provence!
Il ne manque que le chant des cigales.

Restaurant 3 TANNEN
Brüggstrasse 93 • 2503 Biel/Bienne • Tel. 032 365 75 85
E-mail: info@3tannen.ch • Internet: www.3tannen.ch
Geniessen Sie unsere Sommerspezialitäten und
Cocktails auf der schönen Gartenterrasse.
Ab 22. Juni bis und mit 15. September 2013 Samstag und
Sonntag geschlossen.

Restaurant REBSTOCK
Solothurnstrasse 35 • 2504 Biel/Bienne • Tel. 032 342 55 82

Der HIT im Rebstock:
Fondue chinoise, Fondue vigneronne und
Fondue bressane à discreon.
Fondue bourguignonne.
7 Tage oﬀen, 20 Parkplätze hinter dem Restaurant.

Ristorante CAPRICCIO Pizzeria
Neuenburgstrasse 134a • 2505 Biel/Bienne
Tel. 032 323 87 00
LLe Restaurant Pizzeria Capriccio bénéﬁcie d’un emplacement
privilégié sur les rives du Lac de Bienne.
Nous vous servons une grande variété de plats italiens,
des spécialités de poissons du lac et de la mer.
Dégustez aussi les vins de notre vinothèque.

CHRONIK / CHRONIQUE
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n Ausgebrannt: Am Abend
brennt ein Personenwagen auf
der Autobahn A6 zwischen
Lyss-Nord und Lyss-Süd. Die
Insassen können sich in Sicherheit bringen.
n Recyclet: Auf dem Seemätteli in Nidau wird die Abfalltrennung fix eingeführt. Die
Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass sich die eingerichteten Sammelstellen für
Samstag, 27. Juli
Pet, Glas, Alu und Restmüll
n Gesprintet: Die Magglinbewähren.
gerin Nicole Büchler holt die
Goldmedaille in StabhochDonnerstag, 25. Juli sprung an den Schweizer Meisn Verletzt: Auf der Brüggstras- terschaften. Der Kallnacher
se in Biel stürzt am frühen Marc Schneeberger gewinnt
Morgen ein Rollerlenker. Der Bronze im 200-Meter-Sprint.
29-Jährige, der unter Alkoholund Drogeneinfluss steht,
Sonntag, 28. Juli
wird verletzt ins Spital gebracht.
n Gesiegt: Die Bieler Tennisn Gekündigt: Sie Solarfirma spielerin Jil Belen Teichmann
Sputnik Engineering AG kün- wird Zweite im Einzel und
digt auf Ende August 70 von holt sich eine Goldmedaille
300 Mitarbeitern. Der Solar- im Doppel an den Tennis Euwechselrichterhersteller erlitt ropameisterschaften der Jueinen schweren Umsatzein- nioren in Moskau.
bruch in seinen wichtigsten
Märkten Deutschland und ItaMontag, 29. Juli
lien. Sputnik konzentriert sich
fortan auf Europa und die USA. n Gepunktet: Das Auswärtsspiel des FC Biel gegen Lugano
endet mit einem 1:1. Altin
Freitag, 26. Juli
Osmani schiesst sein erstes
n Unterbrochen: Auf der Meisterschaftstor für Biel.
Bahnstrecke von Lengnau

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Biel trug schon einige Labels:
Stadt der Zukunft, ExpoStadt oder Stadt der Kommunikation. In den Nachkriegsjahren träumten Politiker von
100 000 Einwohnern, das
Kongresshaus trug die Botschaft ins ganze Land. Der
Niedergang der Uhrenindustrie riss die Träumer aus dem
Schlaf. Ende der Neunzigerjahre entdeckten die Bieler
den Trumpf der Zwei- und
Mehrsprachigkeit neu: Sunrise und Orange siedelten Call-

Center an, im Kongresshaus
fanden die Comdays statt.
Die Comdays sind Geschichte, Orange und Sunrise bauten massiv Stellen ab. Mit
dem Bau der Stades de Bienne eröffnet sich eine neue
Perspektive: Sportstadt Biel.
Swiss Ice Hockey möchte hier
eine Akademie für den Nachwuchs aufbauen, der Schweizerischen Fussball Verband
(SFV) schult ab August den
Damen-Nachwuchs. Der
Deal mit dem SFV stand auf
Messers Schneide, die Stadt
wollte (zu) viel Geld. Ein
heikler Balance-Akt für die
Behörden: Einerseits dürfen
sie Leistungen der Stadt nicht
auf Kosten der Steuerzahler
verschleudern, andererseits
die Verbände nicht mit überrissenen Forderungen vergraulen. Sonst müsste sich
Biel erneut nach einem neuen
Label umsehen.

days étaient organisés au Palais des Congrès. Les Comdays ne sont plus, Orange et
Sunrise ont drastiquement réduit leur nombre d’employés.
La construction des Stades de
Bienne offre une autre perspective: Bienne la sportive.
Swiss Ice Hockey aimerait ouvrir une académie pour ses
espoirs. L’Association suisse
de football y fera jouer ses
meilleures juniors dès août
(voir page 2). Les négociations ont été âpres, la Ville
voulait de l’argent (trop).
Choix cornélien pour les autorités. D’un côté, elles ne
doivent pas gaspiller l’argent
du contribuable, de l’autre
elles doivent éviter de faire
fuir les associations. Sinon,
Bienne devra une nouvelle
fois changer d’étiquette.

n Qualifié: les obstacles empêchant la qualification de
l’Egyptien Sherif Ashraf, nouvelle recrue du FC Bienne,
sont levés.
n Incendiée: une voiture est
complètement détruite par les
flammes sur l’autoroute A6
entre Lyss-sud et Lyss-nord.
Le conducteur et ses passagers
réussissent à se mettre en sécurité.

Jeudi 25 juillet
n Licenciés: la firme biennoise
Sputnik Engineering SA, spécialisée dans l’énergie photovoltaïque, annonce qu’elle
supprimera 70 emplois sur
300. Les employés bénéficieront d’un plan social.

Schneeberger, Kallnach, sur
200 mètres et Reto Fahrni, Ipn Neutralisé: seul vainqueur sach, à la perche, sont médu jour, le Français Etienne daillés de bronze.
Bacrot prend la tête du tournoi
des Grands Maîtres à mi-parDimanche 28 juillet
cours.
n Court-circuité: un court- n Décrochée: la Biennoise Jil
circuit sur une ligne de contact Belen Teichmann ne s’incline
à l’entrée Est de Bienne cause qu’en finale du simple de tend’importantes perturbations nis aux championnats d’Eudu trafic CFF.
rope juniors M16 à Moscou
et décroche la médaille d’or
en double.

Samedi 27 juillet

n Blessée: une automobiliste
perd le contrôle de son véhicule à la sortie de Loveresse
de l’autoroute A16. Blessée,
elle est transportée à l’hôpital
de Moutier.
n Titrée: Nicole Büchler, de
Macolin, remporte la médaille
d’or des championnats suisses
d’athlétisme à Lucerne. Marc

Aebischer Serge, 77, Bévilard; Allemann-Tröhler Elisabeth, 89, Grandval; Belmont Jacques Charles, 83, Mou-

tier; Boder-Krebs, Trudy, 82, Orvin; Boichat André, 93, Court; Christen Jean-Michel, 51, Tramelan; Dammann-Barth Christa Bärbel, 77, Biel/Bienne; Emch-Fuchs Hilda, 77, Lyss; Gasser-Meier Hilde, 77, Sutz;
Gerber-Gerber Tabea, 97, Tramelan; Graber-Schlachter Hedwig, 84, Lyss; Howald-Braun Anne-Marie,
75, Court; Kaelin Lydie, 88, Mont-Soleil; Keusen Erwin, 77, Safnern; Kobel-Marti Hans, 81, Büren; KobiLüthi Lea, 92, Biel/Bienne; Krähenbühl- Liniger Ernst, 90, Radelfingen; Lebet Alain, 70, Biel/Bienne;
Marchand Irma, 93, Biel/Bienne; Marthaler Henri, 77, Moutier; Martin-Racine Jeanne Marie, 87,
Biel/Bienne; Meier-Geiselmann Otto, 100, Lengnau; Neuenschwand Willi 85, Lengnau; Orellana Gutiérrez Leonardo Jaro, 63, Biel/Bienne; Pauli-Hayoz Ottilie, 79, Moutier; Riedi Edith, 74, Biel/Bienne;
Rihs-Jsch Karl, 89, Safnern; Rogger-Huber Alphons, 88, Grossaffoltern; Roth Alexander, 66, Lyss; RothMaeder Hans, 88, Biel/Bienne; Schär Siegfried, 87, Brüttelen; Schaad-Känel Hansruedi, 75, Lengnau;
Salchli-Thüler Hedwig, 88, Lyss; Schober-Weisskopf Evelina, 88, Bellmund; Schneider-Güdel Erwin,
89, Brügg; Schwarz-Weber Fritz, 85, Orpund; Spitznagel-Reinhard Rösly, 91, Pieterlen; Stauffer-Wittwer Peter, 77, Sutz; Stucker-Wagner Annemarie, 80, Nidau; Tschantré-Isara Johanna, 90, Biel/Bienne;
Villars Renée, 90, Tavannes; Voirol-Beck Johanna, 88, Biel/Bienne; Vuilleumier Marcelle, 83, Tramelan;
Walter Ernst, 86, Biel/Bienne; Wegmüller-Brügger Alice, 80, Biel/Bienne.

539.10
699.–

Inkl. 10%
Notebook 15.6"
F550CA-XX080H
Art. 899569
• Intel Core i5 3337U, 1.8 GHz • 4GB DDR3 RAM
• USB 3.0 / USB 2.0 / HDMi • 500GB HDD
statt 699.– nur 599.– minus 10%

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.

www.bielbienne.com

Lundi 29 juillet
n Mérité: le FC Bienne obtient
un point (1-1) mérité au Cornaredo face à Lugano et livre
le meilleur match de ce début
de saison.

= ADIEU
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Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.
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Vendredi 26 juillet

Zum Beispiel:

Rabatt auf alle Notebooks,
Tablets, Desktop PCs und
Monitore von Asus
Rabatt nicht kumulierbar mit anderen
Bons/Rabattaktivitäten. Reparaturen,
Dienstleistungen und Spezialbestellungen ausgeschlossen. Pro Kunde
max. 3 Stück vom gleichen Artikel.
Solange Vorrat.

Bienne a déjà porté quelques
étiquettes. Ville de l’Avenir,
ville de l’Expo, ville de la
communication. Après la
guerre, les politiciens rêvaient
d’atteindre les 100 000 habitants. Plus tard, le Palais des
Congrès fit parler dans tout le
pays. La crise horlogère réveilla les rêveurs. A la fin des
années 90, les Biennois redécouvrirent les avantages du
bi- et du plurilinguisme. Sunrise et Orange installèrent
leurs call-centers, les Com-

Sportstadt / Bienne la sportive

10%
Vom 29.7. bis 11.8.2013

Mercredi 24 juillet

15
.6
"

nach Biel kommt es am Nachmittag zu einem längeren Unterbruch. Ein Zug wird durch
einen Gegenstand auf der
Fahrleitung beschädigt, es entsteht ein Kurzschluss.
n Gesprungen: Der Stabhochspringer Reto Fahrni aus Ipsach gewinnt an den Schweizer Leichtathletik Meisterschaften in Luzern eine Bronzemedaille.

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

➔

Mittwoch, 24. Juli

BIEL BIENNE 31 JUILLET / 1ER AOÛT 2013

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch
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Was ziehen Sie vor, faulenzen oder Sport treiben?
Que préférez-vous, paresser ou faire du sport?
PHOTOS: FABIAN FLURY

mit dem Velo an den See
fahren, dort ein bisschen relaxen, dann schwimmen
gehen. In meiner Freizeit
wandere ich auch gerne.»

Hund spazieren, am See ein
Buch lesen oder was trinken
gehen. Die Seele baumeln
lassen!»
«Paresser, je ne suis pas sportive. J’aime me promener avec
le chien, lire un livre au bord
du lac ou aller boire un verre.
Laisser vagabonder l’âme.»

«J’aime les deux. Combinés, si
possible. Je vais au bord du lac
à vélo, je me relaxe un peu,
puis je vais nager. J’aime aussi
me promener.»
Andrea Enderli, 22,
FaBe / tutrice,
Biel/Bienne

Rachel Küenzi, 31,
Visiteurin / visiteuse,
Studen

Cyril Wüethrich, 32,
Logistiker / logisticien,
Sankt Immer / St-Imier

«Ich mag beides. Am liebsten
kombiniert: Zum Beispiel

«Faulenzen, ich bin gar nicht
sportlich. Ich mag mit dem

«Im Moment ziehe ich Sport
vor. Ich will von der Sonne
profitieren: Fussball spielen
und Schwimmen gehen.
Manchmal mag ich’s auch
gemütlich, zum Beispiel am
See hängen und grillieren.»

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

«Pour le moment, je fais plutôt
du sport. Je veux profiter du soleil. Faire du football, nager.
Parfois, j’aime aussi me relaxer, aller au bord du lac et
faire des grillades.»

hh f

31/2013

Topangebote
zum Wochenende

«Ich faulenze lieber, in meiner Freizeit will ich entspannen. Im Moment geniesse
ich die Sonne und liege
gerne am See. Bei schlechtem Wetter mache ich es mir
auf dem Sofa gemütlich.»
«Je préfère paresser, je veux profiter de mes temps libres. Pour
le moment, je profite du soleil
et j’aime rester au bord du lac.
Quand il fait mauvais temps,
je me pose sur le canapé.»

