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Ensemble
Dieter Kaegi, directeur
du théâtre et orchestre
de Bienne et Soleure
souhaite que le questionnement d’un futur
Théâtre Palace Bienne ne
sépare pas francophones
et germanophones.
Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Der deutsche
Theatermacher
Edzard Schoppmann
wagt den Sprung über
die Grenze und führt
in Biel ein mehrsprachiges Stück auf.
Seite 19

n

Getextet

La plume

Überzeugt

Die Bieler Alt-Gemeinderätin
Marie-Pierre Walliser bereichert
das neue Buch von Künstler
Marc Reist mit eigenen Texten.
Seite 9.

L’ancienne conseillère municipale
biennoise Marie-Pierre Walliser a
pris la plume pour rédiger les
textes du livre de l’artiste Marc
Reist. Page 9.

Dieter Kaegi, Direktor des Orchesters
und Theaters Biel-Solothurn ist sicher:
Wenn es Sinn macht, am gleichen Strick
zu ziehen, dann ist es in der Kultur.
Seite 3.

L’homme de
théâtre allemand
Edzard Schoppmann
a sauté la frontière
pour présenter une
pièce bilingue à
Bienne. Page 19.

Geplant n

Rund ums Inforama in
Ins soll ein Feriendorf
entstehen. Seite 2.

«Immobiel» auf
TELEBIELINGUE
feiert Jubläum. Interview mit Ueli Roth,
dem geistigen Vater
der Sendung. Seite 2.

n
Au vert
Un village de vacances
devrait voir le jour
autour de l’Inforama
d’Anet. Page 2.
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DER EINKAUFSBUMMEL DER WOCHE / LA BALADE DE LA SEMAINE

Z

um achten Mal findet in der Bieler Altstadt
am kommenden Sonntag, 1. Dezember,
die sogenannte «Balade de Noël» statt.
Geschäfte und Restaurants laden zwischen
11 und 18 Uhr ein zum Einkaufsbummel
und gemütlichen Verweilen zwischen
den historischen Gemäuern. Kleine Fachgeschäfte, Boutiquen, Floristen, Kunsthandwerker, Goldschmiede oder Modedesigner
bieten eine breite und überraschende Palette
an eigenständigen Produkten. Für
Erwachsene wie Kinder ist ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm zusammengestellt worden, beispielsweise mit
musikalischen Darbietungen und Theater.
Kinder können zudem auf geschmückten
Kamelen und Ponys durch die malerischen
Gassen reiten, um sich danach in der
Stadtkirsche von einem Orgel-Märchen
verzaubern zu lassen. Wiederum eine
Attraktion dürfte der Handwerkermarkt sein,
aber auch die Winterausstellung. Detaillierte
Informationen unter www.baladedenoel.ch

Ç

a y est, l’Avent est à nos portes. Et pour la
8e fois, la vieille ville revêt ses atours de
fête pour sa «balade de Noël» ce dimanche de
11 à 18 heures. 44 commerces, boutiques et
restaurants ouvrent leurs portes, les artisans
tiennent leur marché au Ring et dans les rues
attenantes. Un grand concours pour petits et
grands permet de découvrir quelques aspects
historiques du vieux Bienne. Les enfants
pourront aussi parcourir les ruelles à dos de
poney ou de chameau. Au niveau musical,
«Les voix de la rue» sous la direction de Céline
Clénin, les «Sonneurs de Perles», l’Ecole de
Musique Krebs, l’atelier «Vocalissimo» et le
chœur de jazz «Asparagus & Melon» dirigé
par Fanny Anderegg égaieront la journée. Au
Temple allemand, la fée de l’orgue Alexia et le
magicien Maximus présenteront un conte
musical pour les enfants à 13 heures 30, et à
17 heures, Jürg Lietha à l’orgue dialoguera
avec la guitare électrique de Claude Siffert
pour un concert «Jazz meets Organ».
Infos sur www.baladedenoel.ch.

L’émission «Immobiel» sur TeleBielingue va fêter sa
250e édition. Entretien avec son père
spirituel Ueli Roth.
Page 2.
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INTERVIEW

INTERVIEW

Ueli Roth und sein Baby

Ueli Roth et son bébé

Am Dienstag, 5. Dezember, wird auf
TELEBIELINGUE die 250. Ausgabe der
Sendung IMMOBIEL ausgestrahlt.
Dahinter steckt der Bieler
Immobilientreuhänder Ueli Roth, 60.

Mardi 5 décembre, TeleBielingue diffusera
la 250e édition de l’émission Immobiel.
Le gérant immobilier biennois Ueli Roth,
60 ans, en est l’instigateur.

VON WERNER HADORN

Ueli Roth:
«Hobbymässig
bin ich gerne
journalistisch
tätig.»
Ueli Roth:
«J’aime faire du
journalisme un
hobby.»
PHOTO: BCA

machen; wir haben da auch
schon sehr prominente Gäste
Herr Roth, sie sind der Vater
gehabt, etwa Bundesrätin Sider Sendung IMMOBIEL, einer monetta Sommaruga, als sie
der ältesten des Senders. Welnoch Berner Ständerätin war,
che Grundidee steckt dahinter? Stadtpräsidenten und RegieStimmt, wir kamen wenige rungsräte. Frauen kommen
Monate nach dem Start von eher seltener vor; das hängt
TELEBIELINGUE auf den Bild- mit den Themen zusammen.
schirm. Die von der Kammer
der Bieler Immobilienhändler Sie sind Präsident des Forums
(Kabit) gesponsorte Sendung von TELEBIELINGUE, nehmen als
sollte das neue elektronische häufiger Gast an der Sendung
Medium für unsere Branche «Facts um 5» teil, waren vor
einsetzen und ihr ermögli- drei Jahrzehnten Präsident des
chen, ihre Angebote vorzu- Radiovereins CANAL 3 und
stellen. Mit Bildern kann man sind so ein halber Medienprofi
mehr und anderes aussagen geworden. Haben Sie den
als mit einem Printmedium – Beruf verfehlt?
das war die Idee.
Nein, aber hobbymässig bin
ich gerne journalistisch tätig.
IMMOBIEL ist Ihr Baby?
Ich war immer besonders an
Ja, ich mache den redaktio- den elektronischen Medien
nellen Teil der Sendung, schla- interessiert. Ich finde das spange die Gäste vor, stelle einen nend und lehrreich, habe FreuFragenkatalog als Leitidee zu- de an der Sprache, schreibe
sammen und bin während der auch oft Ereignisse aus meiSendung mit dem Moderator nem Leben auf, beispielsweise
per Ohrwurm verbunden, so über den Tsunami, den ich in
dass ich auch Fragen eingeben Thailand miterleben musste.
kann. Der redaktionelle Teil,
ein Interview, soll die Sendung Ist die Sendung IMMOBIEL
zu einer wirtschaftspolitischen erfolgreich?

Ja. Das spüren wir am Rücklauf, aber auch weil wir oft zu
exklusiven Themen Stellung
nehmen, beispielsweise dem
Einfluss der Zweitwohnungsinitiative auf unsere Region
oder Versicherungsfragen.
Als einzige Sendung bei
TELEBIELINGUE ist IMMOBIEL
nur einsprachig. Wird sich
das ändern?
Das ist ein finanzielles Problem. Der Verwaltungsrat
möchte natürlich schon, dass
die Sendung zweisprachig
wäre. Und das Bedürfnis wäre
da, auch wenn man an den

Markt Biel und Berner Jura
denkt. Aber wir bringen einfach nicht genügend Sponsorengeld zusammen – eine Sendung kostet allein etwa 10 000
Franken. Immerhin machen
wir seit einiger Zeit oft kurze
französische Werbeblöcke.
Möchten Sie auch noch die
500. Sendung feiern?
Das weiss ich natürlich nicht!
Aber sie wird von der Kabit
sehr geschätzt — das Bedürfnis
ist vorhanden.
n

PAR WERNER HADORN
Ueli Roth, vous êtes le père de
l’émission Immobiel, l’une des
plus anciennes de la chaîne.
Quelle était l’idée?
C’est juste, nous avons débuté
peu de temps après le lancement de TeleBielingue. Cette
émission financée par la chambre immobilière biennoise (cib)
avait pour but d’engager les
médias électroniques pour notre branche et de nous permettre de présenter ses offres.
Avec l’image, on peut dire plus
de choses et autrement qu’avec
un média écrit, c’était l’idée.

Immobiel, c’est votre bébé?
Oui, je m’occupe de la partie
rédactionnelle de l’émission,
je propose les invités, j’établis
un catalogue de questions
pour déterminer le thème général et pendant l’émission,
je suis lié au présentateur par
l’oreillette, et je peux lui souffler des questions. La partie
rédactionnelle, une interview,
donne à l’émission un aspect
économico-politique, nous
avons déjà accueilli quelques
invités prestigieux comme la
conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga, quand elle était
encore conseillère aux Etats
bernoise, des conseillers
d’Etats, des maires. Mais les
femmes y sont plus rares, cela
vient des thèmes abordés.
Vous êtes président du Forum
TeleBielingue, un invité
récurrent de l’émission «Facts
um 5», vous avez présidé
l’association CANAL 3 pendant
trente ans, vous êtes presque un
professionnel des médias. Vous
êtes-vous trompé de métier?
Non, mais j’aime faire du journalisme un hobby. J’ai toujours été particulièrement intéressé par les médias électro-

niques. Je les trouve passionnants et instructifs, j’aime la
langue et j’écris souvent sur
des évènements de ma vie,
comme le tsunami que j’ai
vécu en Thaïlande.
Immobiel marche-t-elle?
Oui. Nous nous en rendons
compte grâce aux retours,
mais cela vient aussi du fait
que nous prenons souvent
position sur des thèmes exclusifs comme l’influence de
l’initiative sur les résidences
secondaires pour notre région
ou les questions d’assurances.
Immobiel est la seule émission
de TeleBielingue non bilingue.
Est-ce que cela va changer?
C’est un problème financier.
Le conseil d’administration
aimerait que l’émission soit
bilingue. Et le besoin serait
là, si l’on pense aux marchés
biennois et du Jura bernois.
Mais nous ne recevons pas
assez d’argent des sponsors,
une émission coûte tout de
même 10 000 francs. Depuis
quelques temps, nous produisons tout de même des petits
blocs de publicité en français.
Aimeriez-vous fêter la 500e
émission?
Je ne le sais pas bien sûr. Mais
l’émission est appréciée par
la cib. Le besoin est là.
n

PLANIFICATION RÉGIONALE

Hoffen auf «Grün»

Vacances au vert

Der Verein seeland.biel/bienne hält nächste Woche
seine Mitgliederversammlung ab, an der auch
über den Stand des geplanten Feriendorfes in Ins
informiert wird.

L’association seeland.biel/bienne tient son assemblée
générale la semaine prochaine. A l’ordre du jour
figure le projet de village de vacances à Anet.

VON
Rund um das Inforama in
MARTIN Ins, die Aus- und WeiterbilBÜRKI dungsstätte für deutschschweizer Gemüsebauern, soll ein
Feriendorf mit rund 300 Betten entstehen. Dies plant der
Verein seeland.biel/bienne im
Rahmen der neuen Regionalpolitik NRP. Die bestehenden
Räumlichkeiten werden saniert und modernisiert: Schulzimmer, Gastronomie sowie
Wohntrakt, der von 50 auf
150 Betten ausgebaut wird.
Für diese Bereiche wurde mit
den Schweizer Jugendherbergen bereits ein Partner gefunden. Noch gilt es, mit dem
Liegenschaftsbesitzer, dem
Kanton Bern, die Art der Zusammenarbeit festzulegen, ob
ein teilweiser Verkauf oder
eine Verpachtung.

Skizzen. Daneben sollen
weitere Ferienhauswohnungen
mit nochmal rund 150 Betten
entstehen, die ebenfalls dem
Drei-Sterne-Standard der Jugendherbergen entsprechen.
Im bewaldeten Gebiet ist ein
Waldhaus oder ein Kinderspielplatz vorgesehen. «Noch
sind das nicht mehr als Projektskizzen», gibt Camille
Kuntz zu bedenken. Der frühere Gemeindepräsident von
Mörigen hat die Federführung
des Projektes übernommen.

An der Mitgliederversammlung kommenden Dienstag
informiert er über den Stand
der vorhandenen Machbarkeitsstudie und den Businessplan.
Sowohl Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher
als auch die beiden betroffenen Ämter für Gemeinden
und Raumordnung sowie für
Grundstücke und Gebäude
seien dem Projekt gegenüber
positiv eingestellt und bereit
für Verhandlungen, weiss
Kuntz. «Wir gehen davon aus,
dass wir bis spätestens im
Frühsommer 2014 vom Regierungsrat grünes Licht für
ein Vorprojekt erhalten.»

Investoren. Ab diesem
Zeitpunkt sollen Verhandlungen mit privaten Investoren
aufgenommen werden. «Vorgespräche haben bereits stattgefunden, einige haben Interesse signalisiert», so Camille
Kuntz. Letztlich soll der Grossteil der Gesamtkosten von 13,6
Millionen Franken von Investoren getragen werden, der Kanton müsste 2,5 bis 3 Millionen
für die heute notwendigen Sanierungsarbeiten übernehmen.
«In Anbetracht der angespannten Finanzlage und der Tatsache, dass wir das über 40 Jahre
alte Inforama sanieren, wäre

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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es ungeschickt, sich diese Chance entgehen zu lassen.»
Kuntz spricht von einer
Win-Win-Situation, auch darin
begründet, dass durch die
Wahl von Ins als Standort –
auch Brüttelen, Finsterhennen
und Treiten standen zur Debatte – die Kosten gedrückt
werden konnten. «Durch die
Integration des Inforamas haben wir etwa zehn Millionen
gespart, weil wir nicht alles
neu bauen müssen. Und das
Land gehört bereits dem Kanton und ist in einer Zone der
öffentlichen Nutzung.»
Camille Kuntz hofft, den
Betrieb im Feriendorf spätestens Ende 2017 aufzunehmen.
Im Jahr darauf soll die Landesausstellung ‹Grün 18› stattfinden, entsprechend der ersten Ausgabe von 1980, die
drei Millionen Besucher nach
Basel gelockt hatte. Thematisch ginge es um Lebensräume, Natur, Ressourcen und
Nachhaltigkeit. «Und weil die
Ausstellung dezentral geplant
ist, wäre es ideal, das Feriendorf miteinzubeziehen.» n

Zitat der Woche
«Der Mix unserer Region ist von bester Qualität: Wir haben Hügel, Ebenen,
Täler, Fluss- und Seelandschaften und viel Wald»
Andreas Hegg, Lysser Gemeindepräsident. Quelle: «Bieler Tagblatt»

Camille
Kuntz plant
ein Feriendorf im
Grünen.
Camille
Kuntz
prévoit
d’aménager
un village
de vacances
près de
l’inforama
à Anet.

PAR ditées de trois étoiles. Dans la
MARTIN forêt avoisinante sont prévues
BÜRKI une cabane forestière ou une
place de jeux pour enfants.
«Nous n’en sommes qu’au
stade des projets», lance Camille Kuntz, ancien maire de
Mörigen et actuel responsable
Selon les plans de l’association du dossier. Lors de l’assemblée
seeland.biel/bienne dans le ca- des membres de mardi prodre de la Nouvelle politique chain, il informera sur l’avanrégionale (NPR), un village de cement de l’étude de faisabilité
vacances de quelque 300 lits et du business plan.
devrait voir le jour sur les terres Tant le directeur cantonal de
de l’Inforama à Anet, structure l’économie publique, Andreas
qui s’occupe de formation et Rickenbacher, que les services
de formation continue en ma- concernés par les affaires comtière d’agriculture pour les ger- munales et l’organisation du
manophones. Les infrastruc- territoire, ainsi que les bâtitures actuelles, salles de cours, ments réservent un bon accueil
cuisines et logement devraient au projet et sont prêts à négoêtre assainies et modernisées cier sait Camille Kuntz qui
et les capacités d’accueil aug- ajoute: «Nous partons de l’idée
mentées de 50 à 150 lits. Ce que, pour l’avant-projet, nous
dernier point fait l’objet d’un obtiendrons le feu vert du
partenariat avec les Auberges Conseil exécutif au plus tard
de jeunesse suisses. Reste à au début de l’été 2014.»
trouver un arrangement avec
le propriétaire actuel des lieux, Investisseurs. Il s’agira alors
en l’occurrence le canton de d’entamer les négociations avec
Berne, par exemple sous forme les investisseurs privés. «Nous
d’une vente partielle ou d’un avons déjà noué quelques
bail à loyer.
contacts et noté un certain intérêt», se réjouit Camille Kuntz.
Scénario. En complément, Le budget se monte à quelque
des appartements de vacances 13,6 millions dont l’essentiel
d’une capacité d’au moins 150 devra être couvert par des fonds
lits devraient être construits privés, le canton doit pour sa
dans le respect des standards part investir entre 2,5 et 3 mildes auberges de jeunesse cré- lions dans les travaux d’assai-

nissements nécessaire. «Dans
le contexte financier tendu et
en tenant compte du fait que
nous nous occuperons de l’assainissement de l’Inforama datant de plus de quarante ans,
c’est une chance à saisir.»
Camille Kuntz parle d’une négociation «gagnant-gagnant»
s’appuyant sur le choix d’Anet
comme siège central et sur la
participation des communes
de Brüttelen, Finsterhennen et
Treiten qui devrait permettre
de réduire les coûts. «Avec l’intégration de l’Inforama, nous
évitons de devoir construire
en totalité et économisons ainsi
environ dix millions. De plus,
la parcelle appartient au canton
et est classée en zone d’utilité
publique.»
Camille Kuntz espère pouvoir
ouvrir le village de vacances
au plus tard fin 2017. Soit à
temps pour l’exposition nationale «Grün 18», ciblée sur la
thématique de l’espace de vie,
de la nature, des ressources et
du développement durable,
dont la première édition avait
attiré quelque trois millions
de visiteurs du côté de Bâle,
en 1980. «Comme l’exposition
joue la carte de la décentralisation, il serait idéal de pouvoir
intégrer le village de vacances.»
n

Citation de la semaine
«Le mélange de notre région est de première qualité. Nous avons des collines, des plaines,
des vallées, des rivières et des lacs. Et beaucoup de forêts.»
Andreas Hegg, maire de Lyss, dans le «Bieler Tagblatt».
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KULTUR

CULTURE

Nieder mit
dem Missmut!

A bas la sinistrose!

VON
Feldkultur oder Stadtkultur,
THIERRY institutionelle Kultur oder alLUTERBACHER ternative Kultur? «Einfach nur
Kultur!», finden sowohl Marynelle Debétaz, Direktorin
der Spectacles français Bienne,
Dieter Kaegi, Direktor des
Theaters und Orchesters BielSolothurn (TOBS) und Gilles
Schwab vom «Pantographe»
in Moutier.
Nachdem sich der Kanton
Bern vom Projekt CREA («Centre interjurassien d’expression
des Arts de la scène») zurückgezogen hat und in der Stunde
einer unklaren Zukunft des
Theaters Palace in Biel hat der
Kanton nun den Kulturvermittler Mathieu Menghini damit beauftragt, einen Bericht
über mögliches Netzwerk der
Bühnenkunst für Biel und den
Berner Jura zu verfassen.

Gemeinsam. Dieter Kaegi
wünscht sich, dass die Frage
nach einem künftigen Theater
Palace nicht Französisch- und
Deutschsprachige trennt.
«Wenn es einen Bereich gibt,
in dem es Sinn macht, am
gleichen Strang zu ziehen, ist
es die Kultur. Deswegen ist es
meiner Meinung nach wichtig,
von der Chance, die sich uns
bietet, zu profitieren und auf
zwei Gleisen zu fahren, die
zum selben Bahnhof führen.
Ich fürchte ein wenig, man
will teilen statt vereinen.»
Marynelle Debétaz teilt diese Meinung und schliesst, dass
– angesichts des vielfältigen
kulturellen Reichtums der Region – «die Frage nicht sein
sollte, gegeneinander, sondern
miteinander zu spielen.»
Aber was unterscheidet
denn die alternative von der
institutionellen Kultur? «Wir
haben mehr Gemeinsamkei-

ten als Unterschiede», findet
Marynelle Debétaz. TOBS-Direktor Kaegi denkt, dass sich
die institutionelle nie von der
alternativen Kultur abgrenzen,
sondern stattdessen gemeinsame Projekte auf die Beine
stellen sollte. «Kultur, die irgendwann auf einer institutionellen Bühne gezeigt wird,
hat oft in einem alternativen
Zentrum angefangen. Für
mich versteht es sich von
selbst, dass ein subventioniertes Unternehmen die Kultur,
welche nicht über dieselben
Mittel verfügt, unterstützt.»

mangelt es diesen an politischem Bewusstsein? «Absolut»,
sagt er. «Die Kultur hat die
Tendenz, sich unter eine Blase
zu begeben. Man muss nicht
nur mit der Politik kommunizieren, sondern auch mit
der Wirtschaft. Künstler halten
letztere oftmals für einen Gegenpol zur Kunst – das ist
falsch!»
Marynelle Debétaz bemängelt eine Politik, die dort Abstriche machen will, wo der
Mensch etwas lernen kann.
«Das ist ein schlimmer Fehler,
der uns viel teurer zu stehen
kommen wird als das, was wir
Utopie. Der Nutzen, für glauben, sparen zu können.»
die alternative oder die institutionelle Kultur zu kämpfen,
Abstumpfen. Gemäss Gilentzieht sich Gilles Schwab. les Schwab rührt die Bedro«Das ist nur eine Etikette unter hung nicht nur von zu wenig
vielen. Wir verschreiben uns Geld her, sondern von Menüberhaupt nicht der Opposi- schen, denen die Gemeintion gegen die institutionelle schaft verloren geht. «Die BeKultur, sondern sehen uns als drohung kommt von der allErgänzung. Der Pantographe gemeinen Abgestumpftheit,
ist für alle zugänglich, das ist vom Fernsehen und Internet,
die Wahl der Einfachheit, der vom Verlust der Neugier und
Spontaneität, und – auf Ebene von der Faulheit. Die Leute
der Philosophie und der Uto- gehen nicht mehr aus, haben
pie – der Wille, dass es auch Angst. Man muss den Missmut
ohne Geld funktioniert, mit bekämpfen!»
n
freiem Eintritt und Freiwilligenarbeit.»
Noch immer droht von Seiten des Kantons und der Stadt
Biel Ungemach, politisch wie
finanzieller Art. Die Kultur allgemein wird einen Weg finden
müssen, mit einem – im besten Fall gleichen, wohl aber
eher kleineren und sicher
nicht grösseren – Budget zu
überleben.

PAR
Culture des champs ou culTHIERRY ture des villes, culture instiLUTERBACHER tutionnelle ou culture alternative? «Culture tout court!»,
répondent Marynelle Debétaz,
directrice des Spectacles français Bienne, Dieter Kaegi, directeur Théâtre et Orchestre
de Bienne et Soleure (TOBS)
et Gilles Schwab du Pantographe Moutier.
Suite au retrait du canton
de Berne du projet de Centre
interjurassien d’expression des
Arts de la scène (CREA) et à
l’heure de l’avenir embrouillé
d’un nouveau Théâtre Palace
Bienne, le canton de Berne a
mandaté le médiateur culturel
Marynelle Mathieu Menghini pour rédiger
Debétaz et un rapport sur un éventuel réGilles seau d’art de la scène englobant
Schwab Bienne et le Jura bernois.
sont unis
pour
Ensemble. Dieter Kaegi
défendre la souhaite que le questionneculture. ment d’un futur Théâtre Palace

Couperet. Dès qu’il y a
crise, relève Dieter Kaegi, des
voix politiques s’élèvent pour
activer le couperet sur la culture. «C’est ce qui est en train
de se passer et qui va continuer
avec encore plus de force.»
Les acteurs culturels, qui n’ont
rien vu venir, ne sont-ils pas
en manque de prise de
conscience politique? «Absolument!», reconnaît-il. «La culture a tendance à se placer
sous une bulle. Il faut non
seulement communiquer avec
la politique, mais avec l’économie, dont les artistes pensent souvent qu’elle est un
pôle opposé à l’art… C’est
faux!»
Marynelle Debétaz, elle, dénonce une politique qui veut
couper ce qui nous instruit.
«C’est une grave erreur que
nous allons payer beaucoup
plus cher que les économies
que l’on croit réaliser.»

Fallbeil. In Krisenzeiten
erheben sich laut Dieter Kaegi
immer sofort Stimmen aus der
Politik, die der Kultur mit dem
Fallbeil drohen. «Das ist es,
was gerade passiert und was
noch zunehmen wird.» Den
kulturellen Akteuren, die
nichts haben kommen sehen,

Wollen eine
farbige Kultur:
Marynelle
Debétaz und
Gilles Schwab.

NEWS
Sekundarschule «la
Reconvilier: Soziale
Collège de la Suze:
Reconvilier: laverie
Suze»: Solidarisches n Wäscherei.
dictée solidaire.
sociale.
n
n
n
Diktat.

Die Bieler Sekundarschule la Suze hat diesen
Dienstag bei der «Dictée
d’ELA» mitgemacht. Dieses
Diktat wird seit zehn Jahren
durchgeführt. Der Schweizer
Schriftsteller Joël Dicker hatte für die europäische Vereinigung gegen Leukodystrophien einen Text geschrieben: «Die Welt verändern»
behandelt Solidarität und
Kampf der kranken Menschen. Die Arbeit wurde den
Schülerinnen und Schülern
der welschen Schweiz vorgelesen. «Unsere 150 Schüler
der neun Klassen hatten
das Glück, dass der Bieler
Gemeinderat Cédric Némitz
ihnen den Text diktierte»,
betont Vizerektor Christophe Latscha. Das Diktat ist
Teil der zweiphasigen internationalen Kampagne «Lauf
los für ELA und besiege die
Krankheit.» «2014 wird die
Sekundarschule la Suze eine
Sportverantstaltung organisieren, um ihre Solidarität
auszudrücken», fügt Christophe Latscha an.
RJ

Utopie. L’utilité de lutter
pour la culture alternative ou
pour la culture institutionnelle
échappe à Gilles Schwab. «Ce
n’est qu’une étiquette parmi
tant d’autres. Nous ne nous
inscrivons pas du tout dans
l’opposition à la culture institutionnelle, mais nous nous
voyons comme un complément. Le Pantographe est accessible à tous, c’est le choix
de la simplicité, de la spontanéité, et, sur le plan de la philosophie et de l’utopie, la volonté d’un fonctionnement
sans pognon avec le prix libre
et le bénévolat.»
Toujours est-il que le canton et la Ville font peser des
menaces, autant politiques
que financières, sur la culture
en général. Elle va devoir faire
avec, au mieux, le même budget, plus sûrement avec moins,
mais certainement pas avec
davantage.

Bienne ne sépare pas francophones et germanophones.
«S’il y a un domaine où il fait
sens de tirer à la même corde,
c’est bien la culture. C’est
pourquoi, il est à mon avis
important de profiter de la
chance qu’on nous offre et
de rouler sur deux voies aboutissant à la même gare. Je
crains un peu que l’on divise
au lieu d’unir.»
Marynelle Debétaz partage
cet avis et stipule qu’avec la
richesse culturelle variée de
notre région, «il ne doit pas
être question de jouer les uns
contres les autres, mais les
uns avec les autres».
Mais au fait, qu’est-ce qui
distingue la culture alternative
de la culture institutionnelle?
«Nous avons plus de points
communs que de différences»,
répond Marynelle Debétaz. Le
directeur du TOBS pense que
la culture institutionnelle ne
devrait jamais se démarquer
de la culture alternative, mais
générer des projets communs.
«La culture qui finit par arriver
sur la scène institutionnelle a
souvent commencé dans un
centre alternatif. Pour moi, il
va donc de soi, qu’une entreprise subventionnée aide la
culture qui ne dispose pas des
mêmes moyens.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Der Kultur in Biel und im
Berner Jura droht Ungemach,
finanzieller wie politischer Art.
Doch stellt nicht die
Abgestumpftheit die grösste
Bedrohung dar?

Des menaces pèsent sur la
culture de Bienne et du Jura
bernois, financières et
politiques, mais la plus
grave n’est-elle pas due à
l’abrutissement?

