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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Von Velowochen bis zum
Bieler Faltrad-Festival:
Heinz und Markus
Stüdeli, Vater und
Sohn, leben für das
Velo. Das Doppelporträt. Seite 9.

n

Semaine du
vélo, festival du
vélo pliable: Heinz et
Markus Stüdeli, père
et fils, sont férus de
bicyclette. Double
portrait en page 9.

n

Gianni Vasari
präsentiert in
der Bieler «Gewölbe
Galerie» alte und
neue Werke. Seite 19.

n

Tour de Suisse
Die Tour de Suisse beehrt das Seeland. Im Feld nicht mehr mit
dabei ist der ehemalige Schweizer Radprofi Silvere Ackermann,
der 2009 in der Bergpreiswertung den 3. Schlussrang belegte.
Ackermann – der 30-Jährige ist Koordinator der derzeitigen
Aktion «Moutier – Stadt des Geschmacks» – blickt auf seine
Erfahrungen als Radprofi zurück – und spricht auch über
Doping. Seite 3.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / sf / JST / FF

Le Tour de Suisse fait étape dans la région.
L’occasion pour un ancien coureur, le Jurassien
Silvere Ackermann, 3e du classement des grimpeurs
en 2009, de jeter un regard sans complaisance sur
le peloton. Le coordinateur de «Moutier – Ville du
Goût 2014» brosse un tableau parfois critique du
milieu du cyclisme professionnel, entre passion et
dérives. Page 3.

Pour son 65e anniversaire,
Gianni Vasari expose
son univers haut en
couleur à la Gewölbe
Galerie. Page 19.

n

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

Steidle
Die Bieler Finanzdirektorin
Silvia Steidle kann dem
Stadtrat eine ausgeglichene Rechnung 2013
präsentieren. Ein Grund
zur Freude? Seite 2.

Presque
bons
La directrice biennoise
des finances Silvia Steidle
peut présenter des
comptes 2013 presque
équilibrés au Conseil de
Ville. Une raison de se réjouir? Page 2.

Haas

Irradié

Als Kind kam der Bieler Ferdinand Haas
in seinem Elternhaus oft mit Radium in
Kontakt, das seine Mutter als sogenannte Heimarbeiterin für die Bemalung von Uhrenzifferblättern verwendete. Der Gefährlichkeit dieses Pulvers
war man sich nicht bewusst. Seite 2.

Durant son enfance, le Biennois
Ferdinand Haas a souvent été en
contact avec du radium. Ouvrière à
domicile, sa maman ornait les cadrans
de montre avec cette peinture luminescente. On ignorait alors le danger.
Page 2.
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CONSEIL DE VILLE

«Räte sind nicht überfordert» Comptes rouge pâle
Das Bieler Parlament diskutiert diese
Woche die Rechnung 2013, diese schloss
wider Erwarten fast ausgeglichen ab.

here Abgeltung des Disparitätenabbaus im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs (FILAG) verbesserte die Rechung
um 1,8 Millionen.

VON HANS-UELI AEBI Ruch der «versteckten Kassen»
belegt. Versteckt sind diese KonNach dem Spiel ist vor dem ten nicht, für Laien aber nur
Spiel. Dies gilt auf dem Rasen mühsam im Hauptbericht aufBrasiliens ebenso wie im Bieler findbar. Zudem schönen EntStadtrat. Mit der Rechnung des nahmen aus Spezialfinanziejeweiligen Jahres legt Papa Staat rungen die Rechung, was den
Rechenschaft darüber ab, was Sparwillen vor allem bei den
er mit des Bürgers sauer ver- Linken rasch erlahmen lässt.
dientem Manna angestellt hat. BIEL BIENNE befragte vor der SitHeuer umfasst das Dokument zung vom Mittwoch, 25. Juni,
242 Seiten, das wichtigste Re- Finanzdirektorin Silvia Steidle.
sultat: 2013 schloss Biel mit einer roten Null ab, budgetiert BIEL BIENNE: Die Rechnung
war ein Defizit von knapp 10 2013 ist ausgeglichen. Eitel
Millionen. Dabei plumpsten Fi- Sonnenschein am Bieler
nanzdirektorin Silvia Steidle ei- Finanzhimmel?
nige goldene Gänse aufs Tablett, Silvia Steidle: Dank Ausgabenwas Begehrlichkeiten für die moratorium und dem Anstelnächste Budgetrunde weckt.
lungsstopp konnten wir sparen.
Auf der Ertragsseite verzeichAltlasten. Die Diskussionen neten wir ausserordentliche und
zur Jahresrechnung verlaufen einmalige Mehrerträge. Dank
meist gesittet. Die Fraktionen beiden Faktoren konnten wir
nehmen jeweils zu jeder Di- einige negative Effekte auffanrektion Stellung und ziehen gen. Durch die Entnahme von
Schlüsse. Für pointierte Voten 3 Millionen Franken aus der
sorgen Abweichungen zwischen Spezialfinanzierung «Steuern
Budget und Rechung. Bei mo- natürliche Personen» konnte
netären Erträgen oder Mehr- ein knapp ausgeglichenes Eraufwand sind «Helden» oder gebnis ausgewiesen werden. Zu
«Schuldige» rasch gefunden. Euphorie besteht kein Anlass,
Wiederum mussten diverse da war auch «Glück» dabei.
Nachtragskredite gesprochen
werden, so etwa für die Sanie- Was war positiv?
rung der Altlasten auf dem Gas- Bei den Gewinn- und Kapitalwerkareal (künftig Esplanade). steuern resultierte ein MehrgeSchwieriger wird es bei reinen winn von 10,7 Millionen FranBuchgewinnen oder -verlusten, ken, diesen konnten wir wegen
wie sie beispielsweise bei der des sogenannten Doppeleffekts
Umwandlung von Gemeinde- nicht voraussehen. Auch die
verbänden (Spitäler oder Heime) Liegenschafts- und Vermögensin Aktiengesellschaften anfallen. gewinnsteuern fielen um 1,1
Millionen höher aus. Dazu kaSpezialfinanzierungen. men Buchgewinne: aus der UmZu reden geben jeweils die Spe- wandlung des Seelandheims
zialfinanzierungen, von denen Worben in eine Aktiengeselles in den Bieler Büchern eine schaft waren es 3,6 Millionen.
ganze Menge gibt. Diese wurden Wir stockten eine Anleihe von
in den «fetten» Stöckli-Jahren 50 auf 80 Millionen auf, was
angelegt und sind mit dem 1,6 Millionen brachte. Eine hö-

Was schlug Löcher?
Die Steuererträge bei den natürlichen Personen fielen um
3,7 Millionen tiefer aus als budgetiert. Auch kassierten wir anstelle von 6,5 bloss 4,8 Millionen Bussgelder. Der Kanton veränderte die Kalkulationsgrundlagen im FILAG, was Biel zusätzlich 7,5 Millionen kostete.
Das grösste Loch schlugen
Mehrkosten für die Altlastensanierung auf der Esplanade
mit satten 11,5 Millionen, wovon ein Anteil von 6,4 Millionen zu Lasten der Rechnung
2014 verbucht wird.

Ferdinand Haas
Der 1939 in Biel geborene und hier aufgewachsene
ehemalige Werbeleiter aus der Uhrenindustrie kam
als Kind mit radioaktivem Radium in Berührung.
BIEL BIENNE: Wie kamen Sie
mit Radium in Kontakt?
Ferdinand Haas: Als kleiner
Junge in unserem Haus am Zionsweg 32 in Biel, das heute
noch steht. Meine Mutter arbeitete um 1950 einige Jahre
als Heimarbeiterin für die Uhrenindustrie. Im Wohnzimmer
stand ein kleines hohes Arbeitsgestell, an dem meine Mutter
arbeitete. Sie mischte dort Radiumpulver aus Fläschchen auf
einer kleinen Glasplatte mit
Wasser an. Anschliessend tupfte
sie das Gemisch mit einem Pinsel auf die Zifferblätter von
Omega-Uhren, bei jeder Stundenzahl ein Pünktchen. An einem Tag schaffte sie mindestens
100 Zifferblätter und bekam
pro Stück etwa 30 Rappen. Oft
besuchten uns Kameraden und
aus Spass malten wir manchmal
unsere Fingernägel mit der Rest-

paste an. Die leuchteten am
Abend herrlich! Dass Radiumpulver gefährlich ist, war unserer Familie nicht bewusst.
Hatte Omega Ihre Mutter über
die gesundheitlichen Risiken
aufgeklärt?
Nein. Ich kann mir vorstellen,
dass die Gefahren bewusst unter
Verschluss gehalten wurden.
Sonst hätten die Heimarbeiterinnen ihre Arbeit wohl niedergelegt.
Kam jemand aus ihrem Umfeld
zu Schaden?
Mein Vater sass oft neben der
arbeitenden Mutter, las Zeitung.
Er starb mit 57 Jahren an Krebs.
Und mein bester Freund starb
als 53jähriger an Krebs. Mit
ihm hatte ich damals die Nägel
angemalt. Ich selber habe diesbezüglich Glück gehabt, und

meine Mutter starb im hohen Né en 1939 à Bienne, ville où il a grandi, cet ancien
Alter eines natürlichen Todes. responsable de la publicité dans l’industrie horlogère
est entré en contact avec le fameux radium. A la
Was geschah mit den leeren Ra- différence de certains membres de sa famille ou
diumfläschchen?
d’amis, il n’a cependant pas souffert de maux
Die wurden mit Wasser ausge- suspects.
spült, in den Mülleimer geworfen und landeten unter andeBIEL BIENNE: Quand êtes-vous
rem auf dem Müllplatz in Maentré en contact avec du radretsch, auf dem ich als Kind
dium?
herumtollte und im Erdreich
Ferdinand Haas: Lorsque j’étais
wühlte. Dort wurde nun auch
enfant et habitais une maison
Radium gefunden.
au chemin de Sion 32 à Bienne.
Elle existe toujours. Dans les
Offenbar wussten Behörden und
années 50, ma mère travaillait
Politiker vom Radium in Bieler
à domicile pour l’industrie horWohngebieten. Sie behielten dielogère. Dans le salon, il y avait
se Informationen aber unter dem
un petit établi élevé sur lequel
Deckel ...
elle travaillait. Elle mélangeait
Meines Erachtens tun diese Leude la poudre de radium à de
te, was sie für richtig erachten.
l’eau sur une plaquette. Elle
Fordern kann man immer, es
enduisait ensuite un pinceau
selber besser machen, ist etwas
avec ce mélange et dessinait
anderes. Ich hege keinen Groll Ferdinand Haas
les heures sur les cadrans des
gegenüber den Politikern,
montres Omega. En une jourhöchstens gegenüber der Uh- … ein Kommentar sei mir noch née, elle produisait une centaine
renindustrie, in der ich während erlaubt: Ich kann nicht verste- de cadrans et percevait environ
30 Jahren als Werbeleiter ar- hen, dass in der Uhrenhaupt- 30 centimes pour chacun d’enbeitete, wusste man doch seit stadt Biel in der Öffentlichkeit tre eux. Il n’était pas rare que
den 1930er-Jahren um die Ra- so wenige Uhren sind! Die seit des camarades de jeux viennent
dioaktivität von Radium, 1963 langem defekte Uhr auf dem me rendre visite. Il nous arrivait
Zentralplatz wäre doch eine alors de tremper nos ongles
wurde es verboten.
Herausforderung für Herrn Hay- dans le reste de cette pâte. La
Herr Haas, wir danken Ihnen für ek! Warum nicht mal über sei- nuit, ils devenaient lumineux
nen Schatten springen?
n et ça nous faisait rire. Notre fadas Gespräch …

mille n’avait aucune conscience mais qu’on y a aussi trouvé du
des dangers que faisaient courir radium.
le radium.
Selon toutes vraisemblance, les
autorités et le monde politique
Votre mère avait-elle été inforsavaient que du radium avait été
mée des risques encourus?
Non. Je peux bien m’imaginer entreposé dans des zones habique les dangers étaient connus, tées mais ont caché l’informamais qu’on les ait cachés. Car tion. Votre sentiment?
si elles avaient su, il est probable Je pense que ces personnes ont
que ces travailleuses à domicile fait ce qu’il leur semblait juste.
Il est facile aujourd’hui de se
auraient refusé de continuer.
dire qu’on aurait dû agir autrement. Je n’ai donc aucune dent
Votre entourage a-t-il souffert?
Mon père était souvent assis à contre les politiciens, mais plulire le journal aux côtés de ma tôt contre l’industrie horlogère
mère quand elle travaillait. Il pour laquelle j’ai travaillé durant
est mort d’un cancer à l’âge de trente ans comme responsable
57 ans. Et mon meilleur ami a de la publicité. Elle savait depuis
aussi succombé à un cancer à les années trente que le radium
53 ans. Nous nous étions sou- était dangereux, mais ce n’est
vent peints les ongles ensemble. qu’en 1963 qu’il a été interdit.
Après coup, je me dis que j’ai
eu de la chance et ma mère Monsieur Haas, merci pour
aussi, puisqu’elle est partie à cet entretien…
un âge avancé d’une mort na- … encore une remarque. Je ne
comprends pas que la métroturelle.
pole horlogère qu’est Bienne
Qu’arrivait-il aux flacons vides? compte si peu d’horloges publiques! Celle, défectueuse, de
Ils étaient nettoyés avec de
la place Centrale devrait être
l’eau, puis jetés à la poubelle
un défi à relever pour Monsieur
avant de finir dans la déHayek. Pourquoi ne pas faire
charge de Madretsch sur lacet effort?
n
quelle je m’éclatais quand
j’étais gosse. On sait désor-
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Die Rechnung 2013 wirft schon
ihre Schatten aufs Budget 2015.
Silvia Steidle
Die SVP wollte die Subventionen
pauschal um 20 Prozent kürzen,
blitzte aber ab. Aus SP Kreisen
Le Parlement biennois débattra
verlangt man einen Verzicht
des Moratoriums im Personalcette semaine de comptes communaux
bereich. Welche Schlüsse zieht
die Finanzdirektorin?
presque équilibrés.
Der Budgetprozess 2015 läuft
derzeit, es ist aber viel zu früh,
PAR HANS-UELI AEBI sions. Les différences entre budum Ergebnisse zu erläutern. Viegets et comptes font débat. Les
le budgetrelevante Zahlen wie
Dès le coup de sifflet final, «héros» ou les «coupables» de
die erste Steuertranche oder on commence à penser à la gains monétaires ou de déjene aus dem FILAG werden prochaine rencontre. Cela vaut penses supplémentaires sont
erst im August bekannt.
au Brésil comme au Conseil vite trouvés. Une fois de plus,
de Ville de Bienne. En 2013, des crédits supplémentaires ont
Der durchschnittliche Stadtrat
Bienne boucle ses comptes sur dû être accordés, par exemple
dürfte mit der Rechnung
une très légère perte, alors pour le nettoyage des résidus
ziemlich ge- resp. überfordert
qu’un déficit de 10 millions toxiques sur l’aire de l’usine à
sein. Gibt es viele Anfragen im
avait été budgété. Quelques gaz (future Esplanade). Il est
Vorfeld der Debatte?
entrées d’argent inattendues plus difficile de déterminer les
Die Stadträte sind mit der Rech- ont soulagé la directrice des raisons de gains ou de pertes
nung nicht überfordert! Die finances Silvia Steidle et atti- comptables.
neuen müssen sich aber mit sent déjà les convoitises pour
dem Dokument vertraut ma- le prochain budget.
Financements spéciaux.
chen. Einige Parlamentarier senLes financements spéciaux, léden mir ihre Fragen per Mail
Contaminés. En général, gion dans les comptes bienoder kommen in der Finanzdi- les débats sur les comptes an- nois, reviennent toujours sur
rektion vorbei, wenn es sich nuels se font dans le calme. le tapis. Ils ont été créés penum Fragen zur Struktur des Do- Les fractions prennent position dant les «années de vaches
kumentes oder einzelne Sach- sur les affaires de chaque direc- grasses» sous l’ère Stöckli et
verhalte handelt.
n tion et donnent leurs conclu- ont une réputation de «caisses

Volg. Im Dorf daheim.
In Remigen AG zuhause.
brandinghouse

dans la péréquation financière
a été revue à la hausse, ce qui
a rapporté 1,8 million.

Et quelles ont été les dépenses
inattendues?
Les entrées d’impôts des personnes physiques sont plus
basses que prévu, de 3,7 millions. Nous avons encaissé 4,8
millions de francs d’amendes,
au lieu de 6,5. Le canton a
revu les bases de calcul de la
péréquation financière, ce qui
a coûté 7,5 millions supplémentaires à Bienne. Mais le
plus gros trou vient des coûts
Biel Bienne: Les comptes
supplémentaires engendrés par
2013 sont équilibrés. Le soleil
les résidus toxiques sur le chanbrille-t-il sur les finances
tier de l’Esplanade, soit 11,5
biennoises?
Silvia Steidle: Grâce au mora- millions, dont une part de 6,4
toire sur les dépenses et à l’arrêt millions seront attribués aux
des embauches, nous avons pu comptes 2014.
faire des économies. Nous avons
réalisé des gains extraordinaires Les comptes 2013 vont
et uniques. Ces deux facteurs influencer le budget 2015.
nous ont permis de combler L’UDC voulait réduire les
les effets négatifs. Le prélève- subventions de 20%, mais
ment de 3 millions de francs a changé d’avis. Le PS exige
du financement spécial «impôts la fin du moratoire sur
des personnes physiques» nous l’embauche. Que dit la
a même permis d’aboutir à des directrice des finances?
comptes proches de l’équilibre. L’établissement du budget
Mais il ne faut pas se laisser 2015 est en cours, mais il est
aller à l’euphorie, il y a une bien trop tôt pour l’évoquer
part de «chance».
concrètement. Trop de chiffres
importants, comme la première tranche d’impôts ou la
Quels sont les côtés positifs?
Nous avons gagné 10,7 mil- péréquation financière, seront
lions de plus qu’escompté connus en août.
grâce aux impôts sur le gain
et le capital, que nous ne pou- Le conseiller de Ville moyen
vions pas prévoir en raison peut être dépassé par les
de ce que l’on appelle le dou- comptes... Y a-t-il beaucoup
ble effet. Les impôts fonciers de demandes en prévision des
et sur les successions sont éga- débats?
lement plus élevés, de 1,1 mil- Les conseillers de Ville ne sont
lion, que prévu. Il y a aussi pas dépassés! Mais les noudes gains comptables. La trans- veaux venus doivent se
formation du Seelandheim confronter au document.
Worben en société par actions Quelques parlementaires me
a rapporté 3,6 millions. Nous posent des questions par eavons augmenté une obliga- mail ou viennent à la direction
tion de 50 à 80 millions, ce quand ils ont des questions
qui a rapporté 1,6 million. sur la structure du document
Une plus haute indemnisation ou veulent approfondir cerdu rééquilibrage des disparités tains points.
n
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5 FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À…

noires». Ces comptes ne sont
toutefois pas secrets, mais difficilement identifiables dans
le rapport pour le profane (et
pour bien des conseillers de
Ville). De plus, les prélèvements sur ces financements
spéciaux embellissent les
comptes, ce qui nuit aux volontés d’économiser, surtout
à gauche. En prévision de la
séance de mercredi 25 juin,
BIEL BIENNE s’est entretenu avec
la directrice des finances Silvia
Steidle.

Lokaler Wein ist fein.
Unter der Bezeichnung «Feins vom
Dorf» sind im Volg lokale Spezialitäten erhältlich. Denn wer könnte
diese besser herstellen, als der
Produzent vor Ort? Das Angebot
ist von Volg zu Volg unterschiedlich.
Im Volg Remigen ﬁnden Sie unter
anderem eine Vielfalt an edlen
Tropfen von Ruth Hartmann.
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RADSPORT

VÉLO

Sinnloses Angreifen

Les apôtres de
la Petite Reine

Die Tour de Suisse und ihre
Durchfahrt durch das Seeland:
Der ehemalige Radprofi Silvere
Ackermann gewährt Einblick.

stellung genährt hat», meint
Silvere Ackermann. «Heute besteht der Zweck hauptsächlich
darin, die Rechte zu TV-Liveübertragungen zu erwerben.
Doch die Interessen der Sponsoren sind nicht immer mit
den sportlichen Interessen zu
vereinbaren. Es kam soweit,
dass man uns über die Ohrstöpsel sagte, wir müssten angreifen, obwohl dies aus sportlicher Sicht keinen Sinn machte. Und das alles, weil das
Fernsehen live übertrug und
der Trikotsponsor befriedigt
werden musste.»
Tour de Suisse-Etappen
können uns begeistern, ob wir
leidenschaftlich am Strassenrand stehen oder vor dem
Bildschirm sitzen. Ackermann
lässt ins Tour-Feld blicken:
«Die Hierarchie ist straff geregelt und im Hauptfeld herrscht
eine symbolische Gewalt.»

18 Juni, zwischen 15 und 17.30 Uhr, besetzt die Tour die Seeländer Strassen mit einer Ankunft in Büren an der Aare; 19 Juni:
Start der sechsten Etappe in Büren gegen 10.30 Uhr, die die
Fahrer über Orpund, Brügg, Lyss, Aarberg, Erlach, Sankt Immer,
La Cibourg, La Chaux d’Abel, Les Reussilles, Tavannes, Roches
und Moutier bis nach Delsberg führt. 21 Juni: Auf der zweitletzten Etappe fährt der Tross zwischen 10 und 13 Uhr durch
Roches, Sonceboz, La Heutte, Biel, Nidau und Ins.

Le Tour de Suisse, de passage
dans notre région, entre
passion et dérives selon
Silvere Ackermann, le non
formaté du peloton.
PAR
Ah! les années glorieuses
THIERRY du Tour de Suisse où les gens,
LUTERBACHER du plus petit au plus âgé, massés au bord des routes avaient
les yeux de Chimène pour nos
Silvere
Ackermann: légendes nationales Koblet et
«Interessen Kübler et notre héros local
Georges Aeschlimann. Tout
von Sportpasse, tout lasse, tout casse,
lern und
même les plus chouettes souSponsoren
venirs… A coups de mondiakollidieren
manchmal.» lisation, de publicité, de télévision, d’UCI et de World Tour,
que reste-t-il de notre Tour de
Silvere
Ackermann Suisse qui, autrefois, se situait
voit le Tour juste au pied du podium des
trois grands Tours?
sans complaisance.

Le Tour de Suisse est tombé
dans le giron de IMG et l’aspect publicitaire a largement
pris le dessus. Dès la première
étape du Tour 2009, Silvere
Ackermann se hissait à la
deuxième place du classement
des grimpeurs. «Le sponsor
du meilleur grimpeur était le
journal BLICK. D’un côté, porter
le maillot du meilleur grimpeur était un objectif professionnel et de l’autre, le sponsor
me posait un gros problème
éthique.»

Kamikaze. Qu’est devenue
la finalité du Tour? «Avant,
c’était une épreuve sportive
qui participait à la cohésion
nationale et qui nourrissait
mon imaginaire d’enfant»,
poursuit Silvere Ackermann.
«Maintenant la finalité, c’est
d’obtenir des droits de retransmissions télévisées. L’intérêt
des sponsors et l’intérêt sportif
n’est pas toujours compatible.

Andreas Klöden, früherer
«Leutnant» von Tour-deFrance-Gewinner Jan Ulrich,
wies mich an, nicht in den
vorderen Rängen zu fahren,
da ich zu einem weniger wichtigen Team gehörte.» (Anm.
d. Red.: Team Vorarlberg-Corratec, Österreich.)