NAT D W31/ 13
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Thomas Salzmann, 27,
Sanitär-Monteur /
monteur-sanitaire,
Arch

Mittwoch, 31. Juli, bis
Samstag, 3. August 2013,
solange Vorrat

Julien Moimeme, 24,
Maurer / maçon,
Sankt Immer / St-Imier

30%

35%

1/2

Rabatt

Rabatt

Preis

«Faire du sport. Je préfère jouer
au football. Nous avons toujours un ballon avec nous.»

5.95

10.95

statt 11.90

2.

75

Bell St. Galler
OLMA-Bratwurst,
4 × 160 g
(100 g = –.93)

statt 3.95

40%
Rabatt

Melone Charentais
(ohne Bio),
Frankreich,
per Stück

Coop Rohschinken,
2 × 150 g
(100 g = 3.65)

1/2
Preis

Rabatt

statt 39.60

gebot
Das Aanus der

2.70

2.85

Coop Gala
3-Eier-Hörnli mittel
oder fein, 3 × 500 g,
Trio
(1 kg = 1.80)

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
Légère oder *ohne
Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

statt 4.50

.

ng
Werbu

Feldschlösschen
Lagerbier, Dosen,
24 × 50 cl
(100 cl = 1.98)

statt 5.70

HIGHLIGHT
40%
Rabatt

1/2

1/2

29.

24.85

statt 59.40

statt 49.70

Chianti Riserva
DOCG Rasenna
2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

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

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

JETZT AKTUELL:
Alle Artikel in der Lebensmittel- und
Non-Food-Abteilung im Coop City
9.7. – 3.8.
2013
Jetzt auch in der Lebensmittel-Abteilung mit Punkten bezahlen.

NEUERÖFFNUNG

METZGEREI SENSER
Kirchgässli 9 2502 Biel

Preis

Preis

70

«Lieber faulenzen! Ich verbringe meine Freizeit gerne
gemütlich am See, oder gehe
mit einer Kollegin was trinken. Ich treibe wenig Sport,
ab und zu mache ich Aerobic.»
«Paresser! J’aime passer mes
temps libres à la plage ou aller
boire un verre avec une amie. Je
fais peu de sport, un peu d’aérobic de temps en temps.»

statt 16.90

40%

23.75

«Sport treiben! Am liebsten
Fussball spielen. Wir haben
den Ball dabei.»

Sandrine Kurt, 28,
KV-Angestellte /
employée de commerce,
Studen

DO, 8. August 2013 ab 8.00 Uhr
HERZLICH WILLKOMMEN!
**** the best place for QUALITY ****

9.90
statt 16.50

Coop Toilettenpapier Super Soft
Prestige, FSC,
24 Rollen

Öffnungszeiten:
Mo. geschlossen
Di. bis Fr. 08.00-12.00 Uhr
und 14.00–18.30 Uhr
Sa. 08.00–16.00 Uhr
Tel. 032 322 28 03
Bild: Herbert Senser mit Partnerin Phailin Phensai

Es würde mich freuen, Sie bei Ihrem nächsten Fleischeinkauf kompetent und zuvorkommend zu beraten.
Denn Fleisch ist Vertrauenssache!
Ihr Metzger Herbert Senser

MARKT / MARCHÉ
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VACANCES HORLOGÈRES

SPOTS

Als Biel im
Quand Bienne
Sommer tot war était morte l’été
In den Geschäften und
Restaurants herrscht auch im
Sommer reges Treiben. Dies
war nicht immer so: Während
der Uhrmacherferien war Biel
praktisch leergefegt.

En été, les magasins et les restaurants continuent
de grouiller d’activité. Cela n’a pas toujours été le
cas. Durant les vacances horlogères, Bienne était
pratiquement désertée.
Le secteur de l’industrie
horlogère a été l’un des premiers à introduire les vacances
payées. Afin d’obtenir la paix
du travail, la Convention patronale de l’industrie horlogère
suisse (CP) et les syndicats élaborèrent en 1937 le premier
contrat collectif de travail. Il
fixait entre autres une semaine
de vacances payées. En 1953,
les vacances ont été portées à

patronale (CP) sont inatteignables: la FH profite des vacances horlogères et la CP n’a
qu‘une secrétaire qui ne communique aucune information
supplémentaire. Karl Villiger,
de l’entreprise de montres et
de bijoux du même nom, ressent peu l’effet des vacances
horlogères: «Le service aprèsvente de la plupart des sociétés
fonctionne. Durant la période

Bis in die
Achtzigerjahre
fuhren
jedes Jahr
Tausende
Gastarbeiter in die
Uhrmacherferien.
Des trains
spéciaux
étaient
affrétés
pour
l’occasion.

ten Gesamtarbeitsvertrag aus.
Darin wurde unter anderem
eine Woche bezahlte Ferien
festgelegt. 1953 wurden die
Ferien auf zwei Wochen erhöht, 1961 auf drei Wochen.
Heute sind es fünf bis sechs
Wochen. In den meisten Betrieben können sie die Mitarbeitenden im Gegensatz zu
früher frei beziehen.

Extrazüge. Noch vor 50
Jahren schlossen alle Betriebe
der Uhrenbranche zu einer
festgelegten Zeit. Die sogenannten Uhrmacherferien begannen in der Regel nach der
Braderie. Der Arbeitgeberverband beschloss drei Ferienwochen, damit in der Produktion
keine Lücken entstanden. Die
meisten Arbeiter packten
gleich die Koffer und fuhren
noch am Abend des letzten
Arbeitstages in die Ferien. So
waren Biel und Jurastädte wie
Tavannes und La-Chaux-deFonds wie ausgestorben. Die
Hälfte der Bieler verreiste in
den Süden. Dutzende Extrazüge verliessen die Stadt Richtung Italien und Südfrankreich. Auch viele Geschäfte
und Restaurants schlossen
während dieser Zeit und nutzten sie, um Putzarbeiten zu
verrichten und den Betrieb
wieder auf Vordermann zu
bringen.

manchmal eine oder zwei Wo- deux semaines et en 1961 à
chen länger.»
trois semaines. Elles montent
aujourd’hui à cinq à six seSchulferien. Grosse Kon- maines. Dans la plupart des
zerne wie Rolex und die entreprises, les employés peuSwatch Group kennen keine vent maintenant en fixer liUhrmacherferien mehr. «Das brement la date.
ist bei uns seit 30 Jahren so»,
sagt Mediensprecherin Béatrice
Trains spéciaux. Il y a
Howald. Die Kunden wollten encore 50 ans, toutes les entredas ganze Jahr Uhren kaufen, prises de la branche horlogère
daher laufe die Produktion fermaient à une date fixe. Les
wie die Administration wäh- fameuses vacances horlogères
rend des ganzen Jahres. «Na- commençaient en principe
türlich machen viele Mitar- après la Braderie. La Convention
beitende ihre grossen Ferien patronale fixa les vacances à
im Juli und August, insbeson- trois semaines, afin d’éviter un
dere jene mit Kindern im trou dans la production. La
Schulalter.»
plupart des ouvriers bouclaient
Bis zur Krise der Siebziger- immédiatement leurs valises et
jahre arbeiteten zwei von drei partaient en vacances le soir
Lohnbezügern in der Industrie, même de leur dernier jour de
heute sind es gerade noch travail. Ainsi, Bienne et les villes
halb so viele. Die Uhrenbran- de l’arc jurassien comme Tache ist nach wie vor der wich- vannes et La-Chaux-de-Fonds
tigste Industriezweig: Rund étaient comme mortes. La moi4000 Vollzeitarbeitsstellen und tié des Biennois partait vers le
104 Arbeitsstätten bietet die Sud. Des douzaines de trains
Branche. Dies entspricht 14,1 spéciaux quittaient la ville pour
Prozent der Arbeitsstellen ins- l’Italie ou la France méridionale.
gesamt. Selbst wenn ein Teil Beaucoup de magasins et de
der Mitarbeitenden der Uh- restaurants fermaient alors, pour
renbranche irgendwo in der mettre à profit cette période
Sonne brutzelt oder zum Trek- pour des travaux de nettoyage
king nach Skandinavien fährt, afin de tout remettre à neuf.
der Alltag läuft weiter: Biel ist
La tradition des vacances
im Sommer keine Geisterstadt horlogères n’a pas totalement
mehr.
n disparu. Cette année, elles portent du 15 juillet au 4 août. La
société de l’industrie horlogère
suisse (FH) et la convention

des vacances, une réparation Während
demandera parfois une ou deux der Uhrsemaines supplémentaires.»
macher
ferien
Vacances scolaires. De waren
grandes entreprises comme EinkaufsRolex et Swatch Group ne strassen
connaissent plus les vacances fast leerhorlogères. «Chez nous, c’est gefegt.
ainsi depuis 30 ans», explique
Béatrice Howald, porte-parole. Rues
Les clients désirent acheter désertes:
des montres toute l’année, Bienne à
donc la production et l’admi- l’heure des
nistration fonctionnent toute vacances
l’année. «Bien sûr, beaucoup horlogères.
d’employés prennent leurs vacances en juillet et en août,
spécialement ceux qui ont des
enfants scolarisés.»
Jusqu’à la crise des années
septante, deux salariés biennois sur trois travaillaient dans
l’industrie; aujourd’hui, ils ne
sont plus que la moitié. La
branche horlogère reste le secteur le plus important de l’industrie: elle propose environ
4000 emplois à plein temps
et 104 lieux de travail. Cela
représente 14,1% du total des
places de travail dans la métropole horlogère. Même si
une partie des employés de la
branche se dore quelque part
au soleil ou s’adonne au trekking en Scandinavie, le travail
quotidien continue: en été,
Bienne n’est plus une ville
fantôme.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
M-Classic Eisbergsalat, 350 g
Holzfällersteak mariniert, per 100 g
Solange Vorrat:
Appenzeller Biberli, 6 x 75 g
Pelican Pangasius in Zitronenpanade, 3 x 300 g

2.70 statt 3.40
1.30 statt 1.90
5.40 statt 7.20
10.70 statt 15.30

Coop Rumpsteak, Schweiz/Argentinien/Urugay, 100 g
Bell St. Galler OLMA Bratwurst, 4 x 160 g
Chianti Riserva DOCG Rasenna 2010, 6 x 75 cl
Coop WC-Papier Super Soft Prestige, 24 Rollen
Coop Gala 3-Eier-Hörnli mittel oder fein, 3 x 500 g

4.05
5.95
29.70
9.90
2.70

statt
statt
statt
statt
statt

6.75
11.90
59.40
16.50
4.50

Lan Rioja Crianza DOC, 2009*, 75 cl
Red Bull, Energy Drink, 12 x 25 cl
Thomy, div. produits, p. ex. Mayonnaise 2 x 265 g
Parfum: Guerlain, Aqua Allegoria,
Femme EdT Vapo 75 ml

29.90 au lieu de 64.00

Steak de bœuf à la minute, Suisse, 100 g
Suprêmes de poulet jaune, France, 100 g
Filet de saumon sauvage, Alaska/Canada, 100 g
Burrata Gran Delizia, Italie, 100 g
Museum Real Reserva, 2009, 75 cl
Stortacoll Rosso Ticino, 2011, 75 cl

2.95
1.65
4.75
2.75
14.95
14.95

Viele geniessen den
Prachtssommer 2013 zu
Hause. Auch in der
Region können Sie viele
spannende, anregende
und erholsame Dinge
unternehmen.
Nina Moser,
Projektleiterin
von Tourismus
Biel Seeland, hat
exklusiv für
BIEL BIENNE einige
Highlights
zusammengestellt.
Schöne Ferien!