Die
Gewerkschaft «Syndicat du
Service de l’Emploi de la
Vallée de Tavannes SSVET»
eröffnet am kommenden
Montag, 2. Dezember, eine
Wäscherei in Reconvilier an
der Grand-Rue 24. Für den
Start wird eine Person zu
30 Prozent beschäftigt, bei
steigender Nachfrage wird
mehr Personal angestellt.
«Ziel ist, eine Sozialwäscherei mit tiefen Preisen für so
viele Personen wie möglich
anzubieten», erklärt SSEVTSekretärin Michelle Hostettler. «Wir haben bis jetzt
keine entsprechende Dienstleistung in der Region.»
Die Kleider werden in
Reconvilier gewaschen und
gebügelt. Die Gewerkschaft
bietet auch einen Hauslieferdienst an: Die Wäsche wird
abgeholt und dem Kunden
wieder gebracht. Diesen
Freitag (von 13 bis 18 Uhr)
und am Samstag (10 bis
15 Uhr) finden «Tage der
offenen Tür» statt.
RJ

Ce
mardi, l’école secondaire de
la Suze, à Bienne, a participé
à la «Dictée d’ELA» qui célèbre ses 10 ans cette année.
C’est l’écrivain suisse Joël
Dicker qui a généreusement
prêté sa plume à l’Association Européenne contre les
leucodystrophies. «Changer
le monde», son texte inédit
empreint de solidarité et du
combat des personnes affectées par la maladie, a été lu
devant les élèves appliqués
dans toute la Suisse romande. «Nos 150 élèves de
9 classes ont eu la chance
d’avoir le conseiller municipal Cédric Némitz en personne pour leur dicter le
texte», relève Christophe
Latscha, vice-directeur du
collège. La dictée n’est que
l’ouverture d’une campagne
internationale en deux
temps, intitulée «Mets tes
baskets et bats la maladie à
l’école.» «En 2014, le collège
de la Suze organisera une
manifestation sportive pour
témoigner sa solidarité»,
ajoute Christophe Latscha. RJ

Le Syndicat
du Service de l’emploi de la
vallée de Tavannes (SSEVT)
ouvre une laverie sociale dès
lundi 2 décembre. Elle sera
installée dans ses locaux de
la Grand-Rue 24 à Reconvilier. Dans un premier temps,
une personne sera employée
à 30% pour cette tâche, mais
si la demande s’accroit, les
effectifs seront étoffés. «Le
but était de proposer une laverie sociale dont nous pourrions faire bénéficier une
large frange de la population, et cela aux coûts les
plus bas possibles», explique
Michelle Hostettler, secrétaire du SSEVT, «nous n’en
avons pas dans la région.»
Le linge amené sera lavé et
repassé sur place où l’on
pourra aller le rechercher. Le
SSEVT organise aussi un service à domicile. Pour découvrir cette laverie, deux
journées portes-ouvertes auront lieu vendredi de 13 à 18
heures et samedi de 10 à 15
heures.
RJ

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Anke = ?
Bluescht = ?
chnüble = ?
dechle = ?
figuretle = ?
gäggele = ?
Hotschgufe = ?
stichle = ?
putsche = ?
ärfele = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 8
Vous trouverez les réponses en page 8

Abrutissement. Selon
Gilles Schwab, la menace ne
vient pas seulement du trop
peu d’argent, mais des gens
qui sont en deuil de communauté. «La menace vient de
l’abrutissement général devant
la télé et Internet, de la perte
de curiosité et de la flemme.
Les gens ne sortent plus, ils
ont peur. Il faut se battre
contre la sinistrose!»
n

videotreff ch
24h VIDEOTHEK • 24h VIDEOCLUB

im Volkshaus Biel
Aarbergstrasse 112
2502 Biel

Öffnungszeiten: Mo-Fr 14h00 – 19h00 Sa 11h00 – 17h00
Entfliehen Sie mit einem Film dem Alltag...

AKTION „HAMMERPREISE“!
Preisreduktion auf das gesamte Sortiment:

Komödien, Action, Sciene-Fiction,
Dvd‘s XXX... n o c h b i s E n d e J a h r !

Sonntag, 1. Dezember 2013, 17 Uhr, Zentralplatz Biel
Glitzernde Vögel in allen Farben bevölkern den diesjährigen ESB-Weihnachtsbaum, inmitten eines Lichtermeers
aus LED-Lämpchen und -Kugeln. Die Vögel widerspiegeln die grosse kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft
und das harmonische Miteinander. Das Zusammenleben so vieler Kulturen ergibt ein exotisches, schillerndes
Gesamtbild und bereichert das Leben und den Alltag.

VÊTEMENTS EN CUIR - VENTE DIRECTE

Der Vogel ist auch ein Symbol für die Gedanken, Träume und Sehnsüchte, die in uns wohnen. Suchen Sie sich
Ihren «Lieblingsvogel» aus und schicken Sie mit ihm Ihre Gedanken und Träume im vorweihnachtlichen Bieler
Abendhimmel auf Reisen.

ALLERLETZTE GELEGENHEIT

Der ESB verwöhnt Sie dieses Jahr mit einem feinen Christstollen der Bäckerei «Chez Rüﬁ» sowie Glühwein und
Tee von Familie Anderegg aus Scheuren.

TOTAL-Ausverkauf

%

Grossist-Importateur
Damen- & Herren-Ledermode
seit 1978

Cuir
véritable
……
Echtes
Leder

Weihnachten in
unserem Lager!
Unschlagbare Preise
auf dem ganzen
Sortiment!!!

Cuir
véritable
……
Echtes
Leder

Dimanche 1er décembre 2013, 17 heures, place Centrale à Bienne

%

Des oiseaux scintillants de toutes les couleurs peuplent le sapin d’ESB de cette année, au milieu d’un océan de
lumière provenant de lumignons et de boules LED. Les oiseaux reﬂètent la grande diversité culturelle et la
cohabitation harmonieuse de notre société. Toutes ces cultures forment un tout exotique et chatoyant qui
enrichit la vie et le quotidien.

Kommen Sie vorbei - es lohnt sich!!!

L’oiseau est également symbole pour les pensées, rêves et aspirations qui nous habitent. Choisissez votre
«oiseau favori» et laissez vos pensées et vos rêves s’envoler avec lui dans le ciel nocturne de Bienne, en cette
période de l’Avent.

Offen:
Freitag ab 09:00 bis 12:00
und ab 14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag ab 09:00 bis 16:00 Uhr
Durchgehend

ESB vous offrira cette année du «Christstollen» délicieux de la boulangerie «Chez Rüﬁ» ainsi que du vin chaud
et du thé de la Famille Anderegg de Scheuren.

Route de Neuchâtel 56
2525 Le Landeron
Tel. 032 751 50 51

Einladung

GUBLER P. & Co,
Bijouterie
Rue de Nidau 54,
Biel-Bienne

zur Ausstellung der Resultate
der Überbauungsstudie

„Lohn-Bellevue Süd“

Merci!

der zukünftigen Überbauung
in Port
am Samstag 30.11.2013
von 10.00 bis 12.00 Uhr
in der Aula der Primarschule
Schulweg 10, 2562 Port
bonainvest AG
Stéphanie Logassi Kury
T 032 625 95 80
Weissensteinstrasse 15, 4503 Solothurn
www.bonainvest.ch Ι www.bonacasa.ch

Energie Service Biel/Bienne

Les lectrices et lecteurs de
BIEL BIENNE
respectent pour leurs achats
notre fidèle annonceur

Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt, Postfach / CP 4263, 2500 Biel / Bienne 4, Tel. 032 321 12 11, Fax 032 321 12 90, www.esb.ch

www.beautybielbienne.ch

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Silvana Gygax
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

www.beautybielbienne.ch

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

www.bielbienne.com

Mélody Galli
Dipl. Kosmetikerin

Gönnen Sie sich und Ihrer
Haut einen Aufbau.
Unsere Kosmetikerinnen
freuen sich, Sie beraten
und pflegen zu dürfen.

WWW.

Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

Erin Freund
Eidg. geprüfte
Kosmetikerin

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

Votre présence internet:

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

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 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
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Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch
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Zukunft
braucht Herkunft

Werner Hadorn
über das
demnächst
erscheinende Bieler
Geschichtsbuch.

Der deutsche Philosoph
Odo Marquard

ulturholzboden Biel?
Denkste! Mit einem
Jahr Verspätung erscheint jetzt endlich,
nach fünfjähriger Arbeit, mit
aufwendiger Vernissage, im
Verlag «Hier + Jetzt» die lang
er wartete, tausendseitige,
120 Franken teure Darstellung
der Vergangenheit der Zukunftsstadt. Wohl keine Stadt
der Schweiz verfügt nun über
eine derart minutiöse Vergangenheitsbewältigung.
Das verspätete Erscheinungsdatum erklärt sich nicht
nur mit dem anfänglich wohl
unterschätzten Stoff und Quellenbefund, sondern auch mit
einem veritablen Krach unter
den Autoren. Konzipiert und
gemanagt wurde das Werk ursprünglich vom Historiker Tobias Kästli, der sich mit seinen
zwei Bänden über das «Rote
Biel» grosse Verdienste erworben hat.
Ihn mandatiert hatte noch
Alt-Stadtpräsident Hans Stöckli, der sich damit wohl auch
ein Denkmal setzen wollte.
Kästli hatte ihm ein Projekt
vorgelegt. Als dann der Stadtrat die Übersetzung des (nur
deutschsprachigen) Stadtlexikons wünschte, stieg Stöckli
stattdessen auf die Idee von
Kästli ein.

K

Werner Hadorn
à propos de la
parution
prochaine du
livre d’histoire
biennoise.
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130.lich angestrebt, auch Alltagsgeschichte einfliessen zu lassen: Wie Eltern, wie Kinder,
wie Arm und Reich lebten –
das ist, so Margrit Wick, eher
auf der Strecke geblieben: die
Quellen fehlen. Dasselbe gilt
für die Wirtschafts- und Industriegeschichte: Die Zünfte
etwa haben kaum Dokumente
hinterlassen. So ist die «Bieler
Geschichte» zur Hauptsache
eine Geschichte der Mächtigen
und der Machtverhältnisse geworden.
Dennoch schreibt das Werk
einzelne Kapitel der Bieler Geschichte neu. Margrit Wick
etwa widerlegt das alte Vorurteil, der Stadtbrand von
1367 sei von Bischof Johann
III. von Vienne angezettelt
worden. Daran hatten schon
die Bourquins gezweifelt. Wick
kann nun nachweisen, dass
der Bischof lediglich der Sündenbock Berns war. Auch die
Franzosenzeit von 1813 bis
1815 muss in einem neuen
Licht gesehen werden. Die
Bieler waren damals, so hat
Kästli herausgefunden, alles
andere als fortschrittliche Freiheitskämpfer, die sich einem
Anschluss an Bern widersetz-

Le futur a
besoin du passé
Le philosophe allemand
Odo Marquard

ienne, désert culturel?
Allons donc! Avec une
année de retard paraît
enfin aux éditions
«hier + jetzt», après cinq ans
de travaux et un vernissage
coûteux, la représentation longtemps attendue sur mille pages
et pour 120 francs du passé de
la Ville de l’Avenir. Il ne semble
pas qu’à ce jour, une autre ville
suisse dispose d’un recueil historique aussi minutieux.
Le retard dans la parution
ne s’explique pas seulement
par la sous-estimation évidente
de la matière et des sources diverses, mais aussi par une véritable guerre entre les auteurs.
A l’origine, l’œuvre a été conçue
et gérée par l‘historien Tobias
Kästli qui, par ses deux ouvrages
sur la «Bienne rouge», s’est acquis de grands mérites.

B

Margrit Wick, c’est plutôt resté
lettre morte: les sources manquent. Pareil pour l’histoire économique et industrielle: les
corps de métiers ont laissé peu
de documents. C’est ainsi que
l’«Histoire biennoise» est principalement devenue une histoire des puissants et des rapports de forces.
Cependant, l’œuvre revisite
certains chapitres de l’histoire
biennoise. Margrit Wick réfute
par exemple le vieux préjugé
selon lequel l’incendie de la
ville en 1367 ait été suggéré
par l’évêque Johann III de
Vienne. Les Bourquin en doutaient déjà. Margrit Wick peut
maintenant prouver que
l’évêque n’était que le bouc
émissaire de Berne. La période
française de 1813 à 1815 doit
aussi être vue sous un jour nouveau. A l’époque, comme devait
le découvrir Tobias Kästli, les
Biennois étaient tout sauf des
combattants modernes pour la
liberté s’opposant à une annexion par Berne, mais bien
plutôt des réactionnaires qui
voulaient remonter le cours du
temps et révoquer les progrès
que Napoléon avait apporté.
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«Eine Geschichte
der Mächtigen»
würfnis. Kästli: «Ich konnte
meine Aufgabe als Projektleiter
nicht mehr wahrnehmen.»
Im Dezember 2011 warf er
das Handtuch, blieb aber als
Autor dabei. Jetzt übernahm
Reto Lindegger, Direktionssekretär des Präsidialstabs, das
Management, zusammen mit
David Gaffino. Das war kostengünstig: Lindegger ist zu
80 Prozent bei der Stadt angestellt. Kästli findet heute,
die einjährige Verspätung sei
«glimpflich». Im übrigen sei
er «total glücklich und zufrieden» über den Abschluss.
Im Unterschied zum stadtgeschichtlichen Lexikon, das
1999 hauptsächlich dank der
insgesamt 60-jährigen Forschungsarbeit von Vater Werner und Sohn Marcus Bourquin zustande kam, erscheint
die Stadtgeschichte zweisprachig. Die Autoren haben für
den Aufbau das klasssische
Verfahren angewandt: Es beginnt mit der Geologie und
führt über die Pfahlbauerzeit
ins Mittelalter und in die Neuzeit, wobei die Behandlung
der letzten zwei Jahrhunderte
so viel ausmacht wie der ganze
Rest.
Klassisch bleibt auch der
Inhalt. Kästli hatte ursprüng-

ten, vielmehr Reaktionäre, die
das Rad der Zeit zurückdrehen
und die Fortschritte, die Napoleon gebracht hatte, widerrufen wollten.
ekostet hat die «Bieler
Geschichte» eine gute
Million Franken. Hauptsponsor war die Stiftung Vinetum,
die für eine halbe Million verantwortlich zeichnete; dazu
kamen Beiträge von der Stadt
und dem kantonalen Lotteriefonds (je 200 000 Franken)
sowie von privaten Geldgebern. Die Übersetzungen
machten 150 000 Franken aus.
Da kann unser Büro nur
staunen: Wir haben 1999 das
«Stadtgeschichtliche Lexikon»
herausgegeben, das zum
grös«sten Teil von den beiden
Stadtarchivaren Werner und
Marcus Bourquin verfasst, von
mir ergänzt und redigiert und
von Hans Eggimann gestaltet
wurde. Die beiden Autoren
hatten insgesamt 60 Jahre daran gearbeitet, unser Büro deren vier. Verdient daran haben
wir nichts. Subventionen von
der Stadt haben wir keine erhalten; immerhin kaufte sie
uns ein Paket von Büchern
ab.
Und da muss die Frage
schon erlaubt sein, ob man
nicht besser zum mindesten
die Option studiert hätte, das
Lexikon aufzuarbeiten und zu
übersetzen – es wäre mit einem
Viertel des Geldes zu machen
gewesen.
Seis drum – wir haben uns
mit den zwei Bourquins wenigstens um die Geschichtsschreibung der Stadt Biel auch
etwas verdient gemacht. Nicht
zuletzt, weil das Stadtlexikon
«eine grandiose Grundlage
und ein absoluter Glücksfall»
war und «sehr intensiv genutzt» wurde (so Margrit
Wick), speziell fürs Bildmaterial. Auf Biografien verzichtet
der Zweibänder weitgehend –
sie im Lexikon nachzuschlagen.
Mit einem Augenzwinkern
sei drum doch noch die Fussnote angebracht: Es hat (von
der zweiten Auflage) noch welche …
n

G

C’est l’ancien maire Hans
Stöckli qui l’avait mandaté, qui
voulait certainement ainsi s’ériger un monument. Kästli lui a
présenté un projet. Lorsque le
Conseil de Ville demanda la
traduction en français du Bieler
Stadtgeschichtiche Lexikon,
Stöckli épousa plutôt les idées
de Kästli.
En 2008, les travaux sur
l’«l’Histoire biennoise» commencèrent. Kästli répartit les
différents chapitres entre une
douzaine d’historiens, dont David Gaffino et Margrit Wick.
Lui-même s’en sortait bien, mais
cela coinçait avec certains coauteurs, l’un d’eux livrant
même des textes inutilisables.
Quelques auteurs se sont plaints
de voir Kästli trop intervenir
dans les textes des autres. Il se
justifia par la suite, disant y
être tenu par contrat. Au départ
du «père supérieur» Stöckli, ce
fut la rupture. Kästli: «Je ne
pouvais plus assurer mon travail
de directeur du projet.»
Il jeta son tablier en décembre 2011, mais tout en restant
auteur. C’est Reto Lindegger,
secrétaire de direction de la
mairie, qui reprit la gestion
avec David Gaffino. C’était
avantageux: Lindegger est employé de la ville à 80%. Kästli
trouve aujourd’hui le retard
d’une année «pas trop grave».
Pour le reste, il est «totalement
heureux et satisfait» de l’épilogue.
Au contraire du «Stadtgeschichtliche Lexikon», paru en
1999 principalement grâce aux
travaux de recherches portant
sur 60 années du père Werner
et du fils Marcus Bourquin,
l’Histoire de la Ville paraît en
deux langues. Pour sa conception, les auteurs ont opté pour
la méthode classique: elle débute avec la géologie et conduit,
via l’époque des pilotis, au
moyen-âge et aux temps modernes. La tranche impartie aux
deux derniers siècles est aussi
volumineuse que tout le reste.
Classique aussi, le contenu.
Kästli voulait à l’origine introduire aussi l’histoire quotidienne: comment les parents,
les enfants, les pauvres et les
riches vivaient – mais selon
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Die neue Bieler Geschichte
La nouvelle Histoire biennoise
2008 begannen die Arbeiten an der «Bieler Geschichte».
Kästli verteilte die einzelnen
Abschnitte an ein halbes Dutzend Historiker, u. a. David
Gaffino und Margrit Wick. Er
selbst kam gut voran, aber
mit einigen Ko-Autoren harzte
es; einer lieferte gar unbrauchbare Texte ab. Einzelne Autoren wehrten sich dagegen,
dass Kästli allzu sehr in die
Texte der anderen eingriff. Er
rechtfertigt sich im Nachhinein damit, dass er vertraglich
dazu verpflichtet war. Als
Obervater Stöckli weg vom
Fester war, kam es zum Zer-
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«Histoire biennoise» a
coûté un bon million de
francs. La Fondation Vinetum
en a été le principal sponsor,
signant une participation d’un
demi-million; s‘y ajoutèrent des
participations de la Ville et du
fonds cantonal de la Loterie
(200 000 francs chacun) ainsi
que des donateurs privés. Les
traductions coûtèrent 150 000
francs.
Et là, notre bureau s’étonne:
en 1999, nous avions édité le
«Stadtgeschichtliche Lexikon»,
composé en grande partie par
les deux archivistes municipaux
Werner et Marcus Bourquin,
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complété et rédigé par moimême et mise en pages par
Hans Eggimann. Les deux auteurs y ont travaillé 60 ans en
tout, notre bureau quatre. Nous
n’y avons rien gagné. Nous
n’avons reçu aucune subvention
de la Ville; tout au plus nous at-elle acheté un paquet de livres.
On peut donc se poser la
question s’il n’aurait pas mieux
valu étudier au moins l’option
de la réalisation et de la traduction de l’encyclopédie – cela
aurait été possible avec un quart
des frais seulement.
Quoi qu’il en soit, en écrivant l’histoire de la Ville de
Bienne avec les deux Bourquin,
nous avions aussi fait quelque
chose d’utile. Et pas seulement
parce que le «Stadtgeschichtliche Lexikon» était «une référence grandiose et un coup de
chance absolu» et utilisé «très
intensivement» (selon Margrit
Wick), spécialement le matériel
photo. Le double ouvrage fait
abstraction de nombreuses biographies (à retrouver dans le
lexique).
Petit clin d’œil: quelques
notes de pied de page y ont été
ajoutées et il en reste encore
quelques exemplaires (de la
deuxième édition)…
n
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Tiere II

Masterplan
Bahnhof
mit
Campus.

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Ursula Staub,
Fahrdienstangestellte vom
FUNIC Magglingen
employée au funiculaire de Macolin.

PHOTOS: BCA

Transport der Bäume, Erde,
Dünger und BefestigungsFür Ihren couragierten Ar- material.
tikel über die SparmassnahEs ist anzunehmen, dass
men im Tierschutz danke ich nicht ein dichter Wald geIhnen – auch im Namen alpflanzt wird, sodass sich jeder
ler Tiere – ganz herzlich.
Baum entfalten kann. Die
Weil sich die Tiere selber
Planungsstudie ist deshalb
nicht wehren können, müs- mit 590 000 Franken und eisen wir uns für sie einsetzen ner Ausführung von vier bis
und ihnen eine Stimme gefünf Millionen Franken stark
ben. Dies haben Sie mit Ihüberrissen, es sei denn, man
rem Bericht hervorragend
pflanze Bäume von zehn bis
gemacht. Bleibt zu hoffen,
fünfzehn Metern Höhe und
Roland
BIEL BIENNE-Lesende danBiederken Mario Cortesi für den dass sich der Tierschutz noch ersetze den Pflastersteinbelag
durch geschliffenen Granit
mann: «Wir Kommentar «Vom Irrsinn lange um die ausgesetzten,
oder Marmor!
wissen bald umzingelt?» in der Ausga- abgeschobenen und missnicht mehr, be vom 13./14. November. handelten Tiere kümmern
Die Details der Neugestalkann, denn wer soll es sonst tung sind nicht bekannt,
wo wir
machen?
noch
aber nach gesundem Mensparen
Alexandra Spring, Nidau schenverstand dürfte diese
könnten.»
Neugestaltung eine Million
Ich danke Mario Cortesi
nie erreichen, wenn nicht
Walter Gygax macht sich
ganz herzlich für sein stets
der jetzige Belag durch einen
Gedanken über die
grosses Engagement für
Neugestaltung des Bieler neuen ersetzt wird, was puunseren Verein!
rer Luxus wäre und eine verDie Stadt Biel muss spaantwortungslose Geldverren. Das müssen wir schon
schwendung!
lange. Nur wissen wir bald
Nachdem die Stadt Biel in
nicht mehr, wo wir noch spaZukunft Defizite erwirtschafren könnten. Auf die Vergaten wird und deshalb sparen
bung der Stadt Biel sind wir
Der Bieler Stadtrat
muss, ist es für den Bürger
sehr angewiesen. Bestraft
stimmte am 16. Mai a.c. eiunverständlich, dass für die
wurden wir meines Erachtens nem Projektierungskredit
schon lange. Die beiden anvon 590 000 Franken zu für einfache Neugestaltung des
deren Tierinstitutionen erdie Planungsstudie der Neu- Neumarktplatzes eine dermassen überrissene Summe
hielten 120 000 Franken, wir gestaltung des Neumarktausgegeben werden soll!
aber 90 000 Franken. Warum platzes und deren Umsetdieser Unterschied? Neu wur- zung im Betrage von vier bis Umso mehr ist es unverständlich, dass bei der Bilden uns weitere
fünf Millionen Franken.
dung, Kultur und im Sozial33 000 Franken gekürzt!
In Anbetracht dessen,
bereich gespart werden soll,
Wie weiter?
dass der Platz weitgehend
2012 hatten wir einen
frei bleiben soll für verschie- wo vor allem Bedürftige
finanziell direkt betroffen.
operativen Verlust von
denartige Manifestationen,
214 900 Franken. Die Lücke
wird eine Neugestaltung keiWalter Gygax, Orpund
konnte mit Legaten und
ne grossen Veränderungen
Spenden geschlossen werden. ermöglichen. Dies umsoJosef Hudritsch zum
Nun steigt natürlich der ope- mehr, als die Fläche nur zir- Bieler
rative Verlust. Können wir
ka 100 x 40 Meter beträgt.
den immer mit Spenden und
Der jetzige «BsetzisteinLegaten decken?
belag» ist anerkanntermasMit anderen Worten: Unsen wohl der solideste, dauDas Feldschlösschen-Areal
ser Tierheim ist in akuter Ge- erhafteste und im Unterhalt ist für den geplanten Camfahr. Ich weiss nicht, ob wir
der finanziell günstigste Be- pus der Berner Fachhoches unter diesen neuen Umlag, welchen man sich den- schule BFH tatsächlich aus
ständen noch lange offen
ken kann, auch für gelevielen Gründen ein ideales
halten können!
gentliche Reparaturen. Teu- Baugelände.
Wo gehen dann die Tierer war seinerzeit die ErstelEs sollen ja darauf alle im
besitzer mit ihren Lieblingen lung.
ganzen Kanton Bern angesiewährend der Ferien hin? WoAus diesen Vorgaben
delten technischer Disziplihin bringt dann die Polizei
bleiben wenige Möglichkei- nen der BFH angesiedelt
die beschlagnahmten Tiere?
ten für eine Neugestaltung.
werden.
Wo sollen dann die ausgeEs wird sich voraussichtlich
Nicht zuletzt von seiner
setzten Tiere hingebracht
um eine Pflanzung von
Lage her ist dieses elände
werden? Jemand muss ins Al- mehreren Laubbäumen
eines der attraktivsten und
tersheim, ins Spital oder
handeln. Ein Laubbaum
auch wertvollsten der
stirbt – wo sollen dann die
von zirka fünf bis sechs Me- ganzen Stadt Biel.
Tiere hin?
tern Höhe und StammumNun aber gedenkt die
Ich hoffe dass die Stadt
fang von 30 bis 40 Zentime- Stadtplanung, die Bauhöhe
Biel einsieht, dass da am faltern mit Ballen kostet zwiauf 18,5 bzw. 30 Meter mit
schen Ort gespart wird. Hoff- schen 2500 und 6000 Fran- einer maximalen Geschossnung darf man immer haben. ken. Hinzu kommt das Aus- zahl von fünf bzw. sieben zu
Roland Biedermann, heben der Pflanzengrube,
limitieren, und das, obwohl
Präsident Tierschutzverein Biel-Seeland.

Tiere I

Neumarktplatzes

Campus

Max Schwab mit seinem neuesten

Limerick
Eine Bielerin namens Zeller Rosamunde
vernahm die seltsame Kunde,
dass sie sich halte einen Affen,
um sich jeweils nackt im Spiegel zu begaffen.
So schaffte dies Gerücht sie in aller Munde.
Max Schwab, Biel

Der
Neumarktplatz in
Biel.

auch in unserer Stadt verdichteteres Bauen angesagt
sein sollte.
Da muss man sich schon
fragen, von welchen Zukunftsvisionen die Stadtplanung ausgeht, wenn man
einmal die ganze Berner
Fachhochschule auf diesem
nicht erweiterbaren Gelände
konzentrieren will, umso
mehr grosse Chancen bestehen sollen, in die BFH den
geplanten «Nationalen Innovationspark» zu integrieren.
Josef Hudritsch,
Biel/Bienne

Alfed Schlosser gratuliert
Leserbriefschreiber E.

Aeschlimann
Ich gratuliere Ihnen zu
Ihrem offenen Brief an Frau
Bundesrätin Leuthard, welcher im BIEL BIENNE vom
13./14.11.2013 veröffentlicht
worden ist. Sie haben mit
Ihren Worten den Nagel auf
den Kopf getroffen. Zudem
ist das Problem AutobahnVignette nicht die einzige
Fehlleistung dieser Dame.
Alfred Schlosser, Biel

«Die Arbeit als Fahrdienstangestellte
ermöglicht mir, viel Kontakt zu
verschiedenen Menschen zu haben.
Dazu kommt, dass die Arbeit
abwechslungsreich ist und ich selbstständig bin. Mich freut es immer sehr,
wenn die Leute freundlich sind und
grüssen. Die gute Laune der Kunden
überträgt sich auf mich – so bin ich
den ganzen Tag glücklicher.»
«Mon travail de conductrice me
permet d’avoir beaucoup de contacts
avec toutes sortes de gens. En outre,
le travail est varié est je suis indépendante. Je suis toujours très heureuse
quand les gens sont aimables et me
saluent. Les clients me transmettent
leur bonne humeur – ainsi je suis plus
heureuse toute la journée.»

Lettres de lecteurs

Der Schweizerische
Blindenverband dankt für
einen BIEL BIENNE-Bericht
vom 11./12. September
über

Blinde
Wir haben den Bericht
über Esther Weber mit grossem Interesse gelesen und
gerne davon Kenntnis genommen. Wir möchten uns
bei Ihnen für Ihr damit bekundetes Engagement im
Dienste blinder und sehbehinderter Menschen bestens
bedanken.
Der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband SBV ist eine Selbsthilfeorganisation.
Unsere Dienstleistungen
sind auf die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter
Menschen in der ganzen
Schweiz ausgerichtet. Ziel ist
es, Menschen mit einer Sehbehinderung mittels individueller Lösungen in ihrer
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu stärken.
Schweizerischer Blindenund Sehbehindertenverband
Kannarath Meystre,
Generalsekretär
Alfred Rickli, Bereichsleiter Interessenvertretung +
Kommunikation

Der
VignettenPreis sorgt
seit
Wochen für
Gesprächsstoff.

Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 272, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
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Mittwoch, 20. Nov.

Samstag, 23. Nov.

n Bestätigt: Das Obergericht
bestätigt das Verdikt des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland im Fall Kneubühl.
n Gerodet: Für die Bieler A5Umfahrung wird in Brügg eine
Waldfläche in der Grösse von
einem halben Fussballfeld gerodet.

n Gewonnen II: Im Eisstadion
gewinnt der EHC Biel gegen
Genf-Servette 4:2.