Plackerei. Das Doping ist
die ultimative und illusionsbehaftete Waffe der Gekreuzigten des Velorennsportes. Es
verändert die Plackerei auf der
Strasse und verwandelt den
Wasserträger in einen Shootingstar – auch wenn er nur
strahlt, um bald zu erlöschen.
«Ich hatte einen ukrainischen
Teamkollegen, der zwischen
Niederlage und Erfolg entscheiden musste, also nahm
er das Doping EPO.» Friss’
oder stirb in gewisser Weise.
Zweieinhalb Saisons bei den
Profis vermochten Silvere
Ackermann nicht zu verändern. Wie hat er sich dazu entschieden, seine Karriere zu beenden? «Während ich einer
Ausreissergruppe in der Schweizer Meisterschaft folgte, sah
ich meine Freundin am Strassenrand. Ich verliess das Hauptfeld und fuhr zu ihr hin.» n

PHOTO: Z.V.G.

Ethik. Der 30-jährige Silvere
Ackermann, der 2008 ProfiRennfahrer wurde, beendete
schon 2010 seine Karriere.
2009 erreichte er den dritten
Platz in der Bergpreiswertung
der Tour de Suisse. Wer heute
am grössten Radsportevent
der Schweiz teilnehmen kann,
entscheidet die «World Tour».
«Kleinere einheimische Mannschaften, wie einst CondorBlacky der Brüder Jolidon, haben nun nicht mehr die Möglichkeit, die Tour zu bestreiten.
Doch es waren Leute wie sie,
die die Identität des Rennens
ausgemacht haben», meint
der heutige Koordinator der
Aktion «Moutier – Stadt des
Geschmacks 2014».
Die Tour de Suisse ist in
den Schoss der Verkmarktungsagentur IMG (Schweiz)
AG gefallen – der Aspekt der
Werbung gewinnt immer
mehr die Oberhand. In der
ersten Etappe der Tour 2009
erreichte Silvere Ackermann
den zweiten Platz im Bergpreis.
«Der Sponsor des besten Bergfahrers war ‘Blick‘. Einerseits
war das Tragen des Trikots des

PHOTO: FABIAN FLURY

besten Bergfahrers ein Ziel, Was heisst das? «Die an weniandererseits bereitete mir der ger bekannte Fahrer gerichteSponsor ethische Probleme.» ten Befehle reichen von ‚bleib
auf deiner Position‘ bis zu
Unsinnig. Was ist denn der ‚bring die Hierarchie nicht ins
Zweck des Rennes geworden? Wanken‘.» Als wir während
«Vorher war es eine sportliche der Tour de Suisse den Jura
Herausforderung, die zum na- überquerten, wollte ich ausVON
Die glorreichen Jahre der tionalen Zusammenhalt bei- scheren, um meine Freunde
THIERRY Tour de Suisse, als sich vom trug und meine kindliche Vor- am Strassenrand zu grüssen.
LUTERBACHER Kind bis zum Senior alle am
Strassenrand drängelten, um
mit glänzenden Augen einen
Blick auf die Nationalhelden
Koblet und Kübler sowie auf
Georges Aeschlimann aus La
Heutte zu werfen sind vorbei
angesichts von Globalisierung,
Werbung, TV, UCI (Union
Cycliste Internationale) und
«World Tour». Was bleibt übrig
von der Tour de Suisse, die
sich früher so nah am Podest
der drei Grossen (Tour de
France, Giro d’Italia und Vuelta) befand?

Zwischen
Donnerstag
und Samstag kurvt
die Tour de
Suisse
wiederholt
durch die
Region.
Entre jeudi
et samedi,
le Tour de
Suisse
sillonne la
région.

Ethique. Passé professionnel en 2008, Silvere Ackermann mettait un terme à sa
carrière fin juin 2010. En 2009,
il terminait troisième au classement des grimpeurs du Tour
de Suisse formaté aujourd’hui
par World Tour qui décide de
la participation. «Les équipes
locales, telles que par exemple,
Condor-Blacky des frères Jolidon, n’ont plus la possibilité,
comme autrefois, de participer
au Tour de Suisse. C’est pourtant cela qui créait son identité, le rendez-vous des
Suisses», relève Silvere Ackermann, aujourd’hui coordinateur de Moutier Ville du Goût
2014.

Il arrive que l’on nous dise à
l’oreillette, il faut attaquer,
même si sportivement cela ne
fait pas sens, parce que la télévision a pris l’antenne et
qu’il faut absolument une
échappée pour montrer le
maillot à l’écran, et cela même
si l’attaque est kamikaze.»

Die
Gemeinde Moutier hat diesen Dienstag ihre Gemeinderechungen präsentiert. Es
resultiert ein Ausgabenüberschuss von 219 172 Franken
– deutlich besser als im Budget vorhergesehen (mit einem Defizit von 1 448 547
Franken). Dieses Resultat ist
auf deutlich höhere Steuereinnahmen zurückzuführen.
«Das zeigt uns, dass sich die
Wirtschaft in guter Verfassung befand, vor allem 2011
und 2012. Wir hoffen, dass
sich diese Situation fortsetzt», schreibt der Gemeinderat in seinem Bericht an
den Stadtrat. «Das Resultat
hat die Wahrung eines minimalen Vermögens gesichert,
doch in den nächsten Jahren
darf es kein Nachlassen geben. Der Stadtrat wird Überlegungen zur Stabilisierung
anstellen und Kostensenkungen im Bereich der unverbindlichen Abgaben ins
Auge fassen. Es geht darum,
ein strukturelles Defizit zu
verhindern.»
rc

Eröffmieux que
réouvernung «Hohmatt».
prévu.
ture de la Hohmatt.
n Magglingen:
n Moutier:
n Macolin:
Einen Monat nach dem «End
der Welt» öffnet ein weiteres
geschichtsträchtiges Restaurant in Magglingen wieder
seine Tore: Ab 5. Juli bietet
das Berggasthaus Hohmatt
seinen Gästen Spezialitäten
wie Fondues, Rösti und Meringues an. Aber auch Fleisch
auf heissem Stein. «Wir werden uns mit dem ‚End der
Welt’ ergänzen und sehen
uns nicht als Konkurrenz»,
erklärt Irène Niederberger.
Die neue Geschäftsführerin
zielt auf «ein volkstümliches
Ambiente» ab, auch im musikalischen Bereich: «Ich selber spiele Schwyzerörgeli
und hoffe, regelmässig Konzerte veranstalten zu können.» Das Restaurant Hohmatt wird ausser montags
und dienstags täglich von
10 bis 22 Uhr 30 geöffnet
haben. Auf Wunsch können
im Erdgeschoss zwei Säle mit
bis zu je 30 Plätzen und im
ersten Stock ein weiterer für
bis zu 45 Personen gemietet
werden.
mh

La municipalité
de Moutier a présenté ses
comptes communaux 2013
ce mardi. Ils présentent un
excédent de charges de 219
172 francs, soit nettement
mieux que ce que prévoyait
le budget (excédent de
charges de 1 448 547 francs).
Ce résultat est dû à des entrées d’impôts bien plus élevées que prévu. «Cela nous
permet de constater que
l’économie se portait bien,
en particulier dans les années 2011 et 2012. Nous espérons que cette situation
puisse se poursuivre», commente le Conseil municipal
dans son rapport au Conseil
de Ville. «Ce résultat a permis le maintien d’une fortune minimum qui
n’admettra pourtant aucune
relâche ces prochaines années. Le Conseil municipal
poursuivra les réflexions
dans le but de stabiliser,
voire de diminuer les charges
non obligatoires, afin d’éviter tout déficit structurel et
de pouvoir reconstituer une
fortune plus confortable.» rc

Un mois après la «Fin du
monde», un autre établissement mythique situé sur les
hauteurs de Bienne va rouvrir
ses portes. Le 5 juillet prochain, l’auberge de montagne
la «Hohmatt» va en effet à
nouveau proposer à ses clients
quelques-unes des spécialités
populaires qui ont fait sa
réputation: fondues, röstis et
autres meringues. Mais aussi
notamment des grillades sur
pierres. «Nous serons complémentaires avec la Fin du
Monde et non des concurrents. Nos clients ne seront
pas forcément les mêmes»,
explique Irène Niederberger.
La nouvelle directrice de cet
établissement cible sur «une
ambiance populaire», y compris au niveau musical. «Je
joue moi-même du Schwyzerörgeli et espère organiser
régulièrement des petits
concerts», poursuit-elle. Situé
à plus de 1000 mètres d’altitude, le restaurant de la
Hohmatt sera ouvert tous les
jours de 10h à 22h30 – sauf le
lundi et mardi.
mh

Les Tours, nous les vivons,
parfois avec passion, au bord
des routes ou devant le petit
écran, mais à quoi ressemble
la réalité, qu’en est-il de la
guerre psychologique, de la
hiérarchie au sein du peloton?
«La hiérarchie est très organisée et au sein du peloton
existe une violence symbolique!» C’est-à-dire? «Les injonctions envers un coureur
peu connu de rester à sa place,
de ne pas bousculer la hiérarchie. Lors du Tour de Suisse,
alors que nous traversions le
pied du Jura, des copains m’attendaient au bord de la route
et je voulais m’extraire du peloton pour les saluer, Andreas
Klöden, ancien lieutenant de
Jan Ulrich et coureur dominant, m’avait ordonné de ne
pas rester dans les premières
positions parce que je faisais
partie d’une équipe de moindre importance (l’équipe autrichienne Vorarlberg-Corratec,
ndlr).

Forçat. Le dopage, l’arme
ultime et illusoire des crucifiés
du vélo, transforme le forçat
de la route, le porteur d’eau
en étoile filante, même si elle
ne brille que pour mieux
s’éteindre. «J’ai eu un coéquipier ukrainien pour qui prendre de l’EPO, c’était choisir
entre misère et dopage», révèle
l’ancien pro. Marche ou crève
en quelque sorte!
Deux saisons et demie chez
les professionnels n’ont pas
réussi à formater Silvere Ackermann. Devinez comment il a
choisi de mettre un terme à
sa carrière? «Je me suis glissé
dans une échappée au Championnat de Suisse. J’ai vu ma
fiancée sur le bord de la route
et j’ai quitté le peloton pour
bifurquer vers elle.»
n

Mercredi 18 juin, entre 15 heures et 17 heures 30, le Tour de
Suisse occupe les routes du Seeland avec une arrivée à Büren an
der Aare. Jeudi 19 juin, départ de la sixième étape de Büren vers
10 heures 30: elle mène les coureurs jusqu’à Delémont, en passant par Orpond, Brügg, Lyss, Aarberg, Ins, Cerlier, Saint-Imier,
La Cibourg, La Chaux d’Abel, Les Reussilles, Tavannes, Roches et
Moutier. Samedi 21 juin, perturbation du trafic entre 10 et 13
heures pour le passage de l’avant-dernière étape par Roches,
Sonceboz, La Heutte, Bienne, Nidau et Ins.

NEWS
besser
als erwartet.
n Moutier:

3

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Glungge = ?
gine = ?
gschmuech = ?
rouke = ?
Stückli = ?
spatzig = ?
ärdeguet = ?
Baabe = ?
Bibeli = ?
chlepfe = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 5
Vous trouverez les réponses en page 5

Publireportage

BI

Der Sommer ist da! Bei STERLING gibt es eine liebevolle
Auswahl an Sommerschuhen von LA GARÇONNE, Rucksäcken von HERSCHEL und FJÄLLRÄVEN in allen Farben.
Seit bereits 15 Jahren gibt es den STERLING in Biel (früher No Way).
Sommerkleider, Schmuck, Strandtaschen, Rucksäcke, Sommerschuhe,
Badekleider und Sonnenbrillen erwarten Sie im Laden an der Bahnhofstrasse. Sommersandalen der Marke „LA GARÇONNE“ gibt es in einer vielfalt an
Modellen und Farben, hergestellt in Spanien. Das Beste ist sie sind bequem!

Hinter dem STERLING steht die Leidenschaft immer wieder neues zu entdecken. Die Einkäufer reisen ständig um die Welt um für ihre Kunden neue
Trouvaillen zu finden. Eine der Marken welche immer im Sortiment ist, ist die
in der Bretagne ansässige “ARMOR LUX”, welche Marinière in klassischen
Farben und von verlässlicher Qualität in Frankreich anfertigt. Das Legendäre
Streifenshirt erlangte spätestens seit den bekannten Fotos von Grössen wie
Coco Chanel, Pablo Picasso oder auch JP Gaultier den Status des Klassikers
und gehört unserer Meinung nach in jeden Kleiderschrank.
Öffnungszeiten
Mo-Fr 10:00 - 18:30
Sa 10:00-17:00

g
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BOUTIQUE

Sho
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Sind Sie noch auf der Suche nach dem perfekten Rucksack?
HERSCHEL SUPPLY ist eine Taschenmarke welche Funktion, Innovation und
Stil perfekt vereint. STERLING Biel bietet in der gesamten Schweiz die grösste
Auswahl an HERSCHEL Rucksäcken und Taschen. Jeder Rucksack ist am
Rücken und an den Trageriemen weich gepolstert und bietet viele Innentaschen für Schlüssel, Ordner, Portemonnaies, Laptops und Natel etc. Auch
Kinderrucksäcke sind sehr beliebt, gerade jetzt wo doch der Schulanfang vor
der Türe steht, ist der Rucksack das perfekte Geschenk.

Was die Marke aber letztendlich ausmacht ist das grosse Angebot an Farben
und Muster. Wer nicht “nur” einen schwarzen (ist auch im Sortiment)
Rucksack sucht ist hier also genau an der richtigen Adresse! Für Kinder sind
die Rucksäcke von der Schwedischen Marke FJÄLLRÄVEN ebenfalls sehr
beliebt. Sie sind sehr leicht. Und den grossen gibt es dann für die Mama oder
den Papa passend dazu! Im Sterling sind jeweils beide Grössen erhältlich.

BOUTIQUE STERLING
BAHNHOFSTRASSE 3
2501 BIEL

Telefon
032 322 09 22

China Restaurant

Zum Rebstock
Für Wochenenden
Aushilfe gesucht im
Service.
Dorfgasse 35, 2513 Twann
Tel: 032 315 23 66
reservation@zumrebstock.ch

7HOH%LHOLQJXHODFKDvQHGHWpOpYLVLRQELOLQJXHGHOD
UpJLRQ%LHQQH6HHODQG-XUDEHUQRLVHWGX'LVWULFWGX
/DFGXFDQWRQ)ULERXUJFKHUFKHXQ H

Sanitas Troesch SA, la référence pour la cuisine et la
salle de bains, emploie environ 950 collaborateurs et
fait partie du groupe Saint-Gobain.
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www.telebielingue.ch

Das Büro Cortesi ist ein seit
47 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.
Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TELEBIELINGUE und am Lokalradio CANAL 3 beteiligt.
Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:
l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren
l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig
l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

Pour notre succursale de Cortaillod nous
recherchons un/une

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

Praktikanten
Praktikantin

resp. eine

im Bereich Journalismus.

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne

Responsable vente
exposition salle de bains
Vos tâches

_ Suivi et soutien aux conseillers
_ Conseil à la clientèle
_
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNDayNAEAG_RgDw8AAAA=</wm>

Préparation des offres et conﬁrmations
de commandes
_
Planiﬁcation et suivi des transformations
de l'exposition
<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J7tJc4Mq7BooCoPmYb3_2jtWMEFVzpz5qPg3zZex9iToDZBN-2ealHI9O4FTROVTUF_IjzMiHrjgqoIYF3mHGFbCPEqZkuD5fv-_ACfIscbcQAAAA==</wm>

Nos exigences

_ Formation d'installateur/-trice ou

dessinateur/-trice sanitaire

_ Formation continue en tant qu'employé/e

de commerce

_ Une personnalité orientée clientèle, sympathique

Votre candidature
Veuillez envoyer votre candidature à
Sanitas Troesch SA,
M. Ilario Ierardo, responsable de succursale,
chemin du Long-Champ 116, 2504 Bienne
Téléphone 032 344 85 60, i.ierardo@sanitastroesch.ch
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance

www.sanitastroesch.ch

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 18. / 19. JUNI 2014

Mittwoch, 11. Juni

Freitag, 13. Juni

n Aufgegleist: Die Stadt Biel
will für 6 Millionen Franken
ein Grundstück von 3000 Quadratmetern beim Feldschlösschen-Areal erwerben für den
Bau des künftigen Campus.
Der Stadtrat muss dem Kauf
noch zustimmen.
n Übernommen: Stadträtin
Salome Strobel und Mohamed
Hamdaoui (Stadtrat und
Grossrat) stehen künftig an
der Spitze der Bieler SP. Sie lösen Niklaus Balzer ab.
n Aufgelöst: Der Verein Zweisprachigkeit+ löst sich auf und
übergibt alle seine Kompetenzen dem Forum für Zweisprachigkeit (siehe Kommentar
rechts).
n Gesenkt: Die Müve senkt
die Gebühren für Abfallsäcke:
ein 35-Liter Sack kostet noch
1.10 Franken (vorher 1.30).
n Bewilligt: Der Bieler Gemeinderat unterstützt das Internationale Schachfestival mit
125 000 Franken.

n Geflogen: Auf dem Flugplatz Kappelen beginnt das
dreitägige Schweizer Air-Festival. Historische und moderne
Flugzeuge sowie die «Patrouille
Suisse» sind zu bestaunen.
n Gerollt: 200 Inline-Skater
starten zum Bieler «Certina
Race».

Samstag, 14. Juni
n Gerannt: Der Franzose Michael Boch gewinnt den Bieler
100-km-Lauf in 7:20 Stunden.
Der Seeländer Matthias Klotz
wird mit 7:51 Vierter. Bei den
Frauen gewinnt die Ostschweizerin Denise Zimmermann.
n Gefeiert: In Bellelay beginnen die Feiern zum 300-jährigen Bestehen der Abtei.

A propos …
VON/PAR
WERNER
HADORN
Eben hat sich der Verein
«Zweisprachigkeit Plus» aufgelöst. Das tangiert zwar
nicht die Stiftung «Forum für
die Zweisprachigkeit». Ein
Verlust ist es trotzdem. Der
Verein wurde seinerzeit vom
Forum initiiert, damit auch
ein breites interessiertes Publikum an der Förderung der
Zwei- und Mehrsprachigkeit
teilnehmen konnte. Der PlusVerein hat etwa Reisen an die
jurassische oder freiburgische
Sprachgrenze organisiert und

L’association «Bilinguisme+»
vient d’être dissoute. Certes,
cette décision ne menace pas
l’existence du «Forum du bilinguisme». Mais elle représente tout de même une perte.
Cette société avait été initiée
par le Forum pour tenter de
permettre au plus grand nombre de participer à la promotion du bilinguisme et du
plurilinguisme. Elle avait pris
l’habitude d’organiser des
voyages aux frontières linguistiques du Jura ou de Fribourg

Schade! / Dommage!

Sonntag, 15. Juni
lokale Kenner der Sprachsin Gekickt: Die Schweizer Fuss- tuation auftreten lassen. Er
ball-Nati hat ihren ersten Auf- hat das «Label für Zweispratritt an der WM. Die Eidge- chigkeit» eingeführt, das zu
nossen bezwingen Ecuador einem geschätzten Leistungsmit 2:1. Begeisterte Fans fah- ausweis für Firmen und InstiDonnerstag, 12. Juni ren danach hupend durch die tutionen geworden ist. Er hat
zudem Mitglieder gewonnen,
n Abgelehnt: In Nidauer Bieler Innenstadt.
die den Problemen der ZweiSchulklassen soll auch künftig
sprachigkeit nicht mit der in
keine Quote für Schweizer KinMontag, 16. Juni
Biel häufigen «Wurschtigder eingeführt werden. Ausschlaggebend für die Schul- n Lahmgelegt: Ein Lastwagen keit» gegenüberstehen. Das
einteilung ist weiterhin der reisst in Ipsach beim Über- Label wird nun vom Forum
Wohnort der Eltern und die queren des ASM-Bahnüber- selbst übernommen – gut so.
Länge des Schulwegs.
gangs die Fahrleitung herunter. Aber das Forum wird sich
n Gemessen: Das Bundesamt Der Bahnverkehr bleibt für überlegen müssen, ob es all
für Gesundheit gibt Entwar- mehrere Stunden unterbro- jene, denen der Profit aus
dem friedlichen Zusammennung: fünf Messungen auf der chen.
ehemaligen Mülldeponie im n Gesichert: Die SBB-Brücke leben der beiden Kulturen
Brüggmoos ergeben keine er- Madretsch/Möösli in Biel soll wichtig ist, einfach im Regen
höhte Radioaktivität.
für Radfahrer sicherer werden. der Gleichgültigkeit stehen
n Hervorgehoben: Die Haupt- Eine doppelte Sicherheitslinie lassen will.
stadtregion will zwölf Stand- und eine optische Verschmäorte speziell fördern. Zwei da- lerung soll Autos vom ÜberMercredi 11 juin
von befinden sich in Biel (Bö- holen abhalten.
zingenfeld und Masterplann Souhaité: la Ville de Bienne
gebiet beim Bahnhof), einer
souhaite acquérir du terrain sur
in Grenchen (Flugplatz).
l’aire dite Feldschlösschen, pour

afin notamment d’évoquer ces
questions linguistiques avec
des acteurs locaux. C’est elle
aussi qui avait lancé le «label
pour le bilinguisme» destiné à
des entreprises ou des institutions. Elle a aussi permis de
sensibiliser nombre de ses
membres à la thématique du
bilinguisme – y compris les
personnes peu au courant de
certaines «Biennoiseries». Le
label sera désormais attribué
par le Forum lui-même, tant
mieux. Mais ce même Forum
devra réfléchir aux moyens à
mettre en œuvre pour éviter
que tous ceux qui tirent profit
de cette coexistence linguistique pacifique continuent
d’avoir le sentiment d’être
écoutés et entendus.

Grand merci!

Liebe Leserin
Lieber Leser

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Seit über 36 Jahren ist es uns eine
Freude, BIEL BIENNE für Sie Woche
für Woche zu produzieren. Ihre
Reaktionen bestärken uns, Sie auch
künftig jeden Mittwoch/Donnerstag
mit aktuellen, exklusiven, hintergründigen und überraschenden
Geschichten aus der Region BielSeeland-Berner Jura zu informieren.
Dieser Ausgabe ist ein Einzahlungsschein beigelegt. Ihre – freiwillige –
Überweisung hilft uns, die pünktliche BIEL BIENNE-Verteilung in
107 000 Briefkästen sicherzustellen
und den grossen Herausforderungen zu begegnen, mit denen
die regionale Presse konfrontiert ist.
Herzlichen Dank für Ihre
Unterstützung! Sollten Sie auf
einen Obolus verzichten, so
erhalten sie Ihre Wochenzeitung
selbstverständlich weiterhin gratis.

Semaine après semaine, c’est un
plaisir pour nous de constater à
quel point vous appréciez votre
BIEL BIENNE et que beaucoup d’entre
vous ne sauraient s’en passer. Cela
nous donne l’élan de continuer de
vous informer et de vous distraire
chaque mercredi, comme nous le
faisons depuis plus de 36 ans.
Cette édition contient un bulletin
de versement. Vos dons nous aident à assurer la bonne distribution
de votre hebdomadaire dans les
107 000 ménages de la région et
nous permettent d’aborder les défis
que doit affronter la presse
régionale forts de votre indéfectible
soutien. Nous vous remercions chaleureusement de votre générosité.
Bien entendu, vous continuerez à
tous recevoir BIEL BIENNE gratuitement, même si vous ignorez notre
appel. Bonne lecture et bel été!
Cordialement,
Votre BIEL BIENNE

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?
Glungge = Pfütze/flaque d’eau
gine = gähnen/baîller
gschmuech = übel, schwach/se sentir mal
rouke = rauchen/fumer
Stückli = Konditoreiware/pâtisserie
spatzig = freier Raum/espace libre
ärdeguet = sehr gut/très bien
Baabe = einfältiges Mädchen oder junge Frau/niaise
Bibeli = Pustel, Akne/bouton
chlepfe = knallen/éclater

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

n Nommés: le Parti socialiste
biennois nomme deux coprésidents, Mohamed Hamdaoui et Salomé Strobel.
n Baissé: la Müve Bienne-Seeland baisse les prix des sacs
poubelle. Le sac de 35 litres
coûte désormais 1 franc 10 au
lieu de 1 franc 30.