Beaucoup de gens
préfèrent passer l’été à
domicile. Dans la région,
il y a de nombreuses
choses à faire,
passionnantes. Nina
Moser, responsable
de projet à
Tourisme
Biel Seeland,
dévoile quelques
bons tuyaux à
BIEL BIENNE.
Bonnes
vacances!

n TWANNBACHSCHLUCHT. Ein
stetig leicht ansteigender
Pfad führt von Magglingen
Richtung Twannberg. Nach
den ersten Treppen in die
Schlucht türmen sich meterhohe Felswände links und
rechts des Baches. Grössere
und kleinere Wasserfälle
tosen in die Tiefe. Zum Abschluss genehmigen Sie sich
einen Umtrunk im Winzerdorf Twann. Die Wanderung
dauert etwa drei Stunden,
gutes Schuhwerk ist von
Vorteil. Geheimtipp:
Pause im Glasatelier:
www.glas-atelier.ch
n S ONNTAGSBRUNCH AUF DEM
MOBICAT. Brunchfahrt auf
dem weltgrössten Solarkatamaran MobiCat. Die Fahrt
mit dem Solarschiff ist Faszination und Genuss zugleich.
An Bord geniessen sie ein
reichhaltiges Brunchbuffet
mit warmen und kalten
Köstlichkeiten. Dabei gleitet
der Mobicat beinahe lautlos
an den Ufern des Bielersees
entlang. Die Bielersee Schifffahrt (BSG) erteilt nähere
Auskünfte. Tel. 032 329 88 11,
www.bielersee.ch

n G ORGES DE D OUANNE . Un
sentier en légère montée
mène de Macolin à la montagne de Douanne. Après le
premier escalier dans les
gorges, il débouche entre de
hautes falaises, à gauche, et
le ruisseau, à droite. De
grandes et petites cascades
sont à voir. Pour finir, vous
pourrez vous rafraîchir en
buvant un verre dans le village de vignerons Douanne.
La promenade dure trois
heures, de bonnes chaussures sont recommandées.
Petit tuyau secret: faire une
pause dans l’atelier de verrerie. www.glas-atelier.ch
n B RUNCH DOMINICAL SUR LE
MOBICAT. Croisière et brunch
sur le plus grand catamaran
solaire du monde. La croisière est aussi fascinante
qu’agréable. A bord, profitez
d’un buffet copieux et de délicieuses spécialités froides,
pendant que le Mobicat
s’avance sans bruit le long
des rives du lac de Bienne.
Plus de renseignements auprès de la BSG Navigation
Lac de Bienne. Tel. 032 329
88 11, www.lacdebienne.ch

n S TAND UP PADDLING . Die
Trendsportart aus Hawaii ist
2013 der Hype auf dem
Bielersee. Die Boards ähneln
breiten Surfbrettern, man
bewegt sich aber stehend
mit einem langen Stechpaddel fort. Mit dem Stand-UpPaddle lässt sich so manche
Ecke am Bielersee entdecken,
die man zu Fuss oder mit
dem Velo nur schwer erreicht. Es gibt rund um den
See diverse Anbieter.

n S TAND UP PADDLING . Ce
sport en provenance d’Hawai est en plein essor sur le
lac de Bienne. Les planches
ressemblent à celles utilisées
pour le surf, mais on se tient
debout et on avance à l’aide
d’une longue pagaie. Le
stand up paddle permet de
découvrir de nombreux endroits du lac que l’on ne verrait pas à pied ou à vélo. Ils
sont disponibles en divers
endroits tout autour du lac.

n B ARBECUE D ONUT. BBQ auf
eine etwas andere Art. In geselliger Runde auf dem See.
Der riesige Schwimmring
mit Dach und Grill bietet
Platz für bis zu 10 Personen.
Kontakt: Faul Erlach AG,
Stadtgraben 10, 3235 Erlach,
Tel. 032 338 13 39,
www.faulerlach.ch

n B ARBECUE D ONUT. Un barbecue un peu différent: directement sur le lac. Les
grands cercles flottants couverts offrent de la place pour
10 personnes. Contact: Faul
Erlach AG, Stadtgraben 10,
3235 Cerlier,
tél. 032 338 13 39,
www.faulerlach.ch

PHOTOS: Z.V.G

PHOTOS: BCA

Die Branche der Uhrenindustrie war eine der ersten,
die bezahlte Ferien einführte.
Um den Arbeitsfrieden zu erhalten, handelten der Arbeitgeberverband der Schweizer
Uhrenindustrie (CP) und die
Gewerkschaften 1937 den ers-

Ganz verschwunden ist die
Tradition der Uhrmacherferien
nicht. Sie sind dieses Jahr vom
15. Juli bis 4. August. Der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) und der Arbeitgeberverband (CP) sind
für Auskünfte nicht erreichbar:
Die FH feiert Uhrmacherferien
und bei der CP hält lediglich
eine Sekretärin die Stellung,
die keine weiteren Auskünfte
erteilte. Karl Villiger vom
gleichnamigen Uhren- und
Schmuckgeschäft merkt wenig
von den Uhrmacherferien:
«Bei den meisten Firmen funktioniert der Nachverkaufsservice. Während der Ferienzeit
braucht eine Reparatur

9.95 au lieu de 14.45
15.90 au lieu de 20.40
3.95 au lieu de 5.00

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

5.10
2.40
5.95
3.95
19.95
19.95
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Nichts im Leben
ist so wichtig wie
Zentralstrasse 91
2502 Biel
032 322 10 19

gutes Essen!...
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QUARTIERSPIELPLÄTZE

DIE WOCHE IN DER REGION

Vor 31 Jahren haben einige
Mütter zusammen beschlossen, die Quartierspielplätze mit
Aktivitäten zu beleben.
VON
An Mittwochnachmittagen
PETER J. zwischen den Frühjahrs- und
AEBI Sommer- sowie zwischen den
Sommer- und Herbstferien
wird mit den Kindern auf den
vier Grenchner Quartierspielplätzen gebastelt, gespielt und
auch mal gebrätelt oder
«Schlangenbrot» gebacken.
Die Kleinsten sind zwei- bis
dreijährig, die ältesten 11 oder
12. Dahinter steht die Interessengemeinschaft Spielplätze
Grenchen (ISG), gegründet
von Müttern, die sich zusammengeschlossen haben, um
die vier Quartierspielplätze –
Rötistrasse, Lingeriz, Schmelzi
und Lerchenweg – zu beleben.
Grundphilosophie ist, dass
man mit einfachen, alltäglichen Ausgangsmaterialien arbeitet. Und vielleicht ist es
gerade das, was bei den Kindern so gut ankommt. Auch
nach über 30 Jahren ist das
Angebot noch genauso gefragt
wie damals.

Highlights gibt es trotzdem.
Zum Beispiel wenn sich Mütter
spontan melden, weil sie sich
auch beteiligen wollen, «wir
sind bei allen Spielplätzen im-

ISG-Präsidentin
Chantal Heusser: «Die
Quartierspielplätze
haben für die Kinder
eine wichtige
Funktion.»
mer auf der Suche nach zusätzlichen Helferinnen». Vor
allem aber auch, wenn Kinder
sie auf der Strasse ansprechen
und nach dem nächsten Mittwochnachmittag fragen. «Die
Kinder sind wirklich sehr dankbar für dieses Angebot.» Es sei
schon ein sehr gutes Gefühl,
am Ende eines Nachmittags
die zufriedenen Gesichter zu
sehen. «Die Quartierspielplätze

haben für die Kinder eine wichtige Funktion.»
Einen Spielplatz haben wir
noch nicht angesprochen: den
Robinsonspielplatz am Oelirain. «Dieser Spielplatz ist
ganzjährig, auch während der
Schulferien in Betrieb und von
der ISG betreut. Die Stadt bezahlt hier aber eine Entschädigung für die Verantwortlichen.»

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.

Tel. 032 342 43 82

AG

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

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

Centre Rochat

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

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

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

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

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

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

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

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

Der Latärnli-Umzug am
1. August ist der nächste Anlass, den Chantal Heusser für
die ISG betreut. Die gesamte
Familie verlegt das Feiern in
den Stadtpark und unterstützt
ihr Engagement. Es wäre
schön, wenn es durch einen
entsprechenden Zulauf belohnt würde.
n

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch

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

immer schwieriger und
aufwendiger werdende
Organisation der Fahrt mit
zahlreichen Cars und der
vielen nötigen Helfer rief
nach einer Neugestaltung
der Altersehrung. Sie soll
nun etwas frischen Wind
bekommen und attraktiver
werden: Statt Carfahrt mit
kurzem Kaffeehalt und anschliessendem Nachtessen
wird nun ein Mittagessen
mit «buntem Nachmittag»
organisiert mit abwechslungsreicher Unterhaltung
und den traditionellen präsidialen Grussworten. Vielleicht werden sogar einige
wieder einmal das Tanzbein
schwingen? Die Stadtverwaltung ist zuversichtlich,
dass der neu gestaltete Anlass der Carfahrt ebenbürtig
ist. Damit werden weniger
Gäste ausgeschlossen
und mehr Begegnungen
möglich. Die Eingeladenen
können aus drei Dienstagen
auswählen (von 11.3016.00 Uhr): 27. August,
10. September und
1. Oktober. Die Einladungen werden Ende Juli
versandt.

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Chantal Heusser, Mutter
von vier Kindern, ist Präsidentin der ISG. Sie kam vor
zehn Jahren im Lingeriz mit
der ISG in Kontakt. Ihre jüngste Tochter war damals gerade

2 Monate alt. «Es war ein Wiederbelebungsfest, nachdem
der Spielplatz einige Zeit nicht
mehr betreut worden war.»
Dabei wurde sie angefragt, ob
sie mitmacht. «Es gibt eine
Verantwortliche pro Spielplatz
und idealerweise einige Mütter
als Helferinnen. So kann man
bei der Gestaltung der Mittwochnachmittage abwechseln.» In der 30jährigen Geschichte gab es immer wieder
Lücken an Helferinnen.
«Manchmal herrscht halt auch
hier die Konsumhaltung unserer Zeit. Alle wollen das Angebot nutzen, aber es ist
schwieriger jene zu finden,
die auch ein wenig mithelfen
wollen.»
Trotz diesen Schwierigkeiten ist es immer wieder gelungen, die Spielplätze betreuen zu können. Und wie am
Anfang sind die Mittwochnachmittage bei den Kindern
beliebt. Gerade auf den Rötiund Lingerizspielplätzen übernimmt die ISG übrigens auch
eine wichtige Integrationsfunktion. «Es ist eine multikulturelle Gruppe, die hier jeweils zusammenkommt. Aber
es funktioniert sehr gut. Kann
ein Kind noch nicht genug
deutsch, dann springen andere
ein und unterstützen es.»
Schon nach kurzer Zeit könnten auf diese Weise Sprachdefizite ausgeglichen werden. In
diesem Jahr gab es allerdings
weniger Aktivitäten. «Wegen

Nebst dem Wetter bildete
auch die Baustelle an der
Schlachthausstrasse eine Einschränkung. Sie beansprucht
einen grossen Teil des Quartierspielplatzes Lerchenweg.
Dieser soll im nächsten Jahr
aber wieder hergestellt werden.
«Gleichzeitig ist eine grössere
Gruppe von Kindern aus dem
Alter herausgewachsen. Damit
wird das dann wohl ein Neustart», sinniert Chantal Heusser. Die vergangenen Jahrzehnte haben aber gezeigt,
dass es trotz solcher Umbrüche
immer wieder gelungen ist,
den betreffenden Spielplatz
neu zu beleben. «Manchmal
gab es halt einen Unterbruch
von ein, zwei Jahren.»
Ganz ohne Probleme geht
es nicht immer. «Manchmal
gibt es Reklamationen von
Anwohnern wegen Lärm.» Vor
allem, wenn auch noch Fussball gespielt wird, häufen sich
diese Misstöne. «Deshalb durften wir auf dem Spielplatz an
der Rötistrasse keine Tore aufstellen», bedauert Chantal
Heusser. Einerseits wollen alle,
dass die Kinder und Jugendlichen nicht irgendwo auf den
Strassen rumhängen. Andrerseits gibt es dann Hürden zu
überwinden, wenn die Initiative ergriffen wird, um Räume
für sie zu schaffen.

PHOTO: PETER J. AEBI

«Helferinnen sind
immer willkommen»

Neue Form der Altersehrung: Die beliebte Altersehrung für Personen ab
75 Jahren mit Wohnsitz in
Grenchen wird seit 1945
durch die Stadt organisiert.
Viele Grenchner freuen
sich auf den abwechslungsreichen Tag. In den letzten
Jahren wurden von der
Stadtverwaltung jeweils
2200 Personen zur Altersehrung mit Carfahrt und
Nachtessen eingeladen.
Heute nehmen aber nur
noch ein Drittel der Eingeladenen teil. Es fragte sich,
ob das Modell noch zeitgemäss ist. Nachfragen ergaben ein kritisches Echo:
Die Reise im Spätsommer
in einer so grossen Gruppe
empfinden manche als zu
stressig. Andere, die weniger mobil oder gesundheitlich beeinträchtigt sind,
verzichten auf die Teilnahme, weil sie niemandem zur Last fallen
möchten. Und da manche
abends nicht mehr gerne
aus dem Haus gehen,
erscheint ein Mittagessen
passender als das bisherige
Nachtessen. Dies und die

dem verregneten Frühjahr gab
es aber kaum Mittwochnachmittage, an welchen etwas unternommen werden konnte.»

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

N U M É R O S I M P O RTA N T S D E L A R É G I O N
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Nick Porsche
spielte am Freitag
am frühen Abend
in Nyon. Trotz
glühender Hitze
wohnten dem
Konzert zahlreiche
Musikfans bei.
Der Bieler und seine
Musiker hörten sich
danach das Konzert
von Porsches
Namensvetter an:
Nick Cave

REPORTAGE
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Nick Porsche am/au Paléo
Nick Porsche jouait
vendredi à Nyon,
en ouverture de
soirée. Un concert
apprécié par les
courageux déjà
présents malgré la
chaleur. Le Biennois
et ses musiciens
sont ensuite aller
écouter un autre
Nick à la voix
envoûtante, Nick
Cave.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Nick Porsche im Übungslokal: Wird langsam Zeit zum Materialeinladen …
Nick Porsche dans le local de répétition du groupe, à l’heure de charger le matériel
pour le concert…

Nick Porsches Bandkollegen beladen den Transporter.
Les musiciens mettent aussi la main à la pâte.

Nick Porsche am Mikrophon von Couleur 3 mit Frank «Roger» Matter. «Ich mag Interviews nicht. Couleur 3 unterstützt uns und macht uns in der Westschweiz bekannt.»
Nick Porsche au micro de Couleur 3, en compagnie de Frank «Roger» Matter. «Je
n’aime pas trop les interviews. Mais Couleur 3 nous soutient bien et nous a fait connaître en Suisse romande.»

Soundcheck unter einem heissen Club Tent. «Ich habe noch nie an einem so grossen
Festival gespielt, nicht mal mit Puts Marie.»
Soundcheck sous un Club Tent très chaleureux. «Je n’ai jamais joué dans un aussi grand
festival, même pas avec Puts Marie, le groupe dont j’étais le batteur.»

Nick Porsche und seine Bandkollegen haben überzeugt. «Sie können das Publikum
mitreissen und zum Tanzen bringen», heisst es im Blog des Paléo.
Nick Porsche et ses musiciens ont su convaincre. «Ils ont cette capacité d’embarquer
les personnes qui les écoutent, de les faire se dandiner», écrit le blog du Paléo.