Donnerstag, 21. Nov.
n Geerntet: In der Region
Bielersee sind heuer so wenig
Trauben geerntet worden wie
schon lange nicht mehr. Der
Grund ist der Hagelschlag vom
20. Juni und das nasskalte
Wetter während der Blütezeit.
n Beleuchtet: Die Weihnachtsbeleuchtung wird auf
dem Zentralplatz in Biel wie
gewohnt erstrahlen. Die Innenstadtvereinigung City
Biel/Bienne und die Stadt Biel
teilen sich die Kosten von
7700 Franken.
n Entschieden: Der Nidauer
Stadtrat entscheidet, dass die
welschen Kinder künftig nicht
mehr die französische Schule
in Biel besuchen können, sondern in den deutschen Unterricht in Nidau müssen.

VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT

Sonntag, 24. Nov.
n Verloren: In Genf verliert
der FC Biel gegen Servette 1:3.
n Abgelehnt I: Mit knapp
55 Prozent lehnen die Bieler das
Budget 2014 der Stadt Biel ab.
n Abgelehnt II: Die Bevölkerung im Berner Jura entscheidet sich für den Verbleib bei
Bern (Kommentar rechts).
n Angenommen I: Die Bieler
befürworten mit 83 Prozent
die Teiländerung der baurechtlichen Grundordnung beim
«Feldschlösschen-Areal».
n Angenommen II: Die Ipsacher sprechen sich mit 68 Prozent für den Bau von zwei
Doppelkindergärten aus.

Montag, 25. Nov.

n Zurückgezogen: Der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH hat an seiner
Vorstandssitzung beschlossen,
die Kündigung der Mitgliedschaft bei Economiesuisse zurückzuziehen.
n Angeboten: Tornos-Hauptaktionär Walter Fust besitzt
Freitag, 22. Nov.
rund ein Drittel der Aktien
n Gewonnen I: Der EHC Biel und macht ein Angebot, um
gewinnt in der Postfinance den Rest der Namensaktien
Arena gegen den SCB mit 4:1. zu kaufen.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

A propos …

I Tel. 032 344 45 45

Das Verdikt ist deutlich: Sieben von zehn Bernjurassiern
wollen ihre Identität bewahren. Einzig Moutier macht
dem Kanton Jura mit 55 Prozent Ja-Stimmen schöne
Augen, was Stadtpräsident
Maxime Zuber zu folgender
Aussage verleitete: «Moutier
ist bereits nicht mehr bernisch.» Das ist noch nicht sicher, aber die Jura-Frage ist
nun allein Sache von Moutier. Über 70 Prozent gingen
an die Urne, was positiv ist.

Le verdict est sans appel.
Sept Jurassiens bernois sur
dix veulent tout simplement
conserver leur identité bernoise. Seule la ville de Moutier fait les yeux doux au Jura
à 55%, ce qui fait dire à son
maire Maxime Zuber,
«qu’elle n’est déjà plus bernoise.» Ce n’est pas encore
dit, mais la question jurassienne n’est désormais que
prévôtoise. La mobilisation,
plus de 70% de participation,
m’interpelle. Car si les fran-

Mobilisation
Denn wenn die Französischsprachigen im Kanton Bern
ihre Privilegien bewahren
wollen, das heisst ihren besonderen Status, so müssen
sie ihr politisches Gewicht
bewahren. Mehr noch: Es ist
Zeit, dass die Welschen sich
verbünden, um sich gemeinsam für ihre Sache in einem
zweisprachigen Kanton einzusetzen – und gemeinsam
gegen Entscheide, wie sie
Nidau in der EinschulungsFrage welscher Kinder gefällt
hat, anzukämpfen. Ein
Kampf, der in diesem Fall
hoffentlich zu einem Referendum führt. Das ist die Lektion vom vergangenen
Wochenende: Man muss an
die Urne gehen, um das letzte
Wort zu haben.

cophones du canton de Berne
veulent conserver leurs prérogatives, leur statut particulier, il ne faudra en aucun
cas démobiliser. Au contraire,
il est temps que les Bernois
francophones s’unissent pour
faire avancer leur cause dans
un canton vraiment bilingue.
Et luttent ensemble pour
éviter de fâcheux dérapages,
comme la récente décision de
Nidau de germaniser ses
élèves francophones qui sera
j’espère combattue par
référendum. C’est la leçon
de ce week-end: il faut aller
aux urnes pour avoir le
dernier mot.

ment de Peter Kneubühl, à porte le derby contre le club partagée à 50%. Le taux de
savoir que le prévenu est ir- de la capitale 4 à 1.
participation atteint 72,7%.
responsable de ses actes.
n Perdu: au stade de Genève,
le FC Bienne ouvre la marque,
Samedi 23 nov.
mais finit par s’incliner 3 à 1
Jeudi 21 nov.
n Remporté (bis): hôte de contre Servette.
n Acceptée: à une courte ma- Genève-Servette sur sa glace, n Tué: en ville de Bienne, un
jorité, le Conseil de Ville de le HC Bienne remet la com- automobiliste finit sa course
Nidau joue la carte des éco- presse et s’impose 4 à 2.
contre un mur et décède des
nomies et accepte d’abolir le n Annoncés: selon nos suites de ses blessures.
règlement scolaire communal confrères du Journal du Jura,
qui permettait aux enfants Matthias Joggi, encore sous
Lundi 25 nov.
francophones de suivre l’école contrat avec Davos, et le Cadans leur langue à Bienne. Le nado-Suisse Chris Bourque se- n Partis: au parlement canPRR annonce un référendum. raient en passe de rejoindre tonal bernois, les trois députés
autonomistes quittent la salle
n Sauvées: mises au rancart le HC Bienne.
après quelques minutes pour
par le Conseil municipal, les
cause de fanions bernois disilluminations de Noël à la
Dimanche 24 nov.
posés sur tous les pupitres.
place Centrale de Bienne sont
sauvées par l’engagement fi- n Refusé: le souverain bien- n Retirée: la Fédération de
nancier de l’association des nois refuse le budget commu- l’industrie horlogère suisse
commerces du centre-ville.
nal et renvoie l’Exécutif à ses (FH) revient en arrière et retire
calculs. Par contre il accepte son préavis de démission
à une large majorité la modi- d’economiesuisse au 1er janvier
Vendredi 22 nov.
fication de la réglementation 2014.
n Distingué: le Biennois Ruedi dans le quartier de l’aire Feld- n Lancée: l’industriel suisse
Krebs reçoit le «Prix vert schlössli.
Walter Fust, déjà actionnaire
2013» du canton de Berne n Balayée: l’idée d’un nou- principal, lance une offre
pour ses travaux de renatura- veau canton regroupant Jura «amicale» publique d’achat
lisation des rives de la Suze et Jura bernois est balayée par afin d’acquérir l’ensemble des
dans le quartier des tréfileries 47 des 49 communes du dis- actions nominatives de Tornos
de Bienne.
trict francophone à 71,8% des Holding.
n Remporté: en déplacement voix. Seule Moutier dit oui à
à Berne, le HC Bienne rem- 55% alors que Belprahon est

= ADIEU
Frank-Gräzer Katharina, 70, Biel/Bienne; Giauque Claudine, 80, Prêles; Hostettler Robert, 89,
Biel/Bienne; Keller-Leuthold Emma, 87, Biel/Bienne; Litzistorf Marthe, 82, Biel/Bienne; Marolf
Rolf, 67, Biel/Bienne; Monbaron Emilia, 83, Moutier; Näf Hans, 94, Büetigen; Niederberger René,
93, Biel/Bienne; Perrenoud André, 99, Mörigen; Riedwyl-Grek Valentyna, 44, Biel/Bienne; Roth
Doris, 74, Merzlingen; Stähli Marcel, 91, Biel/Bienne; Sulmoni-Kübli Walburga, 86, Biel/Bienne;
Sutter-Spörri Heinz, 87, Büren a. Aare; Tantscher Christian Ernst, 57, Biel/Bienne; Tomaselli Aldo,
57, Malleray; Wolf Lucienne, 85, Tavannes; Zesiger-Knus Hanna, 95, Studen; Zurbuchen-Löffel
Fritz, 72, Orpund.

du hockey sur glace et de l’arbitrage, l’actuel patron des directeurs de jeu Reto Bertolotti
range son sifflet.
n Confirmée: en l’absence
Mercredi 20 nov.
du principal intéressé, la cour
n Terminé: depuis une tren- suprême du canton de Berne
taine d’années dans le monde confirme le verdict du juge-
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Laufzeit 48 Mt. (10’000 km/Jahr), Barkaufpreis: Fr. 45’900.–, Sonderzahlung 10%: Fr. 4’590.– (nicht obligatorisch), Leasingrate Fr. 549.95/Mt. Exkl. obligatorischer Vollkaskoversicherung. Die Kreditvergabe ist unzulässig, falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Änderungen vorbehalten.
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Limousinen-Service-Seeland.ch
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Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63
BIEL BIENNE-Leserinnen und Leser
bevorzugen für Ihren Einkauf den treuen
BIEL BIENNE-Inserenten

40%

30%

1.85 statt 2.70

TANNER AG, Modeartikel
Nidaugasse 27, Biel-Bienne
Herzlichen Dank!

2.30 statt 3.90

Mangos
Brasilien, pro Stück

Fenchel
Italien, per kg

Hit der Woche
Nachgefragt
vom Sonntag 1.12.2013
(10:00, 16:00 Uhr)

Thema: „Abschaffen statt Anschaffen“

30%

30%

1.40 statt 2.–

2.55 statt 3.70

Fleischkäse geschnitten, TerraSuisse
per 100 g

Nüsslisalat, Bio
abgepackt, «Aus der Region.», per 100 g

Ein Prostitutionsverbot in der Schweiz – Chancenlos...?! Beweggründe von Initianten, Organisationen gegen Menschenhandel, Politik, Parlament,
Kirchen... Für eine bessere Gesellschaft?
Gäste: u.a. Initianten verschiedener Institutionen
Sexarbeiterin (Prostituierte)

30%

3.35 statt 4.80

Moderation: Peter Tanner

Blondorangen
Spanien, Netz à 2 kg

40%

30%

6.30 statt 9.–

3.– statt 3.80

Schweizer Freiland-Eier
15 Stück à 53 g+

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwNDQ2sAAAAOXO_w8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMMQ7CMBAEX3TW7F0S27hE6aIUiP4aRM3_K2I6itVIq9k9jrEWfrnv53N_DAGr0RW04b6VWn1oUalxUY6juNGjh676zzc2p0FOxyRzkm7RzJVLkIr5kHMN5fN6fwHWTn1hgAAAAA==</wm>

i n s i e m e s’engage depuis plus de 50 ans en
faveur des personnes mentalement handicapées.

9.90 statt 16.80

www.insieme.ch / CP 25–15000-6

Phalaenopsis, 2 Rispen
im 12-cm-Topf, pro Pflanze

Schweinsbraten/-plätzli Nierstück,
TerraSuisse
per 100 g, 20% günstiger

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 26.11. BIS 2.12.2013, SOLANGE VORRAT

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

Kein
Blatt
vor
dem
Mund!

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Anke = Butter/beurre
Bluescht = Blüte/bourgeon
chnüble = klauben/gratter
dechle = rennen/courir
figuretle = an etwas herumhantieren/trafiquer
gäggele = knifflige Kleinarbeit machen/pinailler
Hotschgufe = Sicherheitsnadel/épingle de sûreté
stichle = necken/énerver quelqu’un
putsche = stossen/heurter
ärfele = umarmen/étreindre

Auto-Leasing
ohne Bank
(auch mit Schulden)

079 198 16 11

Hit de la semaine

Teleglise

du dimanche 01.12.2013 (10:30,16:30)

Thème: L'Eglise réformée se diversifie
Invités: Daniel Chèvre, diacre, Félix Moser, professeur de théologie pratique, Céline Ryf, catéchète
professionnelle et animatrice jeunesse.
Présentation: Reto Gmünder

Ich m. 38j. 1,70m gross suche
Single Frau. Bist du schlank,
dann melde dich für feste Beziehung freue mich auf deinen
Anruf. Tel. 078 649 47 82
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INTERVIEW

Das neue Kunst-Buch von Marc Reist,
«Multiscala», ist eine Reise vom unendlich
Kleinen bis zum unendlich Grossen, ein
Hauch von Freiheit, findet die Bielerin
Marie-Pierre Walliser.

Le nouveau livre d’art de Marc Reist,
«Multiscala», voyage de l’infiniment
petit à l’infiniment grand, un souffle de
liberté que signe la Biennoise
Marie-Pierre Walliser.

VON THIERRY LUTERBACHER Schublade gibt. Ich sehe darin
keine Widersacher, sondern,
«Multiscala» beschreibt das im Gegenteil, eine aussergeLeben als ein ewiges Aufei- wöhnliche Ergänzung und
nandertreffen von Sichtbarem eine wichtige Dialektik. Sein
und Unsichtbarem. Der Solo- Werk lässt uns ein Gefühl der
thurner Künstler Marc Reist Universalität empfinden, Teil
aus Schnottwil deutet die Sym- der Natur zu sein.
phonie des Unbekannten so,
dass die Emotion ihren Blick Ist das Werk schwierig zu
der Wissenschaft verleiht. Die fassen?
Geschichten und Verse von Seine Skulpturen aus Marmor
Marie-Pierre Walliser begleiten und Stahl sind schon einmal
das Buch, in vier Sprachen, direkter als seine Gemälde.
Man muss sich Zeit nehmen
wie ein Ariadnefaden.
und innehalten.
BIEL BIENNE: Woher stammt
Kann man es lieben, ohne es
die Idee, das Werk von Marc
zu verstehen?
Reist mit Ihren Worten zu
Aber sicher! Liebe ist es trotz
begleiten?
Marie-Pierre Walliser: Die allem. Die Tatsache zu versteersten Texte, erst als Prosa, hen, was hinter einem Werk
dann als Verse, sind aus Wer- steckt, kann einem einfach
ken hervorgegangen, die wir eine zusätzliche Harmonie zu
zu Hause haben. Marc Reist einer Melodie geben, die eihat sie sehr gut aufgenommen nem gefällt.
und mich gefragt, ob ich nicht
die Texte für sein nächstes Ihre Arbeit über Friedrich
Dürrenmatt und nun über
Buch schreiben wolle.
Marc Reist, ist sie eine Art,
ein Versäumnis auszugleichen?
Ist seine Vorgehensweise jene
eines Künstlers, der das Leben Das Versäumnis der
Künstlerin, die Sie nicht sind?
wie ein Mann der WissenDie Künstlerin, die ich nicht
schaft hinterfragt?
Das ist das Schöne an unserer bin ... Der Zug ist abgefahren,
Zusammenarbeit: Er ist der ganz einfach. Ich hatte immer
Schöpfer, dem ich den Spiegel
des Betrachters vorhalte. Die
Hauptsache ist, dass das Werk
ein Gefühl oder ein Nachdenken hervorruft. Ob der Künstler von einer Emotion oder
einer Analyse ausgeht, ist nebensächlich. Ich glaube, sein
wissenschaftliches Vorgehen
hat nach und nach sein künstlerisches Vorgehen bestärkt.
Marc Reist ist zutiefst überzeugt: Das unendlich Grosse
und das unendlich Kleine entsprechen sich und wirken aufeinander.

PAR THIERRY LUTERBACHER Est-ce la découverte de
structures comme autant de
«Multiscala» nous raconte mondes et d’espaces de liberté?
que la vie est une éternelle La découverte ou la prise de
rencontre entre le visible et conscience qu’avec un microl’invisible. L’artiste soleurois scope électronique, on arrive
Marc Reist, installé à Schnott- à voir des structures tout à
wil, interprète la symphonie fait comparables à celles que
de l’inconnu où l’émotion l’on voit avec un télescope.
prête son regard à la science. L’être humain est là, quelque
La prose et les vers de Marie- part entre l’infiniment petit
Pierre Walliser accompagnent et l’infiniment grand, et Marc
le livre, en quatre langues, Reist inscrit les intuitions, les
comme autant de fils d’Ariane. émotions, les mouvements
dans ce concept.
BIEL BIENNE: Comment vous
est venu l’envie d’accompagner La notion de l’infini reste
inimaginable et parfois
de vos mots, l’œuvre de
angoissante pour l’être
Marc Reist?
Marie-Pierre Walliser: Les pre- humain, comment la
miers textes, d’abord en prose ressentez-vous à travers
et puis en vers, étaient des évo- l’œuvre de Marc Reist?
cations d’œuvres que nous Son œuvre est passionnante
avons à la maison. Marc Reist parce qu’elle ouvre des fenêles a très bien reçus et m’a de- tres, elle a des respirations
mandé si je ne voulais pas écrire profondes, elle exprime une
les textes de son prochain livre. liberté, qui permet de s’ouvrir,
de s’élancer, de voir plus loin.
Sa démarche est-elle celle d’un Je ne ressens aucune angoisse
dans l’œuvre de Marc Reist.
artiste qui interroge la vie
comme le ferait un homme
Marc Reist oppose-t-il
de science?
C’est ce qu’il y a de très beau l’émotion à la science?
dans notre collaboration, il Non, au contraire, c’est un
est le créateur auquel je donne mariage. J’ai toujours détesté
le miroir du contemplateur. les gens qui faisaient un tiroir
scientifique et un tiroir littéraire ou artistique. Moi, je ne
vois pas d’opposition, mais je
vois au contraire une extraordinaire complémentarité et
une dialectique importante.
Son œuvre nous fait ressentir
un sentiment d’universalité,
de faire partie de la nature.

...SMS...

Stellt Marc Reist die Emotion
der Wissenschaft gegenüber?
Nein, im Gegenteil, es ist eine
Hochzeit. Ich habe Menschen
immer gehasst, für die es eine
wissenschaftliche und eine literarische oder künstlerische

Malik Agrebi, 11, hat an
den Wushu Schweizer
Meisterschaften in Lausanne
den ersten Platz in der Kategorie Qinda (Leichtkontakt) bei
den unter 15-Jährigen mit einem Körpergewicht von unter
40 Kilogramm gewonnen. Bei
Wushu handelt es sich um
eine chinesische Kampfkunst,
die auch unter dem Begriff
Kung Fu bekannt ist. Malik
Agrebi betreibt diesen Sport
seit sieben Jahren. Der Bieler
zieht Wushu den Sportarten
Judo und Karate vor, in denen
er sich auch versuchte. In Lausanne hatte Malik zuerst «ein
bisschen Angst». Aber dank
der Beobachtung der Kämpfe
seiner Gegner und der guten
Beratung seines Trainers Donato de Luca fasste er Vertrauen.
Malik Agrebi besucht die
7. Harmos-Klasse und möchte
beruflich einmal im Sport-Bereich tätig sein. Dass er über
Durchhaltewillen verfügt, hat
er bewiesen, als er am Fuss verletzt war. Er wollte mit dem
Wushu-Training fast nicht aufhören … «Er spielte mit seinem eingegipsten Fuss sogar
Fussball …», sagt seine Mutter.
Malik Agrebi hofft, sich im
kommenden Jahr für internationale Wettkämpfe zu qualifizieren.
rc

n

Vier Titel in zwei Wochen:
Nach dem ersten Platz sowie dem «Best Poser Award» an
den Schweizer Meisterschaften,
hat der Bieler Natural Bodybuilder Eder Oliveira auch an
der WM in Boston zweimal abgeräumt – bei den U24 und in
der Gewichtsklasse Bantam.
Dabei hatte er sich erst vor vier
Monaten überhaupt zum ersten Mal zu einem Wettkampf
gemeldet. Diesen Aufstieg
«habe ich selbst noch gar nicht
gecheckt», lächelt der 22-Jähri-

Freunde daran, Überlegungen
anzustellen, doch dazu war
selten Zeit oder die Gelegenheit. Man hat mir so lange
Zeit immer wieder gesagt, die
Zweisprachigkeit existiere
nicht, dass ich mir sagte: Ich
schreibe genau so schlecht
französisch wie deutsch ...
Haben Sie deswegen Komplexe?
Na und wie! Absolut! Und
jetzt, da ich keinerlei Verantwortung mehr habe, weder
beruflich, vereinsmässig, noch
politisch, lege ich los, das ist
wahr!
n
Die Vernissage des KunstBuches «Multiscala» von Marc
Reist fand am 15. November
in London im «Belfry Club»
von Anton Mosimann statt.
Bieler Vernissage: Diesen Freitag, 18.30 Uhr, Residenz au
Lac, Aarbergstrasse 54.

l Der EHC Biel hat Stürmer Loic Burkhalter leihweise bis
Ende Saison von den Rapperswil-Jona Lakers verpflichtet.
Burkhalter hat 811 NLA-Partien in den Knochen und spielte
auch für La Chaux-de-Fonds, Ambri, Langnau und Davos.
l Assistant-Coach Gerd Zenhäusern hat seinen Vertrag mit
dem EHC Biel um zwei Jahre bis April 2016 verlängert. Der
Walliser ist seit dieser Saison für den EHCB tätig.

Marie-Pierre Walliser
schrieb Texte für Reist.
Marie-Pierre Walliser a
écrit pour Marc Reist.
L’essentiel est que l’œuvre crée
une émotion ou une réflexion
et finalement peu importe si
l’artiste part de l’émotion ou
de l’analyse. Je pense que sa
démarche scientifique a, peu
à peu, consolidé sa démarche
artistique. Il y a chez Marc
Reist, une conviction profonde, l’infiniment grand et
l’infiniment petit se correspondent et se répondent.
Vernissage du livre d’art
«Multiscala» de Marc Reist,
le 15 novembre à Londres,
dans le Belfry Club d’Anton
Mosimann, et ce vendredi
à Bienne, 18 heures 30,
à la Residenz au Lac,
rue d’Aarberg 54.

Le travail que vous avez réalisé
sur Friedrich Dürrenmatt, celui
que vous réalisez aujourd’hui
sur Marc Reist, est-ce une
manière de combler un
manque, celui de l’artiste
que vous n’êtes pas?
L’artiste que je ne suis pas…
le train a passé, tout simplement. J’ai toujours eu plaisir
à mener des réflexions et j’en
avais rarement le temps et
l’occasion. Pendant très longtemps on m’a tellement répété
que le bilinguisme n’existait
pas que je me disais: j’écris
aussi mal en français qu’en
allemand…
En avez-vous fait un complexe?
Ah tout à fait! Absolument!
Et maintenant où je n’ai plus
aucune responsabilité ni professionnelle, ni associative, ni
politique, c’est vrai, je me
lance!
n

l Loïc Burkhalter est désormais un Biennois. Après avoir
été viré par Rapperswil, l’attaquant neuchâtelois de 33 ans
poursuivra sa carrière à Bienne comme il le souhaitait.
l Christine Bühler, de Tavannes, a été élue vice-présidente
de l’Union suisse des paysans.
l Kurt Zingg sera le vice-maire de Tramelan en 2014. Il succèdera à la radicale Sonia Maire.

n

Malik Agrebi, 11 ans,
a remporté le championnat suisse de wushu, catégorie Qinda (combat semicontact), catégorie moins de
15 ans, moins de 40 kilos,
mi-novembre à Lausanne.
Cet art martial chinois, aussi
connu sous le nom de kung
fu, est une des disciplines du
taiji quan. Malik Agrebi pratique ce sport depuis sept
ans déjà. Il le préfère au judo
et au karaté, qu’il a également essayés. A Lausanne, il
dit avoir eu «un peu peur, au
début». Mais l’observation
des combats de ses adversaires et les bons conseils de
son entraîneur Donato de
Luca lui ont permis de prendre confiance. Elève en 7e
Harmos à Bienne, Malik
Agrebi aimerait «faire
quelque chose dans le domaine du sport» plus tard. Il
confie d’ailleurs avoir eu
toutes les peines du monde à
s’arrêter de s’entraîner après
une blessure au pied qui l’a
tenu éloigné des dojos
quelques temps. «Il a même
joué au foot avec son plâtre», confie sa maman. En
2014, il espère se qualifier
pour des compétitions internationales.
rc

n

Quatre titres en deux
semaines: après la première place et un «best poser
award» aux championnats
suisses, le natural bodybuilder biennois Eder Oliveira,
22 ans, s’est illustré aux
championnats du monde à
Boston avec le titre chez les
M24 et dans la catégorie
Bantam. Alors qu’il s’est inscrit à une compétition pour
la première fois il y a seulement 4 mois. A propos de
cette fulgurante ascension, il
sourit un peu gêné: «Je n’ai

PHOTO: Z.V.G.

Peut-on aimer sans
comprendre?
Mais bien sûr! L’amour, c’est
tout de même ça. Le fait de
comprendre ce qu’il y a derrière
une œuvre peut simplement
donner les harmoniques d’une
mélodie qu’on apprécie.

...SMS...

Der Begriff der Unendlichkeit
bleibt für den Menschen
unvorstellbar und manchmal
beängstigend. Wie spüren Sie
sie im Werk von Marc Reist?
Sein Werk ist leidenschaftlich,
weil es Fenster öffnet. Es atmet
tief durch und drückt eine
Freiheit aus, die es erlaubt,
sich zu öffnen, sich emporzuschwingen, über den Tellerrand hinauszublicken. Ich
spüre keinerlei Beängstigung
im Werk von Marc Reist.

n

Est-ce une œuvre difficile
à capter?
Ses sculptures en marbre et
en acier sont d’un abord plus
direct que ses peintures. Il
faut prendre le temps de s’y
arrêter.

PHOTO: BCA

Das Entdecken von Strukturen
ebenso wie von Welten und
Freiräumen?
Die Entdeckung oder die Erkenntnis, dass man mit einem
Elektronenmikroskop vergleichbare Strukturen sehen
kann wie mit einem Teleskop.
Das menschliche Wesen ist
irgendwo zwischen dem unendlich Kleinen und dem unendlichen Grossen. Marc Reist
vermittelt in dem Konzept
seine Intuitionen, Emotionen
und Bewegungen.

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: ZVG

Marie-Pierre Walliser

PEOPLE

Spiegel des Betrachters
Le miroir du contemplateur
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ge fast verlegen. Sein Interesse
an Kraftübungen wurde in der
Physiotherapie geweckt, nachdem er aufgrund einer schiefen
Wirbelsäule mit 14 das Fussballspielen aufgeben musste.
«Vor fünf Jahren hab ich im
Keller meiner Eltern angefangen zu trainieren.» Bald hat er
alles Mögliche als Gewicht verwendet: Mit Sand gefüllte Flaschen, alte Heizkörper, Autopneus. Seit drei Jahren geht der
Informatiker durchschnittlich
fünfmal die Woche ins Fitness.
«Ich betreibe Natural Bodybuilding und möchte den Leuten zeigen, was möglich ist
ohne Anabolika.»
mb

encore pas du tout réalisé.»
Son intérêt pour la musculation lui est venu à 14 ans, au
cours d’une physiothérapie
après avoir dû arrêter le football à cause d’une déformation de la colonne vertébrale. «Pendant cinq ans, j’ai
commencé à m’entraîner
dans la cave de mes parents.» Bientôt, il utilise tous
les objets possibles en guise
de poids: bouteilles pleines
de sable, vieux radiateurs,
pneus de voitures. Depuis
trois ans, l’informaticien va
cinq fois par semaine à la
salle de fitness. «Je pratique
le bodybuilding naturel et
veux montrer ce qui est possible sans anabolisants.» mb

n Altin
Osmani,
Stürmer
FC Biel, wird
kommenden
Montag
24-jährig;
attaquant du
FC Bienne,
aura 24 ans
lundi
prochain.
n Sandra
Gurtner,
Stadträtin
(GLP), Biel,
wird
kommenden
Dienstag
41-jährig;
conseillère
de Ville (VL),
aura 41 ans
mardi
prochain.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.
Home Instead Seniorenbetreuung
umsorgt Sie umfassend, sodass Sie
möglichst lange daheim in Ihrer vertrauten Umgebung leben können. Auf
Ihre individuellen Bedürfnisse nehmen
wir jederzeit Rücksicht und bieten
Ihnen alles an Unterstützung an, damit
Sie den Alltag zu Hause bewältigen können. Die gewünschten Dienstleistungen besprechen wir mit
Ihnen vor Ort in einem unverbindlichen und kostenlosen Gespräch. «Wir setzen alles daran, dass dieselbe Betreuerin für Sie da sein wird», erklärt
Geschäftsleiter Rolf Lüthi. Unsere Dienstleistungen
sind vielseitig und umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Ferienablösungen, Nachtdienste, 24-Stunden-Betreuung, Hilfe bei der Rückkehr aus dem
Spital, Betreuung von Alzheimer- und Demenzerkrankten. Unser Team, zusammen mit 70 Betreuerinnen, engagiert sich mit Herz und freut sich, für Sie
da zu sein! Neu: Von den Krankenkassen anerkannt.