Madretsch. La rénovation, nécessaire, devrait coûter 9,6
millions de francs.
n Relevé: le comité d’organisation du Festival international
d’échecs de Bienne présente
les grandes lignes de sa 47e
édition. Malgré un budget réduit, le tableau du tournoi des
Grands Maîtres sera relevé.
n Roulé: Bienne accueille la
Jeudi 12 juin
«Certina Race», course de inline
n Elue: le Conseil des affaires skating. Le Français Ewen Ferfrancophones tient sa séance nandez et l’Italienne Francesca
plénière constitutive et élit Lollobridgida s’imposent.
Pierrette Berger-Hirschi (PRR)
à sa présidence.
Samedi 14 juin
n Classés: deux sites biennois,
les Champs-de-Boujean et le n Courues: les Journées de
Masterplan, font partie du course de Bienne attirent 4150
«top 12» des sites prioritaires coureurs, dont 1360 pour les
de développement écono- 100 kilomètres. L’épreuvemique de la région capitale reine est remportée chez les
suisse (BE, FR, NE, SO, VS).
hommes par le Français Min Mesurés: l’Office fédéral de chael Boch et chez les femmes
la santé publique effectue des par la Saint-Galloise Denise
mesures de radioactivité aux Zimmermann.
Marais-de-Mâche. Les résultats n Généralisé: le Mouvement
sont rassurants.
autonomiste jurassien tient
ses états généraux à Moutier.
Il militera pour le rattacheVendredi 13 juin
ment de la cité prévôtoise au
n Présentés: la Ville de Bienne canton du Jura.
présente trois projets de ré- n Disputé: les BS90 rempornovation du crématoire de tent le derby de LNA de inline

5

hockey face aux Bienne Seelanders, 6-5.
n Arrêté: aux 24 Heures du
Mans, la Porsche du Seelandais
Neel Jani doit abandonner à
une heure de la fin de la
course.

Dimanche 15 juin
n Médaillé: Valentin Rota,
judoka d’Evilard, monte pour
la première fois de sa carrière
sur le podium d’une épreuve
de coupe du monde en se classant deuxième au Salvador.

Lundi 16 juin
n Signé: le FC Bienne reprend
l’entraînement, avec notamment dans ses rangs Thibault
Corbaz. En provenance du FC
Bâle, il avait déjà joué, en prêt,
le deuxième tour de la saison
2013/14 dans le Seeland.
n Pédalé: la Ville de Bienne
annonce des mesures pour accroître la sécurité des cyclistes
sur le pont entre la place de
Port et la route de Brügg.

= ADIEU
Baumann-Grindat Hansruedi, 76, Meinisberg; Curty Charles, 70, Malleray; Daeppen-Buergler
Suzanne, 89, Biel/Bienne; Garo-Burri Hedy, 87, Lyss; Gutmann-Brechbühl Mathilde, 85, Espach;
Helfenberger-Heuer Walter, 77, Meinisberg; Plüer Rodolphe, 74, Orpund; RindlisbacherSteiner Trudi, 82, Merzligen; Porchet-Weber Adelheid, 96, Biel/Bienne; Robert-Nicoud Elisabeth,
93, Nidau; Rudin Thomas, 57, Täuffelen; Schneider Marc, 91, Biel/Bienne; Schütz-Berger Therese,
71, Biel/Bienne; Schweizer Marthe, 91, Moutier; Frick Walter, 81, Lyss; Widmer-Mérillat
Elisabeth, 72, Moutier; Wysseier-Gfeller Hanny, 92, Biel/Bienne, Züttel Boris, 26, Ins.

le futur Campus. Un magasin
et un immeuble locatif seront
rasés. Le Conseil de Ville et le
peuple doivent encore accepter
cet achat à 6 millions de francs.

Danke!

Ihr BIEL BIENNE
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ABSCHIED – ADIEU
10 X 220 mm
5 x 220 mm

Avis mortuaire

La famille de
Madame

Norma Marti – Rossetti
7. November 1931 – 21. Mai 2014

vous fait part de son décès survenu le 10 juin 2014 à l’âge de 95 ans.
adresse de la famille :
Brigitte Marti
Rue du Crêt 45
2503 Bienne
Jean-Pierre et Liliane Marti-Vessaz
Frosine et Olivier Thoerig et leurs enfants Sandro et Valentin
Brigitte Marti et son mari Roland Martinez
Damien Martinez et son amie Chloée
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire part

Annahmezeit für TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr beim Verlag
BIEL BIENNE,
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Réception des AVIS MORTUAIRES
le lundi 15.00 heures à l'edition BIEL BIENNE,
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com
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E R R A S S E S d e R E S TA U R A N T S …

La ville de Bienne en compte une bonne centaine
et la région n’est pas en reste. Que ce soit au bord
du lac, au centre-ville ou dans la campagne environnante, on a maintes occasions de se donner un
avant-goût de vacances.

Die Restaurants aus der Region wünschen
ihnen einen schönen Sommer und E Guete!

Ristorante CAPRICCIO Pizzeria

Restaurant GOTTSTATTERHAUS

Neuenburgstrasse 134 • 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 323 87 00

Marianne Römer
Neuenburgstrasse 18 • 2505 Biel-Bienne
Tel. 032 322 40 52
infol@gostaerhaus.ch • www.gostaerhaus.ch

Le Restaurant Pizzeria Capriccio bénéﬁcie d’un emplacement
privilégié sur les rives du Lac de Bienne.
Nous vous servons une grande variété de plats italiens,
des spécialités de poissons du lac et de la mer.
Dégustez aussi les vins de notre vinothèque.

Das Gartenrestaurant - eine schage Oase zum Verweilen
direkt am See. Feine Fischspezialitäten. Miwoch Ruhetag.

Restaurant PARC CAFÉ STRANDBODEN/LA RIVE
Yvee und Paul Balmer
Ländtestrasse 4 • 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 323 49 30 • parc.cafe.biel@bluewin.ch

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

Feine Speisen: XXL Schnitzel • Entrecôte und vieles mehr.
Grosszügige Terrasse, Liegewiese, Spielplatz u.s.w.
Geniessen Sie schöne Stunden bei uns im Parc-Café Strandboden..

Montag – Samstag geöffnet

jardins potagers pour rivaliser avec la cuisine
française, italienne ou les spécialités méditéranéennes. Et les poissons de nos lacs sont aussi
délicieux que les fruits de mer. Dans la journée,
on peut savourer de succulentes grillades et de
saines salades, alors que le soir, on préférera peutêtre un repas romantique en tête à tête alors que le
crépuscule s’annonce doucement et que le Joran
chasse la canicule.
Les restaurateurs de la région vous souhaitent
bon appétit et un bel été gourmet.

Surtout que dans nos contrées, la cuisine
seelandaise puise largemement dans ses propres

Die Seeländer Küche behauptet sich erfolgreich gegen jene aus Frankreich, Italien oder

General-Dufour-Strasse 31
2502 Biel-Bienne
Tel. 032 344 78 78 • hoteldufour@swissonline.ch

Restaurant WALDSCHENKE
St.-Niklausstrasse 30 • 2564 Bellmund
Tel. 032 381 12 17
Cuisine provençale: Mariage de la mer, de la terre et du soleil.
Wie Ferien in der Provence ! Es fehlt nur das Meeresrauschen.
Comme les vacances en Provence!
Il ne manque que le chant des cigales.

Restaurant 3 TANNEN
Brüggstrasse 93 • 2503 Biel/Bienne • Tel. 032 365 75 85
E-mail: info@3tannen.ch • Internet: www.3tannen.ch
Geniessen Sie unsere Sommerspezialitäten und Cocktails
auf der schönen Gartenterrasse.
Ab 21. Juni, bis und mit 14. September 2014 Samstag und
Sonntag geschlossen.

Zu unserem 7-jährigen Jubiläum
oﬀerieren wir auf unseren «à la carte» Gerichten ab 2 Personen
Indisch essen auch auf der sonnigen Terrassen

✄

Allein in Biel gibt es über 100 Restaurant-Terrassen und die Region steht in nichts nach: Ob am
Seeufer, in der Altstadt oder auf dem Land – überall
erhält man dieser Tage einen Vorgeschmack auf
die kommende Ferienzeit.

Lorsque Phoebus darde ses rayons sur le
Seeland, rien de tel que de savourer une
grillade ou une autre spécialité estivale
sur une des oasis ombragées qu’offrent
les nombreuses terrasses.

dem Mittelmeerraum. Auch schmecken Fische
aus hiesigen Gewässern oft ebenso lecker wie
Meeresfrüchte aus Fernost. Tagsüber kann man
aus vielen saftigen Grilladen mit knackigen
Salaten auswählen. In der Abenddämmerung
zieht man vielleicht ein romantisches Tête à
Tête bei Kerzenlicht vor, während der Joran die
Gluthitze des Tages vertreibt.

30% Raba Gülg nur mit diesem BON
bis Ende August 2014

✄

Wenn die liebe Sonne vom Himmel lacht,
was gibt es Schöneres, als auf einer der vielen
schattigen Terrassen eine knusprige Grillade oder
eine leckere Sommerspezialität zu geniessen.

H
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Auch für
Ihr Kind!

Informieren Sie sich auf
www.eduparc.ch

6.30 statt 7.90

6.30 statt 8.40

Bündnerﬂeisch,
hauchdünn geschnitten
Schweiz, 97 g, 20% günstiger

Aprikosen Extra
Spanien/Frankreich, per kg, 25% günstiger

Silvio Di Bernardo
Geschäftsführer Emil Frey AG.
Autocenter Brüggmoos
Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Brügg

’’

30%

2.80 statt 3.30

1.80 statt 2.60

Optigal Pouletschnitzel
Schweiz, per 100 g

Schweinshalssteak mariniert
Schweizer Fleisch, per 100 g

BIEL BIENNE
mit 110 000 Lesern
ist auch nach
37 Jahren noch
immer die
Nummer 1
der Region.
Deshalb werbe
ich darin.

30%

1.60 statt 2.30
Wassermelone
Spanien, per kg

’’

Faites notre
connaissance

2.95 statt 3.15
5.90

1.80 statt 2.30

Bündner Bergkäse, Bio
per 100 g, 20% günstiger

Informez-vous sur
www.eduparc.ch

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 17.6. BIS 23.6.2014, SOLANGE VORRAT

WWW.

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

www.bielbienne.com
Natel 079 330 19 59

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

Die grösste Zeitung der Region.
Le vendre,
plus grand
journalrechercher
de la région.
Acheter,
chercher,
et tr ouver
votre nouvelle maison, villa ou appar
Également conseils en matière de réno

tement.
vation.

www.bielbienne.com
www.immo-rive-gauche.ch

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

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

www.0800drucksachen.ch
Votre présence internet:

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

Farbkopien

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

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
Digital ab PDF
pour 26 x CHF 1200.–
A4
Gratisanruf
Intéressés?...
prenez
contact avec nous:
0800 378 257
über die Telefontastatur
Tél. 032 329 39 39
eite
0800drucksachen *1–250 Expl. –.85 /S
Mail:
verkauf@bielbienne.com
info@0800drucksachen.ch

−.55



Minirosen, Fairtrade
verschiedene Farben,
Stiellänge 40 cm, pro Bund à 10 Stück

Die Butter
Mödeli à 250 g, –.20 günstiger

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

La page qui
génère des
Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital
contacts.
www.beautybielbienne.ch

DOPPELPORTRÄT / DOUBLE PORTRAIT

Stüdeli & Stüdeli
VON TERES LIECHTI GERTSCH beiden Söhnen Corvin, 6, und
Malik, 4, zentral in Biel und
Beide leben mit und auf bewältigt den Alltag problemdem Velo, haben aber eigent- los und mit Freude per Velo.
lich relativ spät dazu gefunden. In der Garage stehen immer
Heinz Stüdeli war 40, Markus zwischen 11 und 14 Fahrräder
13. Eine Ministrantenreise quer und zwei Anhänger. Markus
durch die Innerschweiz bildete Stüdeli bringt die Buben per
den Anfang. Der Bettlacher Velo zu Kita und Kindergarten,
Pfarrer hatte die Idee. Heinz Corvin fährt dabei bereits vorStüdeli (als Sekundarlehrer das ne auf dem Tandem mit und
Organisieren und Planen ge- hilft beim Treten.
wohnt) bot Unterstützung an
und machte die Reise praxisMarktlücke. Heinz Stüdeli
tauglich.
liess sich vor zwölf Jahren mit
58 pensionieren. «Zum Leben
Velotouren. Die Erinne- reicht das Geld, und ich wollte
rung an diese Tour ist bei Vater mein Hobby, das Organisieren
und Sohn präsent: «Wir fuhren von Velotouren, zum Beruf
über den Glaubenbühlpass, machen.» «velowochen.ch»
übernachteten bei einem Bau- war geboren. Jeweils von April
ern im Heu ...» Die Camping- bis September bot er rund
Velotouren – sie wurden in zehn Touren in velofreundlider Folge alle zwei Jahre durch- chen Gebieten des nahen Ausgeführt und stets von Heinz lands an, auch Flyer-Tage in
Stüdeli organisiert – dehnten der Schweiz. Von Anfang an
sich immer weiter aus. Sie führ- mit Erfolg – mehrere Touren
ten zwölfmal ins Ausland sind in diesem Jahr ausge(Frankreich, Italien, Holland). bucht. «Zuerst wusste ich ja
Immer mehr Teilnehmende nicht, dass dies eine Marktlükamen dazu, auch West- und cke ist. Aber die Leute schätzen
Innerschweizer. 97 Radfahrer, es, dass sie Pauschalferien bei
Kinder und Erwachsene, waren mir buchen können. Alles ist
es einmal. Die Reise nannte organisiert, rekognosziert – sie
sich dann «Velotour Bettlach», müssen sich um nichts küm-

PEOPLE

Vom Rad-Virus
gepackt
Le virus du vélo

Depuis 12 ans, Heinz Stüdeli propose avec son fils
Markus des périples à vélo. Les 21 et 22 juin,
ils organisent le Faltrad-Festival Biel-Bienne
(Festival du vélo pliable).
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Tous les deux ne vivent que
pour le vélo, mais leur initiation fut plutôt tardive. Le premier a attrapé le virus à 40
ans, le second à l’âge de 13,
lors d’un mini-périple en Suisse
centrale. L’idée était venue du
pasteur de Bettlach. Heinz Stüdeli, habitué en tant que maître
secondaire à organiser et à planifier des excursions, a soutenu
le projet et a permis la concrétisation de ce voyage.

Velotour. Ce tour reste gravé
dans la mémoire du père et du
fils. «Nous avions franchi le col
du Glaubenbühl et passé la nuit
chez des paysans à Heu.» Faire
du vélo et camper. Tous les
deux ans, ils ont décidé de répéter cette formule, en général
sous la houlette de Heinz Stüdeli. A douze reprises, elle les a
conduits à l’étranger (France,
Italie et Pays-Bas) avec des participants venus de Romandie
et de Suisse centrale. A une reprise, pas moins de 97 cyclistes
y ont pris part, aussi bien des
enfants que des adultes. Le
voyage fut alors baptisé «Velotour Bettlach» et au fil des ans,

Voyages. Aujourd’hui, il
vit au centre-ville de Bienne
avec son épouse Evi et leurs
deux fils de 6 et 4 ans Corvin
et Malik. Ils peuvent sans problème se déplacer à vélo. Leur
garage abrite entre 11 et 12
vélos et deux remorques. C’est
avec ce moyen de locomotion
qu’il emmène ses bambins à
l’école et à la crèche. Corvin
peut même désormais l’accompagner sur son tandem.
Heinz Stüdeli a pris sa retraite il y a douze ans, à l’âge
de 58 ans. «J’avais assez d’argent pour vivre et je voulais
faire de mon loisir, organiser
des tours à vélo, ma nouvelle
profession.» Ainsi naquit Velowochen.ch. Chaque année
d’avril à septembre, il propose
une dizaine de voyages à vélo
dans des régions adaptées à
ce moyen de locomotion aussi
bien dans des pays voisins
qu’en Suisse. Succès immédiat.
Plusieurs voyages de cette année affichent déjà complets.
«Je n’avais pas pensé un seul
instant qu’il existait autant
de débouchés dans ce domaine. Les gens aiment venir
boucler leurs vacances chez
moi. Tout est organisé jusque

n

Richard-Emmanuel
Eastes, 41, wird im
August zu Beginn des Schuljahres neuer Rektor der Pädagogischen Hochschule der
Kantone Bern, Jura und
Neuenburg. Dank eines
beeindruckenden Lebenslaufs ist der Doktor der Erziehungswissenschaften und
der Philosophie zurzeit
Forscher an der «Ecole
normale supérieure» in Paris.
«Ich habe überhaupt nicht
das Gefühl, mit meiner Berufung in den Schweizer Jurabogen einen Rückschritt zu
machen. Im Gegenteil: Ich
schätze das Ausbildungssystem in diesem Land sehr.
Es übertrifft mit Sicherheit
dasjenige Frankreichs, vor
allem in den Bereichen der
Forschung und der Lehrerausbildung. Es ist eines der
stärksten der Welt», meint er.
In einigen Wochen wird
Eastes seiner Gattin und den
beiden Kindern folgen, die
bereits nach Sorvilier gezoHeinz
(rechts) und gen sind. Auch wenn sich
der Sitz der Pädagogischen
Markus
Stüdeli mit Hochschule in Pruntrut beCorvin und findet, wird Richard-Emmanuel Eastes den Grossteil
Malik.
seiner Zeit in Biel verbringen.
«Zu meinen kurzfristigen ZieA
len zählt vor allem die Aufbicyclette:
besserung meiner DeutschMarkus et
kenntnisse.» Diese seien seiHeinz
ne Achillesferse, gibt er zu. Er
Stüdeli
avec Corvin wird auf Jean-Pierre Faivre
folgen, der diesen Posten
et Malik.
sechs Jahre innehatte.
MH

n

Sandra Roulet, 43,
erfuhr mit dem Tod
ihres ersten Mannes eine
Wende in ihrem Leben. Ihren Schmerz verarbeitete sie
mit einem «Lebensschrei»
und komponierte dabei vor
vier Jahren ihr erstes Album
«Garde l’espoir», in dem sie

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Faltrad Festival Biel-Bienne
21./22. Juni;
www.events.faltbar.ch

l Die Stadt Biel fördert im zweiten Halbjahr 21 Kulturschaffende mit Werkbeiträgen von insgesamt 81 950 Franken. Zu
den Begünstigten gehören unter anderen Katharina Vogel
(Kategorie Tanz) für «Aus-Inne-Halten» mit 11 000 Franken
und Anna Anderegg (ebenfalls Kategorie Tanz) für «Zwischen Raum» mit 8000 Franken.

l’infrastructure l’accompagnant
s’est mise à grandir de manière
quasi exponentielle.
D’abord simple participant,
Markus Stüdeli est à chaque
fois rentré chez lui en solo,
découvrant la liberté qu’offrent les voyages en deuxroues. A l’âge de 17 ans, il a
participé durant un an à un
échange d’étudiants et à vécu
aux Etats-Unis dans une famille de quakers, un mouvement religieux d’origine anglicane. «J’y ai découvert les
joies de journées sans voitures!
Cette famille ne se déplaçait
qu’à bicyclette. Ce fut pour
moi une révélation!» De retour
en Suisse, Markus Stüdeli décida de renoncer à passer son
permis de conduire et à consacrer sa vie aux deux-roues –
aussi bien pour leur volet sportif que philosophique et utilitaire.

n

Richard-Emmanuel
Eastes, 41 ans, sera
dès la rentrée scolaire d’août
le nouveau recteur de la
Haute école pédagogique
Berne-Jura-Neuchâtel
(HEP-BEJUNE). Au bénéfice
d’un curriculum vitae
impressionnant, ce docteur
en sciences de l’éducation et
en philosophie, également
agrégé de chimie, est
actuellement enseignantchercheur à l’Ecole normale
supérieure de Paris. «Non!
Je n’ai pas du tout l’impression de régresser en venant
dans l’Arc jurassien suisse.
Au contraire. Je tiens en très
haute estime le système
éducatif de votre pays. Il est
nettement supérieur au
système français, notamment dans le domaine de la
recherche et de la formation
des enseignants. C’est un des
plus performants au
monde», estime-t-il. Dans
quelques semaines, il
rejoindra sa compagne et
leurs deux enfants établis à
Sorvilier. Si la HEP-BEJUNE a
son siège à Porrentruy,
Richard-Emmanuel Eastes
passera le plus clair de son
temps à Bienne. «Parmi mes
objectifs à court terme:
améliorer ma pratique de la
langue allemande. Mon
talon d’Achille!», admet-il.
Il succèdera à Jean-Pierre
Faivre qui a occupé ce poste
durant six ans.
MH

n

Sandra Roulet,
43 ans, a vu basculer sa
vie dans une chute qu’elle
croyait sans fin après le
décès tragique de son
premier mari. Elle a transfiguré sa douleur en «un cri à
la vie» en composant, il y a
quatre ans, un premier
album, «Garde l’espoir», qui

dans les moindres détails. Ils
n’ont plus qu’à pédaler et à
admirer la nature.» Certains
le font depuis des années.

Pliable. Tous les aspects
des deux-roues intéressent
Markus Stüdeli. Il en possède
plusieurs modèles – y compris
un vélo pliable. «Les vélos
pliables sont très pratiques à
emporter dans les transports
publics ». Les ICE n’acceptant
plus que des vélos pliables,
c’est au guidon de l’un d’entre
eux qu’il a effectué en 2013
un voyage entre Dresde et Berlin. Le festival du vélo pliable
2014 comportera deux temps
forts: une course ouverte dans
les ruelles de la vieille ville
ainsi que les championnats
Brompton suisses.
n

l Lucas Uhlmann, artiste designer biennois, s’est vu attribuer l’atelier de la conférence des villes en matière culturelle
au Caire du 2 février 2015 au 30 juillet 2015.l Esther Thahabi quittera son poste de secrétaire générale de la Chambre
économique Bienne-Seeland à la fin de l’automne. Elle rejoint
l’entreprise business4you AG à Zurich, la firme de l’actuelle
présidente de la CEBS, Andrea B. Roch.

Caroline
Sauser,
Leiterin Kommunikation
BAKOM, Biel,
wird
diesen
Donnerstag
52-jährig;
directrice de
la communication
OFCOM,
Bienne, aura
52 ans jeudi.
Corrado
Pardini,
Nationalrat,
Lyss, wird
diesen
Donnerstag
49-jährig;
conseiller
national, Lyss,
aura 49 ans
jeudi.
Steven Ukoh,
Mittelfeldspieler FC
Biel, wird
diesen
Donnerstag
23-jährig;
milieu de
terrain du FC
Bienne, aura
23 ans jeudi.
Paul Müller,
ehem.
Präsident
Nidaugassleist, Biel,
wird kommenden
Montag
81-jährig;
ancien
président de
la guilde de la
rue de Nidau,
Bienne, aura
81 ans lundi
prochain.
Daniel Hügli,
Stadtrat SP,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
34-jährig;
conseiller de
Ville PS, aura
34 ans mardi
prochain.
Joël Haueter,
Stadtrat SVP,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
27-jährig;
conseiller de
Ville UDC,
Bienne, aura
27 ans
mercredi
prochain.

PHOTO: Z.V.G.

mern und können Aktivferien
in der Natur geniessen.» Manche machen seit Jahren mit.
Markus Stüdeli interessiert
sich für alle Aspekte des Fahrrads, hat verschiedene Modelle,
auch ein Faltrad. «Falträder sind
geeignet in Verbindung mit
dem öffentlichen Verkehr, praktisch für den Transport.» Der
ICE etwa nimmt nur noch Falträder mit, und so machte Markus Stüdeli 2013 seine Tour von
Dresden nach Berlin per Faltrad.
Highlights des Faltrad-Festivals
2014 in der Bieler Altstadt werden ein Faltvelorennen und die
Austragung der Brompton
Schweizermeisterschaft am
Sonntag sein.
n

...SMS...