Kurzer Schwatz mit Fans und
Autogrammjägern: «Ihr könnt
auch unsere EPs kaufen …»
Discussion avec les fans et autographes après le concert. «Vous
pouvez aussi acheter les EP!»

Ab die Post! Die Bieler Musiker fahren schon am Donnerstag los. Sie werden zum
«Showcase» im Backstage-Bereich erwartet.
En route! Les Biennois sont partis jeudi déjà, car ils étaient attendus pour un «showcase» dans la zone «Village des artistes» du festival.

30 Minuten vor dem Konzert: «Ich bin etwas aufgeregt, aber es
geht.»
Trente minutes avant le concert. «Je suis un peu nerveux, mais ça va
encore!»

«Come a little closer!»

«Ich hätte gern später gespielt.» Trotz der Hitze
sind zur Apéro-Zeit einige Hundert Zuschauer gekommen, um die Bieler zu hören.
«J’aurais préféré jouer plus tard.» Malgré la chaleur, quelques
centaines de spectateurs ont écouté les Biennois à l’heure de
l’apéro.

KINO /CINÉMAS

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

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15. FR/SA auch 23.00

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. -dès JE ch. j. 18.00, 20.15

THE GAMBIT

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Harry Deans plant dem reichsten Mann
Englands ein Gemälde zu stehlen. Dafür braucht er allerdings eine
reizende Dame, die ihm den nötigen Eröffnungszug verschaffen kann,
um denn Plan ins Rollen zu bringen.
EN PREMIÈRE! Pour voler Lionel Shabandar, l‘un des hommes les plus
riches d’Angleterre, Harry Deane monte une arnaque minutieusement
pensée avec l’aide de son complice. Il espère lui vendre un faux Monet...
Von/de: Michael Hoffmann. Mit/avec: Colin Firth, Alan Rickman,
Cameron Diaz. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 25

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 15.30

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

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

THE SMURFS 2 -LES SCHTROUMPFS 2 DIE SCHLÜMPFE 2 -3D
EN 1RE SUISSE! Gargamel a créé deux malicieuses créatures s‘apparentant
aux Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la puissante et magique
essence des personnages bleus.
SCHWEIZER PREMIERE! Die Schlümpfe bitten ihre menschlichen Freunde
Patrick und Grace Winslow um Hilfe, Schlumpfine aus den Klauen Gargamels zu befreien, der sie nach Paris entführt hat.
Von: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45

THE SMURFS 2 -DIE SCHLÜMPFE 2 -2D
SCHWEIZER PREMIERE! Die Schlümpfe bitten ihre menschlichen Freunde
Patrick und Grace Winslow um Hilfe, Schlumpfine aus den Klauen Gargamels zu befreien, der sie nach Paris entführt hat.
Von: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

O.V./d/f: ab DO tägl.- dès JE ch. j. 18.15
„LE BON FILM!“

WHEN I SAW YOU
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Der elfjährige Tarek ist mit seiner Mutter Ghaydaa
1967 im Flüchtlingscamp Harir gestrandet. Palästina ist nicht weit, aber
unerreichbar, so wie sein Vater. Zwischen Zelten und improvisierten Behausungen haben sich die Erwachsenen im Wartezustand eingerichtet.
Der Junge hasst die Enge, den blöden Lehrer, das schleimige Essen und
die Geduld der anderen.
EN 1RE VISION! Tarek vit avec sa mère Ghaydaa dans un camp de réfugiés
palestiniens. L'action se situe juste après la guerre des Six Jours, en 1967.
Les deux guettent l'arrivée du père et du mari à chaque entrée d’un
transport de réfugiés dans le camp. Mais Tarek est las d’attendre et ne
comprend pas pourquoi il ne pourrait pas retourner chez lui...
Von/de: Annemarie Jacir. Mit/avec: mahmoud Asfa, Ruba Blal.
Ab 16/14. 1 Std 33

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

OPEN-AIR
12/07 – 17/08/2013
DE ROUILLE ET D’OS
+BDRVFT"VEJBSE '#  'E
Fr/Ve
2. August / 2 août
21h30
%JFÃCFSSBTDIVOHWPO$BOOFT&JOBSCFJUTMPTFS
#PYFSUSJòUBVGFJOF0SDBUSBJOFSJO EJFCFJFJOFN6OGBMM
CFJEF#FJOFWFSMJFSU#FFJOESVDLFOEFT-JFCFTESBNB
NJU.BSJPO$PUJMMBSEVOE.BUUIJBT4DIPFOBFSUT
6OKFVOFQÒSFTBOTMFTPVFUVOFFYESFTTFVTF
EAPSRVFTEFWFOVFQBSBQMÏHJRVFGPOUDPOOBJTTBODF
%SBNFEBNPVS

THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN
'FMJY7BO(SPFOJOHFO #/-  0WE G
Sa/Sa
3. August / 3 août
21h30
*OUFOTJWFTVOECFXFHFOEFT,JOPWPMMFS-FJEFOTDIBGU
VOE.VTJL&MJTFVOE%JEJFSTJOEFJOVOHFXÚIOMJDIFT
1BBS4JFIBUFJO5BUUPP4UVEJP FSTQJFMU#BOKPJOFJOFS
#MVFHSBTT#BOE"MTJISFJN"MUFSWPOTFDIT+BISFO
FSOTUIBGUFSLSBOLU HFSÊUJISF8FMUBVTEFO'VHFO
-IJTUPJSFEBNPVSFOUSF&MJTFFU%JEJFS&MMFQPTTÒEF
TPOQSPQSFTBMPOEFUBUPVBHF MVJKPVFEVCBOKPEBOT
VOQFUJUHSPVQF2VBOEOBJUMFVSöMMF.BZCFMMF MFVS
CPOIFVSFTUDPNQMFU.BJTËBOT FMMFUPNCF
HSBWFNFOUNBMBEFy

Haus am Gern presents:
SAME RIVER TWICE
(DEUX FOIS LE MÊME FLEUVE)
&GGJ8FJTT "NJS#PSFOTUFJO *TSBFM A 0WG
Mo/Lu 5. August / 5 août
20h00
**O*TSBFMWFSCSJOHFOFJOIFJNJTDIF5PVSJTUFOJISF'FSJFO[FJUBN+PSEBO*O"OXFTFOIFJUEFS,àOTUMFS*OOFO
VOEBOTDIMJFTTFOEFN"QÏSP7PSGàISVOHJN,JOPTBBM
&O*TSBÑM MFøFVWF+PVSEBJOFTUFOWBIJQBSMFT
WBDBODJFSTJTSBÏMJFOT&OQSÏTFODFEFTBSUJTUFT TVJWJ
EVOBQÏSP1SPKFDUJPOFOTBMMF

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

Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im Kinosaal!
Die Ciné-Bar ist vor und nach den Vorstellungen geöffnet.
En cas de mauvais temps, les films sont projetés en salle!
Le Ciné-Bar est ouvert avant et après les séances.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.30
Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 17.30, VE/ SA aussi à 23.15

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00, 17.45, 20.30 ausser DI.
FR/SA auch 23.15

THE WOLVERINE - WEG DES KRIEGERS -3D
2. Woche! IN DIGITAL 3D! Basierend auf dem gefeierten Comic-Klassiker
führt das fesselnde Action-Abenteuer Wolverine (Hugh Jackman), den
Kult-Charakter aus dem X-Men Universum, ins moderne Japan, eine ihm
unbekannte Welt.
2e semaine! EN DIGITAL 3D! Logan, l‘éternel guerrier marginal, se retrouve
au Japon. Là-bas, ses griffes en adamantium se heurteront à l‘acier des
samouraïs. Logan sera confronté à une figure mystérieuse de son passé,
dans une bataille épique qui le changera à jamais.
Von/de: James Mangold. Mit/avec: Hugh Jackmann, Brian Tee, Tao Okamoto
Ab 16/14 ans. 2 h 06.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30

THE WOLVERINE - WEG DES KRIEGERS -2D
2e Woche! IN DIGITAL 2D! 2e semaine! EN DIGITAL 2D!
Von/de: James Mangold. Mit/avec: Hugh Jackmann, Brian Tee, Tao Okamoto
Ab 16/14 ans. 2 h 06.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

WORLD WAR Z -3D
6. Woche! LETZTE TAGE! IN DIGITAL 3D! 6e semaine! DERNIERS JOURS!
EN DIGITAL 3D! De: Marc Forster. Avec: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse
Dès 16/14 ans. 1 h 56.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30

DESPICABLE ME 2 - ICH EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -3D
4. Woche! IN DIGITAL 3D! LETZTE TAGE! Ausgerechnet Bösewicht und NeuAdoptivvater Gru wird von der „Anti-Villain League“ engagiert, um einen
neuen Superbösewicht zu erledigen.
Von/De: Pierre Coffin & Chris Renaud.
Dès 8/6 ans. 1h38.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Vers. française/ohne UT: JE -DI 16.00

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00

DESPICABLE ME 2 - MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 -ICH
EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -2D
6. Woche! LETZTE TAGE! 6. semaine! DERNIES JOURS! Von/de: Pierre Coffin &
Chris Renaud.
Ab 8/6 Jahren.1 Std. 38.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Ital/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.30. Sonntag/dimanche 04.08 matinée 10.30

LA GRANDE BELLEZZA-DIE GROSSE SCHÖNHEIT
2. Woche! Toni Servillo zeigt in diesem komplexen Part seine grosse
Schauspielkunst, bestens unterstützt von Italo-Stars, zu denen unter
anderem Serena Grandi („Angelina-von allen begehrt“) und Sabrina
Ferilli („Natale in New York“) gehören.
2e semaine! C‘est l‘été à Rome et la cité éternelle brille d‘une beauté
insaisissable et définitive. Jep Gamberdella a soixante-cinq ans, il
continue de dégager un charme sur lequel le temps ne semble pas
avoir d‘emprise...
Von: Paolo Sorrentini. Mit: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina Ferilli.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 22.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

klipp
&
klar
im

Deutsch gespr. /sans s.-t.: FR/SA 23.00

PACIFIC RIM - 3D
3. Woche! LETZTE TAGE! IN DIGITAL 3D!
Von: Guillermo Del Toro. Mit: Charlie Day, Charlie Hunnam.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 12.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 18.00, 20.15. FR/SA auch 22.45

GROWN UPS 2 -KINDSKÖPFE 2
3. Woche! Von: Dennis Dugan. Mit: Adam Sandler, Chris Rock, Salma
Hayek. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 41.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Franz. O.V. /d: DO - MO, JE -LU 18.00

AU BOUT DU CONTE
2. Woche! Laura ist schön wie eine Prinzessin. Sie lebt in Paris, glaubt
an Vorzeichen und ans Schicksal. Eines Tages, fast schon hätte sie die
Hoffnung aufgegeben, trifft sie ihre grosse Liebe: den talentierten,
attraktiven Musiker Sandro.
2e semaine! Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour,
aux signes, et au destin; une femme qui rêvait d‘être comédienne et
désespérait d‘y arriver un jour; un jeune homme qui croyait en son
talent de compositeur mais ne croyait pas beaucoup en lui...
Von: Agnès Jaoui. Mit: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: DO - MO, JE - LU 20.30
Deutsch gespr. /sans s.-t.: FR/SA 23.00

NOW YOU SEE ME - DIE UNFASSBAREN - INSAISISSABLES
4. Woche! LETZTE TAGE! Atlas ist der charismatische Anführer der „Four
Horsemen“, eine Gruppe von Magiern und Illusionisten. Ihr Trick: Sie rauben eine Bank auf einem anderen Kontinent aus und zaubern die Beute
auf die Konten der Menschen aus ihrem Publikum, und zwar live!
4e semaine! DERNIERS JOURS! „Les Quatre Cavaliers“, un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, viennent de donner deux spectacles de
magie époustouflants : le premier en braquant une banque sur un autre
continent, le deuxième en transférant la fortune d‘un banquier véreux sur
les comptes en banque du public.
Von/De: Louis Leterrier. Mit/Avec: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 56.

Brockenhaus
Gemeinnützige Gesellschaft Biel

sozial engagiert
preisgünstig

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Franz. O.V. /d: Sonntag /dimanche 04.08.13 -10.45

Obergasse 13 2502 Biel

Abholdienst gratis –
günstiger Räumungs- und
Entsorgungsservice –
Zügel- und Transportdienste

Das Geschäft mit dem
speziellen Sortiment
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch
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LITERATUR

LITTÉRATURE

Spätes Frühwerk

Œuvre précoce
tardive

Der 85-jährige Schriftsteller
und ehemalige Bundesrichter
André Imer veröffentlicht
«Georg und Thea oder Das
Buch». Er hat die Erzählung vor
über 50 Jahren geschrieben.

Thea erschüttert ihn. Er
möchte ihr ein besonderes
Abschiedsgeschenk überreichen: Ein Buch, das alle Facetten des Lebens umfasst.
Georg macht sich auf die Suche … Imer wollte keine Romanze, sondern vielmehr eine
poetische Fabel erzählen. Die
Geschichte ist fiktiv, hat aber
einen autobiographischen
Hintergrund, «auch ich habe
einmal eine Pianistin ge kannt …» Imer beschreibt
auch sein damaliges Lebensgefühl, geprägt vom Zögern
und der Unsicherheit an der
Schwelle vom Studium in die
Berufswelt. Hauptberuflich
Schriftsteller werden, das wollte er nie: «Ich wollte keinem
Zwang ausgesetzt sein, jedes
Jahr ein Buch herausgeben
zu müssen.»