Mo – So:
Lu – Di:

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10, 3250 Lyss
032 387 16 26 www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead, soins pour personnes âgées, s’occupe entièrement de
vous, afin que vous puissiez vivre le plus longtemps possible dans votre
environnement familier. Nous tenons compte en tout temps de vos besoins individuels et vous proposons tout soutien nécessaire afin que
vous puissiez maîtriser votre quotidien à domicile. Nous discutons sur
place avec vous des prestations de service que vous désirez lors d’un
entretien sans engagement et gratuit. «Nous faisons tout pour qu’à
chaque fois, la même responsable s’occupe de vous», explique le directeur Rolf Lüthi. Nos services sont variés et incluent entre autres l’aide
aux proches, les remplacements durant les vacances, les gardes de nuit,
soins 24 heures sur 24, aide à la sortie de l’hôpital, soins aux malades
d’Alzheimer ou de démence. Notre team et ses 70 responsables se réjouissent d’être à vos côtés! Nouveau: reconnu par les caisses-maladie.

7.00 – 22.00 h 3 6 5

Tage im Jahr
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Das Mini-Casino «L’Abricot» bietet
über ein Dutzend Sputnik-Automaten –
Geldspielautomaten, die nach schweizerischem Gesetz nicht mehr dem
Glücks-, sondern dem Geschicklichkeitsspiel zugeordnet sind. «L’Abricot»
hat täglich von 14 Uhr bis 2 Uhr geöffnet. Auch
Billardspieler und Tischfussballer sind herzlich
willkommen. Die Bar lädt mit zahlreichen Cocktails und exklusiven Spirituosen von der Firma PremiumChoice zum Verweilen ein. In
Zusammenarbeit mit SwissLos kann man auch
Lotto, Euromillions, Subito und Sportwetten spielen. www.goldengames.ch

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Am 2. September feierte das Zahnzentrum im Bahnhof Biel sein
dreijähriges Bestehen. Das gesamte Team möchte sich aus
diesem Anlass herzlich bei allen Patienten für deren Treue und das
entgegengebrachte Vertrauen bedanken! Damit Sie auch in Zukunft
strahlen können, stehen die kompetenten Mitarbeiter weiterhin täglich von 7 bis 22 Uhr zur Verfügung. Ob werktags, am Wochenende
oder an Feiertagen, inklusive über und zwischen Weihnachten und
Neujahr, – Zahnschmerzen halten sich nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. In der modern eingerichteten Praxis wird Ihnen in jedem Fall geholfen – ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende Weisheitszähne. Unkompliziert, einfühlsam und
menschlich – damit die Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

L’Abricot Mini-Casino
Thomas-Wyttenbachstrasse 2a, rue Thomas-Wyttenbach
2502 Biel//Bienne
032 322 73 63
minicasinobiel@bluewin.ch
Le mini-casino «L’Abricot» offre aux amateurs une quinzaine de
machines de type Sputnik, des machines à sous qui, pour répondre
aux lois helvétiques, ne sont plus des jeux de hasard, mais d’adresse.
Ouvert tous les jours de 14 heures à 2 heures, 3 le week-end, «L’Abricot» est également apprécié des joueurs de billard et de baby-foot qui
peuvent siroter un des nombreux cocktails ou spiritueux exclusifs de
la marque PremiumChoice. En partenariat avec SwissLos, on peut
aussi y jouer à la loterie suisse, à l’Euromillions, au Subito ou faire des
paris sportifs. www.goldengames.ch

Restaurant Maruzzella
Solothurnstrasse 12, route de Soleure
2504 Biel/Bienne
032 342 19 20
reservationen@maruzzella.ch
www.maruzzella.ch
Hinter der schönen Holztüre des Restaurants Maruzzella in Bözingen hat sich die Atmosphäre nicht verändert, auch wenn die
Gäste von neuen Wirten warm empfangen werden. Lara Winkler
und Michael Zangger, beide jung und hochmotiviert, haben das traditionelle Lokal Anfang August übernommen. Das ebenfalls junge
und dynamische Team arbeitete schon zuvor mit Ueli Löffel zusammen. Von Dienstag bis Freitag gibts mittags jeweils drei Tagesmenüs
und abends verschiedene Menüs mit mediterranem Charakter.
Sämtliche Gerichte sind saisongerecht, die Zutaten kommen so gut
wie möglich alle aus der Region. Es gibt also keine Karte, die Menüs
hängen davon ab, was der Markt hergibt. Alles ist hausgemacht,
von den Nudeln bis zur Glace. Auf Anfrage auch vegane, glutenoder laktosefreie Menüs.
Stoffe, Stoffe, Stoffe – so weit das
Auge reicht. In allen Farben und Mustern, für Kleidung, Gardinen oder
Patchwork-Arbeiten. Hier findet sich
alles, was es zum Nähen braucht, sei es
auch für eine Weihnachtsdekoration
oder ein Fasnachtskostüm. Geschäftsführerin Durdica Riggio berät persönlich und kompetent – mit der Erfahrung aus 35 Jahren als
Schneiderin. Sie bietet zudem Nähkurse an. Im MTM
Nähcenter – seit neuestem offizieller Elna-Vertreter –
werden auch Nähmaschinen kontrolliert – am Tag
der offenen Tür am 30. November 2013 sogar kostenlos! – und verkauft, und zwar zu attraktiven Preisen: Bis Ende Jahr gibt es Rabatte von bis zu 300
Franken auf eine Nähmaschine. Kommen Sie unverbindlich vorbei, lassen Sie sich Tipps geben oder stöbern Sie einfach durch die Regale.

Le 2 septembre le centre dentaire de
la gare de Bienne fêtait ses trois ans
d’existence. Toute l’équipe entend pour
l’occasion remercier cordialement tous
les patients de leur fidélité et de la
confiance qu’ils ont manifestée! Afin
qu’ils soient rayonnants aussi à l’avenir,
les collaborateurs compétents restent à leur service
chaque jour de 7 à 22 heures, jours ouvrables et
jours fériés, y compris à Noël et Nouvel-An, peu importe, finalement, les maux de dents ne respectent
pas non plus les heures d’ouverture usuelles des
commerces. Pour les cas d’urgence, la prophylaxie,
l’hygiène dentaire, des implants ou des dents de sagesse gênantes, l’offre de ce centre moderne sera
d’un précieux secours dans tous les cas. Simplement, avec compréhension et humanité – afin que
vos maux de dents soient votre seul souci.

MTM Nähcenter
Mühlebrücke 13, Pont-du-Moulin
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 652 38 03
Fax 032 652 38 42
Des tissus, des tissus, des tissus, aussi loin que le regard porte. De
toutes les couleurs et de tous types, pour les habits, les ridaux ou les
travaux de patchwork. Ici vous trouverez tout ce qu’il faut pour la
couture, aussi pour créer des décorations de Noël ou des costumes de
carnaval. La gérante Durdica Riggio a 35 ans d’expérience de couturière et vous conseille personnellement avec compétence. Elle donne
également des cours de couture. Depuis peu représentant officiel
d’Elna, le centre de couture MTM contrôle les machines à coudre –
même gratuitement lors de la journées portes-ouvertes du 30 novembre – et en vend aussi à des prix attrayants : jusqu’à la fin de l’année, des rabais jusqu’à 300 francs sont accordés. Venez sans
engagement et laissez-vous conseiller. Ou venez simplement fouiner
dans notre étalage.

Derrière la belle porte de bois du restaurant Maruzzella, à Boujean, l’ambiance n’a pas changé, mais de
nouveaux patrons accueillent les clients
dans un cadre chaleureux. Lara Winkler
et Michael Zangger, jeunes restaurateurs
très motivés, ont repris l’établissement
de tradition depuis début août. L’équipe, également
jeune et dynamique, est la même que celle qui travaillait avec Ueli Löffel. Du mardi au vendredi à
midi, ils proposent trois plats du jour et, le soir, différents menus d’inspiration méditerranéenne. Tous
les plats sont de saison, tous les ingrédients proviennent autant que possible de la région. Il n’y a
donc pas de carte, les plats servis variant selon les
arrivages. Tout est fait maison, des pâtes aux glaces.
Possibilité, sur demande, de commander des plats
vegan, sans gluten ou sans lactose.

Spezialitätenbrennerei Zürcher distillerie
Nägeligässli 7
2562 Port
032 331 85 83
www.lakeland-whisky.ch
Die Spezialitätenbrennerei Zürcher existiert schon seit 1954. Heute
wird sie von Daniel und Ursula Zürcher in der dritten Generation betrieben. Neben klassischen Spirituosen wie Kirsch, Kartoffelschnaps,
Williams oder Vieille Prune zeigen sich Zürchers immer experimentierfreudig: Rübli-Schnaps steht ebenso im über 40 Feuerwasser
umfassenden Sortiment wie Löwenzahn-Likör und natürlich der
preisgekrönte Lakeland Whisky. «Mindestens drei Jahre reift der Single Malt im Fass», sagt Daniel Zürcher, der an der diesjährigen Edelbrandprämierung zum «Brenner des Jahres» gekürt worden ist. Kunden können ihre Früchte auch zu ihrem eigenen Schnaps brennen
lassen, von Januar bis März finden in der Brennerei Treberwurst-Essen
statt. Mehr Informationen auf der Homepage.
Zum Verlieben! Platzbedingt legt
das junge Floristinnen-Team Wert aufs
Detail und nicht auf Masse. Einzigartige Floristik, originelle Geschenkartikel, Pflanzen, Karten und Kerzen – das
vielfältige Sortiment des Blumengeschäfts am Bahnhof Brügg bietet für jeden etwas.
Nach der Geschäftsübernahme des Pendolino im
2012 hat sich Besitzerin Sibylle Mader mit dem Atelier im Walter Haus an der Bahnhofstrasse 1 einen
weiteren Traum erfüllt. «Wir bieten nun an zwei
Standorten fachliche Beratung an und lassen auch
für grössere Anlässe wie Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen oder Beerdigungen Arrangements nach
individuellen Wünschen entstehen.» Am Bahnhof
sind wir täglich für Sie da, auch an Sonn- und Feiertagen: Mo–Fr, 8–12.30, und 14–19 Uhr; Sa, 8–17 Uhr;
So, 9–13 Uhr. Atelier: Di+Fr, 8.30–12, und 14–18.30
Uhr (wird bald erweitert).

Pendolino Blumen
Am Bahnhof und an der Bahnhofstrasse 1
2555 Brügg
032 373 70 50
www.pendolinoblumen.ch
Un vrai coup de coeur! L’équipe de jeunes fleuristes ne donne
pas dans la quantité, mais soigne la qualité dans le détail: bouquets
insolites, cadeaux originaux, bougies, cartes de voeux – l’assortiment
de la boutique de la gare de Brügg fait le bonheur de chacun. Après
la reprise du magasin Pendolino en 2012, sa propriétaire Sibylle
Mader a accompli un autre rêve avec l’atelier ouvert dans la maison
Walter, rue de la gare 1. «Nous offrons sur les deux sites des conseils
spécialisés et nous pouvons aussi décorer selon vos désirs des événements importants – baptêmes, confirmations, mariages ou enterrements.» A la gare, l’équipe de Pendolino est sept jours sur sept à
votre disposition: LU-VE 8h00-12h30 et 14h00-19h00, SA 8h0017h00, DI 9h00-13h00. L’Atelier est ouvert: MA+VE 08h00-12h00 et
14h00-18h30 (horaire bientôt étendu).

Grotto da Lois
Gurnigelstrasse 10, rue du Gurnigel
2560 Nidau
032 331 07 07
Das einladende und helle Restaurant mit seinen grossen Fensterflächen hat sieben Tag die Woche geöffnet, und zwar jeweils ab
8 Uhr 30 durchgehend bis zur Schliessung. Gäste können ihr Fahrzeug auf einem Privatparkplatz abstellen, um dann gemütlich und
in aller Ruhe die Spezialität des Hauses zu geniessen: «Penne Pirata»
– flambierte Parmesan-Teigwaren. Angeboten werden zudem verschiedene Spezialitäten und im Moment Wildgerichte. «Wir bieten
eine marktfrische Küche an», sagt Wirt Lois Jesus, der gerne ein
richtiges Tessiner Grotto eröffnet hätte, jedoch hat sich das Projekt
nicht konkretisiert.

Seit nunmehr 25 Jahren ist AnneMarie Kräuchi im Geschäft – ein Zeichen, dass ihr Konzept funktioniert.
An ihrem neuen Standort konzentriert
sich die ehemalige Inhaberin des
«Nidauer Hofs» auf das Wesentliche:
Unterwäsche und Bademode auch in speziellen
Grössen. «Jede Frau, egal welche Figur, sollte sich in
ihren Kleidern wohl fühlen.» Anne-Marie bietet BHs
der Marken Marie Jo, Prima Donna, Mey oder Anita
bis Cup K. Dazu das ganze Jahr über ein breites Sortiment an Bademode bis Cup I. «Mir ist es wichtig,
dass meine Kundinnen einen BH finden, der sitzt.
Denn das verleiht ein völlig neues Selbstbewusstsein.» Gerne berät sie Frauen persönlich im Laden.
Montag geschlossen.

La distillerie Zürcher existe depuis
1954, elle est exploitée aujourd’hui par la
troisième génération, soit Daniel et Ursula Zürcher. A côté des spiritueux classique comme le kirsch, la Vieille Prune,
la Williamine ou la patate, les Zürcher
tentent toujours de savoureuses expériences. La carotte figure par exemple en bonne place
dans la palette d’une quarantaine d’eaux-de-vie, avec
une liqueur de dents-de-lion et bien sûr, le fameux
Lakeland Whisky. «Ce pur malt vieillit au moins trois
ans en fût», explique Daniel Zürcher qui a remporté
le titre de «distillateur de l’année» du concours national des eaux-de-vie nobles. Les clients peuvent apporter leurs propres fruits à distiller. De janvier à mars, la
distillerie organise des dégustation de saucisses au
marc. Plus d’infos sur le site internet.

Accueillant et plein de lumière avec
ses grandes baies vitrées, le spacieux
restaurant de la rue du Gurnigel est ouvert sept jours sur sept, de 8h30 à la fermeture. Les clients peuvent profiter
d’un parking privé pour venir y déguster la spécialité maison, les «penne pirata», des pâtes flambées au parmesan.
La chasse, c’est la saison, et d’autres produits frais
sont également à la carte. «Nous faisons une cuisine
de chez nous», lance le gérant Lois Jesus qui aurait
voulu ouvrir un véritable Grotto à la tessinoise,
mais n’a pas pu concrétiser son projet.

Anne-Marie
Lingerie & Bademode
Schulgasse 9, 2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Anne-Marie Kräuchi est dans la branche depuis plus de 25 ans,
c’est dire si son concept fonctionne. Dans son nouveau local, l’ancienne propriétaire du «Nidauer Hof» se concentre maintenant sur
l’essentiel: sous-vêtements et mode de bain aussi en tailles spéciales.
«Chaque femme, quelle que soit sa silhouette, devrait se sentir à l’aise
dans ses vêtements. » Anne-Marie propose des soutiens-gorge des
marques Marie Jo, Prima Donna, Mey ou Anita jusqu’aux bonnets K,
et toute l’année, la mode bain est disponible jusqu’aux bonnets I.
«Pour moi, il est important que les clientes trouvent un soutien-gorge
adapté, car cela leur procure une toute nouvelle confiance en elles.»
Conseils personnalisés au magasin. Lundi fermé.
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Aber diese Zahlen sind für uns nicht
das Wichtigste – sondern:
Wichtige Resonanz bei Politik und Wirtschaft, weil
BIEL BIENNE die einzige hundertprozentig zweisprachige
Zeitung der Schweiz ist und in unserer Region eine
gesellschaftliche Bindefunktion hat, um die beiden
Sprachen zusammenzubringen

Interessierte Leser, weil unsere Zeitung mit anderen
und besonderen Geschichten aufwartet und sich so als
Alternative zu den lokalen Tageszeitungen, dem lokalen
Radio und dem lokalen Fernsehen profilieren kann
Zufriedene Inserenten, weil sie mit ihrer Werbung
auch wirklichen Erfolg haben

Tel. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38

Cortepress AG / SA
BIEL BIENNE
Burggasse 14
Postfach 272
2501 Biel-Bienne
E-Mail: news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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Benützen Sie den öffentlichen Verkehr oft?
Utilisez-vous souvent les transports publics?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Ja, sehr häufig. Da ich in
Bern die Ausbildung zur
Rettungssanitäterin mache,
bin ich quasi jeden Tag mit
dem Zug unterwegs.»

«Ich studiere in Neuenburg,
deshalb benutze ich den
öffentlichen Verkehr jeden
Tag.»
«J’étudie à Neuchâtel, je prends
donc le train chaque jour.»

«Oui, très souvent. Ma
formation de secouriste se
déroule à Berne, je me déplace
donc quasiment chaque jour en
train.»
Myriam Roth, 22,
Studentin/étudiante,
Nidau

Anna Marti, 24,
Rettungssanitäterin/
secouriste, Nidau

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

Topangebote
zum Wochenende

48/2013

Do., 28. November, bis
Sa., 30. November 2013

33%

1/2

Rabatt

solange Vorrat
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Barbara Meer, 51,
Sekretärin/secrétaire,
Brügg

Heinz Berger, 52,
Lokführer/conducteur de
locomotive, Aegerten

«Nein, ich bin viel mit dem
Auto unterwegs. Ich arbeite
in Lyss, der Arbeitsplatz
ist weit weg vom Bahnhof
und nur schlecht mit
dem öffentlichen Verkehr
erreichbar. Meine Kinder
sind aber viel mit dem
öffentlichen Verkehr
unterwegs.»

«Täglich, ich bin Lokführer,
deshalb bin ich immer mit
dem öffentlichen Verkehr
unterwegs. Ich habe ein
Generalabonnement und
benutze es auch sehr gerne
in meiner Freizeit.»

Hans Rawyler, 68,
Rentner/retraité, Brügg

Kurt Aebersold, 64,
Lokführer/conducteur de
locomotive, Brügg

«De par mon métier, je passe
beaucoup de temps dans les
transports publics. J’ai un
«Non, je me déplace souvent en abonnement général et l’utilise
voiture. Je travaille à Lyss et
aussi volontiers pour mes
l’entreprise dans laquelle je suis loisirs.»
employée est située loin de la
gare et difficilement accessible
avec les transports publics. Par
contre mes enfants les utilisent
souvent.»

40%

Preis

Rabatt

per 100 g

2.

50.

Blondorangen,
Spanien,
Netz à 2 kg
(1 kg = 1.48)

Vino Nobile di
Montepulciano
DOCG Tenuta
Trerose 2010,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.13)

70

95

40%
Rabatt

Coop Kalbsschulterbraten, Schweiz,
ca. 800 g
in Selbstbedienung

5.

statt 9.90
Motta Panettone,
750 g
(100 g = –.79)

Sortimentshit

3 2
für

40%
Rabatt

90

«Nein, nur sehr selten.
Meistens bin ich mit dem
Velo oder dem Auto
unterwegs.»

statt 4.15

statt 101.40

statt 4.50

2.

45

11.85
statt 19.80

Coop Giandino
Pralinetto-Kugeln
assortiert,
Max Havelaar, 1 kg

«Non, rarement. Je me déplace
majoritairement à vélo ou en
voiture.»

Alle
Pampers
Windeln
(gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby-Dry Maxi,
Grösse 4,
3 × 46 Stück
39.60 statt 59.40
(1 Stück = –.29)
oder Active Fit Maxi
Plus, Grösse 4+,
3 × 42 Stück
43.60 statt 65.40
(1 Stück = –.35)
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«Professionnellement je suis
quotidiennement en transports
publics. Sur le plan privé je les
utilise aussi quelquefois.»

Tipp der Woche
Die Analphabetin,
die rechnen konnte
Nach dem «Hundertjährigen» der neue Bestseller
von Jonas Jonasson

Jahrgangsänderungen
rgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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«Ich bin Lokführer und
deshalb jeden Tag mit dem
öffentlichen Verkehr
unterwegs. Privat benutze
den ÖV auch ab und zu.»

30%

22.80

Rabatt auf
alle Spielwaren

statt 28.50

Die aberwitzige Geschichte der
jungen Afrikanerin Nombeko:
Frech, respektlos und prall gefüllt mit verrückten Ideen.
Wenn Sie den «Hundertjährigen» lieben, werden Sie die
«Analphabetin» vergöttern!

(ohne Unterhaltungselektronik
und Papeterieartikel)

Auch erhältlich in

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Herbst-Aktionen
Bambus
40% RABATT

Palmen

Loorbeer -4m, Buchs, Zypressen, Oleander, Oliven,
über 500 Sträucher, Magnolien, Thujas, Eiben,
Hibiskus. Grosse Bäume 70% Rabatt.
Alles für Dachgärten. Bodendecker ab CHF 2.–

NEU!
Verkauf: Mo. bis Sa. 9 – 13 Uhr
Baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pflanzenoase.ch
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PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Claudia
Thöni und
die PronaMitarbeitenden: «Genügend qualifiziertes
Personal zu
finden ist
schwierig.»
Claudia Thöni et l’équipe de Prona:
«Le plus difficile est de
trouver suffisamment
de personnel qualifié.»

UMWELT

ENVIRONNEMENT

Grüne Hand

Main verte

Die auf Umweltschutz,
Gebäudephysik und Arbeitssicherheit spezialisierte Prona
AG befindet sich im Wachstum.
VON Das Wasserkraftwerk Hagneck,
RAPHAËL die Bieler Stadien, das Bieler
CHABLOZ Gymnasium am Strandboden,
die Planung des Regiotrams
oder der Bieler A5-Umfahrung:
Die Prona-Spezialisten sind in
viele regionale Bauprojekte involviert.

Expo. Das Unternehmen
ist 1991 in Biel gegründet worden, und zwar von Ingenieuren, die realisiert hatten, dass
Umweltfragen immer wichtiger werden. Der Präsident des
Verwaltungsrates, Direktor
und Verantwortliche von Prona in der Deutschschweiz,
Christian Stampfli, ist einer
der Gründer. Zu Beginn
stammten seine Kunden vor
allem aus der Region. Sein erstes grosses Dossier war die
Expo.02. Die Bieler Firma war
bei der Landesaustellung als
Sicherheitsbeauftrage beim
Bau respektive Rückbau der
Arteplages und als ökologische
Baubegleiterin zuständig.
2002 eröffnete Prona eine
Filiale in Yverdon-les-Bains.
Heute besitzt das Unternehmen weitere Niederlassungen
in Basel, Kloten, Genf und
Neuenburg. Es zählt rund vierzig Mitarbeiter, «davon ist
etwa die Hälfte Frauen», sagt
Geschäftsleitungsmitglied
Claudia Thöni stolz.
Neben Ingenieuren beschäftigt Prona Biologen, Geographen, Geologen, aber auch
Personen, die eine Lehre (beispielsweise als Schreiner) gemacht und sich weitergebildet
haben. «Es ist ein Vorteil,
weil sie praktische Erfahrungen haben», so Thöni. Die
meisten Angestellten stammen
aus der zweisprachigen Region:
«Das ist einer unserer Vorteile,
etwa im Vergleich zur Konkurrenz aus Zürich.»

stellen, aber auch mit Arbeitssicherheit, Lärm- und Erschütterungsschutz, Abfallmanagement und Altlastenberatung.
Ihr Slogan: «Alles aus einer
Hand», weil die Kunden nicht
mehrere Ingenieurbüros kontaktieren müssen. Rund 50
Prozent des Umsatzes werden
mit Aufträgen der öffentlichen
Hand generiert; im KundenPortefeuille macht dies rund
einen Drittel aus. Ein weiterer
Drittel besteht aus KMUs und
Privaten. Die Bau- und Immobilienbranche vervollständigen den Kundenstamm.
Der Auftragseingang ist unterschiedlich, kann sich – je
nach Periode – verändern. Derzeit zwingt beispielsweise die
Umsetzung der Lärmschutzverordnung Bund, Kantone
und Gemeinde, die Autobahnen bis Ende 2015 und die
anderen Strassen bis Ende
2018 zu sanieren. Was für Prona Arbeit bedeutet: «Wir müssen flexibel und immer bereit
sein zu reagieren», erklärt
Claudia Thöni.

Zukunft. Die Prona-Mitarbeitenden müssen manchmal
auch psychologisches Geschick an den Tag legen: «Auf
den sehr teuren Baustellen ist
es nie einfach, eine Verzögerung anzukünden. Aber wir
müssen objektiv bleiben und
die möglichen Lösungen evaluieren», sagt Thöni.
«Ich empfehle Kunden immer schon während der Planung vorbeizuschauen, um
böse Überraschungen zu verhindern.» Mit der immer grösser werdenden Bedeutung von
Umweltfragen während des
Bauens kann Prona in eine
rosige Zukunft blicken. «Das
Schwierigste ist für uns, qualifiziertes Personal zu finden.»
Der Umsatz des Standortes
von Yverdon-les-Bains ist im
Jahre 2012 um 30 Prozent gestiegen und in Biel wird das
Wachstum dieses Jahr etwa
gleich hoch sein.
n

Lärm. Die Prona AG beschäftigt sich mit Umweltverträglichkeitsprüfungen und
Umweltbegleitungen auf Bau-

PAR
Le barrage de Hagneck, les
RAPHAËL stades de Bienne, les gymnases
CHABLOZ du lac, la planification du Regiotram ou du contournement
de Bienne par l’A5: les spécialistes de Prona sont de tous les
grands chantiers régionaux.

Expo. L’entreprise a été fondée en 1991, à Bienne, par des
ingénieurs constatant que les
questions environnementales
prenaient toujours plus d’importance. Parmi eux, Christian
Stampfli, aujourd’hui président
du conseil d’administration, directeur et responsable pour la
Suisse alémanique de Prona.
Au début, ses clients étaient
surtout régionaux. Son premier
gros dossier a été celui
d’Expo.02. Pour l’exposition
nationale, l’entreprise biennoise
s’est occupée du suivi environnemental des chantiers, ainsi
que de la sécurité au travail.
En 2002, une filiale a été
ouverte à Yverdon-les-Bains.
Aujourd’hui, Prona a également
des bureaux à Bâle, Kloten, Genève et Neuchâtel. L’entreprise
compte une quarantaine de collaborateurs, «dont une bonne
moitié de femmes», souligne
fièrement Claudia Thöni, membre de la direction.
Aux côtés des ingénieurs se
trouvent aussi des biologistes,
des géographes, des géologues,
mais aussi des personnes passées
par des apprentissages, par
exemple de menuisier, puis des
formations complémentaires.
«C’est un atout précieux, car
ils ont des connaissances pratiques», affirme Claudia Thöni.
La plupart des employés sont
originaires de la région et bilingues, «c’est un de nos atouts
par rapport à des concurrents
zurichois, par exemple».

aussi de sécurité au travail, de
protection contre le bruit et les
vibrations, de gestion des déchets, de dépollution de sols
contaminés, entre autres. Sa
devise est «tout d’une main»,
car les clients ne doivent pas
recourir à plusieurs bureaux
d’ingénieurs. Un tiers des clients
proviennent du secteur public,
et amènent environ 50% du
chiffre d’affaires. Un autre tiers
est constitué de petites et
moyennes entreprises, principalement des bureaux d’architectes. Les entreprises générales
complètent le tableau.
Suivant les périodes, les tâches peuvent être plus importantes dans tel ou tel domaine.
Actuellement, par exemple, la
mise en oeuvre de l’ordonnance
sur la protection contre le bruit
oblige Confédération, cantons
et communes à assainir leurs
routes jusqu’à fin 2015 pour
les autoroutes et fin 2018 pour
les autres routes et donne du
travail à Prona. «Nous nous devons d’être flexibles et capables
de réagir», explique Claudia
Thöni. Dans un domaine en
constante évolution, le personnel doit suivre chaque année
des formations continues.