...SMS...

hatte mit der Zeit eine grosse
Infrastruktur, wuchs fast ins
Unermessliche.
Markus Stüdeli, von Anfang an als Teilnehmer dabei,
fuhr jeweils von der Tour alleine zurück, lernte die Freiheit
kennen, die einem eine Velofahrt als Individualsportler
vermitteln kann. Mit 17 reiste
er für ein Austauschjahr in
die USA. Dort lebte er in einer
Quäkerfamilie. «Da lernte ich
einen autofreien Alltag kennen! Die Familie machte alles
mit dem Fahrrad und ich stellte fest: das geht!» Zurück in
der Schweiz entschloss sich
Markus Stüdeli, den Führerschein nicht zu machen, sondern seine Lebensweise auf
das Fahrrad – Philosophie,
Sportgerät, Transportmittel –
auszurichten.
Heute lebt Markus Stüdeli
mit seiner Frau Evi und den

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

PHOTO: Z.V.G.

Vater Heinz bietet seit zwölf Jahren
Velowochen an, Sohn Markus hilft mit,
das Faltrad-Festival Biel-Bienne
vom 21./22. Juni zu organisieren.

BIEL BIENNE 18 / 19 JUIN 2014

HAPPY

PERSONEN / GENS D’ICI

BIEL BIENNE 18. / 19. JUNI 2014

ihre Trauer in Lieder umwandelte. Ihr neues Album erzählt nun in 14 Stücken von
ihrem Weg, der sie von der
Hoffnung bis zur «Renaissance», so der Album-Titel,
geführt hat. Die wiederverheiratete Sandra Roulet, Leiterin der Sektion Berner Jura
des Roten Kreuzes und Mutter dreier Kinder, sagt, dass
sie daran erinnern möchte,
dass das Leben in Jahreszeiten gegliedert und zerbrechlich sei. «Das erste Album
entstand aus einem Bedürfnis heraus. Das zweite im
Wunsch, von den Dingen
des Lebens zu erzählen –
auch von jenen, die gerne
beiseite gelassen werden.»
www.sandraroulet.ch
TL

commuait son deuil en
chansons. Son nouvel album
raconte en quatorze titres le
parcours qui l’a mené de
l’espoir à la «Renaissance».
Directrice de la section Jura
bernois de la Croix-Rouge
suisse, mère de trois enfants,
Sandra Roulet, aujourd’hui
remariée, dit vouloir nous
rappeler que la vie est faite
de saisons et de fragilité.
«Le premier album est né
d’un besoin, le second d’un
désir où je tenais à parler des
choses de la vie, de l’autre en
souffrance, laissé pour
compte.» Le nouvel album
de Sandra Roulet, l’histoire
d’une «Renaissance», est en
vente sur son site.
www.sandraroulet.ch
TL

Das sind Ihre treuen Bieler Geschäfte
Vitrines du succès biennois
engelmannimmo.ch

Optik E. Koch + Cie AG

Liegenschaften / Etude immobilière
Dufourstrasse 32 / Rue Dufour 32, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

Das engelmannimmo.ch
-Team steht immer zu Ihrer
Verfügung!

Lunettes, verres de contact, Opticien
Dufourstrasse 13 / Rue Dufour 13, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 49 88
www.kochoptikbiel.ch

v.l.n.r. / d.g.à.d.
Marc Richard, Jonas Fatio,
Sylvia und/et Jean-Claude
Fatio, Rebecca Benz, Anne
Bourquin, Monique Maurer,
Robert Minger.

Le team-engelmannimmo.ch
est à votre disposition!

Kompetent in Sachen
Brillen + Kontaktlinsen

Sherpa Outdoor Shop

Christian Koch und/et
Doris Kocher-Welti.

Leur succès se confirme au fil des ans: des PME et des petits
commerces biennois font preuve d’innovation et d’un bel élan
pour s’adapter à notre temps. Leur fiabilité est récompensée: ils
peuvent compter sur une clientèle aussi nombreuse que fidèle.

Tanner
Ihr Fachgeschäft für Damen und Herren
Nidaugasse 27/ Rue de Nidau 27, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 322 77 55 • Fax 032 322 77 56

Klassisch, sportliche
Kleidung, die MANN & FRAU
nicht überall findet!

Öffnungszeiten:
Montag von 13.30 bis
18.30, Dienstag bis Freitag
von 9 bis 18.30, Donnerstag bis 21.00 und Samstag
von 9.00 bis 17.00 Uhr.

Euro Active Sport

Era Seeland

Dufourstrasse 28 / Rue Dufour 28, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 331 55 43
www.sherpaoutdoor.ch
info@sherpaoutdoor.ch

Seit vielen Jahren sind sie erfolgreich: Biels mittelgrosse
Unternehmen und Geschäfte, die sich innovativ und voller
Elan der Zeit angepasst haben und dank ihrer Zuverlässigkeit
weiterhin auf eine grosse Kundschaft zählen dürfen.

Birgit Schönhofen - Kunchel ERA SEELAND
WIS Wohnen im Seeland GmbH
Nidaugasse 18 / Uniongasse 20, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 01 04 • Fax 032 323 01 06
www.eraseeland.ch • www.erassuisse.ch

Andy Jenzer
Dufourstrasse 28 / Rue Dufour 28, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 331 55 43
www.euroactivesports.ch
info@euroactivesports.ch

Ihre Immobilie.
Einfach gut verkauft.

Sherpa Outdoor Bekleidung für
Erwachsene und Kinder.
Outdoor Equipment wie
Rucksäcke, Zelte, Schlafsäcke,
Wander- und Trakkingzubehör.
BRADERIE Sonderangebote
Donnerstag – Sonntag

Vêtements Sherpa Outdoor
pour adultes et pour enfants.
Equipement de randonnée:
sacs à dos, tentes, sacs de
couchage, chaussures de
marche et accessoires pour
l Trakking.
le

Verkauf Einfamilienhaus in Schwadernau:
"Frau Schönhofen: Zielgerichtet, sorgfältig,
korrekt, geduldig, realistisch, taktisch klug,
pragmatisch, zugleich einfühlsam…
Wir: kompetent begleitet, ernst genommen,
auf Augenhöhe, entspannt…"
Hans J. und Sibylle Leber, Balsthal

Offres spéciales BRADERIE

TCHIBO FILIALE BIEL

Jeudi – Dimanche

Bahnhofstrasse 54, rue de la Gare, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 76 46 • Fax 032 323 76 48
www.tchibo.ch

Carrosserie Hahn

Beat Kopp GmbH
Mattenstrasse 82, 2503 Biel-Bienne
Tel. 032 322 35 50 • Fax 032 322 35 52

Grösste Crocs Auswahl der
Region mit über 100 verschiedenen Modellen in bis zu 30 Farben.
Grosse Auswahl an Ruffwear und
Hurtta – Hundeartikel.
Via Ferrata (Kletterzubehör).
Kompetente Beratung.
BRADERIE Sonderangebote

Le plus grands choix de
“Crocs” de la région, avec
plus de 100 modèles différents et jusqu’à 30 couleurs.
Grand choix d’articles pour
chiens Ruffwear et Hurtta.
Via Ferrata (accessoires de
grimpe.
Conseils de qualité.

Donnerstag – Sonntag

Offres spéciales BRADERIE
Jeudi – Dimanche

CITY APOTHEKE I Dr. Noyer
Bahnhofstrasse 36, rue de la Gare, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 323 58 68 • Fax 032 323 58 69
city@drnoyer.ch • www.drnoyer.ch

✄✄✄✄✄
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Gegen Vorlage dieses
Bons erhalten Sie
1 Tasse Fairtrade
Caffè Crème oder
Espresso.
Gültig bis 31.07.2014 nur
in der Tchibo Filiale Biel.

✄

Im Schadenfall
sind wir gerne
für Sie da.

v.l.n.r: – Beat Kopp
- Stephan Jobin
– Silvia Kopp
– Ismail Yavuz
– Dominik Siegenthaler
– Murat Ibraimi
– Heinz Feitknecht
– Pasqualino Gaudiero
– Michael Siegenthaler

Tchibo verzaubert
Sie mit einer innovativen,
wöchentlich wechselnden
Artikelvielfalt, Bohnenkaffees
aus den besten Anbauregionen
der Welt und feinstem Genuss
an der Kaffee Bar.



CITY APOTHEKE | DR. NOYER
Bahnhofstrasse 36, 2502 Biel
T 032 323 58 68, F 032 323 58 69
city@drnoyer.ch, www.drnoyer.ch

ECHO
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BIEL BIENNE-Leser reagieren
auf den Kommentar
«Angst?» von Mario
Cortesi in der BIEL BIENNEAusgabe vom 2./3. Juni.

Angst I
PHOTOS: BCA

Ich gratuliere Ihnen zu
Ihrem vorzüglichen Artikel.
Sie haben mir aus dem Herzen geschrieben. Ihr Artikel
sollte für die Damen und
Herren Gemeinderäte der
S. Leuenberger hat
Stadt der Kommunikation
Thierry Luterbachers
zur Pflichtlektüre erklärt
Porträt über die Jenser
werden.
Schriftstellerin Esther
Es ist symptomatisch,
Leist in der BIEL BIENNEAusgabe vom 19./20. März dass sich die Verantwortlichen der Kommunikationsgelesen und sich
panne nur von der Rückseite
ablichten liessen («Bieler
Tagblatt» vom 3. Juni 2014).
Mit viel Freude haben wir Passiert in dieser Stadt etwas
auf einem Nebenschauplatz,
Ihren Bericht über Esther
so lächeln sie doch sonst so
Leist gelesen. Wir danken
gerne in die Kameras.
Ihnen für Ihr Interesse an
der wohl ältesten VerlagsMario Schär, Biel
gründerin der Schweiz, für
Ihr Augenmerk auf unseren
jungen Verlag und vor allem
für Ihre sympathische und
professionelle BerichterstatWer als Bieler Vorortseintung. Ihr Artikel hat ein
wohner viel im Land untererstaunlich grosses Echo
wegs ist, bekommt bei
ausgelöst und wir hatten
Gesprächen überall negative
viele positive Feedbacks
Kritik über die «Stadt der Zudeswegen, für das wir Ihnen kunft» zu hören!
ebenfalls herzlich danken.
Man reiht schnell alle
Foglietto Verlag, Seeländer in der obersten
S. Leuenberger, Gümligen «Liga des schlechten Rufs»
ein! Biel hat tatsächlich
schweizweit ein schlechtes
Image! Einmal mehr hat

Buchautorin
Esther
Leist.

Gefreut

Angst II
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Philippe Terrier, de
Bienne, réagit à la découverte de radium sur le
chantier de l’A5 aux
Champs-de-Brügg:

Effaré!
C’est avec effarement que
j’ai pris connaissance de
l’existence de travaux d’assainissement de produits radioactifs sur le chantier de
l’A5, et cela sans qu’aucune
de nos autorités ne se soucient d’une quelconque information! Mais cela fait
partie de la politique d’absence d’information, d’information dirigée ou
mensongère de la part de ces
mêmes autorités qui se comportent comme «un jardin
d’enfant»: ce n’est pas moi,
c’est l’autre. Quant aux jardiniers amateurs, savaient-ils
exactement ce qu’ils cultivaient et consommaient?
Philippe Terrier, Bienne

Max Schwab mit seinem neusten

Fritz Herren über den

Limerick

Flugzeuglärm

Der Neubieler namens Egon Beer
schätzte seine Mitbürger sehr.
Er war von auswärts zugezogen.
Bloss dem Parler français war er kaum gewogen.
Das bedrückte ihn hingegen sehr.
Max Schwab, Biel

Flugzeuglärm von Grenchen her
lieben wir nicht allzu sehr!
Drum sei gesagt, ganz lapidar:
Hört endlich auf! Stopp! J’en ai mare!
Was ihr da tut, ist nicht sehr fair!
Fritz Herren, Bellmund

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

La
pollution
au radium
du chantier
de l’A5 fait
couler
beaucoup
d’encre.

Mario Cortesi den Kopf
nicht in den Sand gestreckt
und die schlimmsten Auswüchse in seiner Meinung
beim Namen genannt. – Solange die Bieler(innen) weiterhin nur Scheuklappen
tragende Polit-Humanisten
in den Gemeinderat wählen,
bleibt sein Schlussabschnitt
im Artikel bloss ein frommer
Wunsch!
Rolf Bolliger, Orpund
Henri Graber, d’Evilard,
réagit aussi à la découverte de radium en ville
de Bienne:

Cancer et
radioactivité
La statistique des causes
de décès existe depuis 1876
en Suisse. Elle est disponible
sous forme électronique depuis 1969. Si la Ville daignait
pour une fois jouer la carte
de la transparence, elle commanderait sans plus attendre
auprès de l’Office fédéral de
la statistique les suites historiques des données relatives
à toutes les communes
concernées par le problème
des déchets de radium pour
les comparer à celles de communes témoins non touchées par cette
problématique. Ces communes témoins devraient
être de tailles et d’une structure de population plus ou
moins similaires. Procéder finalement à une comparaison
en terme de moyennes nationales (moyennes avec et
sans les communes concernées). Les résultats de l’étude
seraient ensuite diffusés de
façon non biaisée auprès de
la population, accompagnés
du commentaire d’un oncologue. Vu que toutes les informations sont d’ores et
déjà disponibles et qu’il suf-

Remo Läng,
Extremsportler
sportif de l'extrême
Brügg
«Ich schwelge noch in
den Erinnerungen: Ich
sprang mit meinem
Wingsuit bei schönstem Wetter auf
8000 Metern aus dem Vitogaz-Heissluftballon und landete wie geplant
auf dem Stadtplatz von Aarberg.
Mein deep-world-Team schaute vor
Ort, dass dies auch möglich war. Ein
unglaubliches Erlebnis. Ich durfte
enorm viele positive Reaktionen entgegennehmen. Vielen Dank an alle!»

fit simplement de les assembler et de le mettre en forme,
c’est un travail de 4 ou
5 heures.
Henri Graber, ancien
statisticien, Evilard
Claude Mouche, de
Bienne, réagit à l’article
sur l’UIB (BIEL BIENNE 4 et 5
juin) et apporte une

Correction
Comme ancien directeur
musical de l’Union Instrumentale de Bienne, je tiens à
vous signaler que votre article ne revêt pas tout à fait
l’historique de cet ensemble
transformé en Big Band. En
effet, en 1990, j’étais au pupitre et à cette date, sous la
Présidence de Jean-Claude
Lièvre, nous avons eu l’idée
de bifurquer le style de notre
fanfare en Big Band sous le
nom actuel UIB Jazz Orchestra. Je vous signale que je me
suis départi de cet ensemble
en 1994. Alors, comprenez
mon étonnement. Je compte

Leserbriefe

Lettres de lecteurs

Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre Meinungen und Kommentare ab, die
einen direkten Bezug zur Region Biel-Seeland-Berner Jura oder zu einem
Artikel in unserer Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die Leserbriefe
(bitte getippt) mit Vorname, Name und Wohnort zu versehen. Kurze
Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer Gesamtheit zu erscheinen.
Ansonsten behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe zu kürzen.
Die Titelgebung ist Sache der Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher
Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird. Bereits in anderen Printmedien
veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften, die uns unter folgenden
Adressen erreichen: red.bielbienne@bcbiel.ch;
Redaktion BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 272,
2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

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.
La rédaction

«Je me délecte encore dans les souvenirs – j'ai sauté avec mon wingsuit par
beau temps de 8000 mètres d'altitude
depuis la montgolfière Vitogaz et j'ai
atterri comme prévu sur une place au
centre d'Aarberg. Mon équipe deep
world a vérifié sur place que c'était
possible. Une expérience incroyable
et j'ai reçu énormément de réactions
positives. Merci beaucoup à tous!»
sur vous pour corriger cette
erreur dans votre prochaine
édition. Merci de respecter
ma démarche.
Avec ma parfaite considération.
Claude Mouche, Bienne
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Notre engagement en
faveur de la nature
Pour chaque kilowattheure de courant hydraulique vendu, un
centime est reversé au fonds écologique de BKW et utilisé pour
revitaliser les cours d’eau et favoriser la biodiversité. Depuis 2000,
nous avons investi 5,3 millions de CHF dans 80 projets de renaturation.

www.bkw.ch
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Was bereitet Ihnen an Biel Kopfzerbrechen?
Qu’est-ce qui vous tourmente à Bienne?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Verglichen mit Rotterdam
bereitet mir hier nichts Kopfzerbrechen. Ausser, dass
sonntags die Geschäfte geschlossen sind und die Innenstadt ausgestorben ist.»

Wilhelm Droogers, 55,
Anästhesist/anesthésiste,
Biel/Bienne

«En comparant avec Rotterdam, ici rien ne me tourmente.
Si ce n’est les magasins fermés
le dimanche et le centre-ville
mort.»

«Ich kann mich nicht beklagen: Biel gefällt mir! Doch
das Gassmann-Areal verschandelt das Stadtbild der
Altstadt.»
«Je ne peux pas me plaindre:
Bienne me plaît! Ah si, l’aire
Gassmann gâche l’image de la
vieille ville.»
Anthony Jubin, 27,
Student/étudiant,
Biel/Bienne

Mirjam Stadelmann, 54,
Krankenschwester/
infirmière, Biel/Bienne

«Die Strahlenbelastung und
«Für ältere Leute ist es
die davon ausgehenden Geschwierig, nachts auf die
fahren für Mensch und Tier.» Strasse zu gehen. Man fühlt
sich wegen des Drogenhan«La radioactivité et les dangers dels nicht mehr sicher.»
qui en découlent pour les gens
«Pour les personnes âgées, il est
et les animaux.»
difficile de sortir dans la rue le
soir. A cause du trafic de
drogue, on ne se sent plus en
sécurité.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
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40%
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Rabatt

Lydia Fry, 48,
Verkäuferin/vendeuse,
Twann/Douanne

Martin Guggisberg, 50,
Musiker/musicien,
Yverdon

«Im Moment bin ich mit
Biel zufrieden.»

«Bis jetzt nichts.»
«Jusqu’ici rien du tout.»

2.⁹⁵

33%

«Pour le moment, je suis satisfaite de Bienne telle quelle.»

statt 4.95

Nektarinen gelb
(ohne Bio und
Coop Primagusto),
Italien/Spanien/
Frankreich,
im Offenverkauf,
per kg

Rabatt

3.⁹⁵
Mini-Wassermelone
(ohne Bio), kernarm,
Italien, per Stück

35%
Rabatt

40%

statt 5.95

Rabatt

1/2

Roland Itten diskutiert mit Hilde Zahnd, Jakob Ehrbar
und Mario Cortesi zum Thema:

per 100 g

gebot
Das An der
aus

1.⁹⁰
statt 3.20

.

ng
Werbu

5.⁹⁵
statt 11.90

Einkaufsplatz Biel:
Immer mehr leere Läden?
Ab Freitag, 20. Juni 2014, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

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

8.⁹⁵

33%

45%

www.telebielingue.ch

statt 13.95

Rabatt

Filippo Berio Olivenöl extravergine,
1 Liter

Rabatt

.

14.⁹⁵

1/2
Preis

Spielwar
Ab

21

statt 27.60

Maestrani Minor,
45 × 22 g, Gigapack
(100 g = 1.51)

auf alle
Coca-Cola,
6 × 1,5 Liter

1/2

z. B. Classic
8.80 statt 13.20
(1 Liter = –.98)

Preis

24.⁸⁵
statt 49.70

Ariel Flüssig Color
& Style oder Regulär,
2 × 3,65 Liter
(2 × 50 WG), Duo
(100 ml = –.36)
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

en
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26.⁸⁰
statt 53.70

40%
Rabatt
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gebot
Das Aanus der

S

Preis

Bell Beefburger
Nature, Schweiz,
4 × 125 g
(100 g = 1.19)
in Selbstbedienung

NAT D W25/ 14
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Raimonde Mutrux, 85,
Pensionärin/retraitée,
Biel/Bienne

23.⁵⁰

Rosé California
White Zinfandel
Round Hill 2012,
6 × 75 cl
(10 cl = –.60)

statt 39.60

Feldschlösschen
Original, Dosen,
24 × 50 cl
(100 cl = 1.96)

Brocki Biel
Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch
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menu

Ernst «Ernesto» Moeir:
Alt-Lysser und Neu-Brasilianer
Ernesto Moeri: «Dans 20 ans,
le Brésil pourrait être à 100%
d’énergies renouvelables.
Zuckerfabrik in
Brasilien.

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.

Une
rafinerie
sucrière au
Brésil.
von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.
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Douce benzine

WIRTSCHAFT

Süsses Benzin
Der ursprüngliche Lysser Ernesto Moeri
ist in Brasilien zum Pionier der umweltfreundlichen Energieversorgung
geworden. Werner Hadorn traf ihn in
Saõ Paulo im Rahmen einer Reise von
Wissenschaftsjournalisten.
Seit seiner Einbürgerung in
Brasilien nennt er sich Ernesto
Moeri (ausgesprochen: Moeri), aber eigentlich heisst er
Ernst Möri. Er stammt aus
Lyss, reist jedes Jahr wieder
in die Schweiz zurück zu seiner
hundertjährigen Mutter und
zu vielen Freunden, aber seit
seiner Auswanderung 1977 ist
die Region von São Paulo in
Brasilien zu seiner zweiten
Heimat geworden.
Eine Heimat, der Moeri viel
gebracht hat. Denn er ist einer
jener Pioniere, die alles daran
gesetzt haben, die fossilen und
immer rarer werdenden Brennstoffe Erdöl und Erdgas durch
nachhaltige Produkte zu ersetzen. Die Forschung hat bereits
eine Reihe von Pflanzen ausgemacht, die sich dafür eignen:
Mais, Zucker oder in Brasilien
neuerdings auch Algen.

Ethanol. In Brasilien steht
die Produktion von Ethanol
im Vordergrund, eine alkoholische, leicht brennbare Flüssigkeit mit einem süsslichen
Geruch, die auch in Wein,
Bier und Likör vorkommt und
aus vergorenem Zucker hergestellt wird. Die Zuckervergärung ist in Brasilien in der
Schnapsherstellung bereits
dreihundertjährige Tradition.

Moeri, der in Bern Geologie
studiert hat, kam nach Brasilien, um hier vorerst in der
Rohstoff-Exploration tätig zu
sein: Er suchte für eine deutsche Firma nach Kupfer, Zinn,
Zink, Blei und Gold. Er gründete dann seine eigene Firma
(die er, pensionsreif, kürzlich
verkauft hat, sie aber immer
noch berät). Mit 200 Mitarbeitern konzentrierte sie sich
in den 1990er-Jahren auf erneuerbare Energien; heute ist
sie vor allem mit Grundwasser- und Bodensanierungen
beschäftigt.
Im Bereich der Ethanol-Herstellung gilt Moeri inzwischen
als Pionier. Er ist mitverantwortlich dafür, dass brasilianische Tankstellen immer leicht
nach Heu riechen. Die brasilianische Regierung traf schon
nach der ersten grossen Ölkrise
in den 1970er-Jahren den visionären Entscheid, den Autotreibstoff auf landwirtschaftlicher Basis, also erneuerbar,
herzustellen. Im Vordergrund
stand dabei die Produktion aus
Zuckerrohr (nicht, wie in
Deutschland, aus Mais, der vor
allem für die Herstellung von
Biogas angebaut wird, aber auf
Kritik stösst, weil er das Nahrungs- und Futtermittel Mais
konkurrenziert).

«Heute fährt die Hälfte der
40 Millionen brasilianischen
Fahrzeuge mit Ethanol herum», sagt Moeri. Die Herstellung ist dermassen ergiebig
(eine Hektare Zuckerrohr liefert 8000 Liter Ethanol), dass
das süsse Benzin mit dem Erdölderivat konkurrenzfähig geworden ist. Mehr noch: Benzin
wird in Brasilien subventioniert, weil es vom Staatsbetrieb
Petrobras hergestellt wird;
Ethanol dagegen wird auf rein
privatwirtschaftlicher Basis
produziert. Die Bevorzugung
des Benzins findet Moeri «eigentlich absurd».