André Imer bewohnt ein
stattliches Wohnhaus am Eingang von Neuenstadt. Vom
Wohnzimmer schweift der
Blick auf einen weitläufigen
Garten: grosse, alte Bäume,
liebevoll arrangierte Blumenbeete, dazwischen kleine Sitzecken. Im Salon stehen viele
Regale, aus denen Imer Bücher
hervorholt. Er liest aus ihnen
vor, um seine Gedanken zu
unterstreichen.

Familienarchive. Zwanzig
Bundesrichter. André Jahre sind es nun her, dass

Pianistin. Die Geschichte:
Georg lebt zurückgezogen am
Stadtrand von Bern. Die Begegnung mit der Barpianistin

der Richter in Rente ging. In
dieser Zeit ist ihm nie langweilig geworden: Er hat eine
400-seitige Chronik der Familie Imer geschrieben, die seit
16 Generationen in Neuenstadt ansässig ist. Auch Imer
ist nach seiner Schul- und
Ausbildungszeit in Bern wieder
in das Familienhaus zurückgekehrt. Vor zwei Jahren er-

André Imer, 85 ans, écrivain et
ancien juge fédéral, publie
«Georg und Thea oder Das Buch»,
une histoire qu’il a écrite il y a
plus de cinquante ans.
André Imer habite une maison bourgeoise à l’entrée de
La Neuveville. De la chambre
à coucher, la vue porte sur un
grand jardin. De grands arbres
anciens, des parterres de fleurs
arrangés avec amour et de petits coins où s’asseoir. Dans le
salon, de nombreuses étagères
d’où André Imer sort des livres.
Il les lit à haute voix pour
souligner ses pensées.

Autobiographien. Imer
hat tausende von Büchern gelesen, am wichtigsten ist ihm
Hermann Hesse. Heute liest
er vor allem Autobiografien,
beispielsweise der Schriftsteller
Alberto Moravia und Jean
d’Ormesson. «Das Schöne an
der Lektüre ist, dass Autoren
manchmal etwas ausdrücken,
dass einem sehr nahe ist. Dadurch entsteht eine Begegnung mit dem Schriftsteller.»
So hat es Imer auch berührt,
als ihm zwei 20-jährige Frauen
mitteilten, wie sehr sie «Georg
und Thea oder Das Buch»
mochten. «Es ist schön, dass
meine Erzählung junge Menschen anspricht.»
n

Juge. André Imer est né
en 1928 dans une ancienne
famille neuvevilloise. Il a grandi
dans un environnement bilingue, étudié le droit à Genève
et Berne, travaillé comme juriste dans l’industrie horlogère.
En 1968, il est entré à la Cour
suprême du canton de Berne,
sur les traces de son père. Plus

tard, il est devenu juge au tribunal fédéral, à Lausanne. La
littérature a toujours été sa
grande passion. Il a publié plusieurs recueils de poésie et de
prose courte. De 1982 à 1986,
il a présidé la Société suisse
des écrivaines et écrivains.
André Imer a écrit «Georg
und Thea oder Das Buch»
(Georges et Thea ou le livre) à la
fin des années 50. Et pourtant,
ce récit ne paraît qu’aujourd’hui. Une première tentative de publication avait
échoué car l’éditeur avait fait
faillite. L’éditrice biennoise Ursi
Anna Aeschbacher s’est montrée très intéressée et le livre
vient de paraître aux éditions
«die brotsuppe». «C’était la
plus importante de mes œuvres
inédites», se réjouit André Imer.

Pianiste. L’histoire: Georg
vit en retrait, en banlieue de
Berne. La rencontre avec la
pianiste de bar Thea le bouleverse. Il aimerait lui offrir un
cadeau de départ bien particulier: un livre qui recouvre
toutes les facettes de la vie.
Georg se met à sa recherche…

André Imer:
«Georg und
Thea war
mir das
wichtigste
meiner
unveröffentlichten
Werke.»
André Imer:
«C’est
agréable de
penser que
mes écrits
peuvent
émouvoir
des jeunes
gens.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Imer wurde 1928 in eine alteingesessene Neuenstädter Familie geboren. Er wuchs zweisprachig auf, studierte Rechtswissenschaften in Genf und
Bern, arbeitete zunächst in
verschiedenen Funktionen als
Jurist in der Uhrenbranche.
1968 trat er am Berner Obergericht in die Fussstapfen seines Vaters, später wurde er
Bundesrichter in Lausanne.
Seine grosse Leidenschaft ist
bis heute die Literatur: Imer
publizierte mehrere Bände
Lyrik und Kurzprosa. Von
1982 bis 1986 war er Präsident
des Schweizerischen Schriftsteller-Verbandes.
Ende der Fünfzigerjahre
verfasste Imer «Georg und
Thea oder Das Buch». Aber
erst jetzt ist die Erzählung erschienen. Ein früherer Versuch
einer Publikation scheiterte,
der Verlag machte Konkurs.
Bei der Bieler Verlegerin Ursi
Anna Aeschbacher stiess er
auf grosses Interesse. So ist
die Erzählung kürzlich beim
Verlag «die brotsuppe» erschienen. «Von meinen unveröffentlichten Werken war es das
Wichtigste.»

schien seine Autobiographie
«Ego. Chronique d’une vie».
Nach deren Vollendung hat
er sich um die Familienarchive
gekümmert, die er letzten
Herbst dem Archiv des Kantons Jura in Pruntrut übergab.
Heute schreibt der rüstige
Senior nicht mehr. «Schliesslich habe ich geschrieben, seit
ich 18 bin.» Nach wie vor ist
Literatur für ihn wesentlich:
«Ich habe drei Leidenschaften
im Leben: Die Literatur, das
Reisen und die Frauen.»

André Imer ne voulait pas
écrire une romance, mais une
fable poétique. L’histoire est
fictive, mais avec des éléments
autobiographiques. «J’ai moi
aussi rencontré une pianiste,
une fois…» André Imer raconte ses sentiments d’alors,
imprégnés de doutes à l’heure
de passer de la vie d’étudiant
au monde professionnel. Il
n’a jamais rêvé de devenir
écrivain de métier: «Je ne voulais pas être soumis à la pression de devoir écrire un livre
par année.»

Archives. Cela fait vingt
ans que le juge a pris sa retraite. Pendant lesquels il ne
s’est jamais ennuyé. Il a écrit
une chronique de 400 pages
de la famille Imer, installée
depuis seize générations à La
Neuveville. André Imer, après
ses études à Berne, a rejoint
la demeure familiale. Il y a
deux ans, son autobiographie
«Ego. Chronique d’une vie»
est parue. Il s’est ensuite attelé
aux archives familiales, qu’il
a transmises aux archives cantonales jurassiennes à Porrentruy l’automne dernier.
Aujourd’hui, le retraité
n’écrit plus. «Je l’ai fait depuis
mes 18 ans.» Mais la littérature
reste importante pour lui. «J’ai
trois passions, la littérature,
les voyages et les femmes.»
Autobiographies. André
Imer a dévoré des milliers de
livres, son auteur préféré est
Hermann Hesse. Aujourd’hui,
il lit avant tout des autobiographies, par exemple celles
des écrivains Alberto Moravia
et Jean d’Ormesson. «Ce qui
est beau, avec la lecture, c’est
que les auteurs expriment parfois des choses qui sont très
proches de vous. Cela permet
des rencontres.» André Imer a
ainsi été très ému que deux
jeunes femmes de 20 ans lui
disent à quel point elles avaient
aimé «Georg und Thea oder
Das Buch». «C’est agréable de
penser que mes écrits peuvent
émouvoir des jeunes gens.» n

TIPPS / TUYAUX
Kontrabass
vom Schiff

Typisch schweizerisch
n
wird der Nationalfeier- n
tag am 1. August mit Wurst
und Feuerwerk gefeiert.
Doch die KUFA in Lyss vermischt Kultur mit Kulturen:
Ab 17 Uhr gibt’s neben der
Bratwurst auch Tacos!
Grund ist der spanische

Superstar Huecco, der ab
21 Uhr einen wilden musikalischen Ritt aus Rock,
spanischem Rumba und
Elementen von Tango, Ranchera, Epic Metal, Pop, Flamenco, Ska, Balkan, Punk
oder Polka mit auf die
Bühne bringt. Nach dem
Gig trifft man und Frau
sich zum Feuerwerklen und
munteren Ausplämperlen.
Das muss Ihnen nicht spamb
nisch vorkommen.

Als die «blaue Stunde»
wird jene Zeit bezeichnet, wenn die Sonne untergegangen ist, der Tag langsam ausklingt und das indirekte Licht den Abendhimmel einfärbt. Die blaue
Stunde liefert wunderbare
Naturschauspiele und ist sozusagen das Geschenk des
Tages an die Nacht. Mich
Gerber begleitet diese «heure
bleue» mit seinem Kontrabass – und zwar vom Schiff
aus: Das Publikum sitzt am
Ufer und kann ihm an Bord
des Kulturschiffs Romandie I
lauschen. Nach Büren an der
Aare kommt Freitag und
Samstag auch Biel in den
Genuss des Streichers. Im
Schutze der Hafenmauer
tritt er jeweils von zirka

20 Uhr 30 bis 22 Uhr auf.
Keine Anmeldung nötig,
während des Konzerts kursiert eine Kollekte. Auf Anfrage auch kostenpflichtige
Plätze auf der Romandie I
vorhanden:
www.kulturschiff.ch
mb

Musik-Matinee

n

Man muss nicht unbedingt in die Ferne
schweifen, um den Sommer
in vollen Zügen geniessen
zu können – zum Beispiel
mit einem Sommerkonzert
von Prima Carezza. Der virtuosen und witzigen Salonmusik des bekannten Bieler
Ensembles kann für einmal
«open air» unter dem Schatten der alten Bäume im Park
des Neuen Museums Biel gelauscht werden. Die Klänge
von Prima Carezza entführen einem in andere Länder
und in andere Zeiten. Anschliessend an das Konzert
öffnet die aktuelle Ausstellung «Blick in die Ferne.
Zeichnungen und Druckgrafik der Romantik aus der
Stiftung für Kunst des 19.
Jahrhunderts» ihre Pforten.
Die Ausstellung zeigt, wie

PHOTOS: Z.V.G.

Spanisches
Feuerwerk

graphe de Moutier, avant de
prendre la route cet automne. Ils présenteront une
installation de «cinéma pour
l’oreille» samedi à 20 heures.
Le soir, Antoine Chessex
jouer une de ses pièces pour
saxophone et bande. «Il
s'agit d'une pièce de musique
expérimentale basée sur des
masses de textures de saxo-

sich deutsche und Schweizer
Künstler im frühen 19. Jahrhundert von den Landschaften Italiens inspirieren
liessen. Dr. Bernadette Walter, Kuratorin der Abteilung
Kunst/Sammlung Robert,
bietet eine kleine Einführung in die Ausstellung an.
Die Parkterrasse ist an diesem Sonntag, 4. August, bereits ab 10 Uhr offen, und
man kann sich bei Kaffee
und Gipfeli oder einem Apéritif gemütlich auf die Sonntagsmatinee einstimmen.
Konzertbeginn ist um
11 Uhr (bei schlechtem
Wetter findet es im Museum, in der «Salle Robert»,
statt).
mb

2012 a été très remarqué. Sur
leur site Internet, ils se définissent comme un «OVNI de
la chanson française» mais
valent mieux que ce poncif.
Charlotte Parfois, groupe de
rock romand efficace, décalé
et mordant, se produit samedi sur la place de la Liberté, dans la zone piétonne
de la Neuveville (cave de
Berne en cas de mauvais
temps). Un festival, faut-il le
rappeler, gratuit. Le quatrième album des rockeurs
lémaniques, sorti en janvier
de cette année, s’appelle
«Farniente». Mais ils parviendront certainement à réveiller le public neuvevillois.
rc

Farniente

Saxo

Festival

n

n

n

Leur chanson «Bastien» a énormément
tourné sur la radio Couleur
3. Leur concert au Paléo

Stéphane Montavon,
Antoine Chessex et
Gilles Lepore sont en résidence artistique au panto-

phone s'accumulant et résultant en une matière sonore
abstraite et atonale.» Antoine Chessex (photo), né à
Vevey, s’est produit dans de
nombreux festivals de musique expérimentale en Asie,
aux Etats-Unis et en Europe.
rc

Le FestiChaux, c’est un
festival «camping et
festivités» qui se déroule aux
Reussilles, à la loge de la

Chaux. Il débute ce mercredi
et se poursuit jusqu’à samedi. La programmation
musicale mélange les styles:
jeudi, du reggae pour fêter le
premier roots, vendredi, du
rock et du metal, samedi, du
jazz et de la funk. On retiendra par exemple le concert,
vendredi à 21 heures 30, de
PyT, alias Pierre-Yves Theurillat (photo). Il avait connu le
succès avec le groupe Galaad
dans les années 90. Il a ensuite laissé de côté la musique pendant de nombreuses années avant de revenir, d’abord avec L’Escouade puis dans un projet
solo où il démontre qu’il n’a
rien perdu ni de sa voix, ni
de son talent de mélodiste.
Le premier album de PyT,
«Carnets d’un visage de
pluie», est sorti il y a
quelques mois.
rc

E R O T I C A

079 105 04 25

NEU BEI NENA

NADJA (23)
ALINA (26)

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

NUR HAUSBESUCHE

✭✭✭✭✭✭✭✭✭
✭✭✭✭✭✭✭✭✭

erotica

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

PRIVAT / DISKRET
079 517 06 08
✭✭✭✭✭✭✭✭✭

076 482 29 16
Du suchst ein Sextreffen
und möchtest Dich wieder
mal so richtig verwöhnen
lassen? Dann bist Du bei
mir genau richtig! Mein
Service reicht von A-Z.
SUSY,
Madretschstrasse 98

NEU IN BERN:

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

erotisch, sinnlich
bei reifer

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

MASSAGEN

CH-LADY!
KEIN GV & OV!