Avenir. «Malgré des délais
très courts, c’est un travail varié
et très intéressant», poursuitelle. Mais parfois, Prona a un
peu le mauvais rôle et ses collaborateurs doivent apprendre
à faire preuve de psychologie.
«Sur des chantiers qui coûtent
très cher, ce n’est pas évident
d’annoncer qu’il va falloir attendre. Mais nous devons être
objectifs, et évaluer quelles solutions peuvent être trouvées»,
explique Claudia Thöni.
«Je conseille toujours à nos
clients de venir nous trouver
dès la planification, pour éviter
les mauvaises surprises.» Avec
l’importance accrue des questions environnementales lors
des constructions, Prona a un
bel avenir. «Pour nous, le plus
difficile, c’est de trouver suffisamment de personnel qualifié.» Le site d’Yverdon a vu son
chiffre d’affaires augmenter de
Bruit. L’entreprise s’occupe 30% en 2012, celui de Bienne
d’études d’impact sur l’envi- va réaliser une croissance du
n
ronnement et de suivi envi- même ordre cette année.
ronnemental de chantiers, mais

menu

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

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.
Buchweizen enthält viel Eiweiss, Mineralstoffe und Vitamine. Und er ist ideal, um
den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Mit geschälten Buchweizenkörnern in Form von
Graupen, Grütze, Griess oder
Mehl werden Breigerichte,
Suppen, Fladen und Nudeln
hergestellt. Buchweizenmehl
allein ist nicht backfähig. Mit
mindestens 20 Prozent Beimischung zu Weizen- oder
Roggenmehl darf ein Brot als
Buchweizenbrot bezeichnet
werden. Etwas Besonderes ist
auch dieses Rezept:

Schweinsfilet im
Buchweizen-Mantel
1 Schweinsfilet
1 EL Olivenöl
Gewürzmischung
2 EL Buchweizenschrot
1 EL Butter
Den Backofen auf 90°C vorheizen.
Das Schweinsfilet trockentupfen, würzen und in Olivenöl
anbraten.
Auf ein Gitter legen, das Kernthermometer in die Mitte des
Fleisches stecken, auf 58°C
einstellen und in den Ofen
schieben.
Sobald diese Kerntemperatur
erreicht ist, die Ofentür öffnen
und die Ofenhitze auf 75°C
reduzieren. Das Fleisch so stehen lassen.
Vor dem Anrichten das Filet
im Buchweizenschrot wenden
und in schaumiger Butter
rundum braten. Tranchieren
und servieren.
Tipps:
n Zu diesem Gericht passt
eine Pilz-, Kräuter-, Senf- oder
Whiskysauce: löschen Sie den
Bratensaft mit Weisswein ab,
und geben einen Saucenwürfel
sowie 1,5 dl Rahm dazu. Zur
gewünschten Dicke einkochen
und nach Belieben abschmecken.
n Um Buchweizen zu schroten, brauchen Sie nicht unbedingt eine Getreidemühle;
Sie können ihn auch in einem
Mixer zu grobem Schrot zerkleinern.
n Auch Kartoffel-Galetten
schmecken ausgezeichnet,
wenn Sie sie vor dem Braten
noch in Buchweizenschrot
wenden.

Le sarrasin contient de nombreuses protéines, des sels minéraux et des vitamines. Il est
idéal pour réguler le taux de
glucose. On peut l’utiliser
sous forme de gruau, de semoule ou de farine, on peut
en faire de la pâte, l’utiliser
pour des soupes, des galettes
ou des nouilles. Mais la farine
de sarrasin ne peut être utilisée toute seule en boulangerie. Un pain peut être dit de
sarrasin avec au moins 20%
de cette farine, mélangée à de
la farine de blé ou de seigle.
On le retrouve dans cette recette:

Filet de porc en manteau
de sarrasin
1 filet de porc
1 cs huile d’olive
mélange d’épices
2 cs gruau de sarrasin
1 cs beurre
Préchauffer le four à 90°C.
Sécher le filet de porc, l’assaisonner et le rôtir à l’huile
d’olive.
Le déposer sur une grille. Piquer un thermomètre de cuisson au cœur de la viande, le
régler sur 58°C et enfourner.
Aussitôt que la température
est atteinte, ouvrir le four et
baisser la chaleur à 75°C. Laisser reposer la viande.
Avant de servir, passer la
viande dans le sarrasin, puis
faire dorer de tous côtés dans
du beurre en mousse. Trancher
et servir.
Astuces:
n Ce plat s’accompagne bien
d’une sauce aux champignons,
aux herbes, à la moutarde ou
au whisky. Déglacez avec du
vin blanc, ajouter un cube de
sauce et 1,5 dl de crème. Faites
épaissir et aromatisez selon
vos envies.
n Pour concasser le sarrasin,
un moulin à céréales n’est pas
nécessaire, vous pouvez aussi
vous servir d’un mixer.
n Les galettes de pommes de
terre également sont excellentes passées dans du sarrasin
avant d’être rôties.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schweinsbraten/-plätzli, Nierst., TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
Frey Branches Classic, 50 x 27 g
Dessertpreussen, 500 g
Anna’s Best Ravioli, Ricotta/Spinat, 3 x 250 g
Frischback-Panetti, Baguettini hell, 2 x 4 Stück

Spécialisée dans la
protection de l’environnement,
la physique du bâtiment et la
sécurité au travail, Prona SA
connaît une belle croissance.

3.00 statt
10.30
3.20
11.70
2.80

3.80

statt
statt
statt
statt

20.75
4.80
14.70
3.80

Coop Kalbsschulterbraten, Schweiz, 100 g
2.45 statt
Coop Naturafarm, Rollschinkli v. Schulter, 100 g
1.35 statt
Coop Giandino Pralinetto-Kugeln , assort., 1 kg 11.85 statt
Vino Nobile di Montepulciano, 2010, 6 x 75 cl. 50.70 statt
Feldschlösschen Original, 16 x 30
13.70 statt

4.15
2.70
19.80
101.40
19.60

Brancaia Tre, 2011, 75 cl
27.90
Lindt, boules Lindor au lait, 175 g, seulement 4.50
Brita, 4 cartouches filtres, seulement
22.90
Parfum Hugo Boss, Red, homme, vapo 150 ml 59.90
Oranges Navelina, Espagne, kg
1.95
Jambon Manor Natura, IP Suisse, 100 g
3.15
Entrecôte et rumpsteak, Suisse/Irlande, 100 g 5.25
Filets de limande-sole, sauvage, Danemark, 100 g 4.25
Amarone della Valpolicella, DOC, 2010, 75 cl 22.90
Cuisse de poulet, IP Suisse, Kg
9.90

au lieu de 41.90
au lieu de105.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

4.50
7.50
6.20
34.90
16.50
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ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140 . 2504 Biel
Tel. 032 328 89 00 . Fax 032 328 89 01
biel@alno.ch . www.alno.ch

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

0842 24 24 24

schnell – preisgünstig

Jenseitskontakte • Energiebewegerin

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

Fleisch- und
Käsespezialitäten

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch
Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

Restaurant Au Vieux Valais
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

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

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

HAUSLIEFERDIENST

Meubles032
rembourrés
365 51 73

AG

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

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel. 032 342 43 82

www.hadorn-bedachung.ch

Centre Rochat

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

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

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

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

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

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

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

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

www.notfallpraxisbiel.ch
www.cabinetdurgencesbienne.ch

Entstörung/Harmonisierung Plätze, Strassen, Häuser,
Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.
www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

076 345 92 25

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

Umzüge & Transporte

Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

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

Brocki Biel

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Weitergeben ist mehr Wert

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch
Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

online

VÊTEMENTS EN CUIR - VENTE DIRECTE

www.bielbienne.com
lbi nne c
International SPA
Nail & Foot Care

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

DERNIÈRE LIGNE DROITE

%
Cuir
véritable
……
Echtes
Leder

%

Grossiste-importateur
de vêtements en cuir
depuis 1978

Noël dans nos rayons !
Prix massacrés
sur tout l’assortiment

%
Cuir
véritable
……
Echtes
Leder

%

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

Liquidation TOTALE

Caisse maladie

ASSURA Krankenkasse

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

De nouveau sans augmentation 2014 Wieder keine Erhöhungen
(ohne Umfall/sans ass. accident)
Biel/Bienne
Seeland
Franchise CHF 2’500.00 Jura Bernois
Médecin de famille/Hausarzt CHF 214.80 CHF 179.20
Libre choix/Freie Arztwahl CHF 249.80 CHF 210.40
Tel. 032 322 55 04 Fax 08

bonadei_biel@hotmail.com

Meilleures primes pour le
canton du JURA!

Beste Präme auch
für den Kanton SOLOTHURN!

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ FEUERALARM / FEU: 118

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

032 423 23 23
078 898 24 50
www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

Le déplacement en vaut la peine!!!
Ouvert:
le vendredi de 09:00 à 12:00
et de 14:00 à 18:00 heures
le samedi de 09:00 à 16:00 NON STOP

Import Verkauf Vermietung

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

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

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

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

Trike-Test

Route de Neuchâtel 56
2525 Le Landeron
Tél. 032 751 50 51

www.seelandtrike.ch

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

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 27. / 28. NOVEMBER 2013

BIEL BIENNE 27 / 28 NOVEMBRE 2013

DIE WOCHE
IN DER REGION

GEWERBE

«Ideen sind vorhanden»

VON
PETER J.
AEBI

präsent sind und diese Standorte nicht zusätzlich konkurrenzieren wollen.
Damit neue Geschäfte entstehen können, braucht es
günstige Rahmenbedingungen
– vor allem gute Besucherfrequenzen in der Innenstadt.
«Hier steht der Marktplatz im
Zentrum des Interesses», erklärt Heinz Westreicher. «Man
kann vom Marktplatz halten,
was man will, aber er muss
halt auch bespielt werden.»
Das heisst, es braucht regelmässige Veranstaltungen. «Die
Chürbisnacht und der Weihnachtsmarkt zeigen, wie viele
Leute mobilisiert werden können. Aber auch kleinere
Events, wie die Velobörse oder
Konzerte und «coffre ouvert»,
bringen viel Leben ins Zentrum.» Events halten die
Grenchnerinnen und Grenchner vermehrt in der eigenen
Stadt, was sich fast automatisch auch positiv auf die Geschäfte auswirkt.

Grenchen hat noch immer
ein gesundes Gewerbe. Und
eigentlich kann man in der
Uhrenstadt alles einkaufen.
Genügend Parkplätze gibt es
auch. Der Vizepräsident des
Gewerbeverbandes Grenchen
(GVG), Markus Arnold, unterstreicht dazu: «In Grenchen
ist ein entspanntes Einkaufen
möglich und in den Geschäften nimmt man sich für die
Kunden noch Zeit. Das ist
heute ein grosser Pluspunkt.»
Trotzdem sind er und der
GVG-Präsident Heinz Westreicher sich einig, dass es
Inseln. Hier brauche es
Handlungsbedarf gibt – und eine konzentrierte Vorgehensdas von allen Seiten.
weise unter der Federführung
der Stadt. «Ideen gibt es viele.
Rahmenbedingungen. Es braucht aber auch UnterMehr Geschäfte würden gut stützung in der Form von Kotun. «Man kann in Grenchen ordination durch die Stadt.»
in jeder Branche erfolgreich Und auch Ideen zur Optimiearbeiten, wenn man mit Lei- rung der Gestaltung sind beim
denschaft und einer klaren GVG vorhanden. Markus ArVision ans Werk geht», un- nold hat ein Konzept von moterstreicht Markus Arnold. Für bilen grünen Inseln erarbeitet.
grosse Handelsketten ist im- Sie bringen eine visuelle Aufmer das Problem, dass sie in wertung und können bei VerSolothurn oder Biel bereits anstaltungen ohne grossen

J. Renfer-Strasse 62 • 2504 Biel-Bienne

Stille Wahlen in Büren
a.A.: Für die Urnen-Wahlen vom 15. Dezember gibt
es keine Kampfwahlen. Als
Präsident der Gemeindeversammlung wurde in stiller Wahl Hermann Käser,
SVP (bisher) gewählt; als
Vizepräsident der Gemeindeversammlung Stephan
Spahr, FORUM (bisher), als
Gemeindepräsidentin Claudia Witschi-Herrmann, SP
(bisher), und als Gemeindevizepräsident Rolf Wälti,
FDP (neu).

Heinz Westreicher und
Markus Arnold wollen
mit neuen Konzepten
eine Belebung des
Grenchner Zentrums
erreichen.

PHOTO: PETER J. AEBI

Die Belebung des Grenchner
Stadtzentrums ist das
Dauerthema. Beim Gewerbeverband entstanden derweil
konkrete Projekte. Für die
Umsetzung braucht es aber
Support von der Stadt.
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Aufwand entfernt werden.
«Wir brauchen in Grenchen
das gemeinsame Vorgehen aller Beteiligten. Ideen müssen
aber von der Stadt auch aufgegriffen und weiter verfolgt
werden», betont Heinz Westreicher.

Schaufenster. Das Gewerbe wiederum muss die Chancen der Events nutzen und
beispielsweise Schaufenster
nach Themen gestalten. «Ein
gutes Beispiel war das Thema
Velo, als die Tour de Romandie

in Grenchen gastierte. Das
müssen wir sicher noch öfter
so machen.» Auch das Thema
von leeren Schaufenstern –
Stichwort ehemalige Innovation – ist vom GVG aufgegriffen und an die Stadt herangetragen worden. «Wir wollen
leer stehende Schaufenster als
Werbeplattform für die Stadt,
das Gewerbe und die Vereine
vermehrt nutzen. Hier kann
die Stadt als Vermittlerin zu
den Vermietern wirksam Unterstützung leisten.»
Für die bevorstehenden

Weihnachten beteiligen sich
am 15. und 22. Dezember
zahlreiche Geschäfte am Sonntagsverkauf. «Wer stressfrei
Weihnachtsgeschenke suchen
will, ist in Grenchen sicher
richtig», unterstreicht Markus
Arnold selbstbewusst. «Wir offerieren beispielsweise auch
einen Tee mit einem Guetzli,
während wir die Geschenke
für die Kunden einpacken.
Das ist eine ganz andere Atmosphäre als im Gedränge
der Grossstadt.»
Sich auf die eigenen Stär-

ken besinnen und diese ausbauen, das ist die Strategie
des GVG. «Gleichzeitig wollen
wir aber auch die Schwachpunkte angehen», unterstreicht Heinz Westreicher mit
Blick auf den leeren Marktplatz. «Wir gehen davon aus,
dass nun in Grenchen wieder
eine positive Dynamik aufkommt.»
n
«Die Wirtschaft erklärt sich selbst». Um den
Jugendlichen die gewerblichen Berufe näher zu
bringen, organisiert der GVG diesen Donnerstag einen Informationstag. Am Vormittag
werden Rahmenbedingungen und Bewerbungsprozeduren vermittelt, am Nachmittag
stehen Besuche in den Betrieben an. «Mit
28 teilnehmenden Gewerbebetrieben war das
Echo sehr erfreulich», meint Heinz Westreicher.

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI

Wir suchen per sofort:

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

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

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

❒ Müntschemier ❒ Walperswil
❒ Dotzigen ❒ Kallnach
❒ Grossaffoltern
Name:______________________________________

DESA AUTOGLASS SA est le numéro un sur le marché
Suisse dans le secteur du vitrage automobile. Nous réparons,
remplaçons et teintons les vitres des véhicules avec une qualité
professionnelle.
Pour renforcer notre équipe «Supporter» dans la région de
Bienne et de Fribourg, nous recherchons un

Mécanicien, Réparateur en
automobile ou carrossier avec CFC
Vos tâches principales: En tant que spécialiste du verre
automobile, vous aidez nos filiales en intervenant dans toute la
Suisse pour répondre aux «problèmes d’effectifs». Votre lieu de
travail est chez le client sur place ou bien dans une de nos
filiales. Dans ce cadre, vous réparez, remplacez et teignez tous
types de vitres de véhicules.
Votre profil: Vous avez une formation de Mécanicien, Réparateur en automobile ou carrossier avec CFC et de la pratique.
Vous aimez l’indépendance, les responsabilités et le contact
avec les clients. Vous êtes jeunes et motivé. Le permis de
conduire cat. B et des connaissance allemand parlé sont des
conditions obligatoire.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMzY3tAQAlFeTPQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ7DMBBDvyiR7TTJrgensKhgGj8yDe__UdOyAesBP3tOrxl3nuN4j5cTVE9opdNcm7LJvFZmQ3OSJrDs7BCsbvrzF4QHEJeTyEQLrpJJCLQeLNdD3Gvm3-d7At6M-guAAAAA</wm>

Nous proposons: Outre des conditions d’emploi avantageuses, comprenant un véhicule d’entreprise, nous vous proposons des activités extrêmement diversifiées. Une initiation et
une formation professionnelle sont évidemment prévues.
Vous correspondez au profil requis, êtes intéressé par ce nouveau défi et cherchez un emploi stable? Alors veuillez envoyer
votre dossier complet à l’adresse suivante:

Vorname:___________________________________
Strasse, Nr.: ________________________________
PLZ:_________ Ort:__________________________
Geburtsdatum: _____________________________
Nationalität (Ausweis):______________________

DESA AUTOGLASS SA
Flavia Imstepf
Thunstr. 162, CP
3074 Muri b. Bern
Téléphone 031 938 48 48
hr@desa-autoglass.com

www.desa-autoglass.com

$ÀQGHUHQIRUFHUVRQpTXLSH7HOH%LHOLQJXHHW&DQDOOHVPpGLDVpOHFWURQLTXHV
GHODUpJLRQGH%LHQQH6HHODQG-XUDEHUQRLV*UDQJHV 62 HWUpJLRQODF )5 
FKHUFKHQWSRXUOHHUIpYULHUXQXQH

&RQWHQW0DQDJHU
2QOLQHHW6RFLDO0HGLD 
'DQVODUpGDFWLRQFRPPXQH2QOLQHGX-RXUQDOGX-XUDGX%LHOHU7DJEODWWGH7HOH
%LHOLQJXHHWGH&DQDOYRXVrWHVSULQFLSDOHPHQWFKDUJpGHVRFFXUUHQFHVHQOLJQH
GHVPpGLDVpOHFWURQLTXHVHWFHGHSUpIpUHQFHHQPDWLQpH(QpWURLWHFROODERUDWLRQ
DYHFOHGpSDUWHPHQWUpGDFWLRQQHOHWOHGpSDUWHPHQWGXPDUNHWLQJYRXVVWUXFWXUH]
UpGLJH]HWDFWXDOLVH]OHFRQWHQX9RXVYRXVRFFXSH]pJDOHPHQWGHQRWUHSUpVHQFH
VXUOHVUpVHDX[VRFLDX[HWYRXVHQWUHSUHQH]GLIIpUHQWHVWkFKHVWHOOHVTXHOHPRQL
WRULQJGHQRVDFWLYLWpVHQOLJQHODIRUPDWLRQGHVVWDJLDLUHVRXODFRQQH[LRQjQRWUH
V\VWqPHIRXUQLVVHXU'HSOXVYRXVFROODERUH]DX[SURMHWVGHGpYHORSSHPHQWGH
O·HQVHPEOHGHVDFWLYLWpVHQOLJQH
9RXVrWHVLGpDOHPHQWDXEpQpÀFHG·XQHIRUPDWLRQHQMRXUQDOLVPHRXGDQVOH
GRPDLQHGHODFRPPXQLFDWLRQ2QOLQH9RXVSRVVpGH]GHVROLGHVFRQQDLVVDQFHVHQ
&06 GHSUpIpUHQFH'UXSDO DLQVLTXHG·XQHH[SpULHQFHMRXUQDOLVWLTXHHWGLVSRVH]
GHWUqVERQQHVFRQQDLVVDQFHVGHVDSSOLFDWLRQV2IÀFH
9RWUHVHQVGXYLVXHOYRWUHH[SpULHQFHGHVSURJUDPPHVGHPRQWDJHYLGpRDLQVL
TXHYRWUHDLVDQFHUpGDFWLRQQHOOHYRXVSHUPHWWHQWG·DFFRPSOLUGLYHUVHVWkFKHVTXL
YRXVVRQWFRQÀpHV9RXVrWHVXQHSHUVRQQHRXYHUWHHWFRPPXQLFDWLYHjTXLOD
FROODERUDWLRQDYHFGHVSDUWHQDLUHVLQWHUQHVHWH[WHUQHVQHSRVHDXFXQSUREOqPH
9RXVrWHVGHODQJXHPDWHUQHOOHIUDQoDLVHRXDOOHPDQGHHWSRVVpGH]GHWUqVERQ
QHVFRQQDLVVDQFHVGHO·DXWUHODQJXH
ÈWHVYRXVLQWpUHVVpSDUFHSRVWHSDVVLRQQDQWGDQVXQXQLYHUVPpGLDWLTXH
G\QDPLTXH"'DQVFHFDVSUpVHQWH]YRXVHWHQYR\H]YRWUHGRVVLHUFRPSOHWGH
FDQGLGDWXUHj7KHR0DUWLQUHVSRQVDEOHGHODUpGDFWLRQ2QOLQH
%LHOHU7DJEODWW
7KHR0DUWLQ
3ODFH5REHUW:DOVHU
%LHO%LHQQH

Tel. Privat: _________________________________

RXjWPDUWLQ#ELHOHUWDJEODWWFK

Datum:_____________________________________

3RXUWRXWHVTXHVWLRQV

KINO /CINÉMAS

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

Vers. franç./ohne UT: JE + ME 20.15.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00. DO, SA-DI 17.15. FR-DI 20.15.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch.j. 14.30 (sauf ME).
Deutsch gespr./sans s.-t.: MI 14.00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

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

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr/sans s.-t.: FR/SA 22.30.

THE HUNGER GAMES - CATCHING FIRE DIE TRIBUTE VON PANEM - L‘EMBRASEMENT

2. Woche! Katniss und Peeta haben die Hungerspiele überlebt. Doch viel
mehr: Sie haben dem mächtigen Kapitol die Stirn geboten. Ihr Beispiel
ermutigt die unterdrückte Bevölkerung in den Distrikten zur Rebellion
gegen das Regime.
EN 1RE SUISSE! Katniss et Peeta ont survécu aux Hunger Games. Mieux
encore: ils ont tenu tête au puissant Capitole. Leur exemple encourage le
peuple opprimé des districts à se rebeller contre le régime.
Von/de: Francis Lawrence . Mit/avec: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworthl. Ab 14/12 Jahren. 2 Std 26.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.30.
Letzte Vorstellungen! Dern. projéctions !

GRAVITY -3D

9. Woche! 9e semaine ! In Digital 3D!
Von/De: Alfonso Cuaron. Mit/avec George Clooney,
Sandra Bullock. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 30.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

F I L M A R E N A M É R I C A L AT I N A
01/11 – 02/12/2013
MELAZA

Carlos Lechuga, Kuba 2012, 80’, Ov/d,f
Fr/Ve
29. November / 29 novembre 20h30
&JOOBDIEFOLMJDIBNàTBOUFO-JFCFTöMNàCFS,VCB
fern von der Hauptstadt. Einzigartige Dekors,
TPSHTBNF'PUPHSBöFVOE)VNPS
Une belle histoire d’amour, simple et émouvante,
avec en toile de fond le quotidien d’un jeune couple
cubain, héros du quotidien, confronté au manque de
ressources et aux galères de l’île.

WORKERS

José Luis Valle, Mexico 2013, 120’, Ov/d,f
Sa/Sa
30. November / 30 novembre 20h30
So/Di
01. Dezember / 01 décembre 18h00
So/Di
01. Dezember / 01 décembre 20h30
Mo/Lu 02. Dezember / 02 décembre 20h30
Rafael putzt seit 30 Jahren in einer Glühbirnenfabrik.
Um den Eintritt in den Ruhestand gebührend zu
würdigen, kauft sich der zuverlässige Arbeiter neue
Schuhe. Doch Rafael hat gar keinen Rentenanspruch,
weil er illegal in Mexiko lebt.
Rafael est balayeur depuis trente ans dans la même
fabrique d’ampoules électriques. A la veille de prendre
sa retraite, il s’achète une nouvelle paire de chaussure
pour l’occasion. Mais son patron lui joue un sale tour:
comme il est immigrant non déclaré, il n’aura droit à
aucune pension.

Deutsch gespr./sans s.-t.: Dienstag, 03.12.2013 - 14.15.
CINEDOLCEVITA! EINTRITTSPREIS: CHF 12.--

DESTOCKAGE
LAGERVERKAUF BIEL/BIENNE

COMEDIAN HARMONISTS

Angeregt von «The Revellers», einer US-amerikanischen A-capella-Gruppe,
beschließt der zwanzigjährige Berliner Schauspielschüler Harry Frommermann ein eigenes Vokalensemble zu gründen: die «Comedian Harmonists».
Von: Joseph Vilsmaier. Mit: Ben Becker, Heino Ferch, Ulrich Noethen.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 06.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 + 20.30. FR/SA - VE/SA 23.00.

THE COUNSELOR - CARTEL

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! In dem spannenden Thriller geraten illegale
Geschäfte eines angesehenen Anwalts völlig ausser Kontrolle.
EN PREMIÈRE ! Un avocat respecté pense pouvoir mettre le pied dans un
trafic de drogue sans être happé, et se retrouve vite à devoir survivre.
Von/de: Ridley Scott. Mit/avec: Brad Pitt, Michael Fassbender.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 55.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.45, 18.00 + 20.15.
Sonntag - dimanche, 01.12.13 - 10.45.

BLUE JASMINE

s
Lettres et coli

en

nève

2 heures à Ge

DONNERSTAG
FREITAG
SAMSTAG

82 CHF

LOCALITÉ / VERANSTALTUNGSORT:
La Bourse et le déstockage se trouve au magasin!
Der Lagerverkauf und die Börse finden im und um den Shop statt.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

2. Woche! Nach Barcelona, London, Paris und Rom kehrt Woody Allen mit
Blue Jasmine in seine Heimat Amerika zurück, nach San Francisco.
2e semaine ! Après Barcelone, Londres, Paris et Rome, voici Woody Allen de
retour sur le continent Américain, à San Francisco, avec Blue Jasmine.
Von/de: Woody Allen. Mit/avec: Cate Blanchett, Alec Baldwin.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 38.

/
JEUDI 28.11.13 14:00-21:00
/ VENDREDI 29.11.13 10:00-18:30
/
SAMEDI 30.11.13 10:00-16:00

PIPELINE Sports, A. Hallerstrasse 11, BIEL / BIENNE, 032 322 20 28,
www.pipeline-sports.ch
NITRO, VANS, BURTON, DC, SALOMON, ZIMTSTERN, NIKE, VOLCOM....
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LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers française : SA/DI + ME 13.30. Dern. jours !

TURBO - 3D

8e semaine ! De: David Soren. Dès 6/4 ans. 1 h 36

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

FACK JU GÖTHE

i Gratisabholdienst
und Warenannahme

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 15.45.
3. Woche! Ohne Zurückhaltung erzählt die politisch unkorrekte Komödie
von überforderten Lehrern und gestörten Schülern. Von den Machern von
„Türkisch für Anfänger“.
Von: Bora Dagtekin. Mit: Elyas M‘Barek, Katja Riemann.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00. SA/SO + MI 13.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

für Wiederverkäufliches

i Räumungen und
Entsorgungen
zu fairen Preisen

e
e
Nderu
ess

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO/DI 15.15.
SA/SO/MI 13.30 + 16.00.
Dès 04.12.2013 aussi en version française !

A

FROZEN - DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN LE REINE DE NEIGES - 2D + 3D

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Inkl Kurzfilm „Get a Horse“.
IN DIGITAL 2D +3D! Die Geschichte der furchtlosen Königstochter Anna,
die sich - begleitet von dem charmanten, gutaussehenden Abenteurer
Kristoff und seinem treuen Rentier Sven, genauso wie dem naiven, lustigen
Schneemann Olaf - auf eine abenteuerliche Reise begibt, um ihre Schwester
Elsa zu finden, deren eisige Kräfte das Königreich Arendelle im ewigen Winter
gefangen halten.
Von: Chris Buck. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 48.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Brockenhaus
Gemeinnützige Gesellschaft Biel

Brockenstube Biel

Mittelstrasse 16a
Tel. 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch

wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

sozial engagiert
preisgünstig

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30. FR/SA auch 23.00.

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

CH-Dialekt: ab DO tägl. 18.30.

RECYCLING LILY

2. Woche! Hansjörg ist Müllinspektor. Er achtet peinlich genau darauf,
dass sich alle an die Regeln halten und jagt einen unbekannten Abfallsünder, der seit Wochen illegal Müllsäcke entsorgt
Von: Pierre Monnard. Mit: Bruno Cathomas, Johanna Banther.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 40.

Voyante/Médium
& Astrologue

CH-Dialekt/fr.: Sonntag - Dimanche, 01.12.2013 - 11.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tTAzMgIAxvxxfA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe

CH-Dialekt/fr.: DO/FR, MO-MI - JE/VE, LU-ME 15.45. Ab DO tägl. - dès JE ch.j.
18.15 + 20.15. „LE BON FILM !“

<wm>10CFWKMQrDMAwAXyRzkizFjseQLXQo3b2Uzv3_1CZbhuPguOMYUbjY9sdrfw4FM9FoaTYWSsv8uxdf0EElDPVV3Z1Ui9svpNFgno-ggk-61JDap3WmOnq1mnj5vj8_r2zDUYAAAAA=</wm>
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ZUM BEISPIEL SUBERG

Spezialvorstellung: Freitag, 28.11.2013 - 20:15 in Anwesenheit des
Regisseurs Simon Baumann. Man sagt, die Welt sei ein Dorf geworden.
Nehmen wir an, dieses Dorf heisse zum Beispiel Suberg. Dann können wir
hier die ganze Welt sehen... Zum Beispiel Suberg ist ein Dokumentarfilm mit
Tiefgang und Brisanz.
Séance spéciale : Vendredi, 28.11.2013 - 20:15 en présence du réalisateur
Simon Baumann. A mi-chemin de Berne et de Bienne, dans la vallée du
Lyssbach, Suberg s‘est transformé ces dernières décennies: de village rural
assoupi qu’il était, il est devenu village-dortoir.
Von/de: Simon Baumann. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.