Aarberg. Könnte die Zuckerfabrik Aarberg auch Benzin
herstellen? Fragt der Schreibende abschliessend. Moeri
lächelt. «Man hat es schon
versucht, aber das hat aus klimatischen Gründen keine
Chance, mit den Weltmarktpreisen mitzuhalten. Die
Schweiz hat zu wenig Land,
zu wenig Sonne, zu wenig
produktive Pflanzen.»
Brasilien dagegen ist schon
heute weltweit ein Vorreiter
für erneuerbare Energien. Dazu
trägt das weltgrösste Wasserkraftwerk Itaipu an der Grenze
zu Paraguay (das in Brasilien
einen Fünftel des brasilianischen Strombedarfs deckt)
ebenso bei wie eben das Ethanol. «Wir haben in einer Studie aufgezeigt,» sagt Moeri,
«dass Brasilien sich in 20 Jahren zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgen
könnte. Das wäre sensationell!»
n

Coop Schweinshuftsteaks, Nauraf., 4 Stk., 100 g
Bell Beefburger Nature, CH, 4 x 125 g
Nektarinen gelb, o. Bio und Primagusto, kg
Coop Feinkristallzucker, 4 x 1 kg
Coop Vollrahm, hoch-past. 2 x 5 dl

Ethanol. Le Brésil mise surtout sur la production d’éthanol, un liquide alcoolique facilement inflammable avec
une odeur douce, fabriqué à
partir de sucre fermenté et
que l’on retrouve dans le vin,
la bière et la liqueur. Au Brésil,
la fermentation par le sucre
pour la fabrication d’alcools
est une tradition tricentenaire.
Ernesto Moeri a étudié la
géologie à Berne. Il est venu
au Brésil pour y travailler dans
la recherche de matières premières. Il cherchait du cuivre,
de l’étain, du zinc, du plomb
et de l’or pour une entreprise
allemande. Il a ensuite fondé
sa propre société, qu’il vient
de revendre pour prendre sa
retraite, mais qu’il continue
de conseiller. Dans les années
1990, avec ses quelque 200
collaborateurs, il s’est concentré sur les énergies renouvelables. Aujourd’hui, l’entreprise
s’occupe essentiellement de
nettoyage des eaux et des sols.
Ernesto Moeri fait office
de pionnier dans la fabrication
d’éthanol. Il est un des coresponsables de la légère odeur
de paille des stations service
brésiliennes. Le gouvernement
brésilien avait déjà pris la décision révolutionnaire de pro-

duire le carburant pour automobiles à partir de produits
agricoles, donc renouvelables,
dès la première grande crise
pétrolière dans les années
1970. La production à partir
de canne à sucre était privilégiée (pas, comme en Allemagne, à partir de maïs, utilisé
pour la production de biogaz
mais critiqué car il concurrence le maïs en temps que
nourriture et fourrage).
«Aujourd’hui, la moitié des
40 millions de véhicules brésiliens circule à l’éthanol», affirme Ernesto Moeri. La production est si abondante (un
hectare de canne à sucre permet de produire 8000 litres
d’éthanol) que la benzine
douce est désormais concurrentielle avec les dérivés de
pétrole. Plus encore: l’essence
est subventionnée au Brésil,
car elle est raffinée par l’entreprise étatique Petrobras.
L’éthanol, en revanche, est
produit sur une base purement
privée. Ernesto Moeri trouve
cette préférence accordée au
pétrole «absurde».

Aarberg. Les sucreries
d’Aarberg pourraient-elles aussi
fabriquer de la benzine? La
question fait sourire le Brésilien seelandais. «Ça a déjà été
tenté, mais pour des raisons
climatiques, il n’y a aucune
chance de régater avec les prix
du marché mondial. La Suisse
a trop peu de terres, trop peu
de soleil, des plantes trop peu
productives.»
Le Brésil, en revanche, est
un pionnier mondial des énergies renouvelables. Le plus
grand barrage du monde,
Itaipu, à la frontière paraguayenne, y contribue aussi,
en fournissant un cinquième
du besoin énergétique brésilien. «Nous avons démontré
dans une étude», affirme Ernesto Moeri, «que dans vingt
ans, le Brésil pourrait utiliser
100% d’énergies renouvelables.
Ce serait sensationnel!»
n

Escabeche ist ein traditionelles
Gericht der mediterranen,
nordafrikanischen und lateinamerikanischen Küche. Der
dabei verwendete Fisch wird
vor dem Braten oft für mindestens 24 Stunden sauer eingelegt. Für die sommerliche
Balkon- und Gartenküche hier
ein Rezept, das auch spontan
und einfach – mit einer wunderschönen Gemüsebeilage –
zubereitet werden kann.

Escabeche mit Gemüse und
grilliertem Fisch
Für 4 Personen
10 Champignons
3 Tomaten
1 Zucchino
1 rote Chilischote
4 gehackte Knoblauchzehen
2 EL Olivenöl
2 dl Hühnerbouillon
1 EL Sherryessig
Meersalz
Mühlenpfeffer
4 Portionen ganze Fische
oder dicke Fischfilets (mit
Haut)
Die Tomaten entkernen und
mit dem übrigen Gemüse und
den Pilzen in ca. 1 cm grosse
Stücke schneiden.
Mit dem Knoblauch in Olivenöl andünsten, mit Bouillon
und Essig ablöschen und
5 Minuten köcheln lassen.
Mit Salz und Mühlenpfeffer
abschmecken.
Den Fisch mit Küchenpapier
trocken tupfen (ganze Fische
auch innen), mit wenig
Olivenöl, Mühlenpfeffer und,
nach Belieben, mit frisch
gehacktem Dill oder Thymian
würzen.
Über der Glut auf den sauberen heissen, evtl. leicht eingeölten, Grillrost legen, dann
– je nach Dicke – um 90 Grad
drehen, wenden und nochmals drehen, bis sich rundherum eine schöne Kruste bildet.
Tipps:
n Zum Grillieren besonders
gut geeignet sind Forellen,
Lachs, Goldbrassen (Dorade)
und Wolfsbarsch.
n Ganze Fische sind gar, sobald sich die Rückenflosse
leicht von Hand herauszupfen
lässt.
n Das Escabeche-Gemüse können Sie heiss, lauwarm oder
kalt zum Fisch servieren.

L’escabèche est une manière
d’accommoder les plats traditionnels de la cuisine méditerranéenne, nord-africaine
et latino-américaine, souvent
utilisée pour du poisson que
l’on peut faire mariner parfois plus de 24 heures. Voici
une recette idéale pour des
grillades au jardin ou sur le
balcon, que l’on peut facilement préparer spontanément, avec un merveilleux
accompagnement de légumes.

Poisson grillé et légumes en
escabèche
pour quatre personnes
10 champignons
3 tomates
1 courgette
1 poivron «jalapeño»
4 gousses d’ail hachées
2 cs huile d’olive
2 dl bouillon de poule
1 cs vinaigre de sherry
sel marin
poivre du moulin
4 portions de poissons
entiers ou de filets épais
(avec la peau)
Epépiner les tomates, les couper en cubes d’environ 1 cm
avec les autres légumes et les
champignons.
Faire revenir dans l’huile
d’olive avec l’ail, mouiller
avec le bouillon et le vinaigre
et laisser mijoter 5 minutes.
Saler et poivrer.
Sécher le poisson avec du papier ménage (y compris l’intérieur), assaisonner avec un
petit peu d’huile d’olive, du
poivre et, selon les goûts, un
peu d’aneth ou de thym.
Poser sur la braise sur un barbecue bien chauffé, év. légèrement huilé, puis, selon
l’épaisseur, tourner de 90 degrés et recommencer jusqu’à
ce qu’une belle croûte se
forme tout autour du poisson.
Tuyaux:
n Les truites, le saumon, la
daurade et le loup se prêtent
particulièrement bien à la
cuisson au gril.
n Les poissons entiers sont
cuits sitôt que la nageoire
dorsale se détache facilement
à la main.
n Les légumes en escabèche
peuvent être servis chauds,
froids ou tièdes.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Rindshackfleisch, kg
Solange Vorrat:
20 % auf Studentenschnitte, 320 g
Cornatur Quorn Pfeffersteak, 400 g
50 % auf alle Orangina, 6 x 1,5 l

Originaire de Lyss, Ernesto Moeri est un
pionnier de la fourniture d’énergie
écologique. Werner Hadorn l’a rencontré
à Sao Paulo, dans le cadre d’un voyage de
journalistes scientifiques.
Depuis qu’il a pris la nationalité brésilienne, Ernst
Möri s’appelle Ernesto Moeri,
prononcé Mo-eri. Il vient de
Lyss, voyage chaque année en
Suisse pour rendre visite à sa
mère centenaire et à ses nombreux amis. Mais depuis son
émigration en 1977, la région
de Sao Paulo est devenue sa
seconde patrie.
Une patrie à laquelle Ernesto Moeri a beaucoup apporté. Il est un des pionniers
du remplacement des combustibles toujours plus rares,
pétrole et gaz naturel, par des
produits renouvelables. Il a
effectué des recherches sur
une série de plantes potentiellement adaptées: maïs, sucre et, depuis peu, algues.

10.80

statt 18.00

2.80
7.70
6.15

statt 3.60
statt 11.00
statt 12.30

1.90
5.95
2.95
3.95
7.90

statt 3.20
statt 11.90
statt 4.95
statt 5.00
statt 9.90

Rosière, divers crus, 2012/2013, 6 x 75 cl
Barilla, divers spaghettis, 5 x 500 g
Pantene, divers shampoings, 2 x 500 ml
Parfum Joop, homme, vapo 125 ml
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24.90
5.95
9.90
34.90

Tomates en grappe, Suisse, riches en arômes, kg
Fontal italiano, 100 g
Filet d’agneau Bell, mariné à l’ail, 100 g
Brochettes de poulet, IP-Suisse, 100 g
Filets de cabillaud royal, Islande, sauvage, 100 g
Rosemount Shiraz – Cabernet Sauvignon,

3.50
1.35
4.00
3.30
3.95
7.95

au lieu de 35.40
au lieu de 9.75
au lieu de 18.60
au lieu de111.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

1.80
5.80
4.20
5.85
13.95

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

■ 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:

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

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
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"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an

Strassen, Häuser, Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Wir sind für Sie da Tag/Nacht
24h erreichbar
Pikett Tel: 032 373 20 05

Import Verkauf Vermietung

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Raclette
Mit chäs u wy do

Tous les Fondue
jours du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmich
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement –Hausmischung
Service à domicile
Schaf Bio
Spec
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82
„Sag mir, was

du isst, und sage
dir, wer du bist!“

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

(Brillat-Savarin)

Trike-Test
www.seelandtrike.ch

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

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

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

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

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

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

411
2673
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
03296
365 51
2503
Biel-Bienne
•
Natel
079
411
96
26
contact@nuzzolo.ch I www.nuzzolo.ch

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Brocki Biel

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

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

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

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

Chez Giovanni

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!

Kleintierpraxis
Hausbesuche + Notfalldienst
Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58

Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 - 12.00 / Sa. 9.00-11.00 Uhr
Di.+Do. Nachmittag 14.00-17.00 Uhr

Limousinen-Service-Seeland.ch
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Dr.med.vet.
Eva Laubscher

■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.artisan-geschenk-shop.ch

www.AUTOrepar.ch

HAUSLIEFERDIENST

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

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

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection • Entstörung/Harmonisierung Plätze,

032 342 43 82

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
e
g
d‘ur n

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ 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

076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

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

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 18. / 19. JUNI 2014

BIEL BIENNE 18 / 19 JUIN 2014
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RESTAURANT CHAPPELI

Neues Leben auf dem Bauernhof
Nach mehrjährigem
Dornröschenschlaf ist der
Bauernhof und das Restaurant
Chappeli in Grenchen zu neuem
Leben erweckt worden.
Vor 40 bis 50 Jahren war
es die Sonntagstradition, einen
Spaziergang durch den Wald
beim «Chappeli» zu geniessen.
Wenn die Kinder brav waren,
gab es ein kühles Rivella, während sich die Erwachsenen an
einem Bier oder einem Glas
Weisswein labten. In den Ställen und auf den umliegenden
Weiden graste das Vieh, was
den Kindern immer gefallen
hat. Seit mehreren Jahren jedoch befand sich das «Chappeli» im Dornröschenschlaf.
Wer heute aber zu diesem
Betrieb fährt, sieht wieder Tiere
auf den Weiden. Nein, keine
Kühe mehr, sondern zwei Alpakas, eine Gruppe Bündner
Strahlenziegen sowie Schafe
verschiedener Rassen. Ein
frisch geborenes Lamm läuft
blökend der Mutter hinterher.
Es herrscht eine idyllische
Stimmung zur Mittagszeit.

Todesfall. Alexandra
Schnydrig kommt gerade aus
dem Stall. Sie kümmert sich
um die Tiere beim «Chappeli».
«Wir mussten den Tierarzt
notfallmässig rufen, weil die
Ziegen plötzlich Durchfall hatten. Es schien eine Vergiftung
zu sein. Aber der Durchfall
kann gemäss Tierarzt auch

PHOTO: Z.V.G. & PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

Drama bei
den
Bündner
Strahlenziegen: Janine
Hausmann
und
Alexandra
Schnydrig
sind froh,
dass sich
die meisten
von der
Vergiftung
erholt
haben.

lich so krank waren», stellt
Janine Hausmann fest. «Aber
seit wir auch Eltern sind, wollten wir das geeignete Umfeld
haben», unterstreicht Christoph Köhli. Als Hausmann
und Köhli erstmals nach Grenchen zum «Chappeli» kamen,
waren sie erstaunt, wie ländlich es hier ist. «Ein solches
Umfeld haben wir uns für unsere Kinder erträumt.»

Janine Hausmann und Christoph Köhli sind
verantwortlich für das Restaurant.
durch vergammeltes Brot verursacht worden sein, das den
Tieren verfüttert worden ist.»
Ein Tier ist verendet, die anderen konnten gerettet werden
und wirken zum Teil bereits
wieder munter und unternehmungslustig. Nur noch ein
Jungtier ist etwas wackelig auf
den Beinen. «Wir waren schon
geschockt. Immerhin war es
nicht ein böswilliger Anschlag
auf die Tiere.» Aber: «Tiere
sollten nie ohne Rücksprache
mit dem Besitzer oder Betreuer
gefüttert werden.»
Verantwortlich dafür, dass
wieder Tiere im «Chappeli»

Einzug gehalten haben und
dass im Restaurant wieder mit
Leidenschaft gekocht wird, ist
Ernst Thomke. Er, der auch
in Südfrankreich landwirtschaftlich tätig ist, wollte dem
legendären, im Grünen gelegenen Restaurant neues Leben
einhauchen. Das setzte auch
einen Bauernbetrieb respektive
Tierhaltung voraus.
Die Pächter, Janine Hausmann und Christoph Köhli,
haben mit den Tieren direkt
nichts zu tun. Aber der Vorfall
mit den vergifteten Ziegen
liess sie nicht kalt. «Wir waren
geschockt, als die Tiere plötz-

Qualität. Ernst Thomke
wünschte sich ein Restaurant
von hoher Qualität, das aber
nicht abgehoben wirkt. Lieber
eine kleine Speisekarte, dafür
alle Gerichte mit guten Produkten in der eigenen Küche
zubereitet. Janine Hausmann
und Christoph Köhli haben
sich in der Ostschweiz bereits
16 Gaul-Millaut-Punkte und
einen Michelin-Stern erkocht.
«Den Konzeptrahmen haben
wir mit Ernst Thomke entwickelt. Die beiden sind nicht
stur, aber geradlinig. «Es wird
bei uns im Sommer auch einfache Gerichte wie einen
Wurstsalat geben», so Christoph Köhli. «Selbstverständlich nicht aus dem Beutel, Alpakas aus den Anden haben beim
«Chappeli» ihre neue Heimat gefunden.
sondern hausgemacht.»
Die bisherigen Reaktionen
ihrer Gäste bestätigen das gute
Konzept. Zusammen mit dem
Bauernbetrieb, dem idyllischen Umfeld im Täli des Allerheiligen sowie den vielen
Tieren rund um das Haus ist
der Besuch im «Chappeli» immer ein Erlebnis – für Augen,
Gemüt und Gaumen.
n

DIE WOCHE
IN DER REGION
Sonnenmusik zum längsten Tag: Diesen Samstag
können in der Kapelle
Allerheiligen Werke von
Händel, Pepusch und
Gastoldi mit dem Flötenensemble «Da Capo» genossen werden. Das Konzert
steht unter der Leitung von
Kathrin Nünlist und beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei (Kollekte).

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

HvS Zürich

Kia for winners!
Kia Sorento 4x4

Kia New Sportage 4x4

Kia New Soul

Kia Picanto

Kia cee’d GT

Kia Carens

Kia New Optima

Kia Venga

Kia Rio

Kia cee’d Sportswagon

Kia pro_cee’d GT

Unsere 11 Superstars!
Kia engagiert sich im Fussball und ist offizieller FIFA Partner der Fussball-WeltmeisterschaftTM in Brasilien vom 12. Juni bis 13. Juli 2014!
Fiebern Sie mit – hopp Schwiiz! Kia wünscht eine spannende Fussball-WM!
Die Kia Modellpalette präsentiert sich weltmeisterlich in absoluter Topform! Unschlagbare Nettopreise und fantastische 7 Jahre Garantie,
7 Jahre Kia Assistance, 7 Jahre Map Update und auf Wunsch mit attraktivem 0,07-Prozent-Leasing!
Ein Besuch bei Ihrem Kia Händler und eine Probefahrt mit Ihrem Wunschauto lohnen sich jetzt ganz besonders!
JAHRE

0,07%-Leasing: Rechnungsbeispiel New Sportage 2.0 L GDi Classic man.:
empfohlener Nettopreis inkl. MwSt. CHF 33’950.–, Kaution 5%, Sonderzahlung 15% (nicht obligatorisch),
Laufzeit 36 Monate, 10’000 km/Jahr. Leasingrate/mtl. CHF 369.05, effektiver Jahreszins 0,07%,
Vollkasko obligatorisch. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls diese zur Überschuldung des Konsumenten führt.

2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33;
3054 Schüpfen Gebr. Stuker AG, Bahnhofgarage, 031 879 01 54;
3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage AG, 032 313 52 52

Coupe du Monde de la FIFA, BRÉSIL:
12 juin – 13 juillet 2014
Ret
Retrouvez
sur cette page «Coupe du monde de football» les bonnes adresses pour aller
visio
visionner les matches sur grand écran, boire et manger, vous amuser, danser, faire la fête
dans une ambiance aussi chaude que le Brésil.

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft
BRASILIEN 12. Juni – 13. Juli 2014
Finden Sie auf dieser Seite «Fussballweltmeisterschaft» die richtigen Adressen, um
die Spiele auf Grossleinwand mitzuverfolgen
und um zu trinken und essen, sich zu amüsieren, zu tanzen und zu feiern, als ob Sie
selbst in Brasilien wären.
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VIS-AIci c'est le Brésil à Bienne!

Hopp-schwiiz.ch
Nach dem Riesenerfolg im 2010 rund um
die Weltmeisterschaft in Südafrika, als die
Grossleinwände die Fans scharenweise aufs
Hundemätteli in Nidau, vor das Restaurant
Palace und «Chez Rüfi» in die Sesslerstrasse
in Biel zogen, verspricht die «Mundial» 2014
in Brasilien ebenso heisse Nächte.

Bars, Stände, Zelte – alles ist bereit, um dem
Rasensport zu frönen und mit der jeweiligen
Nation mitzufiebern.

Egal ob Italiener, Deutscher, Spanier, Portugiese, Kameruner, Brasilianer, Japaner oder
Schweizer: Ziehen Sie Ihr Trikot an, holen
Sie die Fahnen hervor und kommen Sie in
Entdecken Sie, wo man die Spiele der Fuss- freudiger und geselliger Atmosphäre das
ballweltmeisterschaft schauen kann, inklu- grosse Fussballfest feiern. Es lebe der Sport
sive Verpflegung und Unterhaltung, in den und möge der Beste gewinnen!
Restaurants in Biel und Umgebung. Beizen,

Après le succès populaire en 2010 autour de
la coupe du monde de football en Afrique du
Sud, où les écrans géants avaient fleuri au
«Hundematteli» de Nidau, devant le restaurant Palace et «Chez Rüfi» à la rue Sessler
à Bienne, le Mundial 2014 au Brésil promet
d'être aussi chaud.

stands, tentes, pourvu que l'on puisse faire la
fête au ballon rond et supporter nos équipes
favorites…

Italiens, Allemands, Espagnols, Portugais,
Camerounais, Brésiliens, Japonais ou Helvètes,
peu importe, arborez vos maillots, sortez vos
drapeaux et venez célébrer la grande messe
Découvrez où l'on peut voir les matchs de la du football dans la joie et la bonne humeur.
coupe du monde de football 2014, avec res- Que le meilleur gagne et vive le sport!
tauration et animations, dans les restaurants
biennois et de la région, guinguettes, bar, Hopp-schwiiz.ch

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30 + 20.30.

LOCKE

SCHWEIZER PREMIERE! Ein einziges Gesicht, ein einziger Ort, ständige
Bewegung und die grossen Themen des Lebens: während einer einzigen
Autofahrt droht das Fundament im Leben eines Mannes einzustürzen Wendemanöver ausgeschlossen.
EN 1RE SUISSE! Promis à un futur brillant, Ivan Locke voit sa vie basculer le
jour où un coup de téléphone menace sa famille et sa carrière.
Von/de: Steven Knight. Mit/avec: Tom Hardy, Ruth Wilson.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 25

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45 - SA/SO 16.00.

MAKE YOU MOVE - 3D

2. Woche! In Digital 3D! Donny und Aya, zwei Tänzer aus verschiedenen
Welten - er aus den USA, sie aus Asien - beginnen eine zerbrechliche
Romanze, während ihre beiden Brüder eine erbitterte Rivalität im Untergrund der Großstadt ausfechten.
Von: Duane Adler . Mit: BoA, Derek Hough.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 50

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-SO, DI/MI - JE-DI, MA/ME 15.00.
Ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.

THE FAULT IN OUR STARS - DAS SCHICKSAL IST EIN
MIESER VERRÄTER - NOS ÉTOILES CONTRAIRES
2. Woche! Eine faszinierende, poetische und zutiefst bewegende Liebesgeschichte über den Mut zu leben und zu lieben und die Kunst das Schicksal
zu meistern.
2e semaine ! Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-normes,
partageant un humour ravageur et le mépris des conventions. Leur relation
est elle-même inhabituelle, étant donné qu‘ils se sont rencontrés et sont
tombés amoureux via un groupe de soutien pour les malades du cancer.
Von/de: Josh Boone. Mit/avec: Shailene Woodley, Ansel Elgort.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 00.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI
HOMMAGE AN PETER LIECHTI
(1951–2014)
06/06 – 08/07/2014
HANS IM GLÜCK
Peter Liechti, CH 2003, 90‘, Dialekt/f
Fr/Ve
20. Juni / 20 juin
20h30
Sa/Sa
21. Juni / 21 juin
20h30
So/Di
22. Juni / 22 juin
18h00
«Hans im Glück» ist die Geschichte von einem, der
auszieht, das Rauchen loszuwerden. So macht er sich
denn auf zu einem Fussmarsch von seinem jetzigen
Wohnort Zürich «zurück» nach seiner Geburtsstadt
St. Gallen. Durch das rituelle Abschreiten der
Landschaft und das strikte Rauchverbot, das er sich
auferlegt, erhofft er sich die Befreiung von seinen
alten Laste(r)n.
«Hans im Glück» est l’histoire d’un homme qui, pour
arrêter de fumer, décide de marcher de Zurich à
St-Gall, la ville où il naquitt. La quête de l’origine de sa
dépendance deviendra aussi une recherche spirituelle,
une tentative de renouer avec ses propres racines.