079 466 05 06
Ab 07:00 Uhr!

S-BUDGET-SEX-LINIE

XL, sensuelle, coquine,
réalise vos fantasmes
pour des moments agréables et forts. Se déplace!

076 754 71 28

shellastella70@hotmail.fr

New hot Thai-Lady

CHERRY

macht Massagen
and more...

032 645 01 04

Ganz privat.
Exotische Frau.
Kompletter
Service!

076 636 72 52

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

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

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

♥♥♥♥♥♥

Grenchen
THAI ORCHID

Geniesse die

SOMMERAKTION!

♥♥♥♥♥♥

BELLE BLACK,
nympho, jolie poitrine

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ELLA (22)

sehr sexy, schlank, elegant,
lange Haare, rasiert,
XXXXL-Brüste! Service A-Z!
Massagen! Auch Hausbesuche
+ Escort-Service. 24/24
077 960 64 65

Schöne Frau (24)
mit XXL-Brüsten

0906 789 789

Von A-Z.
Massagen.

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

24/24

LIVE 24 Std.

0906
Nimm mich
wo auch immer du willst!
Ich kenn fast keine Grenzen und
treibe es auch gerne im Wasser bzw.
in meinem Whirlpool! Kommst du
mal mit mir mit?

XXL

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

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

Mache auch Escort!

077 960 65 13

Studio Madrid

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

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

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

Nimmst du mit mir ein Bad,
mit Champagner, Kerzenschein
und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich auf
meine Art.

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

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

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

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

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

NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

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

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Dunkle Frau, 35-j., sucht sympathischen Mann, 55bis 74-j. Du solltest liebevoll, romantisch und treu
sein. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 342735
Ich bin eine aufgestellte, gepflegte, treue CH-Frau,
36/158, NR, aus der Region Biel. Suche einen ehrlichen Mann, ca. 37- bis 43-j., für eine ernste Partnerschaft. Hab Mut, ruf an. Inserate-Nr. 342729
SOS, lieber Mann gesucht. Bin Witwe, 60-j., mit
Haus, mollig, blond. Brauche Liebe und finanzielle
Hilfe. Biel/Südjura.
Inserate-Nr. 342720
Ich, hübsche Sie suche keinen Traummann, aber einen Mann, mit dem man träumen und sich anlehnen kann. Bist du frei, ab 40-j. und bereit für eine
neue, ernsthafte Beziehung? Inserate-Nr. 342718
Bin eine aufgestellte, 61-j. Schweizerin, NR, gepflegt und aufgestellt, Region SO. Suche reisefreudigen Mann bis 65-j., für schöne Reisen und vielleicht eine feste Partnerschaft.Inserate-Nr. 342712
Region BE, Russin, 57/165/65, geschieden, ehrlich,
treu, naturverbunden sucht ebensolchen Mann für
eine seriöse Partnerschaft. Bitte nur erst gemeinte
Anrufe.
Inserate-Nr. 342703
BL, w., 43/172, schlank, sympathisch, natürlich,
humorvoll, emotional sucht Mann, um eine kleine
Familie zu gründen. Du bist fürsorglich, familiäre,
tiefgründig, kinderlieb.
Inserate-Nr. 342688
Jung gebliebene, sinnliche, zärtliche, 67-j. Frau
sucht einen lieben Schatz/Freund mit viel Charisma
für eine schöne Freundschaft. BL/AG/SO. Ich warte
mit Sehnsucht auf dich.
Inserate-Nr. 342699
Ich, 60-j.- na und? Aufgestellte, schlanke, attraktive, unternehmungslustige Sie sucht dich, m., ab
50-j., ca.- 180cm, mit Herz und Humor! Hobby:
Wasser, Musik, Humor. Raum Seeland/SO/FR.
Inserate-Nr. 342568

Suche lieben Herrn mit Hund! Dein Alter ist nicht so
wichtig, ab. ca. 65-j.? Für schöne Wanderungen
und für lange, interessante Gespräche. Rund um
Bern/BielBienne etc.
Inserate-Nr. 342697
Aufgestellte Afrikanerin 33-j., attraktiv, schlank,
sucht Mann, 33- bis 44-j., für eine schöne Partnerschaft mit Zukunft. Raum BE/Umg. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 342653
CH-Afrikanerin, 48-j., sucht sympathischen, treuen,
ehrlichen, warmherzigen CH-Mann, 50- bis 60-j.,
für eine feste Beziehung. Raum BE/Thun/FR. Nur
seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 342584
Sage mir wo du bist. Du gepflegter, lieber Mann,
treu, fröhlich, gut aussehend, mit Niveau und Herz.
Tanze mit mir w., + 60-j, ins Glück der Liebe.
Inserate-Nr. 342617
BL, w., 46/157, schlank, sympathisch, natürlich,
humorvoll, emotional. Liebe Tiere, Natur, Spazieren, Kommunizieren. Du, NR, bist der familiäre, fürsorgliche, tiefgründige Typ. Inserate-Nr. 342533
Charmante, blonde, grosse, 57-j. Frau, BS, wünscht
sich einen romantischen, ehrlichen, grossen Partner. Zu zweit macht alles viel mehr Spass. Freue
mich auf dich!
Inserate-Nr. 342593
51-j. Frau, ehrlich, treu, gepflegt, naturverbunden
sucht ebensolchen Mann, 45- bis 55-j., um eine
ernsthafte Partnerschaft aufzubauen. Region
BE/Thun/Umg.
Inserate-Nr. 342551

Er sucht Sie
SO, 42/175, sympathischer Mann sucht seriöse
Frau mit Herz, für eine schöne Beziehung. Mein
Wunsch wäre es eine kleine Familie zu gründen. Bis
bald.
Inserate-Nr. 342723
Möchte liebe, zärtliche Frau kennenlernen ab 60-j.
Bist fit in Körper, Geist, liebst Natur, Berge, Wasser,
sich spüren, berühren, verwöhnen, schönes zu
Hause, evtl. mal FKK.
Inserate-Nr. 342722

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
Festnetztarif)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Attraktiver, edler CH-Mann, 66/182/80, NR, einfühlsam, ehrlich, gläubig sucht passende Frau ohne finanzielle Probleme mit Niveau. Region FR/BE/
SO/NE/AG/VS. Auto, Schwimmen, Velo etc. Bis
bald.
Inserate-Nr. 342730
CH-Mann, 55/186, NR, gepflegt, sportlich, aus Bern
sucht aufgestellte und romantische Frau zw. 45und 55-j., um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Ich würde mich freuen.Inserate-Nr. 342704
Witwer, 65-j., hat das Alleinsein müde und sucht
eine liebe Frau bis 70-j. Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 342713
Berner, 41-j., sportlich, treu, unkompliziert, spontan sucht eine süsse Sie, um eine harmonische, romantische Beziehung aufzubauen. Wenn du auch
die Natur liebst, dann ruf an. Inserate-Nr. 342710
Aufgestellter, sympathischer CH-Mann, 38/170,
schlank, NR, mobil, aus dem Kt. BE, sucht eine
treue, ehrliche Frau bis 40-j. Möchtest du auch eine
schöne, ernste Partnerschaft aufbauen? So melde
dich bei mir.
Inserate-Nr. 342694
Ich, m., bin 44/190, geschieden, einfach, treu, ehrlich und habe Kinder und Tiere gerne. Bist du w.,
30- bis 44-j., und kommst vom Raum SO/Seeland,
dann melde dich. Bis bald. Inserate-Nr. 342692
Es fehlt mir an nichts, ausser einer fröhlichen,
treuen, eher schlanken, noch immer camping-, reisetauglicher, unabhängiger Partnerin, NR, mit PW.
CH-Mann, 67/173, wartet auf ein Zeichen.
Inserate-Nr. 342672
Ich bin ein sehr jung aussehender Witwer, 71/162,
schlank, gepflegt, NR, mobil, aus der Region InnerCH. Suche eine nette, aufgestellte Frau bis 70-j., für
eine treue, feste Partnerschaft.Inserate-Nr. 342693

Ich bin 24-j., aus der Region Obwalden. Suche eine
Frau zw. 18- und 30-j., für gelegentliche Freizeitbeschäftigungen, wie Ausgang oder ins Kino gehen.
Inserate-Nr. 342682
BE, dominanter CH-Mann, 47/176, schlank, mit Anstand und Respekt, wünscht sich eine devote Frau
an seiner Seite, für eine tiefe und innige Beziehung.
Inserate-Nr. 342667
Mann, 57-j., Raum BE, attraktiv, kultiviert und ungebunden, sucht die gepflegte, weibliche Begegnung bis 175cm, mit Herz, Intellekt, Sinn für Humor
und Ästhetik.
Inserate-Nr. 342655
Rentner, naturliebend, sucht schlanke Frau, um
miteinander alles Schöne zu erleben, bis max. 63-j.
Ich freue mich sehr auf deinen Anruf. SO/BE/AG.
Inserate-Nr. 342665
Dein Herz, es spricht ganz leise. Geh mit ihm, 71-j.,
auf deine Reise, das wäre klug und auch noch
weise. Du darfst ganz dich sein, bis XL. Mein Herz
ruft!
Inserate-Nr. 342663
CH-Mann, 54-j., R, sucht eine attraktive, dunkle
Perle, 45- bis 50-j., 165- 170 cm, mittelschlank, humorvoll, treu, unternehmungslustig, für eine Beziehung. Gibt es dich, dann ruf mich einfach mal an.
Inserate-Nr. 342656

Er sucht Ihn
H. 39 ans, sympathique, cherche une relation sérieuse, durable et rêves. Homme non fumeur de 2545 ans. Je suise ouvert à toute proposition. Region
de Bienne et environ.
Inserate-Nr. 342662

Freizeit

Suche lieben Herrn mit Hund! Dein Alter ist nicht so
wichtig, ab. ca. 65-j.? Für schöne Wanderungen
und für lange, interessante Gespräche. Rund um
Bern/BielBienne etc.
Inserate-Nr. 342697

Sie sucht Sie
Hallo, i möcht gärn e gueti Kollegin kennelehre, für
i Usgang und o angeri Ungernähmige. I bi 28-j. u vo
Bärn.
Inserate-Nr. 342651

Er sucht Sie
Tanzpartnerin gesucht, eher schlank, fröhlich, unabhängig, mit PW, NR, bis 170cm, für Tanzkurse
und Ausgang. Es freut sich, CH-Mann, 67/173. Bei
Zuneigung evtl. auch mehr. Inserate-Nr. 342673
BE-Papi, 43/174, NR, schlank, geschieden, respektvoll, zuverlässig, sucht aufgestellte Frau, ca. 35- bis
45-j., für Ausflüge, Kulturelles, Natur geniessen,
Sport oder gute Gespräche. Inserate-Nr. 342618

Er sucht Ihn
Mann, 58-j., sucht netten Freund zw. 40- und 55-j.,
für Freizeit und mehr. Region AG/SO/LU. Bis bald.
Inserate-Nr. 342631

Flirten/Plaudern
Bin ein sehr aufgestellter, gepflegter, 35-j. CHMann. Bin sehr feinfühlig, sanft und romantisch.
Bist du, w., 25- bis 50-j. und hast Lust auf romantische, zärtliche Stunden?
Inserate-Nr. 342717
Ich, 42-j., Korsettliebhaberin, verheiratet. Du bist:
max. 65-j., feinfühlig, diskret. Suche Stunden voller
Spannung und Leidenschaft. Inserate-Nr. 342719

Sie sucht Ihn

Ferien

Frau, 71/163, jünger aussehend, fit, schlank, gepflegt, NR sucht Mann zw. 65- und 73-j., der am
Wochenende nicht gerne alleine sein möchte. Ruf
mich bitte an. BE/SO.
Inserate-Nr. 342702

Ich im 61-ten suche attraktive Frau, die mich mit
meinem Wohnmobil mit WC/Dusche, Küche usw.,
in die Ferien begleitet. Termin, wohin nach Absprache. Evtl. wird mehr daraus. Inserate-Nr. 342678

Gratis inserieren
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AGENDA

BIEL BIENNE 31. JULI / 1. AUGUST 2013

Das Kino Openair «1 to 1 energy» hat begonnen in
Lyss. Zur Einstimmung auf den Filmabend spielen
bekannte Musiker wie Anna Rosselini. Am Samstag
nimmt uns Bilbo Beutlin (The Hobbit) mit auf seine
erste Reise nach Mittelerde. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

1.8.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Huecco
(ES), der spanische Superstar, bringt einen wilden
musikalischen Ritt aus
Rock, spanischer Rumba
und Elementen aus Tango,
Ranchera, Epic Metal, Pop,
Flamenco, Ska, Balkan,
Punk oder Polka mit auf die
Bühne, 21.00. Ab 17.00
gibt’s Tacos & Bratwurst.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Pantographe, «Bolidage», voir
encadré à droite.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

2.8.
FREITAG
VENDREDI

3.8.
SAMSTAG
SAMEDI

L’open air «1 to 1 energy» a débuté à Lyss. Des
films grand public précédés de concerts, de quoi
passer de bonnes soirées d’été. Samedi, par
exemple, Bilbo Baggins vous emmène pour un
voyage inattendu en Terre du Milieu. Let’s go!