RV. 079 346 94 30

M arie-Virginie

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

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

AIXAM/MEGA
MINI-Truck
E-Mobile

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

DIESE WOCHE KEIN KINO!
CETTE SEMAINE PAS DE SÉANCES !

Einkaufsbummel zu ungewohnter Zeit
Musardises et emplettes à des heures insolites

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

La 8ème

OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30.

THE LUNCHBOX

balade de
Noël

3. Woche! Vor der Kulisse der indischen Grossstadt Mumbai erzählt das bewegende Feelgood-Movie «The Lunchbox» die Geschichte zweier einsamer
Seelen, die ein Wink des Schicksals zusammenführt.
3e semaine ! Une erreur dans le service pourtant très efficace de livraison
de lunchboxes (les « Dabbawallahs » de Bombay) met en relation une
jeune femme au foyer et un homme plus âgé, au crépuscule de sa vie. Ils
s‘inventent un monde à deux grâce aux notes qu‘ils s‘échangent par le biais
du coffret repas.
Von/de: Ritesh Batra. Mit/avec: Irrfan Khan, Nimrat Kaur. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 44.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Les commerces de la Vieille Ville de Bienne seront ouverts le dimanche 1 décembre de
11h à 18h. Nous nous réjouissons de votre visite!

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.30.

ESCAPE PLAN - EVASION

3. Woche! Ray gilt weltweit als Experte für Sicherheitssysteme. Jedes
Hochsicherheitsgefängnis hat er analysiert, er kennt jede Schwachstelle
und weiss wie ein Gefängnis gebaut werden muss, um absolut sicher vor
Ausbrüchen zu sein. Nun steht Ray vor seiner grössten Aufgabe überhaupt,
als er aus einem von ihm selbst designten Gefängnis ausbrechen muss.
3e semaine ! Ray Breslin est le plus reconnu des ingénieurs en sécurité
pénitentiaire. Après avoir analysé chaque prison de haute sécurité et avoir
longuement étudié comment construire l‘établissement d‘où il est impossible de s‘enfuir, ses compétences sont mises à rude épreuve.
Von/de: Mikael Hafström. Mit/avec: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel. Ab 14/12 Jahren. 1 Std 56.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

CH-Dialekt: SA/SO + MI 13.45. Letzte Vorstellungen!

S‘CHLINÄ GSPÄNGST

10. Woche! Seit Urzeiten haust auf Burg Eulenstein ein kleines
Nachtgespenst. Tagsüber schlummert es auf dem Dachboden in seiner
Truhe, Schlag Mitternacht erwacht es und macht seinen nächtlichen
Rundgang.
Von: Alain Gsponer. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 31.

Die Geschäfte der Bieler Altstadt sind am Sonntag, 1. Dezember von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

THE ORIG
GIN
NAL IRIS
SH DANC
CE SHOW
W
15tth An
nniveersa
ary Tou
ur

e Orgelfee Alexa und

Kinderooooorgel – «Di

vane de poneys et de chameaux

Pony- und Kamelkarawane / Cara

Biel, Kongresshaus CTS................... Sa. 11. Jan. 2014
Türöffnung: 19.00 Uhr | Beginn: 20.00 Uhr
Infos: www.RhythmoftheDance.com | www.NiceTime.ch

Vorverkauf:

ein
r Gross und Kl

ur petits
Concours po

ettbewerb fü
et grands / W

Ambiance musicale avec «Les Voix de la Rue»

NICE
TIME
Productions

TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor, Die Post und Coop City
www.TicketCorner.ch (print@home) | Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

us»
der Zauberer Maxim

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

www.baladedenoel.ch

FLASH

BIEL BIENNE 27. / 28. NOVEMBER 2013

Chez Bichsel

Vendredi dernier, Werner, Marcel et
Roland Bichsel, de l'entreprise de
peinture, couleurs et de papiers peints
Marcel Bichsel SA à Bienne, invitaient
leur nombreuse clientèle à la
traditionnelle Raclette-Party sous tente.

Werner, Marcel und Roland Bichsel
von der Marcel Bichsel AG, Malereibedarf, Farben und Tapeten, in Biel luden
vergangenen Freitag zur traditionellen
Raclette-Party im Zelt.
Peter Zaugg,
Maltap AG,
Biel/Bienne;
Giancarlo Borin,
Marcel Bichsel AG,
Biel/Bienne; Erich
Riesen, Malerei
Riesen AG, Lyss;
Thomas Sahli,
Malergeschäft/
entreprise de
peinture Thomas
Sahli,
Murten/Morat.

17

BIEL BIENNE 27 / 28 NOVEMBRE 2013

Werner
Bichsel,
Marcel Bichsel
und/et Roland
Bichsel,
Geschäftsleitung/
direction Marcel
Bichsel AG,
Biel/Bienne.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Albano Piazza,
Piazza & Patriarca
Sàrl, Port; Salvatore Gappello
und/et Mario
Fracasso, Peinture
Fracasso,
Biel/Bienne.
Rolf Gehrig,
AT Abdichtungstechnik AG,
Biel/Bienne;
Talissa Bichsel,
Marcel Bichsel
AG, Biel/Bienne;
Raphael Taini,
Taini & Frick AG,
Biel/Bienne.

Daniel Marbot,
Individuelles Bauen
Marbot,
Schwadernau;
Markus
Herzog,
HP Schöni Bodebeläg, Diessbach;
Patrick Tüscher,
Malerei Tüscher,
Büren a.A.

Rafis Kamberi, Maler und Gipsergenossenschaft,
Biel/Bienne; Sergio Luperto und/et Valerio Luperto, Peinture Sergio Luperto, Brügg.
Christoph Weber, Malereigeschäft Christoph Weber
Peintures, Saules; Roberto Polverini, Marcel Bichsel
AG, Biel/Bienne; Stefano Di Lullo und/et Michel
Francey, SDL Peinture, Biel/Bienne.

Ludovic Lachat, Malergeschäft/
entreprise de peinture Ludovic Lachat,
Moutier; Remzi Osmanaj, Piazza &
Patriarca Sàrl. Port; Mirella Sansoni,
Marcel Bichsel AG, Biel/Bienne; Jean-Marc
Chassot, Chassot-Peinture, Courrendlin.

René Schlauri, PräsidentAltstadtleist/président de la guilde
de la vieille ville, mit seiner
Gattin/avec son épouse
Doris Schlauri, Biel/Bienne.
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35
ns
Jahre/a

Mit 35 Jahren sind wir im besten Alter.
Avec nos 35 ans, nous sommes vraiment dans la force de l’âge!

mit der Reformierten
Kirchgemeinde Biel
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REDACTION/RÉDACTION:
032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch

VERLAG/EDITION:
032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
biel/bienne
mittelstrasse
18

biel/bienne
güterstrasse 8

biel/bienne
verresiustr. 10

in nächster
nähe zum
neumarktplatz
3,5-zimmerwohnung, 72m2 3. stock
in 4-familienhaus sucht per sofort oder
nach vereinbarung einen mieter.
- eingangsbereich mit fresken
- alte parkettböden
- moderne küche mit geschirrspüler
- bad mit dusche und separatem-wc
- grosser balkon
mietzins: 1'590.- chf inkl. nk

ein katzensprung vom bahnhof
entfernt
per sofort oder nach vereinbarung
3-zimmerwohnung 2 balkone im 4.og
(ohne lift) zu vermieten.
- neue küche
- neues bad mit grosser dusche
- laminat- und plattenböden
mietzins chf 1'290.- inkl. nk

wg taugliche
wohnung
gesucht?
im herzen von biel vermieten wir an der
güterstrasse 8 in biel eine grosse
4,5-zimmerwohnung im 3. stock
- moderne küche mit geschirrspüler
- grosses wohn-/esszimmer
- bad mit separatem wc
- parkett- und plattenböden
- balkon

A VENDRE à Péry

A VENDRE à Bienne

Grand appartement de 5.5 pièces.

Petit appartement sympa
de 2 pièces.

Au rez d'un petit immeuble.
Situé près du centre mais en pleine
nature. Cuisine habitable. 3 balcons.
2 salles d'eau. 2 places de parc.
Jardin potager. Libre de suite.

Entièrement rénové.
Au rez d'un lotissement de qualité.
Cuisine neuve. 1 balcon. 1 place de
parc couverte. Libre de suite.

mietzins: 1'765.- inkl. nk

Prix de vente: CHF 360'000.–

Prix de vente: CHF 230'000.–

Tél. 032 358 21 38 • 2534 Orvin
www.kellerimmobilier.ch
Safnern,
Talstrasse 25

Péry, rue de la
Reuchenette 4

An ruhiger
Lage, nahe
Wald.

à louer pour
date à
convenir au
2ème étage

Zu vermieten nach Vereinbarung eine
2-Zimmer-Wohnung
im 2. Obergeschoss.Neue und schöne
Küche mit Glaskeramikherd und
Natursteinabdeckung. Zimmer mit
Mosaikparkett. Dusche, WC, Lavabo.
Keller, Estrich und Veloraum.
MZ: CHF 620.- + CHF 220.- NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

appartement dans les combles
de 4 pièces avec charme
cuisine habitable rénovée, lave-vaisselle,
vitrocérame, salle de bain moderne.
Jardin avec place assise. Cave et grenier.
Près de Bienne, liaison CFF.
1 place de parc gratuite.
Loyer: CHF 800.- + CHF 250.- charges

Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, Küche, Bad/
WC, grosser Balkon. Zentrale, ruhige
Lage. Ideal für Paare oder Famillien.

Biel, total renoviert.
Wir vermieten 4-ZW, 2.OG,
per Feb. 14, top moderne Küche,
Laminat/Plättli Böden, neues
Bad/WC, Keller, Verkehrsmittel
und Einkauf in Nähe.
MZ: CHF 1'490.– inkl. NK
Tel. 044 450 46 47*

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

www.immobiel.ch

In Biel, Mattenstrase 142, gibt es
per sofort oder nach Vereinbarung eine
schöne
3.5-Zimmerwohnung, CHF 900.–
exkl. HK/NK Akonto

Gassackerweg 8, Studen
Ein Paradies für die ganze
Familie

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

Büroräume
ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 750m2 im 2. Obergeschoss
ca. 700m2 im 3. Obergeschoss
ca. 600m2 im 4. Obergeschoss

Für Ihre Wohnqualität:
− Wohn- und Schlafzimmer Laminat
− Küche, Bad und Korridor Platten
− offene, moderne und helle Küche
− Geschirrspüler
− Bad/WC sowie separates WC
− Kinderspielplatz in der Liegenschaft
− auf Wunsch Einstellhallenplatz möglich
<wm>10CFWMsQ4DIQxDvyjIDiSUZqzY0A2n21lOnfv_U6FbBw9PfvYYYQm_vPpx9TMIahU4rSJolho8tLXkLEHCFcxPFjVq9j9ddvkA5laEXDxZRIuwTdYFeR_MPQbS535_AUkGFJx_AAAA</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

Die umfassend renovierte 5.5 ZimmerWohnung in gepﬂegter Umgebung
bietet Ihnen und Ihrer Familie ein gemütliches Zuhause. Besondes familienfreundlich sind der Spielplatz in der
Liegenschaft und die nähe zum Zentrum mit seinen Einkaufsmöglichkeiten und der Busstation.
Verfügbar ab sofort oder nach
Vereinbarung, monatlicher Mietzins
CHF 2'000.- inklusive Nebenkosten

In Biel, Johan-Verresiusstr. 4, gibt es
ab sofort oder nach Vereinbarung eine
schöne
3-Zimmerwohnung, CHF 970.–
exkl. HK/NK Akonto

Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neuere Küche,
Bad/WC, grosser Balkon. Zentrale ruhige
Lage. Ideal für Paare oder Famillien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
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032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

IMMOBILIEN ZU VERMIETEN

Per sofort vermieten wir neu renovierte

Mietzins mtl. Fr. 1260.– exkl.
– moderne Küche mit GS
– Wohnzimmer mit Kaminofen,
Plattenboden
– Bad mit Badewanne
– separates WC
– Zimmer mit Laminat
– sonniger Balkon
– Estrich- und Kellerabteil
– Parkplatz vorhanden

3-Zi.-Wohnung mit grossem Balkon
1. OG, offene, renovierte Küche, Glaskeramikherd, Geschirrspüler, Mosaikparkett-, Platten- + Laminatböden, Keller,
Estrich und Veloraum. Garage: CHF 100.-.
Miete: CHF1'380.- + CHF 350.- NK.
(Wer Genossenschafter wird, mietet die
Wohnung zu vergünstigten Konditionen).

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Ipsach – Kirschbaumweg

4½-Zimmer-Wohnung
im 2. OG

Magglingen,
Burgerweg 11
Im Naherholungsgebiet
zu vermieten
n. V. schöne,
sehr ruhig
gelegene

Interessiert? Dann lohnt sich
eine Besichtigung.
Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Angela von Bergen Tel. 031 350 51 02
angela.vonbergen@be.regimo.ch

Biel – an ruhiger und dennoch
zentraler Lage, neben BBZ-Schule,
vermieten nach Vereinbarung in
schönem altem 4-Familien-Stadthaus
3-Zimmer-Wohnung
im 1. OG
–
–
–
–
–
–

moderne Küche mit GS
schönes Bad mit Badewanne
Parkett- und Plattenböden
Einbauschränke
kleiner Balkon
Kellerabteil, Garten zur
Mitbenützung

Mietzins mtl. ab Fr. 930.– + NK
Parkplatz Fr. 50.–/mtl.

Tél. 032 358 21 38 • 2534 Orvin
www.kellerimmobilier.ch

Biel Zihlstrasse 12

Sonceboz,
Gare 20d

Grosser
Balkon mit
Südwest-Lage

Dans
immeuble
résidentiel
de 8 appartements

Zu vermieten n.V. schöne und helle
3½-Zimmer-Wohnung
Ruhiges Quartier (Mühlefeld). Grosse
Zimmer, im Hochparterre. Renovierte
Küche, Geschirrspühler, Glaskeramik.
Helles modernes Bad/WC. Grosszügige
Essecke. Plattenböden und
Mosaikparkett. Keller und Estrich.
MZ: 1290.- + 250.- NK. Garage: 120.-

Devenez propriétaire d'un agréable
Appartement de 4½ pièces
et place de parc en halle
Surface habitable nette: 85m2, balcon,
poêle suédois, cuisine ouverte, bain/
double lavabo, WC/lave-mains, cave,
quartier proche des commodités!
Prix de vente: CHF 270'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

IMMOBILIEN
Bienne. A louer surface d'environ
160m2 pouvant servir d'atelier ou
autre au 1er étage d'un immeuble
industriel et administratif.
Loyer net CHF 1'855.– + CHF 100.–
charges. Tel. 079 245 08 73

Suchen Sie noch einen passenden
Büro-Gewerbe oder Lagerraum
wir vermieten diese nach Vereinbarung
im repräsentativem Geschäftshaus
Bluebox, Alte Lyssstrasse - Aarberg
Waren- und Personenlift
Anlieferungsrampe
WC Anlage zur Mitbenutzung
Besucherparkplätze vorhanden
Huber & Ploerer AG, 031 340 31 40

Zu vermieten an ruhiger,
ländlicher Lage

4 1/2 ZIMMER

WOHNUNG
BELLMUND

ImmoScout24-Code: 2918946

- moderner Innenausbau
- 1.OG, 135m2 Wohnﬂäche
- Mietzins CHF 1‘905.- + HK/NK

ZU VERKAUFEN
A VENDRE

Für weitere Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

Zu kaufen gesucht in Biel oder Umgebung

$77,.$:2+181*
Einzelattika auf einer ganzen Etage.
Für älteres, ruhiges Ehepaar.
Ruhige, wenn möglich erhöhte Lage mit Aussicht,
sonnig, gute Bauqualität, moderner Ausbau.
Bezug nach Absprache, Finanzierung geregelt.
Bitte senden Sie uns Ihre Offerte unter Chiffre 27/11/1,
BIEL BIENNE, Pf 272, 2501 Biel/Bienne

IMMOBILIEN

Natur erleben, Wohnen geniessen
Zu verkaufen in Diessbach bei Büren
3 Einfamilienhäuser, 9 Reihenhäuser
Verkaufspreise ab CHF 590000.--

Zu verkaufen
Port

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzNzIwMgcAO9FSqg8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzN7QwMQYA8kzD5w8AAAA=</wm>

Waschturm in Wohnung, 2 Nasszellen, Küche mit Granitabdeckung
und GWA, grosszügiger Sitzplatz, privater Gartenanteil oder
Balkon, Platten- und Parkettböden.
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Nähe Autobahnanschluss, öffentlichen
Verkehrsmitteln SBB
und Bus.

Interessiert? Rufen Sie an!
Auskunft und Besichtigung:

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

schöne
4.5-Zimmer-Wohnung
6. OG mit Rundsicht, grosser Balkon,
1 od 2 EHP.
Weitere infos unter: Immoscout24
Ref. Nr. 2953282
Auskunft u Besichtigung
031 332 05 88 (Bürozeiten)
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.
Tobias Fehr, Tel. 032 323 00 28, info@fehr-immobilien.ch
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THEATER

THÉÂTRE

Dreisprachiger
Roadtrip

Roadtrip trilingue

VON
Offenburg ist für deutsche
RAPHAËL Verhältnisse eine kleine Stadt,
CHABLOZ aber sie zählt doch mehr Einwohner als Biel. In den Strassen zwischen dem Bahnhof
und den Theaterlokalen von
«Baal Novo» hört man Menschen französisch sprechen.
Nicht aussergewöhnlich: Die
Grenze ist nah, Strassburg liegt
weniger als 30 Kilometer entfernt.

Politik. In dieser Ortschaft von
Baden-Württemberg befindet
sich seit 2005 das Theater «Baal
Novo – Theater über Grenzen».
Sein Ziel ist, kulturelle Brücken
zwischen Baden-Württemberg
und dem Elsass zu schlagen.
«Das hat ein wenig einen politischen Aspekt», sagt Theatergründer Edzard Schoppmann. «Die Zukunft unserer
Gesellschaften, vor allem in
Europa, ist mehrsprachig.»
«Baal Novo» inszeniert pro Jahr
drei bis vier Stücke, von denen
mindestens eines von Edzard
Schoppmann stammt.
Anima, Rennweg 26, Biel, 28. und
29. November, 19 Uhr 30.
28. November um 17 Uhr 30: Resultate des
Schreibwettbewerbs für Jugendliche über das
Thema der Sprachgrenzen, der Altersgrenzen
und der Landesgrenzen. Die prämierten Texte
werden von den Schauspielern und Schauspielerinnen aus beiden Ensembles vorgelesen.
30. November 11 Uhr: Kaffee, Gipfeli und eine
Podiumsdiskussion über das Thema «Theater
ohne Sprachgrenzen», in Anwesenheit von
Edzard Schoppmann und der zweisprachigen,
französischen Schauspielerin Stéphanie Felix.

Stück wurde vor ein paar Tagen im Rahmen eines Festivals
für die 50-jährige deutschfranzösische Freundschaft aufgeführt. Das Schauspiel existiert in drei Versionen, in Biel
wird es «fast zweisprachig» gespielt.

Gestik. In den multikulturellen Stücken von Edzard
Schoppmann spielen Gestik
und Musik eine wichtige Rolle,
damit jeder die Geschichte
versteht, ohne alle gesprochenen Sprachen zu beherrschen.
«Ein mehrsprachiges Theater
kann nicht nur auf Wörtern
basieren.» Ihm hat die Arbeit
mit dem «Grenouille» gefallen.
«Es ist selten, mit einer so enthusiastischen Person wie Arthur zu arbeiten. Und Charlotte Huldi ist sehr präzis. Ich
habe mit Ihnen gelernt.» Die
Zweisprachigkeit, welcher er
in Biel begegnet ist, ist eine
«natürlichere als in Offenburg». Er hofft, dass sich aus
der ersten Zusammenarbeit
eine lange, grenzüberschreitende Geschichte ergibt. n

Invité par le Théâtre de la
Grenouille, «Baal Novo –
Théâtre saute frontière», un
théâtre franco-allemand,
présente une pièce trilingue,
Anima, au Rennweg 26.
PAR
Offenbourg, petite ville à
RAPHAËL l’échelle allemande, tout de
CHABLOZ même un peu plus peuplée
que Bienne. Dans les rues, entre la gare et les locaux du
théâtre Baal Novo, on peut
parfois entendre des conversations en français. Normal,
la frontière n’est pas loin,
Strasbourg est à moins de 30
kilomètres.

Politique. C’est dans cette
bourgade du Bade-Würtemberg qu’est implanté, depuis
2005, le théâtre «Baal Novo –
Théâtre saute frontière». Il a
pour but de construire des
ponts culturels entre le Bade
et l’Alsace. «C’est un peu politique», affirme son fondateur

Roadtrip. Dank eines Schauspielers, Stefan Liebermann,
lernte Edzard Schoppmann
die Existenz eines anderen
zweisprachigen Theaters kennen: «Théâtre de la Grenouille». Schoppmann besuchte
eine Aufführung in Biel und
war von «Eye of the Storm»
begeistert. Deshalb hat er
Charlotte Huldi und Arthur
Baratta vorgeschlagen, zu kollaborieren. Nebenbei hat er
das Gerüst des entstehenden
Werkes «Anima» umgeschrieben, um die Schweiz sowie
den australischen Akzent von
Arthur Baratta zu integrieren.
«Anima» ist ein dreisprachiger
Roadtrip, von Frankreichs Norden zu den Schweizer Alpen,
in welchem Arthur Baratta einen Mann spielt, der unter
Altersdemenz leidet und auf
der Suche nach seiner Jugendliebe ist, begleitet von seiner
Enkelin und Fred, dem Chauffeur. «Man muss sich mit
schwierigen Themen wie Demenz auseinandersetzen», sagt
Edzard Schoppmann. Das

Edzard Schoppmann. «Le futur
de nos sociétés, surtout en Europe, est plurilingue.» Baal
Novo met en scène trois ou
quatre pièces par année, dont
une au moins écrite par Edzard
Schoppmann, qui adapte parfois des textes déjà existants.
Elles sont souvent bilingues
français-allemand. D’autres intègrent le turc et le russe, deux
langues beaucoup parlées dans
la région d’Offenbourg. Pour
Edzard Schoppmann, il s’agit
«d’élargir les frontières personnelles, culturelles». Il
constate également qu’à dix
kilomètres à peine de la frontière, «les contacts sont rares».
Les pièces montées par Baal
Novo le sont en général en
deux versions. Suivant sur
quelle rive du Rhin elles sont
jouées, la proportion de
chaque langue varie un peu,
«d’environ 20%». Cela représente un défi supplémentaire
pour les acteurs. «Nous avons
mis du temps pour trouver
les gens idéaux pour un tel
projet.» Malgré cela, l’auteur
et metteur en scène allemand
constate qu’il est parfois difficile de faire venir le public
adulte. «Les écoles, en revanche, apprécient beaucoup.
C’est une manière d’apprendre
plus agréable pour les enfants
qu’un cours formel.»

Roadtrip. C’est précisément grâce à un acteur,
Stefan Liebermann, qu’Edzard
Schoppmann a découvert
l’existence d’un autre théâtre
bilingue, la Grenouille. Il a
alors décidé de venir voir une
pièce à Bienne, «Eye of the
Storm», et a été emballé. Il a
donc proposé une collaboration à Charlotte Huldi et Ar-

«Anima»:
Eine ausländische,
mehrsprachige Produktion.
«Anima»:
le théâtre
enjambe les
frontières.

PHOTO: Z.V.G.

Das deutsch-französische
Theater «Baal Novo – Theater
über Grenzen» ist vom Bieler
«Théâtre de la Grenouille»
eingeladen worden
und präsentiert das
dreisprachige Stück «Anima»
am Rennweg 26 in Biel.

Manchmal adaptiert er auch
existierende Texte, oft zweisprachig: französisch und
deutsch.
Andere Texte sind türkisch
und russisch verfasst, die Sprachen, die in der Region Offenburg viel gesprochen werden.
Für Edzard Schoppmann geht
es auch darum, «die persönlichen und kulturellen Grenzen
zu erweitern».
Die Stücke von «Baal Novo»
werden meistens in zwei Versionen geschrieben. Je nachdem, auf welcher Seite des
Rheins sie aufgeführt werden,
variieren die Sprachgruppen
unter den Zuschauern «um ungefähr 20 Prozent». Dies ist
eine zusätzliche Herausforderung für die Schauspieler. «Um
die idealen Leute für ein solches
Projekt zu finden, haben wir
viel Zeit gebraucht.» Trotzdem
bemerkt der deutsche Autor
und Regisseur, dass es manchmal schwierig ist, das erwachsene Publikum anzulocken.
«Hingegen: Die Schulen schätzen es sehr. Für die Schüler ist
es eine angenehmere Art zu
lernen als der normale Unterricht.»

thur Baratta. Au passage, il a
adapté un peu la trame de la
pièce qu’il était en train
d’écrire, «Anima», pour y intégrer la Suisse, ainsi que l’accent australien d’Arthur Baratta. «Anima» est un roadtrip
trilingue, du Nord de la France
aux Alpes suisses, dans lequel
Arthur Baratta campe un
homme souffrant de démence
sénile qui veut retrouver son
amour de jeunesse et se lance
à sa recherche en compagnie
de sa petite-fille et de Fred,
engagé comme chauffeur. «Il
faut se confronter à des
thèmes difficiles, comme la
démence», affirme Edzard
Schopmmann. Pour la peine,
la pièce, jouée pour la première fois il y a quelques jours
dans le cadre d’un festival à
l’occasion des 50 ans de l’amitié franco-allemande, existe
en trois versions. Celle visible
à Bienne sera «presque bilingue».

Gestuelle. Mais dans les
pièces multiculturelles d’Edzard Schoppmann, la gestuelle, la musique, jouent des
rôles importants, pour que
tout le monde puisse saisir
l’histoire même sans maîtriser
toutes les langues parlées. «Un
théâtre plurilingue ne peut se
baser que sur les mots.» Il a
apprécié le travail avec la Grenouille. «C’est rare de travailler
avec quelqu’un d’aussi passionné qu’Arthur. Et Charlotte
Huldi est très précise. J’ai appris avec eux.» Il a découvert
à Bienne un bilinguisme «plus
évident qu’à Offenbourg». Et
espère déjà que cette collaboration sera la première d’une
longue histoire transfrontalière.
n

Anima, Rennweg 26, Bienne, 28 et
29 novembre, 19h30.
Le 28 novembre, à 17h30: résultat du
concours d’écriture pour les jeunes sur le
thème des frontières linguistiques, de la
barrière de l’âge et des frontières d’un pays.
Les textes primés seront lus par des comédiens
des deux troupes.
Le 30 novembre, à 11 heures: cafés, croissants
et débat sur le thème «Théâtre sans frontières
(de langue)», en présence notamment
d’Edzard Schoppmann et de l’actrice française
bilingue Stéphanie Felix

TIPPS / TUYAUX

n

Die Auftritte des «BielBienne Jazz & ImproOrchestra» sind ein Fest. Ein
manchmal wirbelnder, dann
wieder poetischer Tanz, der
das Publikum von den ersten

Takten an in seinen Bann
zieht. Das gilt besonders für
das aktuelle Programm des
elfköpfigen Ensembles. Es
nennt sich «Derwish-Suite»
und wurde von Daniel Erismann, dem Gründer des
«Biel-Bienne Jazz & ImproOrchestra», komponiert. Der
vielseitige Bieler Jazz-Trompeter nennt sein Werk eine slawisch-folkloristische
Jazz-Suite und hat sich dazu
unter anderem von der Musik
des Balkans inspirieren lassen.
Die «Derwish-Suite» entführt
Musiker und Publikum auf

eine Reise zwischen sehnsüchtigen osteuropäischen Melodien und vorwärtstreibenden,
verspielten Rhythmen. Mit
Turbo-Pop aus dem Balkan
übrigens hat die Musik dieses
Orchesters nichts zu tun. Das
wird schon bei der Instrumentierung klar: Da stehen
akustische Instrumente wie
Akkordeon neben E-Gitarre
und Schlagzeug. Und da wird
ohne Worte gesungen. Die
Bläserbesetzung besteht aus
Bassklarinette, Flöte und
Trompete, und die vielfältigen
Perkussionsinstrumente umspielen filigrane Bläser-und
Streichersätze. CD-Taufe: Diesen Samstag. 20 Uhr 30, im
«Kreuz» in Nidau.
ajé.