THE SOUND OF INSECTS

Peter Liechti, CH 2009, 88‘, E/f
So/Di
22. Juni / 22 juin
20h30
Mo/Lu 23. Juni / 23 juin
20h30
Di/Ma 24. Juni / 24 juin
18h00
Im tiefen Winter findet der Jäger S. im abgelegensten
Waldstrich des Landes die Mumie eines etwa 40-jährigen Mannes. Aufgrund der minuziösen Aufzeichnung
des Toten stellt sich heraus, dass der Mann im vorhergegangenen Sommer Selbstmord durch Verhungern
begangen hatte. Ein filmisches Manifest für das Leben
– herausgefordert durch den radikalen Verzicht darauf.
Au cœur de l’hiver, le chasseur S. trouve dans un coin
perdu de forêt la momie d’un homme âgé d’une quarantaine d’années. Grâce aux notes récupérées près
du corps, on apprend que l’homme s’est suicidé l’été
précédent en se laissant mourir de faim. Un manifeste
cinématographique en faveur de la vie – suscité par un
renoncement radical à exister.

INTENSIVKURSE

Vers. française / dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.30

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

VIOLETTE

2. Woche! Verkannt und ungeliebt - so fühlt sich Violette Leduc, als uneheliches Kind am Anfang des letzten Jahrhunderts geboren. Sie lebt mit dem
Autoren Maurice Sachs in ärmlichen Verhältnissen auf dem Land.
2e semaine ! Pendant la 2e Guerre mondiale, Violette fait du marché noir.
Sur le conseil de Maurice Sachs - écrivain homosexuel juif, converti au
catholicisme puis au protestantisme, d‘abord résistant puis collabo - qu‘elle
aime sans retour, elle commence à écrire ses souvenirs d‘enfance.
Von/de: Martin Provost. Mit/avec: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 19.

LIDO 1 + LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

RENOVATION - RÉNOVATION !

KINO GESCHLOSSEN! CINÉMA FERMÉ !

10% Rabatt
bis September 2014

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais
20 leçons / semaine,
lundi – vendredi

Aussi pour
votre enfant

10% de rabais
jusqu’en septembre 2014

Wiedereröffnung am 3. Juli 2014!
Réouverture le 3 juillet 2014 !

2502 Biel-Bienne
Bahnhofstrasse 16 / Rue de la Gare 16
032 342 44 45

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.15.

ATELIER FÜR EXKLUSIVEN SCHMUCK

BOYHOOD

3. Woche! Zeichnet ein emotional tief berührendes Porträt der Jugend mit
all ihren Höhen und Tiefen. Eine Hymne an das Leben voller erzählerischer
Kraft und Leichtigkeit.
3e semaine ! L‘histoire d‘un couple divorcé et de leurs enfants, sur une
période de 12 ans. Le film explore la relation qu‘entretient le jeune garçon
avec ses parents, de ses six ans à sa majorité.
Von/de: Richard Linklater. Mit/avec: Ethan Hawke, Patricia Arquette. Ab/dès
10 Jahren. 2 Std. 43.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Vers. française/dt UT: dès JE ch.j. - ab DO tägl. 17.45.
SA/SO - SA/DI 15.30. „LE BON FILM !“

MOLIÈRE À BICYCLETTE - MOLIÈRE AUF DEM FAHRRAD
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Die geistreiche und scharfzüngige
Komödie von Philippe Le Guay und eine Hommage an den grossen Dramatiker Molière. Fabrice Luchini und Lambert Wilson liefern sich pointierte
Wortgefechte und verbinden originell Theater und Kino.
EN PREMIÈRE ! Serge Tanneur était un grand comédien, avant de se retirer
des feux de la rampe. Trop de stress l‘a poussé un beau jour à prendre la
décision de mettre fin à sa carrière.
Von/de: Philippe Le Guay. Mit/avec: Fabrice Luchini, Lambert Wilson.
Ab/dès 10/8 Jahren. 1 Std. 42.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. 18.00 + 20.15

THE FACE OF LOVE
SCHWEIZER PREMIERE! THE FACE OF LOVE ist eine romantische
Geschichte voller Charme, Überraschungen und Gedanken über das
Mysterium der Liebe.
EN 1RE SUISSE! Nikki est veuve depuis 5 ans. Un jour, elle tombe sur le
double parfait de son mari défunt. Envahie par son trouble, elle décide
de le séduire.
Von/de: Arie Posie. Mit/avec: Ed Harris, Annette Bening, Robin Williams.
Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 32.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO-MI 15.00. SA/SO 16.00.
Digital 3D! Vers. française/ohne UT: SA/DI 14.00.

Informez-vous sur
www.eduparc.ch
Kaufe Zinnkannen, Becher, Teller,
Kelche etc., Silberbesteck (versilbert), Goldschmuck, Ringe, Ketten
etc., Münzen, Armbanduhren
(Omega, IWC, Rado, Tissot etc.)
Anruf lohnt sich bestimmt!
Herr Müllhauser, 079 230 25 15

Kurt Schürer Plänkestr. 37, CH-2502 Biel

Idéal pour accordéonisteanimateur solo.
À vendre au plus offrant:
Accordéon chromatique Cavagnolo
Odyssée Orchestra MIDI
(à émission numérique),
avec haut-parleur Contact CX
(bi-amplifié 180W) sur trépied.

Tél. 032 322 06 42

ROHRREINIGUNG –
ENTSTOPFUNG – UNTERHALT
Privat und industriell
Keine Weggebühr

TINKER BELL: THE PIRATE FAIRY - 2D/3D
TINKER BELL UND DIE PIRATENFEE - CLOCHETTE ET LA FEE PIRATE

2. Woche! Als eine missverstandene Fee namens Zarina
den wichtigen Feenstaub aus dem Tal der Feen stiehlt und fortfliegt, um
sich mit den Skull Rock Piraten zu verbünden, müssen sich Tinkerbell und
ihre Freunde auf das grösste Abenteuer ihres Lebens begeben, um den
Feenstaub zurück an seinen rechtmässigen Platz zu bringen.
2e semaine ! Zarina est une fée incomprise. Chargée de veiller à la
sécurité de la poussière de fée, elle décide par lassitude de tout
abandonner, d’emmener avec elle un peu du précieux trésor et de se
joindre à la bande de pirates qui sillonne les mers environnantes…
Von/de: Peggy Holmes. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 18.

F - TYPE.CH

KANAL-HAI

NETTOYAGE, DÉBOUCHAGE
ET ENTRETIEN DE CANALISATIONS
Clients privés et industriels
Pas de frais de déplacement

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA 22.30.

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST - 3D

4. Woche! In der Zukunft drohen sogenannte Sentinals, Mutanten jagende
Roboter, die X-Men für immer zu vernichten. Um dies zu verhindern, wird
der unsterbliche Mutant Wolverine zurück in die Vergangenheit geschickt,
um ein Ereignis, welches die Sentinals zur Folge hatte, zu verhindern.
4e semaine ! Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer
un événement historique majeur, qui pourrait impacter mondialement
humains et mutants.
Von: Simon Kinberg. Mit: James McAvoy, Jane Goldman,
Hugh Jackmann. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 10.

www.kanal-hai.ch
kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
de, ab

n
in unter 1 Stu

9 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45. Letzte Vorstellungen!

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

F-TYPE R Coupé 5.0 litres V8 S/C, 550 ch/405 kW, 2 portes, 2WD, CHF 134’500.–, consommation normalisée
11.1 l/100 km, émissions de CO2 259 g/km (moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km),
catégorie de rendement énergétique G. JAGUAR Free Service: 3 ans d’entretien gratuit sans limitation de
kilométrage, liquides inclus.

Muldenservice

Emil Frey AG
Autocenter Brüggmoos
Nouvelle route de Berne, 2501 Biel-Brügg
032 374 33 33, www.emil-frey.ch/biel

Juni-Aktion Bambus
40% RABATT
Lernen Sie
uns kennen!

Palmen

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

NEU Verkauf: Mo – Sa, 9 – 17 Uhr

EDGE OF TOMORROW - 2D

In naher Zukunft fallen die als Mimics bezeichneten Aliens in Schwärmen
über die Erde her und legen die Grossstädte in Schutt und Asche, was
Millionen Menschen das Leben kostet.
Von: Doug Liman. Mit: Emily Blunt, Tom Cruise, Lara Pulver.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 54.

Urs Tschanz
rue du Collège 6
2607 Cortébert
M: 078 854 30 71
T: 032 679 05 73
ut60@bluewin.ch

2504 Biel-Bienne
www.loertscher.ch

QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?
NEU MIT DEUTSCHEM UNTERTITEL!
Die französische Erfolgskomödie nun auch in Biel!
8. Woche! Claude und Marie Verneuil sind traditionelle Eltern, deren eingerostete Moralvorstellungen durch das leichte Leben ihrer Töchter immer
wieder von Neuem auf die Probe gestellt werden. Das ändert sich auch
nicht, als die letzte Tochter ihnen ihren Verlobten vorstellt.
La comédie française à grand succès, maintenant aussi à Bienne!
8e semaine ! Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie provinciale, sont des parents traditionnels. Mais charité chrétienne avant tout,
ils se sont toujours obligés à faire preuve d‘ouverture d‘esprit.
De/von: Philippe de Chauveront. Avec/mit: Christian Clavier,
Chantal Lauby, Frédérique Bel. Dès/ab 8/6 Jahren. 1 Std. 37.

CANAL-REQUIN

Tel. 032 322 16 56

Vers. française/dt UT: dès JE ch. j. - ab DO tägl. 18.15 + 20.30.
SA/DI aussi - SA/SO auch 16.00.

Le design, la technologie et le dynamisme s’allient pour ne répondre qu’à
un seul et unique objectif: le pur plaisir de la conduite. Le capot longiligne,
la ligne de toit plongeante, le cockpit de forme biseautée, le toit panoramique en verre, disponible sur demande, ainsi que trois motorisations de
340, 380 et 550 ch font de la nouvelle JAGUAR F-TYPE Coupé une irrésistible icône de style, moderne et sportive.
La nouvelle F-TYPE Coupé est disponible chez votre spécialiste JAGUAR
pour une course d’essai.

REX 2, Unt. Quai 92, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO-MI 15.30. SA/SO 14.00.

SO ALIVE.
FASCINATION À L’ÉTAT BRUT.

Informieren Sie sich auf
www.eduparc.ch
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▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
WOHNTAGE 19. bis 21. JUNI 2014
ECKE NIDAUGASSE/DUFOURSTRASSE, BIEL

A louer
Rue Centrale, Place de la Fontaine

appartement bien rénové
– dans une ancienne maison avec
beaucoup de lumière et de charme.
– 3 chambres – salle de bain avec
douche – cuisine avec lave-vaisselle
– machine à laver et séchoir
– parquet – ascenseur.
Loyer FRS: 1'350.– par mois, charges
inclus. Place de parc possible.

Port – Müllerstrasse 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
2

Büroräumlichkeiten 200 m im 1.OG
Mietzins CHF 1'780.– + HK/NK

Werhalle 547 m2
– Bodeneben – Eigene Anlieferung
– Laderampe – Warenlift – Raumhöhe 4.20 m
– Allg. Besucher-PP und EHPl. vorhanden.
Mietzins CHF 3'880.– + HK/NK

Nidau – Egliweg 10
WIR VERMIETEN in gepﬂegter und
sanierter Gewerbeliegenschaft,in unmittelbarer
nähe vom Nidauer Strandbad
2

280 m Büroräumlichkeiten
im EG / 1.OG

A VENDRE à TRAMELAN

BELLE MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES AVEC ANNEXE HABITABLE

– Eigener, repräsentativer Eingang
– Parkettbodenbeläge – Personen-/Warenlift
vorhanden – Eigene Damen-/Herren-WCAnlage – Parkplätze vorhanden.
Mietzins CHF 2'800.– + HK/NK

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

Sous-chiffre 11/6/1 à BIEL BIENNE
Case postale 272, 2501 Biel/Bienne

Bienne
NOUS VENDONS à Boujean,
en meilleure place de la zone industrielle,

Idéalement située au centre de la localité, beau
jardin, 2 garages, grand terrain de 1058 m2.

Prix: CHF 595'000.–
Pour tout renseignement et visites:
Hasler Immobilier P. et V. Tramelan
Tél. 032 487 53 85
haslerimmobilier@nto.ch
www.haslerimmobilier.ch

1 module
moderne et lumineux
– nombre de pièces: 6
– 1er étage, 260 m2
– 4 places de parc
– disponible: 01.12. 2014
Prix de vente FRS: 590'000.–

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

Zu vermieten in renovierter
Altliegenschaft im Beaumont am
Höheweg 81, Biel

emil-schibli-strasse 20, lengnau
per sofort oder nach vereinbarung zu
vermieten:
2-zimmerwohnung mit grosser
terrasse im 1. stock
• komplett renoviertes badezimmer
• neue küche mit geschirrspüler
• laminat- und plattenböden
• lift und kellerabteil
mietzins chf 874.- inkl. nk

zentralstrasse 70a, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten:
3.5-zimmerwohnung, 88m2
• offene, moderne küche
• 2x nasszellen mit dusche/wc
badewanne/wc und waschturm
• parkett- und plattenböden
• eigener gartensitzplatz
• einstellhallenplätze vorhanden
mietzins: 1'880.- inkl. nk

3 ½-Zimmerwohnung

collègegasse 9, biel/bienne
im herzen von biel vermieten wir nach
vereinbarung 82m2 bürofläche im 2. stock
• grossraumbüro mit 30m2
• einzelbüro mit 15m2
• reduit bzw. serverraum vorhanden
• parkettböden und einbauschränke
• eigenes archiv und wc
• gemeinschaftliche dachterrasse
mietzins netto chf 180.- m2/p.A.

St-Imier - Place du Marché 1
Au centre à louer pour date à convenir
Locaux de bureaux 75 m2
au rez-de-chaussé, 2 pièces fermées,
1 pièce ouverte sur le grand hall d'entrée,
WC/lavabo, avec ascenseur, local
d'achives aux combles.
Place de parc : CHF 30.Loyer: CHF 720.- + CHF 160.- charges
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Laminat- und Plattenböden,
offene Küche mit GS/GK,
grosse Terrasse, Keller, Estrich.
CHF 1’440.– + CHF 240.– HNK
Tel. 032 328 14 45
Zu vermieten in Biel
Bahnhofstrasse 27, grosse

ZU VERMIETEN • A LOUER

Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11a
Erstvermietung nach Renovation

3.5-Zimmerwohnung

3.5-Zimmerwohnung

In Altbau, schöner alter Parkett,
Wohnküche, Bad mit Fenster,
Wandschränke, Estrich.
CHF 1'020.– + CHF 240.– HNK

ruhige, sonnige Wohnlage, offener Wohn-/
Essbereich, offene Küche mit GK/GS,
neues Bad, Parkett- und Plattenböden,
Balkon, Estrich, Keller, Gartenanlage.
CHF 1'130.– + CHF 260.– HNK

Tel. 032 328 14 45
In Biel, Johan-Verresiusstr. 4, Biel vermieten wir
3 -Zimmerwohnung, ab CHF 990.00
exkl. HK/NK Akonto per 1. Juli 2014
4 -Zimmerwohnung, ab CHF 1‘070.00
exkl. HK/NK Akonto per 1. September
2014
Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neuere Küche, Bad/WC, grosser Balkon.
Zentrale, ruhige Lage. Ideal für Paare
oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit), Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Biel - Zionsweg 35
zu vermieten per 1.8.2014

Bijou 3-ZimmerDachwohnung
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In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.00
exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in
Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
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mit Galerie, Wohnzimmer +
Korridor Parkett, Bad/Wanne
MZ: CHF 990.— + 325.–– HK/NK
Parkplatz: CHF 50.––
Tel: 031/ 371’19’19*
1. Monat Nettomiete gratis!!
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
3.5-Zimmerwohnungen, ab Fr. 750.00
exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in
Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazu gemietet werden. Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
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Biel-Bienne,
Biel-Bienne,

Meisenweg 16

3½ UND 4½ ZIMMER-WOHNUNG
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Hauswartstelle kann übernommen
werden
Zentrale Lage und im Grünen
Renoviertes Badezimmer
Nähe Bushaltestelle
MZ CHF 1045.- inkl. NK
Per sofort oder n.V

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
andrea.hebeisen@wincasa.ch

I
I
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Tel. 032 328 14 45
BIEL-zentral
Sehr schöne, r enovierte 3.5-ZW,
3.OG mit Lift zu vermieten nach
Vereinbarung, Balkon, Küche, Bad/
WC, neue Laminat/Plättli Böden, ÖV
u. Einkauf in Nähe, gedeckter PP für
CHF 85.–, MZ: CHF 1'420.– inkl. NK.
Tel. 043 333 15 93*

Ihr neues zu Hause in
Brügg!

Bieler Altstadt
Zu vermieten ab sofort

Kellerlokal ca 41m2

Wir vermieten ab sofort oder n.V. am
Friedhofweg 12 eine schöne

geeignet für Verkaufsladen, Lager (trocken),
Vereinslokal, etc. mit Wasseranschluss.
Direkter Zugang.
Miete: CHF 530.– inkl. NK.

3-Zimmerwohnung
mit sonnigem Balkon

Tel. 079 289 59 26

G

Moderne Küche + Bad
Helle Räume
G Laminat-/Parkettböden
G Wandschränke
G Keller vorhanden
Mietzins Fr. 975.- + HK/NK
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNAYyAIQFjqwPAAAA</wm>

G

BIEL-zentral
Wir vermieten total renovierte 4 ZW,
2.OG top moderne Küche, Laminat/
Plättli Böden, neues Bad/WC, Keller,
Verkehrsmittel u. Einkauf in Nähe,
MZ: CHF 1'460.– inkl. NK.
Tel. 044 450 46 47*

Zentral u. schön!
Wir vermieten 2 ZW, 1.OG in BIEL
Küche m. Dunstabzug u. Geschirr spüler Keramik/Laminat Böden, Bad/
WC, Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf
in Nähe, Mz.: CHF . 790.– inkl. NK.
(PP: CHF. 50.–) Tel. 044 450 30 72*

Aarberg
Alte Lyssstrasse 12
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Wir vermieten nach Vereinbarung

Büro-Gewerbe und
Lagerräumlichkeiten

 Personen und Warenlifte
 Anlieferungsrampen vorhanden
 WC-Anlage zur Mitbenutzung
 Besucherparkplätze
Flächenangabe/Pläne auf Anfrage
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

A

VENDRE

Chalet à vendre
aux Prés-d'Orvin
avec un terrain de
3'113m2. Facile
d'accès, proche
des pistes de ski et
de l'arrêt de bus.
Prix: CHF 225'000.–
Contact: Mme Hotz
tél: 079 295 77 90
ou 032 322 02 27

Waffengasse 4

3 ZIMMER-WOHNUNG

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNDS3NAUA7c6l1A8AAAA=</wm>

BIEL, im Zentrum
RENOVIERTE, sehr schöne, 3.5-ZW
zu vermieten, 6.OG mit Lift, Balkon,
Küche, Bad/WC, neue Laminat/
Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in Nähe,
gedeckter PP für CHF 85.–,
Preis CHF 1'690.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*

Moderne Wohnung
Küche mit GK und GS
Parkett / Keramikplatten
3½ Zimmer-Wohnung mit Terrasse
4½ Zimmer-Wohnung mit Balkon
Einbauschrank
Lift
<wm>10CFWKrQ6AMAwGn6jN19J1G5VkbkEQ_AxB8_6KH4c4cbnrPRLjY2nr3rYQiGZClZw9JCWu8Ji0smnAYQqxWdyqPrH8doIrCjDe5xGCDXGyQuqjOPg6zhuxvkZBcQAAAA==</wm>

MZ CHF 1520.- und 1980.- inkl. NK
Per sofort oder n.V

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 80
andrea.hebeisen@wincasa.ch

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

www.tierschutzbiel.ch
Hallo zämä, ich bin die
hübsche Rita. Ich bin eine
Husky-Mix
Hündin
und
feiere am 24. Juni meinen
achten Geburtstag. Ich bin
ins Tierheim gekommen,
weil ich nicht gerne alleine
Zuhause bleibe. Nach einiger
Zeit fange ich an zu bellen
und das passt so manchen
Nachbarn natürlich gar nicht.

Ansonsten bin ich am Anfang
ein bisschen zurückhaltend,
taue aber schnell auf und
werden dann zu einer
grossen Schmusebacke. Mit
anderen Hunden verstehe
ich mich auch gut.
Na, kommst du mich
zu
meinem Geburtstag
besuchen?
Tschüss Eure Rita

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

www.bielbienne.com

Tel. 032 341 85 85
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EXPOSITION

Die Lust
am Moment
Gianni Vasari ist ein alter
Bekannter in der Bieler
«Gewölbe Galerie»; seine
umfassende und farbige Ausstellung heisst: «Verlustieren».

wenn der Moment zum umfassenden Universum wird».
Der Ausdruck enthält auch
das Wort «Verlust». Beides ergänzt sich, die Freude und der
Schmerz. Weiteres Wortspiel
in Vasaris Welt ist der Ausdruck «maintenant». Ein geniales Wort, «mit der Hand
(main) hält man (tenant) den
Moment (maintenant) fest».
Mit dem Alter würden Momente immer wertvoller, «ich
habe nicht mehr soviel Zeit,
um sie irgendwie zu verplempern». Vor zehn Jahren sagte
er BIEL BIENNE, er arbeite 16
Stunden pro Tag. «Daran hat
sich nichts geändert.» Seine
Tage beginnen am Mittag und
enden um 5 Uhr in der Früh.

Teilen. Auch dieses Wort
ist Vasari wertvoll. Deshalb
werden an der Ausstellung
kleine farbige Stühle verkauft.
Der Erlös geht an zwei Hilfswerke zugunsten von Kindern:
das Bieler Kinderfest und die
Partnerschaft Kinderspitäler
Biel-Haîti. «Als Ausgleich zwischen dem hiesigen Wohlstand und der dortigen Misere.
Es ist mir wichtig, dass ich
nicht nur ausstelle, um mich
in den Vordergrund zu stellen.»
n

Le plaisir
de l’instant
Habitué de la Galerie Gewölbe,
Gianni Vasari y revient pour
«Verlustieren», une exposition
collective et colorée.
PAR
Une puissante odeur de réRAPHAËL sine assaille les narines du viCHABLOZ siteur, l’emmène dans de profondes forêts – et les couleurs
des tableaux de Gianni Vasari
surgissent comme des rayons
de soleil dans une paisible
clairière. «Je veux m’adresser
à tous les sens», explique l’artiste. Il a abattu récemment
ce cèdre à La Neuveville et a
immédiatement pensé «cette
odeur doit absolument faire
partie de l’expo. Cela me renvoie à l’enfance, quand on se
défoule dans la forêt...»

Plaisir. Et pourtant, on est
au coeur de la vieille ville de
Bienne, dans la galerie Gewölbe. Gianni Vasari y a ses
habitudes. Il a vécu pendant
des années dans l’immeuble
voisin où se trouve toujours

son atelier. Il expose ici tous
les deux ans, ce sera la neuvième fois cette année. Pour
le 65e anniversaire de l’artiste,
l’exposition sera assortie d’une
monographie.
A la veille du vernissage,
vendredi, il s’activait encore,
un dernier coup de pinceau,
des clous à planter, une planche
à scier. Se contenter d’accrocher
des tableaux aux murs, «cela
ne m’intéresse plus». A la veille
du vernissage, le galeriste Martin
Jegge regardait, amusé, ses murs
se transformer, sans douter un
seul instant que tout serait prêt
à l’heure H. «Gianni fait bouger
au plus profond de l’âme», s’enthousiasme Martin Jegge. «Les
visiteurs viennent ici prendre
une douche d’énergie.»
L’exposition est intitulée
«Verlustieren». Un mot difficilement traduisible en français, qui évoque le plaisir, «celui de faire quelque chose que
l’on aime, mais à la manière
d’un enfant, quand le moment
présent devient tout l’univers»,
mais qui évoque aussi la perte
(Verlust), «car l’un et l’autre

se complètent, le plaisir et la
douleur. Il faut avoir vécu les
deux, c’est ce qui fait la profondeur.» Un autre mot est
important pour Gianni Vasari,
«maintenant». «En français,
ce mot est génial, il évoque
l’instant que l’on saisit à
pleine main, l’allemand jetzt
ne rend pas cette idée. Avec
l’âge, cela devient précieux, je
n’ai plus de temps à perdre
pour n’importe quoi.» Il y a
dix ans, il disait dans nos colonnes travailler seize heures
par jour. «Cela n’a pas changé.»
Ses journées débutent à midi
pour s’achever vers quatre ou
cinq heures du matin.