4.8.
SONNTAG

6.8.
DIEENSTAG

DIMANCHE

MARDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l KLEINBOOTHAFEN
CTS, Hafenmauer,
«L' heure bleue» – Mich
Gerber bespielt die blaue
Stunde auf der Romandie I – 1952, dem neu restaurierten Kursschiff, das
nun als privates Salonschiff
auf den Gewässern des
Seelandes verkehrt, 20.30.

l KLEINBOOTHAFEN
CTS, Hafenmauer,
«L' heure bleue» – Mich
Gerber bespielt die blaue
Stunde auf der Romandie I – 1952, dem neu restaurierten Kursschiff, das
nun als privates Salonschiff
auf den Gewässern des
Seelandes verkehrt, 20.30.
l LA NEUVEVILLE, PL,
Charlotte Parfois: soirée
chanson française (CH),
20.30.
l MOUTIER, Pantographe, voir encadré.

l NMB NEUES MUSEUM
BIE, Musik-Matinée mit
Prima Carezza im Park des
NMB Neues Museum Biel.
Kaffee und Gipfeli / Apéritif, 10.00; Konzert mit
Prima Carezza, 11.00;
Einführung in die Ausstellung «Blick in die Ferne.
Zeichnungen und Druckgrafik der Romantik aus der
Stiftung für Kunst des 19.
Jahrhunderts», ab 12.00.
l ERLACH, Schlosshofkonzerte, Juliette du Pasquier und Marc Hänsenberger von den Musique
Simili verzaubern die
Zuschauer, 20.15.
Anm. 032 / 681 00 01.
l INS, Albert Anker Haus,
klassischer Jazz, faszinierende Blues, Dixieland,
Swing-Melodien, mit den
bekannten New Orleans
Hot Shots, 17.00.

l STADTKIRCHE, Seelenkänge – Klangmeditation,
Stephanos Anderski, Obertongesang; Pascale Van
Coppenolle, Orgel, 18.4519.15.

THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Was Ihr
wollt», von William Shakespeare, Mundartbearbeitung
P. Steinmann / P. Fischli;
Wolfang Grabow: Regie,
20.15.
Res. / Wettertelefon:
032 / 331 81 20.

l BSG, 1. August-Feuerwerksfahrt, Zwei-SeenFahrt zum Feuerwerk der
Stadt Neuenburg, 19.3000.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LENGNAU, am Waldrand im Grot, 1. AugustFeier, ab 19.00.
Fahrgelegenheit zum
Schützenhaus, ab 19.30.
Glockengeläute, ab 20.00.
Beginn Bundesfeier, ab
21.00. Eröffnung durch die
Musikgesellschaft, Lengnau. Begrüssung Festansprache: Herr Thomas
Hübscher, Gemeinderat.
Anzünden des 1. AugustFeuers. Autos zu Hause
lassen!
l LYSS, Hardern, HardernLeist, 1. August- Buurezmorge, 09.00-12.00.
info@anna-wuethrich.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Was Ihr
wollt», von William Shakespeare, Mundartbearbeitung
P. Steinmann / P. Fischli;
Wolfang Grabow: Regie,
20.15.
Res. / Wettertelefon:
032 / 331 81 20.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, romantische
Abendfahrt, Bielerseerundfahrt, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l VIGNES DU PASQUART, cultiver la vigne et
élaborer les vins selon
l’approche biodynamique,
Aurèle Morf, vigneron,
Moutier, 10.30.
l LES PRÉS D‘ORVIN,
Seeländer-Chötti, Spanferkel vom Gartengrill im Restaurant Bragarde.
Anm. 032 / 652 64 17.
l PRÊLES, Camping,
Micky, musique du Sud et
Karaoke, musique, danse,
barbecue, 18.00-23.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ST. PETERSINSEL, bilingualer Theaterspaziergang
«Rousseau-Insel-en-scène»,
10.40 und 15.45.
Ticket-Vorverkauf:
www.ticketportal.com,
Hotline 0900 101 102.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

7.8.
MITTWOCH

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

1to1 Energy Lyss
Parkschwimmbad

Türöffnung: 19.00 (Family Night: 17.00).
Beginn Konzert: 20.00.
Beginn Film: nach dem Eindunkeln, ca. 21.45.
Freitag, 2. August 2013: Sound: Stefania Kaye.
Film: «Skyfall».
Samstag, 3. August 2013: Sound: Anna Rossinelli.
Film: «The Hobbit: An Unexpected Journey».
Sonntag, 4. August 2013: Film: «Argo».
Montag, 5. August 2013: Film: «The Hangover Part
III».
Dienstag, 6. August 2013: Sound: Steelband Lyss.
Film: «Intouchables».
Mittwoch, 7. August 2013: Film: «Life of Pi».
www.1to1energy-happening.ch

l CENTRE PASQUART, Kunstvermittlungsprojekt für
Erwachsene, initiiert von Sarah Stocker. Teilnehmer der
Autonomen Schule Biel sind sechsmal ins Kunsthaus
CentrePasquArt eingeladen worden und haben ihren eigenen Blick auf die ausgestellte Kunst geworfen. Ihre Erfahrung teilen sie mit Ihnen und ermöglichen es Ihnen
so, ANDER–E–S zu SEHEN, bis 1.9., Vernissage 3.8.,
17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Was Ihr
wollt», von William Shakespeare, Mundartbearbeitung
P. Steinmann /
P. Fischli; Wolfang Grabow:
Regie, 20.15.
Res. / Wettertelefon:
032 / 331 81 20.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Knotenset basteln,
Kinder basteln mit dem
Kapitän ihr eigenes Knotenset und nehmen dieses
mit nach Hause, 14.0016.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l NEPTUNWIESE, Zirkus
Chnopf, 17.00.

l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l GURZELEN, FC BielBienne – Servette FC,
16.00.
l LA NEUVEVILLE, débarcadère, visite guidée de la
vieille ville, 15.10 (bilingue).
Sans inscription préalable, a
lieu par tous les temps.
Ohne Anmeldung, findet
bei jedem Wetter statt.

PHOTO: FABIAN FLURY

Le FC Bienne
en pleine
concentration.
Dimanche à 16
heures, les
Seelandais
reçoivent
Servette.

KINO / CINEMAS
Ferienpass-Vortellungen:
«Der Kindergarten Daddy», DI: 17.00.
«Taxi», DO: 17.00.
l BÉVILARD, PALACE
Fermeture annuelle, les séances reprendront le 16.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Les projections reprennent le mercredi 21 août 2013,
avec une séance spéciale pour fêter les 90 ans du Cinéma
de La Neuveville !
l MOUTIER, CINOCHE
«Les Schtroumpfs – 3D», VE: 20.30 (2D), SA: 20.30,
DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au 2.9.
l TAVANNES, ROYAL
«Monstres academy – 3D», VE: 20.00, SA/DI: 17.00.
«Marius», SA: 21.00, DI/MA: 20.00.
«Les Schtroumpfs 2 – 3D», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les Schtroumpfs 2», JE/VE: 17.00, VE: 19.00 (3D),
SA: 17.00 (3D), SA: 19.00, DI: 14.00 (3D), LU: 20.30.
«Insaisissables», VE/SA: 21.30, DI: 17.00, MA: 20.30.
«Lore», DI: 20.30.
«Lone Ranger», ME: 20.30.

Moutier, Pantographe

«Bolidage»: Stéphane Montavon, Antoine Chessex &
Gilles Lepore, performances de giraphons (hauts hautparleurs). Ils font une résidence de création au Panto du
1er au 7 août afin de prendre la route cette automne et
nous présentent un avant-goût de leur projet.
Samedi 3 août 2013, 20.00.
Antoinre Chessex, sax solo & invité, 21.00.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN
NOUVELLES EXPOSITIONS

Am Sonntag
um 16 Uhr
empfängt
der FC Biel das
«grosse»
Servette.

l FILMPODIUM – Open Air
«De rouille et d’os», VE: 21.30.
«The broken Circle Breakdown», SA: 21.30.
«Same River twice (Deux fois le même fleuve)»,
MO: 20.00. (Haus am Gern, Vorführung im Saal).
l AARBERG, ROYAL
«Now you see me – Die Unfassbaren», FR-MI: 20.15.
«Kindsköpfe 2», SA/SO/MI: 18.00.
«Ich – einfach unverbesserlich – 3D», SA/SO/MI: 15.45.
«Die Schlümpfe 2 – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ich, einfach unverbesserlich - 3D», SA/SO/MI: 17.30.
«The Wolverine - 3D», FR-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Die Schlümpfe 2 - 3D», Täglich: 17.00.
«Kindsköpfe 2», Tägliche: 20.15.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 23.8.
l LYSS, APOLLO
«Ich, einfach unverbesserlich 2 - 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Die Schlümpfe 2 - 3D», FR-MO: 17.30, DI: 14.00, MI:
17.30.
«Kindsköpfe 2», FR-MI: 20.30
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l BLUTSPENDEZENTRUM, Brigitte Bonadei, Acrylmalerei, bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Karin Lehmann, Skulpturen; Edi Aschwanden, After
Inventory; Jessica Jackson Hutchings, bis 1.9. PHOTOFORUM, Arno Gisinger Topoï, bis 25.8.
l COIFFURE GALLERY BY BBEARUFF ARTWORK, Quai
du Bas 102a, Ghislaine Neuenschwander, artiste peintre,
prolongation jusqu'au 5.9. MA-VE 08.00-18.30, SA
08.00-16.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, fünf Tessiner
Künstler, François Bonjour, Agostino Rossi, Giancarlo Tamagni, Steff Lüthi, Pascal Murer, bis 18.8. MI/FR 14.0018.30, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
Finissage DI 18.8., 14.00-17.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei
Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: «Blick
in die Ferne», Zeichnungen und Druckgrafik der Romantik
aus der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts, bis 18.8.
SO 4.8., ab 10.00: Matinée mit Musik und Kaffeebar im
Park des NMB, siehe links unter 4.8.. «Hafen in Sicht!», erweiterte archäologische Dauerausstellung, bis 29.9. «Le
Pays des Trois-Lacs à l'époque romaine», jusqu’au
12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch).
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 GRENCHEN, Kunsthaus, Jean Mauboulès, bis 29.9.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Marlise Schmid, Pieterlen, Aquarellblumenbilder, bis 31.8. Täglich 09.00-11.30 und 14.0017.30.
l NIDAU, Stadthaus, Marylene Boschung, Acryl Bilder
Afrika, bis 31.8.
l SUTZ, von Rütte-Gut, «Kunst am See», Skulpturen
unter freiem Himmel mit Urs Dickerhof, Jürg Häusler, Aurélie Jossen & Lorenzo le kou Meyr, Susanne Muller, bis
12.10. Am 8.8. Open-Air-Kino im Park.
l BELLELAY, Abbatiale, Romain Crelier, «La mise en
abîme», installation, jusqu’au 16.9. LU-VE 10.0012.00,
14.00-18.00, SA/DI 10.00-17.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, des artistes du Vallon, Robert Bourquin, Jacqueline Girard, Alain Indermaur,
Justine Juillerat,Tony Marchand, Martine Meyer, Colette
Nikles, Valérie Roulin-Seylaz, Grégoire Schneider, René
Thommen, Christian Zihlmann, jusqu'au 25.8. Finissage
25.8, 14.00-16.00. SA/DI 14.00-16.00.
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. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
Visite commentée 28.8, 18.30.
Finissage et sortie d'une édition musicale le DI 1.9, 17.00.
l SORNETAN, village / Centre, Claire Ochsner, sculptures,
jusqu’au 29.9. DI 29.9, 15.00: finissage avec visite guidée
par Claire Ochsner et apéritif.