Pieterlen:
Mike Silver

n

Mike Silver ist ein hervorragender Songwriter, Gitarrist und Performer
aus Grossbritannien, der regelmässig in Europa und
Amerika auf Tour ist. Seit
40 Jahren erreichen seine
Lieder die Menschen,
schwingen im Raum und
umarmen mit der warmen

Stimme des Sängers die Zuhörer. Sein Leben lang
macht Silver professionell
Musik, schreibt Songs auch
für andere Künstler, ist als
Produzent tätig und als Mit-

tungsannonce im Berliner
Lokal-Anzeiger vom 18. Dezember 1927 bewerben, sucht
er fünf aus. Mit ihnen entwikkelt er einen besonderen Stil
nach dem Motto «Das Komplizierteste ist, dass es ganz
einfach klingen muss.» Das
Debüt Ende September 1928
und die ersten Auftritte in
Berlin kommen beim Publikum gut an. Es ist der Beginn
eines Welterfolgs und eines
glamourösen Lebens. Titel wie
«Veronika, der Lenz ist da»
oder «Mein kleiner, grüner
organisator verschiedener
Kaktus» sind bald in aller
Festivals. Diesen Sonntag,
17 Uhr, im «Haus zum Him- Munde. Doch die Harmonie
mel» in Pieterlen.
ajé. unter den Kollegen wird beeinträchtigt, als sich Harry
und Robert in die gleiche Frau
verlieben ... Nächsten Dienstag, 14 Uhr 15, im Kino
Apollo in Biel.
ajé

Biel: «Comedian
Harmonists»

n

Das Bieler Seniorenkino
zeigt «Comedian Harmonists»: Angeregt von «The
Revellers», einer US-amerikanischen A-capella-Gruppe, beschliesst der zwanzigjährige
Berliner Schauspielschüler
Harry Frommermann ein eigenes Vokalensemble zu gründen: Die «Comedian
Harmonists». Unter den Herren, die sich auf seine Zei-

Biblio’Sound

n

Samedi à 11 heures, la
médiathèque de la Bibliothèque de la Ville accueille un duo insolite et enjoué. La violoniste américaine Michaela Paetsch, accompagnée par l’accordéoniste Sascha Andric, va certainement nous surprendre

PHOTOS: Z.V.G.

Nidau: Daniel
Erismann

dredi et samedi à 20 heures
30, dimanche à 17 et lundi à
10 heures.
RJ
en interprétant avec virtuosité, joie et spontanéité de la
musique classique dans une
nouvelle instrumentation. RJ

Sim’s & KoQa

n

Soirée hip-hop au
Royal de Tavannes vendredi à 21 heures. Proposant
un rap original, Sim’s manie
le verbe avec poésie, rage et
Jusqu’au 8 décembre,
Moutier vit au rythme nostalgie. Son dernier
du Festival des P’tits souliers, album, «Dernière Arme», lui
a ouvert les portes des radios
avec cette fin de semaine la
avec le single «30» réalisé en
compagnie Kitédidonk qui
compagnie de ses musiciens
joue «Mais où est Donc…
QuiXote». Ou comment ras- «Les Repentis». En première
partie, le show surprenant de
sembler tout l’univers de
Don Quichotte sur une scène Human Beatbox de KoQa. RJ
avec trois musiciens et un
comédien. Un Don Quichotte contemporain qui végète dans son appart
jusqu’au jour où des événements viendront briser la coquille de son ennui. Un
hommage à la fantaisie et à
son pouvoir galvanisant.
Salle de Chantemerle, ven-

P’tits souliers

n

Brigitte Rosset

n

Avec son show désopilant «Smarties, Kleenex
et Canada Dry» l’humoriste
Brigitte Rosset vient égayer
les Spectacles français, jeudi
au Théâtre Palace de Bienne.
Rupture amoureuse et séjour
en hôpital psychiatrique
(oui, c'est une rupture qui
craint vraiment!)… Ça sent
le vécu! Le sujet est surprenant pour un spectacle humoristique… et pourtant si,
on rit beaucoup dans cette
Clinique des Lucioles! Avec
ce troisième solo, la comédienne genevoise exprime
son envie «de continuer à raconter, avec humour, les petits et plus grands travers de
l’existence».
RJ

E R O T I C A
erotica

Studio Madrid
NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

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

1ère fois dans votre
ville: camp verdiennes!
Reçoit dans un cadre
discret! Prend son temps,
pas pressée!
3ème âge bienvenue!
Je me déplace aussi!
079 886 70 55

ELLA

sehr sexy, elegant, lange
Haare & grosse Brüste!
Service von A-Z! Massagen.
Auch Hausbesuche + EscortService. 24/24.
www.lips6.ch/ella
077 960 64 65

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

HOTEL SCHLOSS
Contact Bar I Biel/Bienne/Nidau
Offen jeden Tag / Ouvert tous les jours
Bar:
19:00 – 22:00 h
Disco: 22:00 – 05:00 h
15 – 20 Girls
Hygiène, discrétion, sécurité, places de parc

www.hotel-schloss-nidau.ch

Nouvelle EMMA
TRANSEX (26)

active / passive,
bien membré.
7/7, 24/24
076 688 06 93

Le touché et la
douceur. Mieux vaut

NEW TS
E. Schülerstr.
1. Stock
App.
No.1
078
881 57 81

✸ ✸

Transsex
DJAMILA
active/
passive
076
3096786
Biel

www.djamila-TS.com

REIFE FRAU

Nouvelle coquine
(22), sexy, mince, grosse

ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

076 482 29 16

Täglich / tous les jours 10–15 Girls
In weniger als einer Stunde bei dir!!!
Dans moins d‘une heure chez toi!!!
w w w. r i v i e r a - e s c o r t e . c h

Neu im Erotikkeller
ALISIA, DANIELA, REGINA...
Komm vorbei! Wir sind bereit!
079 485 18 73
Dufourstrasse 51, Parterre, Biel
• Nette Kolleginnen gesucht! •

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

Schöne, reife Frau
mit grossem Busen.
Spezialistin Bodymassage! Komm und
spiele mit mir!

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

076 770 25 95

Belle LIANE éxotique

un bon MASSAGE aux
huiles essentielles qui dure
1h. Relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

079 105 04 25

** NEW IN SEELAND **
ESCORT SERVICE
H OT E L S * * * * - H O M E

076 793 08 27

des îles, adepte lingerie
fine et hauts talons,
poitrine pomme, massages
sans tabous, accepte
toutes propositions.
Déplacements okay!
076 410 38 29

NUR HAUSBESUCHE
PRIVAT
Reife Frau
leicht mollig,
XXL-Busen,
hemmungslos,
verwöhnt Dich von A-Z,
auch NS.
Mo bis Sa ab 10 Uhr.
SUSY & GABY

NEU Nähe Lyss
Privat & diskret,
schlanke Brunette
mit viel Leidenschaft,
zärtlich, jung.
Antistress-Massage
+ vieles mehr!

poitrine naturelle, lingerie
sexy, talons aiguilles,
massage sensuelle, tendresse,
plaisir partagé,
3 ème âge bienvenu,
weekend / nuit okay!

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

0906

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)
Nimmst du mit mir ein Bad,
mit Champagner, Kerzenschein
und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich auf
meine Art.

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

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

076 518 32 93

LIVE 24 Std.

NAOMI

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

schöne Frau mit schönen
Brüsten, lange Haare,
Massagen, 24/24.
Auch Escort A-Z
077 960 65 13

XXL

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

0906 1 2 3 4 5 6
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

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

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Wo bist du attraktiver Mann, 30- bis 42-j. Du bist
nicht auf den Kopf, Mund gefallen, magst Natur,
Musik, Reisen, möchtest eine Partnerschaft mit Zukunft? Ruf mich, 37-j., doch an. Bern Stadt.
Inserate-Nr. 343484
Witwe, 75-j., R, sucht einen ehrliche Partner und
ehrlich Freund zw. 68- bis 70-j., mobil. Bis bald.
Inserate-Nr. 343494
Interessante Frau, 69-j., schlank, sucht lieben Mann
für eine gemeinsame Zukunft, nicht als Putzfrau.
Inserate-Nr. 343489
Ich, w., 54-j., NR, suche ehrliche Partnerschaft zum
Kuscheln, Spazieren, Reden usw. Bin leicht mollig,
aufgestellt. Du, m., 55- bis 66-j. Warte gespannt auf
dich.
Inserate-Nr. 343474
Ich, w., 60-j., R, vollschlank, gesellig und ehrliche
suche auf diesem Weg eine Partnerschaft, um die
Zeit zu zweit zusammen zu verbringen. Melde dich
doch bei mir.
Inserate-Nr. 343475
Sensible, leicht devote, attraktive Sie, 35-j., sucht
gepflegten Mann, der weiss, was er will. Bis bald.
Inserate-Nr. 343471
BE, ich, w., +60-j., junggeblieben, aufgestellt, suche
einen sympathischen, min. 175cm grossen Mann
bis 66-j., für eine Partnerschaft. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 343472
AG, ich, 59/170, bin sportlich, attraktiv, schlank und
naturverbunden. Ich suche einen attraktiven, sportlichen Mann mit Niveau ab 178cm, bis 65-j. Ein Anruf lohnt sich, bis bald.
Inserate-Nr. 343467
Liebe Afrikanerin, 170cm, normale Figur, sucht lieben, treuen, bis 45-j., gepflegten Mann, um eine
schöne Partnerschaft aufzubauen. Raum Bern und
Region. Ich bin 30-j., gepflegt und warte auf dich.
Inserate-Nr. 343440

Chinesin, 50/50/60, attraktiv, feinfühlig, unkompliziert, sucht einen gepflegten, gebildeten Mann mit
Niveau, bis 58-j., für eine Partnerschaft. BE/Umgebung.
Inserate-Nr. 343458
Afrikanerin, 50-j., attraktiv, sucht Mann, 50- bis 60j., liebevoll, romantisch und treu, für eine seriöse
Partnerschaft. Freue mich! Inserate-Nr. 343459
Attraktive NRin, CH, 50-j., sportlich, mehrsprachig
F/E/I, Muttersprache deutsch, freut sich grosszügigen Gentleman kennen zu lernen. Trau dich und ruf
mich an.
Inserate-Nr. 343405
Frau, 41/161, NR, schlank, Region Burgdorf sucht
einen gepflegten, aufgestellten CH-Mann bis 46-j.,
für eine ehrliche, feste Beziehung. Warte gespannt
auf ein Zeichen von dir.
Inserate-Nr. 343348
BL, Witwe, 66-j., NR, naturverbunden, ehrlich, temperamentvoll sucht tanzfreudigen, ehrlichen, liebevollen Freund/Partner bis 66-j., für eine schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 343449
Attraktive, niveauvolle Elle, 66/173, wünscht sich
einen kultivierten, liebevollen Partner, der gute Gespräche, Reisen, klassische Musik, gepflegtes
Wohnen u. v. m. liebt.
Inserate-Nr. 343442
Junggebliebene, romantische, sinnliche, zärtliche,
67-j. Frau sucht einen lieben Schatz-Freund mit
dem ich träumen und mich anlehnen kann, für eine
schöne Freundschaft. Region BL/AG/SO. Ruf mich
doch bitte an.
Inserate-Nr. 343443
Hübsche Brasilianerin, 52-j., sucht Mann, 50- bis
65-j., um eine Familie zu gründen. Ehrlich und seriös. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 343414

Er sucht Sie
Gesucht: Tanzpartnerin, hübsch, attraktiv, halblange Haare, bis 60-j., schlank! Bin sportlich, junggeblieben, 63-j., schlank, der tanzt. Hobbys: Wandern, Ski, Velo. Raum SO/AG/BE/LU. Warte gespannt auf dein Echo.
Inserate-Nr. 343208

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.)
Mann, 58/183. Wenn du liebe, treue Frau auch nicht
mehr alleine sein möchtest, dann ruf einfach an.
Dann sehen wir wie es weiter geht. Hoffe weit, bis
sehr weit. Bis bald.
Inserate-Nr. 343485
Sympathischer, romantischer, gutaussehender, gepflegter Mann, 72/176, sucht ebensolche Frau bis
68-j., Region BE/SO/JU.
Inserate-Nr. 343486
Ich suche dich, schlanke Frau, kultur-, reisefreudig,
ab ca. 45-j., für eine tolle Partnerschaft mit mir,
Mann, mit vielen Interessen. Auf ein Glas Wein.
BE/SO/BS/BL.
Inserate-Nr. 343481
Bald ist Weihnachten, gerne möchte ich mit einer
aufgestellten Dame bis 63-j., Weihnachten feiern.
Möchtest du auch nicht mehr alleine sein, so melde
dich bitte bei mir.
Inserate-Nr. 343468
Sehnst du dich nach einer harmonischen Beziehung, hörst du Musik, gehst ins Kino, magst Tanzen? Bist du, w., 35- bis 55-j.? Bin m., 172cm,
schlank. Habe ein Auto und freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 343464
58-j. Berner, gläubig sucht ebenfalls gläubige Frau
bis 170cm, bis 58-j., für Freundschaft evtl. Heirat.
Raum BE/Umgebung.
Inserate-Nr. 343461
AG/SO/Stadt BE. Achtung ig m., 59-j., jünger ussehend, hät es Herz z`verschänke ane verückti Frau,
50- bis 58-j., wo mer Pferd cha stehle. Bisch o no
sportlich, dann lüt a.
Inserate-Nr. 343460
AG, schlanker, sportlicher Mann wünscht sich Vertrauen, Liebe, Gemeinsamkeiten mit schlanker, gepflegter Frau um die 60-j., mit Herz, Kopf und Humor.
Inserate-Nr. 343374
Ich bin ein junger, lediger, attraktiver, lieber Mann,
44/177, NR, aus der Region Mittelland. Das Einzige
was mir fehlt, um mein Leben zu geniessen ist eine
nette, treue Frau bis 50-j.
Inserate-Nr. 343412

Interessanter CH-Mann, 70/182/79, mit Charisma
und Niveau sucht passende Frau ohne finanzielle
Probleme. Region FR/BE/SO/AG/NE. Meine Hobbys: Auto, Velo, Wandern, Musik. Freue mich.
Inserate-Nr. 343424
Welche Frau ab 40-j., will mit mir eine Beziehung
eingehen? Bin 55-j., NR, sportliche Figur, blaue Augen, habe ein schönes Haus. Dort möchte ich dich
auf Händen tragen.
Inserate-Nr. 343417
Mann, junggeblieben, unternehmungslustig, tierliebend, NR, 70/177, schlank, guter Gesprächspartner, aus dem BEO sucht nette, gepflegte, unternehmungslustige Frau bis 72-j., aus der Umg.
Inserate-Nr. 343404
Mann, 47-j., etwas mollig, nett, treu, ehrlich usw.
sucht eine neue Freundin und Beziehung. Mein
Hobby sind Velo- und Skifahren. Möchte mich wieder verliebe.
Inserate-Nr. 343411
Traumfrau gesucht. Du, mittelschlank, max.
170cm, lang- oder kurzhaarig, zw. 45- und 54-j.,
NR, magst Hunde, bist ehrlich, treu und bereit für
einen Neuanfang, dann bist du evtl. meine Traumfrau. Berner und 55-j. jung. Inserate-Nr. 343441
Geschiedener, sportlicher Mann, NR, 44/185, sucht
schlanke, sportliche Frau für eine feste Beziehung.
Hobbies: Mountainbike, Joggen, Wandern,
Schwimmen.
Inserate-Nr. 343281
Italiener, 60/163/75, aus Pratteln BL sucht liebe
Frau, um zusammen zu leben, Partnerschaft oder
Freizeitpartnerin, für alles was das Leben schön
macht.
Inserate-Nr. 343402

Freizeit
Sie sucht Ihn
BL, junggebliebene Frau, 57/170, NR, sucht sportlichen, vielseitigen Mann, NR, für Freizeit und gute
Freundschaft, vielleicht wird auch mehr daraus.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 343433

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Wünsche netten Spatz, 57- bis 62-j., hundeliebend,
für Freizeit, der viele Hobbys hat, hübsch, romantisch ist. Reisen, gutes Essen, treu, naturliebend.
Ich, w., bin häuslich, flexibel. Inserate-Nr. 343487

Sie sucht Sie
Ist mir, w., egal wo du wohnst. Ich suche eine liebe
Freundin im Alter von 65- bis 80-j., möglichst ohne
Gesundheitsprobleme, zum Wandern, Kino, Ausstellungen evtl. Reisen.
Inserate-Nr. 343462

Er sucht Sie
Gesucht: Tanzpartnerin, hübsch, attraktiv, halblange Haare, bis 60-j., schlank! Bin sportlich, junggeblieben, 63-j., schlank, der tanzt. Hobbys: Wandern, Ski, Velo. SO/AG/BE/LU.Inserate-Nr. 343493
BE, junggebliebener, sympathischer Mann, 62/170/
77, sucht nette, gepflegte, liebenswürdige Frau, 54bis 61-j., für Freizeit. Natur und Zweisamkeit geniessen. Stadt und Region BE.Inserate-Nr. 343372

Allgemein
Lebensfrohe Witwe wünscht sich Kollegen/innen,
um die Freizeit fröhlich zu gestalten. Konzerte, Theater, gut Essen, Plaudern, Ausflüge, Jassen etc. Solothurn/Umgebung.
Inserate-Nr. 343314
Er, Anfang 60, glücklich verheiratet sucht auch eine
tolerante Frau oder Paar für die Tagesfreizeit. Interessen an klassischer Musik, Spazieren, Ski, Tennis,
Velo und auch mal nichts tun. Inserate-Nr. 343315

Flirten/Plaudern
Bin ein gepflegter Mann, Mitte 50, der Abwechslung
braucht. Egal ob verheiratet oder single. Weiss was
Frauen brauchen. Melde dich, um Spass zu haben.
Inserate-Nr. 343463
Mann, sehr sanft, sucht sofort einen Freund für
Feinmassagen, jeden morgen früh. Boy von Ausland willkommen. Region BE. Inserate-Nr. 343387

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

Veröffentlicht mein Inserat unter der Rubrik:
❒ Partnerschaft
❒ Freizeit
❒ Flirten/Plaudern

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 27. / 28. NOVEMBER 2013

Ska trifft auf Reggae, Jazz und Dub: «Uptown
Productions» feiert diesen Samstag im «Etage» das
15-Jahr-Jubiläum mit einem grossen Event – der
Release-Party zur neuen CD «Back to Ska» der
«Spahni’s Dub Dancers». Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

28.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
U.K.Trio – Cocktailbar mit
Urs Dickerhof & Jazz, 21.00.
l HKB-BURG, Studierende Klassen Manuel
Bärtsch, Ricardo Bovino &
Iris Haefely, Klavier, 19.00.
l LITERATURCAFÉ,
Rhinozeros, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l BSG, DinnerKrimi,
«Schicksalsjahre einer Killerin», 19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l PALACE, «Smarties,
Kleenex & Canada Dry»
avec Brigitte Rosset, 20.15.
l RENNWEG 26, Baal
Novo – Theater über Grenzen, «Anima», Roadtheater, Premiere, 19.30 (d/f).
Res. 032 / 341 55 86.
l STADTTHEATER, «Das
Schloss», von Franz Kafka,
Premiere, 19.30.
l LYSS, Weisses Kreuz,
Edelmais – «Gymi 5»,
Klassezämekunft, 20.00.
l MOUTIER, Pantographe,
«Féminin pluriel», 20.30.

l ELDORADO-BAR, The
Youth, Dänemark, Red
County, Frybourg, 60ties
Garage Rock'n'Roll, 22.00.
l GRENCHEN, Musigbar,
Blues Express, 21.30.
l LYSS, KUFA, Halle, No
Escapin’ This World Tour
2013, The Beatnuts (US),
Support: La Base (BNC),
Tru Comers (BNC),
HipHop, Rap, Show: 22.00.
www.starticket.ch.
Bei welchem Musikstil
kocht der Club am meisten? Battle of Styles Vol. 2,
DJs Tin on Table, Kriss-T,
Partytunes vs. HipHop 22.00.
l NIDAU, Kreuz, Michael
von der Heide, «Winterreise», 21.00.
www.ticketino.ch.
l TAVANNES, Le Royal,
Sim’s, rap, beatbox; première partie: KoQa, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
«Anima», 19.30, s. 28.11..
l LYSS, Weisses Kreuz,
Edelmais – «Gymi 5»
Klassezämekunft, 20.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, «Au
coin du feu» avec les conteuses.d'Arôme rouge,
musique latino par Christian et Amides, 20.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, Compagnie
Kitédidonk, «Mais où est
donc ... Quixote», 20.30.
l MOUTIER, Pantographe,
«Féminin pluriel», 20.30.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Petit déjeuner
compris» avec les Tréteaux
d'Orval, 20.30.
Rés. 079 / 453 56 47

30.11.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Dänu
Brüggemann, solo – reloaded 2013, 20.30.
l COUPOLE, Langustapalooza, The Monsignores,
Dracanyotlez Reloaded,
Stude, Old Shabby Europe ,
Sound 8 Orchestra, Climax,
DJs Soulsonic & Kay-Zee,
22.00.
l ÉTAGE CLUB, vernissage du nouvel album des
Spahni's Dub Dancers, ska,
jazz, 22.30, portes: 21.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
BIBLIo’SOUND, Michaela
Paetsch, Violine & Sascha
Andric, 11.00.
l BELLMUND, Freizeitzentrum La Prairie, Konzert mit
der regionalen Musikschule
Lyss: «Balladen», 17.00.
l LYSS, KUFA, Halle, IGF
Lyss-Busswil präsentiert:
Ynäblätä 2013, Guggenmusik, 19.30.
Club, Undiscovered Soul &
Grove, Rock, 22.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, BielBienne Jazz & ImproOrchestra, CD-Taufe, 20.30.
www.ticketino.ch.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, rock, Flying Donuts,
Cannibal Mosquitos, Killing
Volts, 22.00.

THEATER
THÉÂTRE

l RENNWEG 26, Künstlergespräch, im Rahmen
«Anima», 11.00.
UND
AUSSERDEM ... .l THÉÂTRE DE POCHE,
DE PLUS...
«Madame stellt ein Klavier
in die Alpen», Lieder mit
l EISSTADION, EHC BielRachel Matter & Daniel
Bienne – SC Bern, 19.45.
l BBZ, Tabulatum, TanzFueter, 19.30.
Show Move, 19.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Flohmarkt, 14.00-20.00.
l BSG, Fondue-Plausch, mit www.starticket.ch.
Schwyzerörgeli-Trio Volksmu- l BÜREN, Kellertheater
sikaLyss , 19.30-22.15.
Lindenhof, Swing Time BigAnm. 032 / 329 88 11.
Band Büren, 20.15.
Res. 079 / 286 29 83.
l DUO CLUB, Urbanity
FREITAG
Special, DJs Mo-B & Nerz,
l MOUTIER, salle de
VENDREDI
23.00.
Chantemerle, Compagnie
Kitédidonk, «Mais où est
l RESTAURANT
3 TANNEN, grosser Chlou- donc ... Quixote», 20.30.
KONZERTE
CONCERTS
ser Redlet, Jodlerklub Bärg- l MOUTIER, Pantographe,
brünneli, Biel, ab 17.00.
«Féminin pluriel», 19.00.
l CARGO CLUB, Stanton l RUDOLF STEINER
l MOUTIER, PantograWarriors (UK), London Electro SCHULE, Basar, 14.00-22.00. phe, «Des plans sur la
Grooves & Breakbeats, DJs
comète», par le THUNE
l STADTBIBLIOTHEK,
Mark Yardley, Dominic B.,
(THéâtre Universitaire NeuFlohmarkt, 14.00-18.30.
23.00.
châtel), 20.30.
l RESIDENZ AU LAC,
Vernissage Kunstl COUPOLE, Latino Flal RECONVILIER, Théâtre
Buch «Multiscala» von
vour XIV, Janaina Mello &
de l’Atelier, «Petit déjeuner
Marc Reist/Marie-Pierre
Band (BRA); Jefferson &
compris» avec les Tréteaux
Walliser, 18.30 Uhr.
Band (CH); MC PC & DJ
d'Orval, 20.30.
Noc, DJ’s Xapa Kente,
Rés. 079 / 453 56 47.
l AARBERG, ChlauserDesastre (Easy Class Prod)
märit, 14.00-21.00.
& Geezy-B, 22.00-06.00.
l BRÜGG, Cambio, «Geld
mal anders», 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

29.11.

Samedi soir à Bienne, au club L’Etage,
les Spahnis’ Dub Dancers font un vernissage:
c’est déjà leur troisième opus, baptisé Back to Ska,
des compositions originales de Daniel Spahni
ou des standards jazz à la sauce jamaïcaine.
l SAINT-IMIER, CCL, présentation de fin de saison
par les élèves des cours de
théâtre du CCL, 14.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerkermärit, 08.00-14.00.
l BBZ, Tabulatum, TanzShow Move, 19.30.
l CARGO CLUB, Studio 54,
DJs Paolo P. &Nerz, 22.30.
l DUO CLUB, The Model
Of The Week present:
Salenù Session, special
Guests: DJs Gianni Sabato,
Andrea Maggino, Salvatore
Patisso, live Vocalist &
Dancers, 21.00.
l ELDORADO-BAR, DJ
Atze, Rock / Hardrock, 21.00.
l FRIEDHOF BIELMADRETSCH, Gedenkfeier
an die Verstorbenen mit
Licht, Musik, Wort, 17.00.
l RUDOLF STEINER
SCHULE, Basar, 10.00-17.00.
l STADTARCHIV, «Verborgene Schätze der Bieler
Geschichte», Tag der
offenen Türe, 09.00-13.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Flohmarkt, 09.00-17.00.
l AARBERG, Chlausermärit, 10.00-21.00.
l GAMPELEN, Tannenhof, Chlousermärit, 11.0017.00.
l MEINISBERG, Kirchgemeindehaus, Weihnachtsbasar der Landfrauen,
09.00-14.00.
l TÄUFFELEN, Kirchgemeindehaus, Weihnachtsverkauf Claro Weltladen,
08.00-15.00.
l LA NEUVEVILLE, 19e
course des pavés, dès
11.00.

1.12.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
Messa da Requiem von
Giuseppe Verdi mit Solisten, Chor Ipsach, Chor des
CSS, Sinfonie Orchester
Biel, Bernhard Scheidegger,
Dir., 17.00.
Res. 032 / 333 18 27.
l MUSIKHAUS KREBS,
Musizierstunde der Musikschule Krebs, 14.30.
l STADTTHEATER, BurgKonzerte, Leo Wundergut
und die Jet Set Singers,
11.00.
l TEMPLE ALLEMAND,
Ooooorgelbiel, «Jazz meets
organ», jazz, rock & pop,
Jürg Lietha, orgue & Claude

KINO / CINEMAS
l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
«Comedian Harmonists», DI: 14.15.
l FILMPODIUM – FILMAR EN AMÉRICA LATINA
«Melaza», FR: 20.30.
«Workers», SA/MO: 20.30, SO: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL «The Counselor», DO-MI: 20.15.
«Am Hang», DO-MI: 18.00. «Die Eiskönigin – 3D: DO-MI: 13.30.
«Von heute auf morgen», DO/FR/MO/DI: 16.00.
«Die Legende vom Weihnachtstern: SO/MI: 16.00.
«Das merkwürdige Kätzchen», SA: 16.00, SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE «Die Tribute von Panem 2
– Catching Fire», DO-MI: 20.30, SA/SO/MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Die Eiskönigin – 3D», DO-MI: 18.15, SA: nur 14.00,
SO/MI: 14.00. «Recycling Lily», SA/SO/MI: 16.15.
«The Counselor», DO/FR/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA: 20.00.
l INS, INSKINO «Am Hang», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO «Die Tribute von Panem 2 – Catching
Fire», DO-MI: 20.30. «Die Eiskönigin – 3D», DO/FR/MO/DI:
16.00, SO/MI: 14.30. «Zum Beispiel Suberg», DO/MO/MI:
18.00, SA/SO: 17.00, SO: 10.30.
l BÉVILARD, PALACE «Tableau noir», JE: 20.00.
«Captain Phillips», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Turbo – 3D», SA/DI: 16.00.
«Sur le chemin de l’école», ME: 20.00.
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l LA NEUVEVILLE, CINÉ «Last Vegas», VE/SA/DI: 20.30.
«Les garçons et Guillaume à table», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Hunger games», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE «Les garçons et Guillaume à
table», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Hunger games», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Paprika», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Evasion», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet –
3D», SA/DI: 14.00, LU: 20.00.
«Quai d’Orsay», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«L’apprenti père Noël et le flocon magique 2», ME: 16.00.
«Capitaine Philipps», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Hunger games», JE/LU: 20.00, VE: 20.30, SA 21.00,
DI: 17.00. «Il était une forêt», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Tableau noir», reprise, SA: 18.00. «L’apprenti père Noël
et le flocon magique 2», reprise, DI: 14.00. Connaissance
du monde: «Voyage en pays Cathare, histoires et terroirs
d’Oc», MA: 20.00. «La reine de neiges – 3D», ME: 16.00.
«Casse-tète chinois», ME: 20.00.