Enfants. Dans une salle,
quelques oeuvres plus anciennes retraceront l’évolution
du trait de Gianni Vasari. Des
tableaux à l’encre de Chine
montrent déjà l’amour pour
le bois, mais présentent une
facette bien plus sombre du
travail du Biennois, le noir et
blanc avant l’explosion de
couleurs.
«La couleur est venue avec
la naissance de mes enfants»,
explique l’artiste, six fois papa.
«Ce sont eux qui me font vivre. Ils m’inspirent et je trouve
ça très chouette. Les enfants
et le travail, c’est ce qui me
fait avancer.» Ismael Huber,
son cadet, participe d’ailleurs
à l’exposition avec son compagnon Samuel Kuhlmann
avec leur projet collectif Huber-Kuhlmann. Gianni Vasari
a également invité Herbi Egli,
avec qui il collabore depuis
de nombreuses années pour
la fabrication des plus grands
objets en bois. «Beaucoup
d’énergie se développe de cette
collaboration», explique
Gianni Vasari, «c’est un peu
comme partager un verre avec
des amis».

Partager, encore un mot
important pour Gianni Vasari.
C’est pourquoi, lors de l’exGianni
position, des petites chaises
Vasari:
colorées seront vendues au
«Mit dem
profit de deux oeuvres, toutes
Alter
deux liées à l’enfance qui lui
werden
tient tellement à coeur, la Fête
Momente
des Enfants à Bienne et l’asimmer
wertvoller.» sociation Jumelage d’hôpitaux
pour enfants Bienne-Haïti,
«pour faire la balance entre
Gianni
ici où nous vivons bien et la
Vasari:
misère de là-bas. C’est capital
«Je veux
pour moi de ne pas exposer
m’adresser
juste pour me donner l’air
à tous les
important.»
n
sens.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Ein starker Geruch steigt
RAPHAËL in die Nase des Besuchers und
CHABLOZ entführt ihn in den tiefsten
Wald. Die Farben von Gianni
Vasaris Bildern steigen auf wie
Sonnenstrahlen in einer ruhigen Waldlichtung. «Ich will
alle Sinne ansprechen», erklärt
der Künstler. Kürzlich fällte
er in Neuenstadt eine Zeder
und dachte unvermittelt: «Dieser Geruch muss unbedingt
an der Ausstellung dabei sein.
Kinder. In einem Raum
Er bringt mir die Kindheit zu- zeichnen einige Werke die
rück, wenn man sich im Wald Entwicklung in Vasaris Schafverirrt.»
fen nach. Die Bilder mit chinesischer Tinte zeigen bereits
Vergnügt. Und doch be- die Liebe zum Holz, sie wirken
finden wir uns mitten in Biel, aber in ihrem Schwarz und
in der «Gewölbe Galerie». Für Weiss noch etwas düster. Die
Vasari eine gewohnte Umge- Explosion der Farben geschah
bung. Jahrelang wohnte er im erst später. «Die Farbe kam
Gebäude nebenan, wo sich
immer noch sein Atelier befindet. In den Gewölben stellt
er alle zwei Jahre aus, mittlerweile ist es das neunte Mal.
Zum 65. Geburtstag des Künstlers erscheint zur Ausstellung
auch eine Monographie.
Vergangenen Freitag war
Vernissage. Am Vorabend
schwang Vasari noch den Hammer, setzte hier und dort einen
Nagel, sägte dieses und jenes
entzwei. Einfach nur Bilder an
einer Wand aufzuhängen, «das
interessiert mich nicht mehr».
Galerist Martin Jegge beobachtet amüsiert, wie sich seine
Mauern verändern. Zur Stunde
X wird alles bereit sein, daran
zweifelt er keine Sekunde. «Gianni bewegt einen tief in der
Seele», schwärmt Jegge. «Die
Besucher stellen sich unter eine
Energie-Dusche».
Die Ausstellung heisst «Verlustieren». Das Wort beschreibt
das Vergnügen, «wenn man
etwas vollführt, das man gern
macht. So wie es Kinder tun,

mit der Geburt meiner Kinder», erklärt der sechsfache
Vater. «Sie erhalten mich am
Leben. Sie inspirieren und erquicken mich. Kinder und Arbeit, durch sie kann ich voranschreiten.» Sein Sohn Ismael Huber und dessen Kollege Samuel Kuhlmann nehmen ebenfalls an der Ausstellung teil und zeigen ihr Gemeinschaftsprojekt HuberKuhlmann. Vasari hat auch
Herbi Egli eingeladen, mit
dem er seit Jahren arbeitet
und der wesentlichen Anteil
an grossen Holzobjekten hat.
«Aus dieser Zusammenarbeit
entsteht viel Energie», erklärt
Vasari, «es ist ein bisschen so,
wie wenn man mit einem
Freund aus demselben Glas
trinkt».

TIPPS / TUYAUX

n

Die «Galerie Le Moulin
4» in Courtelary präsentiert Werke von Barbara
Freiburghaus. Die Künstlerin
ist 1956 in Solothurn geboren worden und verbrachte

ihre Kindheit in Attiswil
(BE). 1972 besuchte sie die
Kunstschule in Bern und absolvierte eine Ausbildung
zur Grafikerin. Nach deren
Beendigung sammelte sie Erfahrungen in Werbeagenturen, deren Aufgabenbereiche
und Techniken ihr die Möglichkeit gaben, ihr Fachwissen zu erweitern und zu
festigen. Heute lebt und arbeitet sie als selbstständige
Grafikerin und Kunstmalerin in Gerlafingen (SO).
Noch während ihrer Ausbildung fühlte sie sich zur Malerei hingezogen. Die Bilder

waren zunächst von grafischen und naturalistischen
Elementen geprägt. Im Laufe
der Zeit versuchte sie, das
künstlerische Schaffen
immer mehr als Ergänzung
zu den grafischen Aufträgen
zu sehen und so die Kunst
losgelöst von fixen Formen
wirken zu lassen. Sie arbeitet
auf Leinwand mit Pinsel,
Spachtel, Roller, Metall,
Acryl und Gesteinsmehlen.
Die Ausstellung in der «Galerie Le Moulin 4» dauert bis
zum 6. Juli.
ajé.

Biel:
Alpensegler

n

Der Vogelschutzverein
Milan in Biel bietet diesen Samstag in der Bieler Altstadt Führungen in die
Alpensegler- und Dohlenkolonie im Kirchenturm an.
Dazu orientiert die Organisation an einem Infostand die

Bevölkerung über die Vogelwelt in Biel und Umgebung
sowie über die Aktivitäten
des Vogelschutzvereins
Milan. Ringplatz, Bieler Altstadt, diesen Samstag, 9 bis
13 Uhr.
ajé.

réel des différentes orgues et sérées dans une histoire radont elle a le secret: mots,
des instruments du trio. RJ contée par les musiciens. RJ musiques, danses, lumières
et surtout passion. Le 21 juin
au Palace à 16h30 et 20h00,
venez découvrir et ressentir
la «Pasión» de Paqui MonLa chorale Empreinte
toya accompagnée de ses
est en tournée romande
Samedi dès 9 heures,
nombreux élèves, petits,
et fait étape samedi à 20 heuTramelan célèbre son
RJ
res à la Maison Calvin de
Prix Nobel de la Paix, Albert adolescents et adultes.
Bienne. Des choristes des qua- Gobat, mort voici tout juste
tre coins de la Romandie se
un siècle. Tramelan vivra
EN VRAC
sont unis pour chanter du
une journée artistique et musicale exceptionnelle avec
l Atelier Galerie tentation:
des animations pour enfants, concert apéro sous le maronDer Verein «4 Jahreszeila création d’un choeur et
nier de la rue Haute à Bienne
ten im Massnahmend’un orchestre réunissant
avec Tribù, samedi dès 17
zentrum St. Johannsen» hat
toutes les fanfares, brassheure. Un mariage de funk,
den Auftritt von «Mungo
bands, harmonies et choeurs de jazz, de bossa nova.
Aside» organisiert. Bei ihren
Ce nouveau trio suisse,
du village pour célébrer la
l Bienne: la Haute école des
Live-Auftritten vermag die
basé à Bienne, fondé
Fête de la musique et plus
arts poursuit son Festival d’été
Band das Publikum immer
par Lionel Friedli (drums),
à la Maison du Peuple et à la
wieder zu begeistern und be- Tobias Reber (electronics) et
gospel et partager un message encore, la Fête de la paix.
Programme détaillé sur
salle du Bourg vendredi et saweist eindrücklich, dass
Benoit Piccand (warr-guitar), d’espoir. Un répertoire allant
www.cip-tramelan.ch.
RJ medi. www.hkb.bfh.ch
grooviger Reggae auch im
se consacre à la musique ex- du chant traditionnel au
l Evilard: soirée dansante à
Seeland entsteht. Das zwölf- périmentale sous diverses
chant plus contemporain. RJ
la salle communale samedi
köpfige Kollektiv produziert
formes, fusionnant des élédès 20 heures avec l’Ensemble
im eigens konstruierten Stu- ments d'improvisation libre
Orpheus qui joue une vaste
dio Songs mit tiefen Bässen
instrumentale avec les balbupalette de styles musicaux.
und kritischen Texten, die
tiements robotiques de guil Malleray-Bévilard: fête de
bewegen. Seit Herbst 2004
tares et les murmures de
Dimanche à 11 heures
L’école Sentir y flalädt das Massnahmenzentransformations électroà la Volière de Bienne,
menco fête cette année la musique dès 17 heures samedi sur le préau de l’école
trum die Bevölkerung der
niques. Vendredi à 20 heures concerts pour enfants avec
ses 15 ans d’existence et ce
Region sowie die Mitarbeiau Temple allemand de
Les trois Moustaches. Un trio sera la 5e fois que son specta- primaire de Malleray. A l’affiche, la fanfare rythmos, le
tenden und Eingewiesenen
Bienne, le trio s’allie à l’orga- qui, par l’intermédiaire des
cle annuel sera présenté au
rock de Frass, le pop et blues
viermal jährlich zu einem
niste Pascal van Coppenolle chansons de Brassens veut
Théâtre Palace. La danseuse
kulturellen Anlass ein. Der
pour jouer avec l’acoustique faire voyager les enfants
Paqui Montoya a à nouveau des Firebirds, le big band Yellow Note, Spoon O’Porridge,
spätgotische Chorraum und du lieu en usant du traitedans le monde du poète.
concocté une chorégraphie
le rock de Sismic et DJ Fredo. RJ
der Kreuzgang der ursprüng- ment électronique en temps Une dizaine de chansons in- alliant tous les éléments

St. Johannsen:
«Mungo Aside»

n

lichen Benediktinerabtei ist
ein stimmungsvoller Ort für
das Kulturprogramm. Die
Konzertreihe versteht sich
als musikalische Brücke zwischen Massnahmenvollzug
und Bevölkerung. Der Apero
nach den Konzerten bietet
Gelegenheit zum Gespräch
zwischen den Mitarbeitenden
des Zentrums und den Besucherinnen und Besuchern.
Diesen Sonntag, 17 Uhr. ajé.

Empreinte

n

Fête de la paix

n

Scatter Plot

n

PHOTOS: Z.V.G.

Courtelary:
Freiburghaus

Brassens

Flamenco

n

n

E R O T I C A
Studio Madrid

erotica

Spanische Wärme & wunderschöne Frauen bieten dir in
einer Oasis der Entspannung einen Top-Service von A-Z,
um deine Fantasien zu erfüllen!

Komm uns kennenlernen!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
HAUS- & HOTELBESUCHE

MEGAN - TS

★
A/P
Service
komplett

076 623 99 58

Ich heisse Esther und will was neues erleben. Bin frisch geschieden und auf
Abenteuersuche. Will ein Binddate erleben. Habe auch einige Ideen;-) komm
schreib mir ✆ 079 690 57 80. Bis bald
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyMzcyMAcA-ub-mQ8AAAA=</wm>

Ich suche ein Studio
oder Zimmer mit Dusche
für Erotikgewerbe mit
Bewilligung zum Mieten,
ohne Rotlicht. Die Lage
sollte diskret aber zentral
sein. (Bern, Solothurn,
Olten, Basel, Zürich)
076 482 29 16

Sensual-Touch
Massagen
Erfreuen Sie sich, die Glücksmomente zu geniessen. Lassen
Sie sich mitnehmen in eine
heilsame Gefühlswelt:
zärtliche, sinnliche, leidenschaftliche Berührungen.

0906

S-BUDGET-SEX-LINIE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/sms

<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwMjYxNAQAddXCLg8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>

LIVE 24 Std.

<wm>10CE2MMQ6AIBAEXwTZPThArzR0xMLY0xhr_18JVhbbzEy2NVOPb1vdz3oYwSW4IiGSluFLBi2pF0AMGiBgXEkVFh3q3zskQQH6bBzUBfRBdYqOcfZc9wutn0jvcgAAAA==</wm>
<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKSWiSkhGxIQbE3gUxc_-Jz8Zg6cl69rJkLfgyzes-b8ngphTcIjwdJRycVosAkghpAtaRTQdYdfv5BBME0F-HECSts5E-7L0-Pev70L81ynWcN-WvdomAAAAA</wm>

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

079 128 88 18

1. MAL in der Schweiz

REIFE FRAU
Hausbesuche
oder in der
Natur!
079 304 97 74

100% Sexbomben
aus Tschechien.
CHANEL (20)
ROXY (20)

STUDIO
FANTASY

sms

Unt. Quai 42, Biel
www.and6.ch

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

Ich bin eine erfahrene Rubensfrau mit
viel Leidenschaft und Esprit. Lass dich
von mir verführen und bezaubern.
Ich biete dir alles, was das Männerherz begehrt. Du wirst begeistert sein.
Sende RUBY42 an 654 CHF 1.90/sms

Lass Dich einfach entführen und
lebe Deine Fantasien bei mir aus!
Dessous, Spielzeuge, hast du noch
Ideen? Sende PAULA42 an 654
CHF1,90/sms

Frau mit richtigen Rundungen an
den richtigen Stellen, sucht zärtlichen
Mann für regelmässige Treffen.
Nur o.f.I. Angebote!
Sende ALIN42 an 654 CHF 3,00/sms

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

Du suchst eine heiße Latina, die Dir

SIMONE

076 662 84 72
NEU IN BIEL: 2 junge,
blonde, heisse Frauen.
4 Hände-Massagen,
sympa. LETIZIA mit
grossem Busen & KATY
mit kleinem Busen erfüllen
alle deine Fantasien!
077 908 84 27

<wm>10CB3DMQ6DMAwF0BM5-nac2MYjYkMMVS8ADZl7_wmJJ719z1bwXrfju32SARaSbgJLbq0EenL14uGJzlXAujA0pGnU7Ihx6TnJTYLUQsiHnWS368_uq05Y-Y_5AEr5EedqAAAA</wm>

SEXY LEXIA (24)
mit XXXXL-Brüsten,
Massagen, A-Z,
Escort-Service 24/24
Haus-/Hotelbesuche.

077 954 38 07

ERIKA (24)

Schöne Frau mit
schönen Brüsten XXXL,
lange Haare! Massagen.
24/24 - auch Escort. A-Z
077 963 59 80
Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

einheizen kann, dann schreib mir.
Sende GINA42 an 654
CHF 1,90/sms

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
Ich, w., bin 38/160/55, attraktiv, gepflegt und suche
Ehepartner für eine schöne Zukunft. Raum BE/
FR/SO.
Inserate-Nr. 344524
BE-Frau, 70/158, NR, ist das Alleinsein müde und
würde die Freizeit und Wochenenden gerne mit einem gepflegten Mann teilen. Ruf an, dann erfährst
du mehr. SO/BE.
Inserate-Nr. 344531
Hast du das Alleinsein satt? Ich, Afrikanerin,
51/168, möchte mich verlieben und eine harmonische Zukunft aufbauen. Sehne mich nach einem
guten Mann mit viel Herz.
Inserate-Nr. 344514
Witwe, SO, Jahrgang 1956, kein Oma-Typ, sucht einen Mann zum Kennenlernen und dann sehen wir
weiter. Nur seriöse Anrufe. Inserate-Nr. 344515
Ich, w., 65-j., hübsch, blond, reise- und unternehmungsfreudig, Deutsch/Französisch, suche nette
Begleitung und Freund. Kein Rassist, sondern offen
und herzlich. JU/BL/SO/BS. Inserate-Nr. 344504
Du bist wie ich zufrieden mit dir und deinem Leben.
Schön wäre es, wenn wir unseren Weg gemeinsam
in Liebe und Vertrauen gehen könnten. Sie, 53-j.,
BE.
Inserate-Nr. 344488
Junggebliebene, mobile Frau, 64/173, sucht einen
Partner für gemeinsam statt einsam, für eine
schöne Beziehung. Näheres am Telefon, bin nicht
ortsgebunden. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344505
Lieber Senior bis 70-j., der vom Alleinsein genug
hat. Mit mir, +65-j., hübsch, vital kannst du in der
2te Lebenshälfte die Philosophie üben, gesund und
glücklich altern. Ist das zu wenig? Trau dich und ruf
mich an.
Inserate-Nr. 344497
Bin eine aufgestellte BE-Frau, 57/157 und suche einen ehrlichen Partner bis 60-j., CH. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 344407

Frau, 58-j., Kt. BE, sucht einen lieben, ehrlichen
Partner zum Kennenlernen und für eine schöne,
ernsthafte Freundschaft.
Inserate-Nr. 344435
Frau, 66-j., sympathisch, feinfühlig, gläubig, romantisch, mollig, hübsch, sucht einen treuen und
ehrlichen Partner, weil ihr Nähe, Zärtlichkeit und
Zweisamkeit fehlt. BE/FR. Inserate-Nr. 344498
Aufgestellte CH-Frau aus Biel, 70/166, mittelschlank, R, sucht naturverbundenen, ehrlichen CHMann bis 75-j., für Freizeit evtl. Partnerschaft. Mag
Kultur, Wandern und klassische Musik. Bis bald.
Inserate-Nr. 344480
SO, attraktive Sie, 47-j., sucht feinfühligen und
warmherzigen Mann, naturverbunden, bis 56-j.,
ohne Kinder, mit gegenseitigem Respekt und Freiraum, für eine gemeinsame Zukunft. Melde dich
doch bei mir.
Inserate-Nr. 344431
Ich bin eine aufgestellte, gepflegte CH-Frau,
75/158, NR, suche einen lieben, ehrlichen Mann,
NR, für Reisen, Wandern, Tanzen und gutes Essen.
Bis bald. Region Seeland.
Inserate-Nr. 344445
Sympathische CH-Frau, 69/170, wünscht sich einen lieben, treuen, ehrlichen Partner bis 74-j., für
eine schöne Partnerschaft, evtl. AG/SO/Umg. Ich
freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 344448
Alleine bleiben dies möchte ich nicht. Ich, w., CH,
62/157/66, NR, suche auf diesem Weg einen sympathischen und lieben CH-Mann, NR, für eine ernsthafte Beziehung. Freue mich!Inserate-Nr. 344424
Du, 30- bis 45-j., gebildet, stehst mit beiden Beinen
im Leben, sprichst Englisch und wünscht dir eine
Familie mit Kindern? Dann suche ich, aus Afrika,
36-j., ledig, genau dich!
Inserate-Nr. 344397
Ich bin eine aufgestellte Frau, 65-j., gepflegt, CH,
junggeblieben und wünsche mir einen Partner, gepflegt, eher gross, zärtlich, zum Tanzen, Wandern,
Radfahren, Essen. Nur seriöse Anrufe. So ruf mich
an.
Inserate-Nr. 344419

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.datingpoint.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@datingpoint.ch

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

Er sucht Sie
65-j. Berner, attraktiv, gepflegt, sucht hübsche,
kleine, schlanke Sie ab 60-j. Kommst du mit mir
Hand in Hand in die Zukunft? Ich bin für dich da, du
musst dich nur bei mir melden! Raum Bern.
Inserate-Nr. 344538
Mann, 53/173, blond, sucht Frau, 40- bis 50-j. Hobbys: Motorrad, Tanzen, Reisen. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344530
Mann, jung aussehend, schlank, sportlich, blaue
Augen, Endesechziger, der gerne tanzt, sucht hübsche, schlanke Frau und Tanzpartnerin, attraktiv,
55- bis 60-j., warmherzig. AG/BE/LU/SO.
Inserate-Nr. 344519
BE-Mann, 62/187, Witwer, attraktiv, zärtlich, treu,
lieb, ruhig, mit normalen Ansichten, sucht ebensolche Sie, ca. 50- bis 60-j., schlank bis vollschlank.
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 344450
Mann, 57-j., schlank, gepflegt, einfache Lebensweise, vielseitig, Lesen, Musik, Schreiben, Christ,
wünscht sich eine schlanke, hübsche Frau, die ich
auf Händen tragen möchte! Inserate-Nr. 344513
Gepflegter Er, 72-j., schlank und frei, sucht eine beziehungsfähige und liebe Frau für immer. Bist du
auch nicht gerne allein, melde dich. Ich freue mich.
Region BE/SO/FR/AG.
Inserate-Nr. 344509
Ich, m., 63/180, vermiss dich für eine schöne, harmonische Beziehung. Wenn das auch dein Wunsch
ist, freue ich mich von dir zu hören. Hab Mut und
melde dich, alles wird gut. Inserate-Nr. 344495
Mann aus Kroatien, 51/178/76, anständig, tolerant,
sucht eine Frau für eine nette, ernsthafte Beziehung.
Kt. Bern.
Inserate-Nr. 344420

Berner, 42-j., NR. sportlich, treu, unkompliziert, humorvoll, sucht süsse Sie, um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Wenn du auch die Natur liebst,
dann versuch doch dein Glück und ruf mich an.
Inserate-Nr. 344479
Ich, Geschäftsmann, ohne Bierbauch, 182 cm klein,
ungebunden, gepflegt, mit viel Charisma, im besten
Alter! Freue mich auf eine aktive Lebenspartnerin,
um dich glücklich zu machen.Inserate-Nr. 344483
Kuschelbär, 58-j., 178 cm gross, treu und ehrlich
möchte gerne eine nette Partnerin für eine nicht
einengende Beziehung kennenlernen. Region
BL/BS.
Inserate-Nr. 344475
Gepflegter Mann, 58/183, schlank, sucht eine liebe
und beziehungsfähige Frau für immer. Bist du auch
nicht gerne alleine, dann melde dich. Ich freue mich
auf dich. Region BE/SO/NE. Inserate-Nr. 344451
CH-Mann, 48-j. Suchst du jemand zum Zuhören,
um etwas zu Unternehmen oder um die Zweisamkeit zu leben? Bist du unkompliziert, nett, harmonieliebend? Sie sollte, 38- bis 58-j. sein.
Inserate-Nr. 344525
BE/FR/SO/AG, aufgestellter, lieber, treuer CH-Mann,
NR, 68/180/79, sucht schlanke, hübsche Frau.
Hobbys: Musik, Autofahren, Schwimmen, Velofahren etc. Bitte ruf mich an.
Inserate-Nr. 344442
Einfacher, asiatischer Mann, 33-j., neu hier in Bern,
sucht eine Frau, die einfach und liebenswert ist. Ich
spreche nicht so gut Deutsch. Mein Hobby ist Kochen.
Inserate-Nr. 344408
SO, Mann, 65/175. Meine Seele sucht ein Zuhause,
mein Herz sucht Liebe, meine Sinne vermissen
Streicheleinheiten. Möchte wieder glücklich sein.
Warte mit Sehnsucht auf dich!Inserate-Nr. 344415
Bärner-Giu, 68/180, sportlich wünscht sich eine
Partnerin bis 68/170. Hobbys: E-Velofahren, Kochen, Schwimmen, Reisen. Fühlst du dich angesprochen, dann ruf an.
Inserate-Nr. 344409