BIBLIo’PLAGE 2013

Cette année encore la Bibliothèque de la Ville propose une
bibliothèque à la plage de Bienne pendant les vacances
d’été, du 8 juillet au 20 août 2013. 600 livres et revues, en
français et en allemand, principalement destinés à un jeune
public, sont mis gratuitement à disposition des baigneurs.
BIBLIo’PLAGE est placée près de l’entrée de la plage. Elle
est ouverte tous les jours de 14h à 20h (seulement en cas
de beau temps), dimanches et 1er août compris.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
8. bis 14. August 2013 müssen bis spätestens am
Freitag, 2. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du
8 au 14 août 2013 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 2 août à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Thierry
Luterbacher
Wie ein Steppenwolf geniesse ich
die Einsamkeit,
fernab von allen
Menschenmassen.
Ich schreibe, fliehe
und erzähle. Schreiben und Lesen, das
sind meine Ausflüge, meine Festivals,
mein Strand, mein
Kino … dort, im
Schutze meiner
Höhle. Nur ein Ruf
aus dem Wald
könnte mich vor
der schönen Flucht
in meine Hirnwindungen weglocken.
Wenn der Sommer
brennt, trete ich in
den Schatten der
Bäume, wie andere
ins Wasser steigen.
Als Reisender durch
Wald und Felder,
finde ich mich wieder auf den Spielwiesen meiner
Kindheit, ein
Schritt vorwärts,
zwei zurück. Dort
endete die Welt der
Erwachsenen, ich
verwandelte den
Waldgeruch in einen Dschungel: Insekten werden zu
Drachen, Schmetterlingen, Blätter
und Moos zu Feen,
Prinzessinnen und
Elfen. Es gibt keine
schöneren Reisen
als jene in meinem
Kopf.
Je suis de sortie en
boîte crânienne. Volupté de la solitude,
loin de la foule déchaînée en loup des
steppes. Nomade immobile, j’écris, je
m’évade, je raconte.
Ecrire et lire, ce sont
mes sorties, mes promenades, mon festival, ma plage, mon
cinéma à moi… à
l’abri dans ma tanière. Il n’y a guère
que l’appel de la forêt
et des prés qui puisse
m’extirper de mon
échappée belle dans
les circonvolutions cérébrales. Quand l’été
darde ses rayons,
j’entre dans l’ombre
du bois comme on
entre dans l’eau.
Bourlingueur des arbres et de l’herbe, je
retrouve le terrain de
jeu de mon enfance,
un pas en avant et
deux en arrière. Là où
s’arrêtait le pays des
adultes, là où je
transformais les
odeurs en jungle, les
insectes en dragons,
les papillons, les
feuilles, la mousse en
fées, princesses et
elfes. Il n’y a de plus
beaux voyages que
ceux que je découvre
dans ma tête.
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Ein übermütiger Mix aus
Animations- und Realfilm.
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Die Schlümpfe 2 / Les Schtroumpfs 2 – 3D HH(H)

VON LUDWIG HERMANN Zicki und Haui («Lümmel» genannt) angefreundet. Die beiSie sind drei Äpfel hoch, den «grauen Mäuse» möchten
sie werden mehrere hundert fürs Leben gern blaufarbig sein
Jahre alt, ihre Lieblingsfarbe – blau wie ihre Vorbilder, die
ist blau und ihr Erkennungs- Schlümpfe. Schlaumeierchen
zeichen sind weisse Zipfelmüt- Schlumpfine schaut, was sich
zen: die Schlümpfe, gütige Ko- da machen lässt …
bolde, die sich untereinander
Verhilft die Freundschaft
«Blues Brothers» nennen und der Gefangenen mit dem Garim trauten Schlumpfhausen gamel-Nachwuchs zum Weg
zuhause sind. Dort, versteckt in die Freiheit? Die Antwort
in einer Waldlichtung, führen gibt eine echt schlümpfige Kodie putzigen Kerlchen ein un- mödie, ein übermütiger, tollgezwungenes Leben mit viel dreister, hie und da etwas gar
Lust und Schabernack.
dümmlich geratener Spass, ein
Bis zum Tag, an dem Mix aus Animations- und ReSchlumpfine ihren Geburtstag alfilm in 3D. Mit der Botschaft
feiert. Das einzige weibliche an das junge Publikum: Es ist
Geschöpf unter den Schlümp- nicht wichtig, wer du bist;
fen gerät in die Klauen von wichtig ist, was du aus dir
Gargamel (Hank Azaria), ein machst. Die deutsche Sprache
hinterhältiger Zauberer, der übrigens in «Schlümpfe 2»
das Blondinchen nach Paris könnte aus einer billigen TVentführt. Ausgerechnet! Doch Vorabend-Serie entnommen
von der Stadt der Lichter und sein, mit halbschlauen Erder Liebe bekommt Schlump- wachsenen-Dialogen, die für
fine nicht viel mit: Gargamel Kinder nur schwerverständlich
versteckt das Mädel in seinem sind. So oder so: Liebling der Entführt! Schlumpfine (Mitte)
düsteren Labor, tief unter dem Kleinen wird Gargamels vor- feiert in Gefangenschaft mit
Erdboden, in den Abwasser- witzige Katze sein, die zwar den Gargamel-Kindern Zicki
kanälen der Seine-Stadt.
unverständlich spricht – aber und Haui ihren Geburtstag.
ihre Körpersprache und Mimik
n Kidnappée! La schtroumpfette
Freundschaft. Angeführt sagt alles.
(au milieu) fête son annivervom weisen Papa Schlumpf
saire en captivité avec les enmachen sich die Schlumpffants de Gargamel Hackus et
Jungs Clumsy, Muffi und BeauVexy.
ty (das eitle Bürschchen mit
der Blume im Haar) auf den
Weg nach Paris, um das verloDarsteller/Distribution: Hank Azaria,
rene Geburtstagskind zu finden
Brendan Gleeson, Jayma Mays, Neil Patrick Harris
und zu retten. Schlumpfine ist
Regie/Réalisation: Raja Gosnell (2010)
inzwischen nicht untätig geDauer/Durée: 102 Minuten/102 minutes
blieben. Sie hat sich im VerIn den Kinos Apollo, Beluga und Lido 2
steck mit Gargamels Kindern
Aux cinémas Apollo, Beluga et Lido 2

Wiedersehen mit einem französischen
Meisterwerk im Filmpodium.

gubre, profondément sous
terre, dans les égouts de la
ville où coule la Seine.

Un mélange exubérant entre
animation et film.
PAR
Ils sont hauts comme trois
LUDWIG pommes, ils peuvent atteindre
HERMANN un âge canonique, leur couleur
de prédilection est le bleu et
leur signe de reconnaissance
leur bonnet blanc: les
Schtroumpfs, des lutins bon
vivants qui entre eux se nomment les frères bleus et habitent dans de conviviales maisons schtroumpfs. C’est là, à
l’abri d’une clairière, qu’ils

De rouille et d’os HHH(H)

VON
Der geborene Verlierer: Ein
MARIO arbeitsloser Ex-Boxer (MatCORTESI thias Schoenaerts), der als
Mittelloser mit seinem fünfjährigen Sohn bei seiner
Schwester an der Côte d’Azur
Unterschlupf findet. Durch
Zufall lernt er die KillerwalTrainerin Stéphanie (Marion
Cotillard) kennen. Aber die
attraktive und selbstbewusste
Frau ist doch einige Klassen
zu gut für den Gelegenheitsarbeiter, der sexuell triebhaft,
in Sachen Zärtlichkeit und
echter Liebe aber eine absolute Niete ist. Welten liegen
zwischen den beiden. Und
doch erhält er einige Monate
nach der flüchtigen Begegnung einen Anruf von ihr: Bei
einer Wal-Show im Delfinarium hatte sie einen folgenschweren Unfall, verlor beide
Unterschenkel, ist einsam,
verlassen und auf sich selbst
gestellt. Die Welten nähern
sich einander.

Lebensmut. Der jetzt 61jährige Jacques Audiard
macht keine einfachen Werke
– und nur alle drei Jahre eines.
Sein mehrfach preisgekrönter
«Un prophète» (2009) erlebte
seine Schweizer Premiere am
Bieler FFFH, auch «De rouille
et d’os» war letzten September
einer der Höhepunkte des bedeutenden Festivals. Ein steinharter Film. Denn die langsam wachsende Beziehung
zwischen den beiden so verschiedenen Menschen wird
auf immer neue Proben gestellt.
Der einstige Boxer lässt sich
bei geldeinbringenden Strassenkämpfen verdreschen, gibt
aber gleichzeitig der Invaliden
neuen Lebensmut, auch wenn
er sie bisweilen für ein schnelles Sexabenteuer auf die Seite
schiebt. Stéphanie beginnt ihr
neues Leben zu ordnen, hadert
nicht mehr mit ihrem schrecklichen Schicksal, sondern wird
unbeugsame Managerin des
Schlägers. Sie verwaltet sein
Wettgeld der blutigen Kämpfe,

mènent une vie insouciante
emplie de plaisirs et de farces.
Jusqu’au jour où la
Schtroumpfette fête son anniversaire. La seule créature
féminine au sein de la famille
Schtroumpf se fait piéger par
Gargamel (Hank Azaria), un
sorcier alchimiste sournois
qui enlève la blondinette et
l’emmène à Paris. Mais la
Schtroumpfette n’a pas l’occasion de jouir des fastes de
la ville de la lumière et de
l’amour, Gargamel l’emprisonne dans un laboratoire lu-

Un chef-d’oeuvre français
en nouvelle projection au Filmpodium.

L’ancien
boxeur
porte
l’invalide
amputée
des jambes
sur son dos:
Matthias
Schoenaerts
et Marion
Cotillard.

erträgt seinen ambivalenten
Charakter. Auch wenn das alles unter dem blauen Himmel
von Antibes spielt, das Gezeigte ist doch so schwarz wie
die Seele des Boxers.

Lieben lernen. Das gescheite und facettenreiche
Drehbuch dieses Melodramas
hat gefährlich romantische
Fallstricke: Die Geschichte
könnte ins Sentimentale, ins
Kitschige abdriften, plötzlich
falsches Mitleid in den Mittelpunkt stellen. Doch Autor
und Regisseur Audiard scheint
seine Figuren immer mit Distanz zu beobachten, bleibt
aber in den Aussagen direkt,
ohne Umschweife. Eine
Stärke des Filmes sind seine
präzisen, manchmal saloppen
Dialoge, bei denen auch Witz
durchschimmert. Und diese

Technik: Wie Marion Cotillard am Computer ihre Beine
weggezaubert wurden – das ist
grossartig. Die beiden Hauptdarsteller sind sich ebenbürtig. Sie lassen den Zuschauer
Leidenschaft, Brutalität, Ehrlichkeit, Gewalt, Schmerzen,
Versehrtheit, Hoffnung, Gefühle und Zuneigung entdecken. Zwei Menschen lernen
das Lieben.
n

Der
Ex-Boxer
schultert
jeweils die
Invalide
ohne Unterschenkel:
Matthias
Schoenaerts
und Marion
Cotillard.

PAR MARIO CORTESI
Le perdant-né: un exboxeur au chômage (Matthias
Schoenaerts) trouve refuge
comme indigent, avec son fils
de cinq ans, chez sa sœur sur
la Côte d’Azur. Il fait par hasard la connaissance de la
dresseuse d’orques Stéphanie
(Marion Cotillard). Mais cette
femme attractive et sûre d’elle

Darsteller/Distribution: Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts
Regie/Mise en scène: Jacques Audiard (2012)
Länge/Durée: 120 Minuten/120 minutes
Im Filmpodium: Freitag, um 21 Uhr 30 im Open Air
Au Filmpodium: vendredi 21 heures 30, à l’open air

Amitiés. Le Grand
Schtroumpf se met en route
pour Paris, accompagné par
le Schtroumpf maladroit, le
Schtroumpf grognon et le
Schtroumpf coquet, qui porte
une fleur à son bonnet, pour
retrouver et sauver la
Schtroumpfette des griffes de
Gargamel. Elle n’est pas restée
inactive pendant sa détention
et s’est liée aux Canailles, des
lutins gris engendrés par le
sorcier. Les lutins gris n’ont
qu’un seul but dans leur vie,
devenir bleus comme leurs
modèles les Schtroumpfs.
Maligne la Schtroumpfette
cherche à savoir ce qu’elle
pourrait bien en tirer…
L’amitié
entre
la
Schtroumpfette et les Canailles
suffira-t-elle à la délivrer? La
réponse est une comédie
schtroumpfante, une farce pétulante et rigolote, parfois un
peu bébête, un mélange entre
animation et film en 3D. Un
message est adressé au jeune
public: peu importe qui tu es,
l’important est ce que tu fais
de ta personne. Quoi qu’il en
soit, le chéri des enfants reste
le chat drolatique de Gargamel, au parler incompréhensible, mais avec un langage
du corps et des mimiques qui
disent tout.
n

est tout de même supérieure
de quelques classes à ce travailleur occasionnel, libidineux, mais absolument nul
pour ce qui est tendresse et
amour vrai. Des mondes les
séparent. Pourtant, quelques
mois après leur furtive rencontre, il reçoit d’elle un appel: lors d’un show avec ses
animaux au delphinarium,
elle a eu un accident aux
graves conséquences. Elle a
perdu ses deux jambes, se retrouve seule, abandonnée et
livrée à elle-même. Les
mondes se rapprochent.

Courage. Aujourd’hui âgé
de 61 ans, Jacques Audiard ne
fait pas de films simples – et
un tous les trois ans seulement. Son œuvre plusieurs
fois primée «Un prophète»
(2009) a fêté sa première

suisse lors du FFFH de Bienne,
tout comme «De rouille et
d’os» a été un des points culminants de ce festival en septembre. Un film très dur. Car
la relation grandissant lentement entre ces deux personnages si différents l’un de l’autre est continuellement mise
à l’épreuve.
L’ancien boxeur se fait tabasser au cours de combats de
rue rémunérés, mais redonne
du même coup un courage
nouveau à l’invalide, même
si, par moment, il la laisse de
côté pour une rapide aventure
sexuelle. Stéphanie commence à organiser sa nouvelle
vie, ne se lamente plus sur son
terrible destin, mais devient
l’inflexible manager du cogneur. Elle gère l’argent gagné
lors des combats sanglants,
supporte son caractère ambivalent. Même si tout cela se
déroule sous le ciel bleu d’Antibes, ce qui est présenté est
pourtant aussi noir que l’âme
du boxeur.

Apprendre à aimer. Le
scénario intelligent et riche de
ce mélodrame contient des
pièges dangereusement romantiques: l’histoire pourrait
glisser dans le sentimental,
dériver dans le kitsch, mettre
soudain au premier plan une
fausse compassion. Mais l’auteur et metteur en scène Audiard semble toujours observer ses personnages à distance
tout en restant direct et sans
périphrases dans les dialogues. Ceux-ci sont précis,
parfois crus, teintés d’humour
aussi et constituent l’une des
forces du film. Et cette technique pour faire disparaître
par ordinateur les jambes de
Marion Cotillard – simplement splendide. Les deux acteurs principaux sont d’égale
valeur. Ils font découvrir au
spectateur passion, brutalité,
franchise, violence, douleur,
infirmité, espoir, sentiments
et tendresse. Deux personnes
qui apprennent à aimer. n

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