Siffert, guitare électrique,
17.00. KinderOoooorgel,
13.30-14.00.
l GRENCHEN, Schönegg,
Sound of Swing Quintett,
10.30.
l LEUBRINGEN, Gemeindesaal, Adventskonzert mit
dem Chor Evilard-Magglingen & dem Pan-DreamsBienne-Seeland, 17.00.
l LYSS, ref. Kirche,
Orchester Lyss / Schulkinder
Lyss, «Zäller Wiehnacht»,
von Paul Burkhard, Ruedi
Sidler, Gesamtleitung,
17.00.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, Folk in Heaven:
Mike Silver (UK), SingerSongwriter, 17.00.
Res. 078 / 815 50 94
www.folkinheaven.ch.
l TWANN, Kirche, Jahreszeiten-Saisons, Winter,
Allegria musicale mit historischen Instrumenten,
Vivaldi, Locatelli, Sammartini, Werner, 17.15.
l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Voices of Africa, 17.00.
Rés. 032 / 751 29 84.
l TAVANNES, Le Royal, 5
à 7 classique, Duo Singer
& Fischer, «Espana», 17.00.
Rés. 032 / 481 26 27.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Willkommen zu Hause», Dance
Company Betweenlines,
19.00.
l GRENCHEN, Parktheater, Furbaz, Adventskonzert
2013 mit Tourneestart in
Grenchen, 17.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, Compagnie
Kitédidonk, «Mais où est
donc ... Quixote», 17.00.
l MOUTIER, Pantographe, «Des plans sur la
comète», par le THUNE
(THéâtre Universitaire Neuchâtel), 17.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Petit déjeuner
compris» avec les Tréteaux
d'Orval, 17.00.
Rés. 079 / 453 56 47

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BBZ, Tabulatum, TanzShow Move, 14.00.
l BSG, Lebkuchen backen
& verzieren, mit der Bäckerin
Schlossbeck, 14.00-16.30.
Res. 032 / 329 88 11.
l VIEILLE VILLE, Balade
de Noël, les magasins
seront ouverts de 11.0018.00.
l BÜREN, Weihnachtsmarkt, 11.00-18.00.
l AARBERG, Chlausermärit, 10.00-17.30..

2.12.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER PIAMARIA,
montags um sieben, «Die
Brentanophantasien»,
von Roland Moser nach
den «Zeiten» von Philipp
Otto Runge, Eva Olitvanyi,
Sopran; Kurt Widmer, Bariton; Gertrud Schneider,
Klavier, Lesung & anschliessendes Konzert, 19.00.
l KONGRESSHAUS,
Voices of Gospel, St. Stephen Baptist Church Choir,
20.00.
www.ticketcorner.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, Compagnie
Kitédidonk, «Mais où est
donc ... Quixote», 10.00.

3.12.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Schubertiade, Liederabend der Gesangsklasse
von Chris Ziegler, 20.00.
l STADTKIRCHE, Seelenklänge, Stephanos Anderski, Obertongesang; Pascale
Van Coppenolle, Orgel,
18.45-19.15.

4.12.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l HKB-BURG, Vortragsabend Klavier, Studierende
Klassen Manuel Bärtsch,
Ricardo Bovino & Iris Haefely, 19.00.
l NIDAU, Kirche, «König
Laurin», Geschichte, Lieder,
Musik bei der Krippe,
15.30.

THEATER
THÉÂTRE

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTERS- UND PFLEGEHEIM CRISTAL, Weihnachtsausstellung, Micky Briggen & Stefan Gfeller, Seide, Schmuck,
Keramik, Holzskulpturen, Mineralien, FR 29.11., 14.0018.00, SA 30.11., 10.00-17.00, SO 1.12., 10.00-16.00.
l LOKAL-INT. , Daniel Schuoler, Zürich, bis 4.12.,
Vernissage 28.11., 19.00.
l LYSS, Sieberhuus, Adventsstimmung im Sieberhuus,
bald ist Weihnachten – Zeit der Geschenke. 15 Handwerker präsentieren Arbeiten, FR 29.11., 17.00-21.00,
SA 30.11., 10.00-19.00, SO 1.12., 10.00-17.00.
Vernissage mit Apéritif am FR 17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, «O’L’air que
gemme», la pierre ollaire sous le charme de la pierre précieuse, Anna Kohler, bijoux & Michèle Péquegnat, sculptul THÉÂTRE POUR LES
res, jusqu’au 18.1.2014. ME 10.00-14.00, JE/VE 10.00PETITS, La Cie 2 couettes
13.00, 14.00-19.00, SA 10.00-16.00.
et c'est tout, «Le lutin qui
avait perdu Noël», pour
l ART-ETAGE, Urs Dickerhof, «Schwarz auf Weiss»,
enfants de 3 ans – durée
gemalt, gezeichnet, geschrieben, bis 14.12.
environ 35 minutes, 15.00 MI-SA 14.00-18.00.
THEATER
& 16.30.
THÉÂTRE
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
Rés. ME 09.00-11.00
Alexandra Schönenberger, gemischte Techniken, Acryl,
079 / 229 56 93 ou email
Collage, Pastell, bis 31.1.2014. MO/DI/DO 16.00-20.00.
l STADTTHEATER, «Il
info@theater-chlyne
Turco in Italia», Oper von
l ELDORADO-BAR, Djulia Drekovic, «Dans un autre
Gioacchino Rossini, 19.30. petits.ch.
monde», dessins, 2.11- 6.12.
l ESPACE AMADEO, Gabriel Vuilleumier, peinture &
Monique Itten, sculpture, jusqu’au 1.12.
UND AUSSERUND AUSSERDEM ...
DEM ...
VE 18.00-20.00, SA/DI 15.00-18.00.
DE PLUS...
DE PLUS...
l GALERIE TENTATION BY BBEARUFF ARTWORK, rue
Haute 5, Maryl Mary, peinture, jusqu’au 6.12.
l BIBLIOTHÈQUE,
l COLLÈGE DU MARCHÉ l NAR GALLERY, «pro-positions», curated by Pascal
BIBLIo’CONTES, histoires
NEUF, Université des aînés Danz, bis 30.11. DO/FR 13.00-16.30, SA 10.00-16.00.
pour les adultes, 12.15.
de Bienne, «La mesure pré- l NEW OPTIC BRILLENMODE, Dufourstrasse 12, Eliane
l EISSTADION, EHC Biel- cise du temps: les horloges Otter, Biel, «Rausch der Farben», bis 31.1.2014.
atomiques et leurs applica- l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei
Bienne – Lakers, 19.45.
Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: «Le
l NMB NEUES MUSEUM tions», Pierre Thomann,
Pays des Trois-Lacs à l'époque romaine», jusqu’au
BIEL, «Verborgene Schätze prof. hon. de l’Univerisité
der Bieler Geschichte», Biel de Neuchâtel, 14.15-16.00. 12.1.2014 (www.entrelacs2013.ch). Robert Walser,
von der Moderne bis zur
l METROPOL, Seeländer- «Heimwärts», seine Bieler Jahre (1913-1921) bis
12.1.2014. «Grosses Format», Wandbilder von Karl Walser,
Gegenwart, zweisprachige Chötti, Spielabend.
Führung durch die Ausstel- l LYSS, KUFA, Halle, jeder Léo-Paul & Philippe Robert in der Nachfolge Hodlers, bis
lungen «Uhren- und Indus- Tropfen zählt: Blutspenden, 2.2.2014. ME 4.12., 18.00: «Robert Walser und die zeitgenössische Literatur.», Paul Nizon & Heinz Helle lesen Texte,
triestadt / bürgerliche
18.00-20.30.
anschl. Gespräch, moderiert von Reto Song, Leiter Robert
Wohnkultur», 18.00.
(ab 18 J. & 50 kg).
Walser-Zentrum Bern (d).
l SAINT-IMIER, bibliothèque, l’heure du conte,
l PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis
09.00-09.45.
23.2.2014. MO-SO 08.00-19.00.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diessbach
Haus, Kaja S. Eilmes, bis 31.1.2014. MO-FR 09.00-16.00,
jedes 1. Wochenende im Monat FR/SA/SO 10.00-17.00.
Am 30.11., 09.00-17.00 ist die Künstlerin anwesend.
l AARBERG, Rathauskeller, Luciano Spanio, Bern, Ölbilder, Aquarelle, Zeichnungen, bis 8.12. FR 18.00-21.00,
SA 10.00-12.00, 14.00-16.00, SO 14.00-17.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus Ilja & René Steiner, Weihmattenstrasse 165
nachtsausstellung, «Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder,
biel/bienne
sondern macht sichtbar», bis 22.12. SA/SO 14.00-19.00.
www.cargoclub.ch
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis
14.9.2014.
l LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Steinweg 26,
FRI NOV 29 | 22.30 - 03.30
Erinnerungsausstellung Edwin Friedrich, Bilderausstellung,
ELEKTRO NIGHT bis Ende Februar 2014. MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00
(Freitagnachmittag geschlossen).
STANTON WARRIORS (UK)
l NIDAU, Nidau Gallery, Hauptstrasse 13, Esther Leist,
DJ’S DOMINIC B. & MARK YARDLEY, LONDON
Bilder & Illustrationen, bis 30.11. MI-FR 14.00-18.00,
AGE 21+ | CHF 20.–
SA 12.00-16.00 oder nach Absprache.
SAT NOV 30 | 23.00 - 03.30
l NIDAU, Ruferheim, Jean-Claude Borel, Ipsach, AcrylBilder, bis 30.11.
STUDIO 54
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, 20 Jahre / 20
DISCO, MASH UP, CHARTS, HOUSE & ELEKTRO
Künstler, bis 1.12. SA/SO 14.00-19.00. Finissage 1.12.,
DJ’S PAOLO P. & DJ NERZ
15.00.
AGE 25+ | CHF 15.–
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Amazonie», photos
d’Edmond Farine, jusqu’au 31.1.2014.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Léonard Félix, jusqu’au
1.12. ME 14.30-20.00, MA/JE/VE 14.30-17.30, SA 10.00Saint-Imier, Erguël Expo
12.00, DI 17.00-19.00.
salle de spectacles
Vendredi, 29 novembre 2013, 18.00-21.00:
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Nicolas Gilbert, travaux en
21.15: démonstration du Platinium Dance Academy
fusain, jusqu’au 22.12.
accompagné du group W O.F Swiss Rock Band.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photograSamedi 30 novembre 2013, 15.00-21.00:
phies «La Beauté qui sauve… La Beauté qui soigne» par
17.30: concert par la Fanfare des Cadets.
Martine Courvoisier, jusqu’au 31.3.2014. Tous les jours
21.30: spectacle de François Vorpe accompagné du Big
08.00-19.00.
Band UIB Jazz Orchestra de Bienne.
l SAINT-IMIER, CCL, exposition collective d’arts plastiques,
22.30: soirée disco avec DJ DM – Damien Montavon.
jusqu’au 8.12. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
Dimanche, 1er décembre 2013, 11.00-17.00
l TRAMELAN, café de l’Envol, Natacha Studer Koull
dès 13.00: concert des Petits Jodleurs de Mont-Soleil.
expose ses horizons, jusqu’au 20.12. LU-VE 08.00-13.00,
Ve soir 19.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, Jacqueline Chaignat présente ses dernières créations, des aquarelles pleines de fraîcheur aux
Christmas Sessions Biel
couleurs chaudes, jusqu’au 8.12.
Theater Palace, Biel
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00
Freitag, 29. November 2013, 21.00: Electric Light
Orchestra. Perf. by Phil Bates & Berlin String Ensemble.
Samstag, 30. Novewber 2013, 20.30: Kim Wilde & Band.
Supporting Act: Shadox.
Achtung! Attention!
Sonntag, 1. Dezember 2013, 20.00: Umberto Tozzi.
Informationen über Veranstaltungen vom
Supporting Act: Ginta Biku.
5. bis 11. Dezember 2013 müssen bis spätestens am
www.starticket.ch.
Freitag, 29. November, 08.00 Uhr auf der Redaktion
sein. Les informations concernant les événements du 5 au
11 dècembre 2013 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 29 novembre à 08.00 h.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Martin Bürki
Es ist doch alle Jahre
dasselbe: Ich nehme
mir vor, das ganze
Jahr über meine Augen offen zu halten
nach potenziellen
Weihnachtsgeschenken. Damit
nicht auch ich mich
noch in den vorweihnachtlichen
Kaufrausch stürzen
muss, sondern die
besinnliche Zeit geniessen kann. Geschafft hab ich es
noch nie. An diesem ersten Adventswochenende möchte ich mein Versäumnis nun aber
nachholen, angesichts so zahlreicher
Gelegenheiten: Der
Chlousermärit in
Aarberg, der Handwerkermarkt in der
Bieler Altstadt, der
Flohmarkt in der
Stadtbibliothek in
Biel … am Sonntag
beginnt auch in Büren der Weihnachtsmarkt – wenn das
keine Trouvaillen
verspricht! Und damit mir Weihnachten danach nicht
zum Hals raushängt,
besuche ich am
Samstagabend das
Konzert der dänischen GaragenRocker «The Youth»
im El Dorado in
Biel. All right!
C’est chaque année
la même chose. Je
tente durant toute
l’année de garder
l’oeil ouvert en prévision d’un cadeau de
Noël potentiel. Afin
de pouvoir jouir tranquillement de l’Avent
sans devoir plonger
dans la fièvre des
achats de Noël. Je
n’ai jamais réussi.
Lors de ce premier
week-end de l’Avent,
je vais tenter de réparer cet oubli car il y a
de nombreuses possibilités: le marché de
Saint-Nicolas à Aarberg, le marché des
artisans à Bienne, le
marché aux puces à
la Bibliothèque municipale de Bienne, et
dimanche à Büren
débute le Marché de
Noël. Alors si après
cela, je ne déniche
pas de trouvailles!
Enfin, pour que je
n’aie pas une overdose de Noël avant
l’heure, j’irai samedi
soir au concert du
groupe danois de
rock garage «The
Youth» à l’El Dorado
de Bienne. All right!
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Die Fortsetzung eines
Welterfolgs.
VON
Am Anfang steht PfeilboLUDWIG gen-Schützin Katniss Everdeen
HERMANN unter Schock. Traumatisiert
noch von Teil 1? Schwankend
steigt sie ein in Teil 2, die
Fortsetzung: Jennifer Lawrence, Hollywoods neuer Superstar, 23 Jahre jung, 10 Millionen Dollar Gage für ihre Rolle
als unerschrockene Rebellin
in einem Leinwandspektakel,
das an Spannung und Ideenreichtum Serien wie «Harry
Potter» und «Twilight» übertrifft.

Überlebenskampf. Im Raketenzug rast Katniss mit Partner Peeta (Josh Hutcherson)
durch Panem, das (in naher
Zukunft) durch Krieg und Naturkatastrophen zerstörte
Nordamerika. Ihr Ziel: das Kapitol, die Hauptstadt des faschistischen Staates Panem.
In einer Arena, mächtig wie
in «Ben Hur», verkündet
Staatspräsident Snow (Donald
Sutherland), dass die Beteiligten aus den vergangenen
«Hungerspielen» grad noch
einmal gegeneinander antreten müssen. In einem noch
härteren Überlebenskampf –
landesweit übertragen als blutrünstige Reality-TV-Show.

Ein Dorf im Wandel
der Zeit.
VON LUDWIG HERMANN
Das Seeländerdorf Suberg:
600 Einwohner, ein Bahnhof,
ein Wirtshaus und eine Düngerfabrik. Verschwunden sind
Begegnungsorte wie der Dorfladen (1980), der Bahnschalter
(2002), die Landwirtschaftliche Genossenschaft (2005)
und die Poststelle (2006). Zentrum: Der Bahnübergang,
meist geschlossen, der das
Dorf in zwei Teile teilt.
Wer mit dem Zug von Biel
nach Bern fährt, flitzt in sieben Sekunden an den paar
Häusern vorbei. Man weiss,
dass es Suberg gibt, kennt es
aber kaum. Das will der einheimische Dokumentarfilmer
Simon Baumann (mit seinem
mehrfach preisgekrönten
Film) sachlich, mit leiser Ironie und einem Quäntchen
träfer Bauernschläue ändern:
Sein Suberg, in dem schon
seine Eltern und Grosseltern
wohnten, hat sich vom Bauerndorf zum Schlafdorf gewandelt, hat eine soziale Vereinsamung durchgemacht.
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The Hunger Games 2 – Catching Fire HHH(H)
Als Spielleiter amtet jetzt
ein zynischer Despot namens
Plutarch (Philip Seymour Hoffman), der per Knopfdruck die
Dschungelkämpfer in geheimen Kraftfeldern unter Strom
setzen kann. Als wenn ein
Heer angriffiger Riesenaffen,
gewaltige Flutwellen, tödliche
Gaswolken, ein heimtückischer Zaubersee sowie missgünstige «Verbündete» nicht
schon genug wären.

Gladiatoren. «The Hunger
Games 2» wirkt stärker, ausgeklügelter als Teil 1. Erschreckend zeigt Regisseur Francis
Lawrence («I Am Legend»),
was eine faschistische Regierung anrichten kann. Genial,
wie hier das dümmliche
Dschungelcamp-Reality-TV auf
die Schippe genommen und
umfunktioniert wird: Gladiatorenkämpfe der Zukunft, wo
menschliche Verluste keine
Rolle mehr spielen. Ein ausgefeiltes Gemisch aus Unterhaltung, Satire und Emotionen
– mit ganz hervorragenden
Schauspielern. Allen voran:
Jennifer Lawrence, die Pfeilbogen-Schützin, in ihrem aussichtslos scheinenden Kampf
David gegen Goliath.
n

Wie Hunderte von anderen
Gemeinden im Schweizerland.
Bis in die siebziger Jahre
belebte über ein Dutzend Bauernbetriebe das Dorf. Die Leute
waren aufeinander angewiesen,
man kannte sich, half sich gegenseitig aus und bildete «eine
grosse Familie». Heute existieren noch ganze zwei Höfe. Simon Baumann («Buume» genannt) will wissen: Wer sind
eigentlich meine heutigen
Nachbarn? In der stärksten und
aussagekräftigsten Sequenz
geht der Regisseur mit dem
Mikrophon auf Pirsch.

Abhauen! Ein Mann lässt
sich bei der Gartenarbeit kaum
stören. Eine Neuzuzüglerin
fürchtet sich vor «den schwarzgekleideten Mannen» (dem
Filmteam) und schlägt die
Haustüre zu. Ihr Nachbar
droht: «Abhauen, sonst gibts
Schläge!» Bei einigen der Befragten schwelen noch immer
Ressentiments auf «Buumes»
Eltern und Grosseltern, die politisch tätig waren und beispielsweise gegen den Bau einer
Bahnunterführung stimmten.
Regisseur Baumann sucht
neuen Kontakt im Dorf. Wie
wär’s mit dem Beitritt in den

Der Disney-Weihnachtsfilm: ein
herzerfrischendes Animations-Abenteuer.
VON LUDWIG HERMANN und sein Machtwort sprach.
Vergessen sind in «Eiskönigin»
Würde der dänische Dich- die ultra-kurzen, harten
ter Hans Christian Andersen Schnitte der Produktionen vor
(1805-1875) noch leben, be- «Rapunzel» (2010), die das Pustimmt fände er bei Disney blikum eher verwirrten als es
eine Stelle als Drehbuchautor in wohliger Weihnachtsstimoder Ideenlieferant. Seine Fan- mung zu wiegen.
tasie scheint bis heute unerschöpflich – die Märchen des
Es war einmal … In eiKopenhagener Genies haben nem fernen Land, da lebten
nichts an Charme verloren Elsa und Anna, zwei fröhliche
und dienen immer wieder als Königskinder. Als die beiden
Filmvorlage. Unvergesslich: zu anmutigen jungen Damen
die Disney-Zeichentrickfilme heranwuchsen, verliebte sich
«Thumbelina» (Däumeline) Anna in einen wunderschöoder «The Little Mermaid» nen Prinzen. Elsa, von Eifer(Arielle, die Meerjungfrau).
sucht geplagt, mochte Anna
Jetzt haben die Animati- das Glück nicht gönnen und
onskünstler aus Hollywood jagte sie vom Hof. Ihr wunAndersens «Eiskönigin» ent- derschönes Reich verzauberte
deckt und daraus ein Bijou Elsa, die zukünftige Königin,
gemacht: ein Weihnachtsmär- in eine ungastliche, öde Eischen unter dem (dümmli- wüste.
chen) deutschen Titel «Die
Wie sich die arme Anna
Eiskönigin – Völlig unverfro- durch den ewigen Winter
ren». Ein Film, der wieder die kämpft und in ihr Königreich
Qualität von damals erreicht, zurückkehren möchte, wie sie
als der gute alte Walt durch drei muntere Wegbegleiter findie Disney-Studios schlurfte det (Kristoff, den etwas be-

Nouvellement à la tête des
Jeux, un despote cynique, Plutarch (Philip Seymour Hoffman), qui peut, en pressant
un bouton, mettre les combattants de la jungle sous tension électrique dans des
champs de force secrets.
Comme si l’agression d’une
horde de singes géants, un
puissant raz-de-marée, des volutes de gaz mortel, un insidieux lac magique ainsi que
des «alliés» envieux n’étaient
pas déjà suffisants.

Au début, la tireuse à l’arc
Katniss Everdeen est sous le
choc. Est-elle encore traumatisée par le premier épisode?
Jennifer Lawrence entre en titubant dans la suite numéro
2, elle a 23 ans, elle est la
nouvelle star hollywoodienne,
elle a décroché 10 millions
de dollars pour son rôle de la
rebelle sans crainte. Un spectacle qui dépasse en intensité
et richesse d’idées des séries
Gladiateurs. «The Hunger
comme «Harry Potter» ou Games 2» paraît plus fort, plus
«Twilight».
accompli que le premier épisode. Le réalisateur Francis
Survivre. Dans le train- Lawrence («I Am Legend»)
fusée, Katniss et son partenaire nous montre à quel point les
Peeta (Josh Hutcherson) filent accomplissements d’un régime
à travers Panem, une Amé- fasciste sont effrayants. Gérique du Nord détruite (dans niale, la manière dont est riun futur proche) par les diculisée la niaiserie de cette
guerres et les catastrophes na- téléréalité, remodelé en une
turelles. Leur but, le Capitole, bataille de gladiateurs du futur
la capitale de l’Etat fasciste où les pertes humaines n’ont
Panem. Dans une arène gi- plus aucune importance. Un
gantesque, semblable à «Ben mélange subtil de divertisseTodesmutig: Katniss,
die Pfeilbogen-Schützin
La suite d’un succès Hur», le président Snow (Do- ment, de satire et d’émotions
nald Sutherland) décrète que encore rehaussé par un remar(Jennifer Lawrence).
mondial. les participants aux derniers quable jeu d’acteur. Au-dessus
«Jeux de la faim» doivent re- du lot, Jennifer Lawrence, la
Intrépide: Katniss l’archère
combattive (Jennifer
PAR LUDWIG HERMANN mettre ça et s’affronter à nou- tireuse à l’arc qui mène un
veau. Dans une lutte pour la combat désespéré de David
Lawrence).
n
survie encore plus dure, une contre Goliath.
téléréalité sanguinaire diffusée
dans tout le pays.
In den Kinos Apollo, Beluga + Rex 1/Aux cinémas Apollo, Beluga + Rex 1

Zum Beispiel Suberg HHH
Ungemütliches
Zentrum von Suberg:
der Bahnübergang,
der das Dorf in zwei
Teile teilt.
Incontournable au
centre de Suberg: le
passage à niveau qui
coupe le village en
deux.

Männerchor, einem der letzten
Vereine in Suberg? Tatsächlich,
da spürt er erstmals so etwas
wie Vertrautheit und Gemeinschaft. Alles bestens? Ja, nur
das obligate Bier nach der Probe, das trinken die Dirigentin
und ihre wackeren Sänger im
Nachbardorf. Subergs Dorfbeiz, inzwischen zum Gourmettempel avanciert, wird von
den Einheimischen gemieden.
Einfache und gesellige Leute
wie die Sänger sind hier nicht
willkommen.
n
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Un village livré au temps qui passe.
PAR
Suberg, un village du SeeLUDWIG land, six cents âmes, une gare,
HERMANN un bistrot et une fabrique d’engrais. Disparus les lieux de rencontre, tels que l’épicerie (1980),
le guichet de gare (2002), la société coopérative agricole (2005)
et la poste (2006). Au centre, le
passage à niveau, la plupart du
temps fermé, qui coupe le village en deux.
Les gens qui prennent le train
de Bienne à Berne ont à peine le

temps de voir les quelques maisons de Suberg. On sait que le
village existe, mais de là à le
connaître… C’est la raison d’être
du documentaire (maintes fois
récompensé) du local Simon
Baumann. Il nous emmène à la
rencontre de Suberg avec un réalisme teinté d’une ironie tranquille et d’un soupçon de ruse
paysanne. Son village, celui qui
a vu naître ses parents et ses
grands-parents, a mué de bourg
paysan en cité dortoir et fait les
frais d’un isolement social. A
l’image de centaines d’autres
communes d’Helvétie.
Jusque dans les années septante, une douzaine d’entreprises
agricoles faisaient vivre le village.
Les gens devaient compter les
uns sur les autres, on se connaissait, on s’aidait mutuellement
et l’on formait une grande famille. De tout cela ne restent
que deux fermes. Simon Baumann (surnommé «Buume»)
veut savoir qui sont ses voisins
d’aujourd’hui. Dans la scène la
plus forte et la plus expressive,
le réalisateur part à la rencontre
de ses voisins.

nouvelle arrivante prend peur
à la vue des «hommes en noir»
(l’équipe de tournage) et leur
claque la porte au nez. Le voisin se fait menaçant: «Tirezvous sinon ça va barder!» Chez
quelques-unes des personnes
questionnées, persiste un ressentiment envers les parents
et grands-parents de «Buume»
qui étaient politiquement actifs et qui ont par exemple
voté contre la construction du
passage souterrain de la gare.
Le réalisateur Simon Baumann cherche à se faire de
nouveaux contacts dans le village. Et pourquoi pas en adhérant au chœur d’hommes, une
des dernières associations de
Suberg? Et c’est effectivement
là qu’il trouve enfin quelque
chose qui ressemble à de la
familiarité et à un esprit de
communauté. Tout est pour
le mieux? Oui, à part la bière
incontournable après les répétitions que la dirigeante et
ses ardents chanteurs vont
boire dans le bistrot du village
voisin, les indigènes évitant
celui de Suberg qui s’est transformé en haut lieu gastronoTirez-vous! C’est à peine mique. La compagnie des gens
si un homme en train de jar- simples et conviviaux n’y est
n
diner se laisse déranger. Une pas vraiment appréciée.

Die Eiskönigin/La Reine des neiges – 3D HHH
Anna und
ihre drei
munteren
Weggenossen Olaf,
Kristoff
und Rentier
Sven.

Si le conteur danois Hans
Christian Andersen (18051875) vivait encore, il dégoterait sûrement une place en
tant que scénariste et pourvoyeur d’idées dans les studios
Disney. Sa fantaisie semble ne
jamais devoir se tarir, les contes
du génie de Copenhague n’ont
Anna et ses rien perdu de leur charme et
trois joyeux servent toujours de base cinécompamatographique. Inoubliable:
gnons: Olaf, «Thumbelina» (Poucelina) ou
Kristoff et
«The Little Mermaid» (La Petite
Sven le
Sirène).
renne.
Et voilà que les artistes de
l’animation hollywoodienne
découvrent «La Reine des
neiges» de Hans Christian Angriffsstutzigen Naturburschen,
sein treues schlitzohriges RenLe nouveau conte familial de dersen et en font un bijou.
Un conte de fée de Noël qui
tier Sven sowie Olaf, den drolligen Schneemann, der immer
Noël, un dessin animé atteint de nouveau la qualité
des films des temps anciens,
wieder seinen Kopf verliert),
das alles schildert Disneys
d’aventure de Disney, aussi lorsque le bon vieux Walt traînait les pieds dans les studios
prächtig unterhaltendes Weihnachtsmärchen – ein Leinrafraîchissant que touchant. Disney en délivrant ses ordres.
Oublié le montage ultrawandabenteuer für die ganze
Familie.
n
PAR LUDWIG HERMANN rapide, les coupes franches
des productions précédant
«Raiponce» (2010) qui perturIn den Kinos Rex 1 + Lido 2 /Aux cinémas Rex 1 + Lido 2

bait le public bien plus qu’il
ne l’enchantait.

Il était une fois… dans
un pays lointain, Elsa et Anna,
deux princesses. Lorsqu’elles
grandirent pour devenir d’avenantes jeunes filles, Anna
tomba amoureuse d’un merveilleux prince. Elsa, rongée
par la jalousie, n’arrivait pas à
accepter le bonheur d’Anna et
la chassa de la cour du roi.
Elsa, la future reine, transforma
son magnifique royaume en
un désert de glace inhospitalier.
Comment la pauvre Anna
va-t-elle se battre contre l’éternel hiver et retourner dans
son royaume bien-aimé? Elle
trouvera trois joyeux lurons
pour l’accompagner (Kristoff,
un gars de la campagne un
rien obtus, son fidèle renne
Sven ainsi qu’Olaf, le bonhomme de neige loufoque qui
n’arrête pas de perdre la tête).
Un conte merveilleusement
illustré dans le plus pur style
Disney, divertissant à souhait,
une aventure sur grand écran,
un film de Noël pour toute la
famille.
n
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