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):

Für eine schöne, dauerhafte Beziehung suche ich
dich. Hoffe du, w., 38- bis 58-j., suchst auch mich.
Bin ganz ungebunden, mit viel Zeit für alles Schöne
zu zweit. Freue mich auf dich.Inserate-Nr. 344402
CH-Mann, 68/160/63, schlank, junggeblieben,
sucht eine ebensolche liebe, treue Frau, 50- bis 60j., für eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 344403

Er sucht Ihn
Ich, m., 66-j., suche einen Freund, der bereit ist
mich auf meinem Weg zu begleiten.
Inserate-Nr. 344540

Freizeit
Sie sucht Ihn
BE, aufgestellte CH-Afrikanerin, 44/164/64, sehr
sympathisch, wünscht sich einen gepflegten, seriösen, warmherzigen CH-Mann, für Freizeit u. v. m.
Ich sprich D/E. Freue mich. Inserate-Nr. 344539
83-j. Frau mit GA würde sich freuen einen Herrn mit
GA kennen zu lernen für Ausflüge, Wanderungen.
Biel/Umgebung.
Inserate-Nr. 344523

Er sucht Sie
Mann, jung aussehend, schlank, sportlich, blaue
Augen, Endesechziger, der gerne tanzt, sucht hübsche, schlanke Tanzpartnerin, attraktiv, 55- bis 60j., warmherzig. AG/BE/LU/SO.Inserate-Nr. 344519
Region SO/BE/NE. Du bist eine reifere, offene und
schlanke FKK-Liebhaberin? Geniesse doch mit mir,
pensionierter Witwer, die Sonne in meinem schönen Garten!
Inserate-Nr. 344446

Flirten/Plaudern
CH-Mann, 43-j., sucht Sie für eine lockere, ernsthafte, sinnliche Freundschaft, zw. 30- und 42-j.,
Raum BS/BL/AG/SO/LU.
Inserate-Nr. 344507

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter ww.datingpoint.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 18. / 19. JUNI 2014

BIEL BIENNE 18 / 19 JUIN 2014

Die Bieler Innenstadt wird anlässlich der «Fête de
la Musique» diesen Samstag (11 und 17 Uhr) von
vielen Bands, Solo-Musikern und auch Tänzern, wie
jenen des «KiJuBallett», in eine Bühne verwandelt.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

20.6.
FREITAG

21.6.
SAMSTAG

VENDREDI

SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

l MUSIKSCHULE,
5. Stock, Musizierstunde
Querflöte & Akkordeon,
Klassen Claudia Schaffner
JEUDI
& Jean-Marie Geiser, 19.00.
l ÉGLISE ST-BENOIT
(STADTKIRCHE), concert
KONZERTE
CONCERTS
de musique improvisée
avec Scatter Plot feat.
l CAFÉ DU COMMERCE, Pascale Van Coppenolle,
20.00.
Krystal Hills, 21.00.
l CAFÉ BAR HASARD,
l VOLKSHAUS, grosser
Brigitte Marolf Trio, mit
Saal, Sommerfestival Musik
brandneuem Programm,
und Bewegung (Rhythmik)
Brigitte Marolf, Vocal;
in Biel, choreographische
Andreas Renggli, Piano;
Projekte und solistische
André Brügger, Guitar,
Arbeiten der MA Studie21.00. Siehe auch Expos.
renden Musik und Bewel LITERATURCAFÉ, Steve gung (Rhythmik), Perkussionsstücke und Tanzduette
ruft! Marcos Gonzalez,
der BA-Studierenden, 19.00.
E-Bass; Christoph Boner,
Klavier; Christoph Marty,
l INS, Schüxenhaus,
Bassklarinette & Clemens
«Birthday Bash 2014»,
Kuratle, Schlagzeug, 20.30. The Monsters (Worblaufen;
Unhaim (Bienne); The
Beltons (Bienne); DJs,
THEATER
Türe: 21.00.
THÉÂTRE

19.6.
DONNERSTAG

l ÉCOLE DU MARCHÉNEUF, spectacle bilingue
pour l’anniversaire de
l'école du Marché-Neuf
(125 ans), pièce de théâtre
créée par la troupe théâtrale des élèves du MarchéNeuf, Gérard William,
Michèle Péquegnat & Anja
Bernhard, dir., dès 18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Schlemmerfahrt,
Fondue Chinoise, an Bord
des weltgrössten Solarkatamarans MobiCat, Kreuzfahrt-Feeling à discretion,
Bielerseerundfahrt, 19.0022.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, Rap History –
2013 (Last Session)
Professors: Rap History Biel
Bienne, 22.00-04.00.
l RING, politisches Nachtgebet zu Syrien, 18.30.
l BÜREN, Tour de Suisse.
Das Stedtli inklusive Holzbrücke ist von 08.00 bis
15.00 gesperrt. Die Bahnhofstrasse ist den ganzen
Tag befahrbar.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, conférence-débat,
«Manifeste pour un nouveau contrat social»,
Christian Tirefort, 19.30.

KONZERTE
CONCERTS

l ATELIER GALERIE TENTATION, concert-apéro
avec le groupe biennois
Tribù sous le magnifique
marronnier de la fontaine
de l'Ange, 17.00.
l HKB-BURG, Saal 1-03,
Sommerfestival Musik und
Bewegung (Rhythmik) in
Biel, Klanginstallation von
Zita Bucher, 13.00-18.00.
Afterparty im Volkshaus,
ab 22.00.
l INNENSTADT, Fête de la
Musique, 11.00-17.00,
19 Bieler Gruppen, Solisten,
Bling Bling Sistars, Circles,
Dana & Band, Daria & The
Brothers, DEER (Silber
Ingold – Hans Koch – Christian Müller), DixieOnAir,
Drunken Dolphins, Duo
Blue Skies (Katrin Scholl –
Willy Riechsteiner), Daniel
Erismann Quartet, FunkAztek, hund und schwein,
KiJuBallett, LiiL_P, Marzel &
Funks, peng peng brothers,
schallwellen, Trouble 4 NoTHEATER
THÉÂTRE
thing, Hotcha Schrumm und
Tobi Schramm, Virgin Bitch.
l ÉCOLE DU MARCHÉl MAISON CALVIN,
NEUF, spectacle bilingue
La Chorale Gospel
pour l’anniversaire de
Empreinte, 20.00.
l'école du Marché-Neuf
l VOLKSHAUS, grosser
(125 ans), pièce de théâtre Saal, Sommerfestival Musik
créée par la troupe théâund Bewegung (Rhythmik)
trale des élèves du Marché- in Biel, choreographische
Neuf, Gérard William,
Projekte und solistische
Michèle Péquegnat & Anja Arbeiten der MA StudieBernhard, dir., dès 18.00.
renden Musik und Bewel GASKESSEL, Zircologik, gung (Rhythmik), Perkussionsstücke und Tanzduette
«The fifth Element»,
der BA-Studierenden,
Abschlussvorstellung der
Bieler Zirkusschule Zircolo- 19.00.
gik – Zirkus und Theater im l GRENCHEN, Kapelle
Chessu», ab 5 Jahren, 19.30. Allerheiligen, Sonnenmusik
zum längsten Tag, das Flötenensemble Da Capo
UND
AUSSERDEM ... unter der Leitung von
DE PLUS...
Kathrin Nünlist spielt Werke
von Händel,
Pepusch und Gastoldi.
l DANCING ASTORIA,
Vok. Einstimmung: FranLive- und Discomusik,
ziska Wyss, 14.00-14.45.
21.00-03.30.
l FARELSAAL, tibetischer l INS, Schüxenhaus,
Filmabend (Multimondo),
«Birthday Bash 2014»,
«Die Angst überwinden»,
Black Magic Six (Finland;
ein heimlich produzierter
King Automatic (France);
Dokumentarfilm (f/d) über Madame Benz (Bienne);
die wahren Gefühle der
Butter (Bienne); Die AgenTibeter, mit Einführung,
tur (DJ), Türe: 21.00.
Diskussion, tibetischem
l LIGERZ, Kirche Musik
Apéro, 18.00-19.30.
aus der Stille, Ravel,
Sonate, Alexander van
l LYSS, Lyssbachmärit.
Wijnkoop, Violine; Marc
l TRAMELAN, CIP, «Le
van Wijnkoop Lüthi, Cello;
pacifisme aujourd’hui»,
M. Klein, Leser, 18.15.
avec Christine Gagnebin,
Mémoires d’Ici, 19.30.

l FILMPODIUM – 6.6.2014 - 7.7.2014
Hommage Peter Liechti (1951 - 2014)
«Hans im Glück», FR/SA: 20.30, SO: 18.00.
«The Sound of Insects», SO/MO: 20.30, DI: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«Urlaubsreif», DO: 20.15. «Transcendence», FR: 20.15.
«X-Men: Zukunft ist Vergangenheit», SA: 20.15. «3 Days
to Kill», SO: 20.15. «Edge of Tomorrow», MO: 20.15,
«Bad Neighbors»,DI: 20.15.«Irre sind männlich», MI: 20.15.
«Make your Move», SA/SO/MI: 17.45. «Nix wie weg vom Planeten Erde», SA/SO/MI: 15.30. «Tinkerbell und
die Piratenfee», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Fussball Weltmeisterschaft Live», DO-MI: ab18.00.
«Nix wie weg - vom Planeten Erde», DO/SA/SO/MI: 15.00.
«House of Magic», DO/SA/SO/MI: 13.15.
l GRENCHEN, REX
«Das Schiksal ist ein mieser Verräter», DO/FR/MO/DI/MI: 20.15,
SA/SO: 20.30, DO/SO/MI: 16.00. «Edge of Tomorrow», SA/SO:
18.15. «Tinkerbell und die Piratenfee», DO/MI: 14.00, SA:
15.00, SO: 13.30.
l INS, INSKINO
«Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Shana – das Wolfmädchen», SA/SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Tinkerbell und die Piratenfee», SA/SO/MI: 17.00
«Das Schiksal ist ein mieser Verräter», SA-MI: 20.30.

A l’instar de toute la région, la fête de la musique
battra aussi son plein dans les rues de Bienne
où de nombreux groupes, artistes en solo et même
danseurs, comme le KiJuBallett (photo),
animeront le centre-ville de 11 à 17 heures.
l ÉVILARD, salle communale, soirée dansante avec
l’Ensemble Orpheus, Martin
Liechti, violoncelle; Magdalena von Kaenel, basson;
Fabian Liechti, guitare; Aki
Hoffmann, piano, musique
de diff. styles, 20.00-24.00.
l LA NEUVEVILLE, PL ou
CB, zone piétonne, The
Animen, soirée rock, 20.30.
l MALLERAY-BÉVILARD,
sur le préau de l’école, fête
de la musique, dès 17.00.
l PRÊLES, Camping, fête
de la musique, 09.0023.00.
l TRAMELAN, rue du
Collège, fête de la paix et
de la musique, 10.00-24.00.

l BSG, romantische
Abendfahrt, Bielerseerundfahrt, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ELDORADO BAR, DJ
Düdü, 20.00.
l VIGNES DU PASQUART, fête du pain et des
cerises, musique manouche, pain, tresses, apéritif,
10.30-12.00.
l ZENTRALPLATZ, Handwerkermärit, 08.00-14.00.
l LYSS, Lyssbachmärit.
l MOUTIER, Musée jurassien des Art / centre-ville,
ville du goût, balade gourmande. En journée au
Musée, en soirée au centreville: actions artistiques,
Paul Lipp / Reto Leuthold,
Fastkunst; Claude Gigon,
Sweetblitz (jeu d’échec
«éclair» avec pièces gourmandes).

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Faltbar,
Swiss Folding Bike Challenge 2014, Nationales
Faltrad-Festival, offenes
Faltvelorennen, ab 12.30;
Austragung der Brompton
Schweizermeisterschaft, ab
13.30.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l INNENSTADT,
Biennathlon.
l LA NEUVEVILLE,
triathlon.

l SAINT-IMIER,
collégiale, concert de
clôture de l’Ecole de
Musique du Jura bernois,
ouverture du Barbier de
Séville, musique de films de
Walt Disney, 20.00.

25.6.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

23.6.

22.6.

24.6.

l MUSIKSCHULE, Saal
306, Audition Schlagzeugklasse Walter S. Fankhauser,
18.30.
l PASQUART KIRCHE,
Bieler Kammerorchester,
Beda Mast, Leitung;
Markus Würsch,
Klappentrompete, Haydn,
Hummel, Danzi, 19.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

Poum Tchak Factory, Stand.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ATELIER HENDRI KRÜSI, Thellung-Strasse 5, Ausstellung: Objekte, Leuchtobjekte, Bilder & Bücher, SA 21.6.,
13.00-17.00.
l CAFÉ BAR HASARD, Mich Ammon, Fotografie, Vernissage 19.6., 20.00, anschl. Brigitte Marolf Trio, siehe auch
Konzerte.
l LOKAL-INT., Urs August Steiner, Zürich, Vernissage
DO 19.6., 19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ART ETAGE, Marie-Françoise Robert, «Bestiaires»,
invitée: Sylvia Hostettler, jusqu’au 13.7 Finissage, brunch,
DI 13.7, 11.00-15.00. ME-SA 14.00-18.00.
l ARTHUR, Freier Kunst- und Kulturraum, Untergasse
34, El Huracán, Humberto Ocaña Caballero, Kuba, PastellTHEATER
THÉÂTRE
und Kohlezeichnungen, bis 28.6. MI/FR 14.00-18.00,
DO 16.00-20.00, SA 11.00-14.00.
l GASKESSEL, Zircologik,
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00«The fifth Element»,
18.00. Pascal Häusermann, «Sur-impressions»; Selina FröliAbschlussvorstellung der
cher & Micha Bietenhader, «Juxtapositions». Raphael
MONTAG
Bieler Zirkusschule ZircoloHefti, Manor Kunstpreis, alle bis 22.6. SA 21.6., 14.00LUNDI
gik – Zirkus und Theater im
16.00: Kinderclub. PHOTOFORUM, Steeve Iuncker, VirgiUND
Chessu», ab 5 Jahren,
AUSSERDEM ... nie Rebetez & Reiner Riedler interrogent la condition
DE PLUS...
17.00.
mortelle de l’homme à travers le statut du corps et la symKONZERTE
bolique des objets, jusqu’au 22.6. ESPACE LIBRE, «Copy
CONCERTS
l HKB-BURG, Saal 0-01,
SONNTAG
Sommerfestival Musik und
l BSG, Kindern das Kom- Paste» – wie das Alte in das Neue kommt, bis 20.6.
DIMANCHE l MUSIKSCHULE, Saal mando, keine(r) zu klein, Finissage: FR 20.06., 18.00, mit Vorträgen vom FilmemaBewegung (Rhythmik) in
cher Simon Baumann (Zum Beispiel Suberg), Journalist
Biel, «Die sieben kecken
306, Audition Schlagzeug- am Steuer zu sein. Kinder
Mikael Krogerus (NZZ, Dummy, Das Magazin) und Künstler
Schnirkelschnecken», musi- KONZERTE
dürfen zum Kapitän ins
klasse Richard Lepetit,
Oliver Rossel.
kalische Erzählungen für
CONCERTS
Steuerhaus, 15.15-17.45.
19.30.
Kinder ab 5 Jahren, 14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ELDORADO BAR, Stela Biedermann: «Gobelins into
l HKB-BURG, Saal 0-01, l LA VOLIÈRE, concerts
l MURTENSTRASSE 50, Modernity», bis 27.6.
Sommerfestival Musik und pour enfants avec Les trois
«Migration gestern und
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Jeff Quesne,
artiste peintre, jusqu’au 29.6. MA 19.00-21.00, ME/JE/VE
Bewegung (Rhythmik) in
Moustaches., Brassens,
heute. Die Schweiz – ein
DIENSTAG
16.00-19.00, SA 11.00-14.00. SA 21.6, 17.00: concertBiel, «Was wotsch?!»,
11.00 (f).
Volk von MigrantInnen»,
MARDI
apéro avec le groupe biennois Tribù sous le magnifique
spannungsgeladenes
mit Michael Tschanz, Ethl ST. JOHANNSEN, Massmarronnier de la fontaine de l'Ange.
Musik- und Bewegungsnologe und Migrationsnahmenzentrum, Mungo
theater für Jugendliche und Aside, eine wohltuende
experte & Pascal Steiner,
KONZERTE
l GALLERIA, The XBros Exhibiton, starring Gräuber,
junge Erwachsene, 16.00.
Ethnologin / eidg. Kommis- Meash, Mista, Renb, Nicko, Nims, bis 28.6. DI-FR 09.30CONCERTS
Mischung aus verschiedesion für Migrationsfragen, 12.00, 14.00-18.30, DO 09.30-12.00, 14.00-20.00, SA
nen Stilrichtungen zwil PALACE, les élèves de
19.30.
schen Reggae & Soul, mit
09.30-16.00.
l’école de danse Sentir y
l MUSIKSCHULE, Saal
Einflüssen aus Dub, Rock,
flamenco de Paqui Mon301, Musizierstunde der
l VIEILLE VILLE, «Au
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, «Verlustieren»,
toya présenteront leur nou- Funk, Hip-Hop & World
Violinen-Klasse von Muriel secours, je pique des crises! Gianni Vasari, HuberKuhlmann, Herbi Egli, bis 5.7.
Music, 17.00.
veau spectacle intitulé
Affolter (Stellvertretung
Comment retrouver la paix MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 09.00-17.00. Die
Res. 031 / 635 66 11.
«Pasión», 16.30 et 20.00.
Delphine Granges), 19.30. avec l’autre?», 19.00.
Künstler sind DO von 18.00-20.00 und SA von 14.00Rés. 079 / 669 83 35.
Rés. obl. 079 / 750 30 53. 17.00 anwesend.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Abschluss-DiplomTHEATER
l LA VOIRIE, Wolfgang Weiss, «Stimmungs-Bilder», bis
THÉÂTRE
konzert von Lucas Dorado,
21.6., täglich 16.00-20.00. Der Künstler ist jeden Tag in
UND
AUSSERDEM ...
Vibraphon, Klasse von
der Voirie und zeichnet und malt ein neues Bild.
DE PLUS...
l GASKESSEL, Zircologik, Richard Lepetit, 19.00.
l MÜHLEBRÜCKE 14, Ausstellung Hassan Ana Maria,
«The fifth Element»,
bis 30.6.
Abschlussvorstellung der
l ALTE KRONE, Disco,
l NAR GALLERY, «Inquiétante étrangeté», M.S. Bastian
freies Tanzen zu Musik aus Bieler Zirkusschule Zircolo& Isabelle L., Fabien Clerc, Filib Schürmann, jusqu’au 21.6,
gik – Zirkus und Theater im
aller Welt, 21.00-23.30.
DO-SA 14.00-17.00.
Chessu», ab 5 Jahren,
l ALTSTADT, Faltbar,
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
15.00.
Swiss Folding Bike ChalMontag geschlossen. Jan Pieter Terwey (1883-1965),
lenge 2014, Nationales
Malerei, bis 22.6. «Einbaum. Urgeschichte der SchiffFaltrad-Festival.
fahrt», bis 6.7. MI 25.06.14, 18.00: geführter Rundgang
mit Jonas Kissling (d).
l ALTSTADT, Ring,
Hundemätteli Nidau
«Alpensegler & Dohlen»,
WM 2014, 12. Juni bis 13. Juli 2014, Übertragung aller
l RESIDENZ AU LAC, Ausstellung von Elsbeth Kiener, bis
Jubiläumsanlass VogelSpiele mit Anpfiff um 18.00, 21.00, 22.00.
10.7. MO-FR 08.30-17.00, Finissage 10.7., 18.00.
schutzverein Milan Biel,
FR 20.6. Live Übertragung Honduras – Ecuador, 00.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
Führungen in die Alpenseg«JALAN», Juni bis Dezember.
ler- und Dohlenkolonie (bei
l BELLELAY, Abbatiale, Renate Buser, photographie moschönem Wetter), Infonumentale, installation, jusqu’au 27.7. Vernissage du
Flohmarkt in der Stadtbibliothek
stand, Kinderaktivitäten,
livre: 6.7., 16.00, à la suite «Syrup of Life», concert Les
Grand marché aux puces à la Bibliothèque de la Ville
09.00-13.00.
Reines Prochaines.
de Bienne
l BÄSETÖRI, öff. Führung Donnerstag, 19. Juni, 2014, 14.00-20.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Weltenwürfe», bis 21.9.
Freitag, 20. Juni, 2014, 14.00-18.30.
durch die Altstadt, 14.30.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
Samstag, 21. Juni 2014, 09.00-17.00.
Bei jedem Wetter, keine
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Im Mehrzwecksaal (3. Stock) der Stadtbibliothek Biel.
Voranmeldung.
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
DI 24.6., 19.00: Stadtführung mit Fokus «Parktheater».
l MAGGLINGEN, Chapel Nouvel, «Reise nach Magglingen» von Martin Disler, bis 22.6. SA/SO 14.00-17.00.
Espace Stand Moutier
l COURTELARY, Galerie du Moulin, Barbara Freiburghaus, jusqu’au 6.7. SA/DI 14.00-16.00.
l BÉVILARD, PALACE
Vendredi 20 juin 2014
«Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire»,
18.00: inauguration officielle au Stand.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, exposition de photos,
JE: 20.00.
19.00: Holy Funk Monkeys.
«Bangladesh» d'Edmond Farine, juin-juillet, ouvert tous les
«X-men – days of future past – 3D», VE/SA 20.30,
Animations sur l’Esplanade.
jours de 09.00-18.00.
DI: 20.00. «La liste de mes envies», ME: 20.00.
Samedi 21 juin 2014
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Goûts et
Participation Balade Gourmande, Moutier ville du goût
dégoûts – art et alimentation», jusqu’au 31.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
2014.
Visite commentée: 20.8, 18.30. Moutier ville du Goût,
«Two faces of january», VE/SA/DI: 20.30.
19.00: Holy Funk Monkeys.
Balade gourmande, voir 21.6.
«Bird people», DI: 17.30, MA: 20.30.
Animations sur l’Esplanade.
«Transcendence», ME: 20.30.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Verena Baumann
Dimanche 22 juin 2014
peinture, «The Language of the Birds, Not Spoken, Only
l MOUTIER, CINOCHE
Animations sur l’Esplanade.
Heard», jusqu’au 6.7. SA/DI 14.00-18.00.
«Sous les jupes des filles», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
Lundi / mardi 23 / 24 juin 2014
«Les drôles de poissons-chats» JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Bakounine aujourd’hui»,
Représentations scolaires cinématique.
jusqu’au 30.6.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Mercredi 25 juin 2014
«Tampopo», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TRAMELAN, CIP, «Par-delà les villages … itinérance au
Animations sur l’Esplanade.
Burkina Faso», une exposition de photographies de Denis
l TAVANNES, ROYAL
19.00: cinématique.
Detournay, jusqu’au 20.6. LU-JE 08.00-20.00,
«Two faces of January», JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
www.espacestand.ch.
VE 08.00-17.00.
DI: 17.00.
«Deux jours, une nuit», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Jersey Boys», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Triple alliance», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
Achtung!
DI: 17.00.
Informationen über Veranstaltungen vom 26. Juni bis 2. Juli 2014 müssen bis spätestens am Freitag, 20. Juni, 08.00 Uhr
«La cour de Babel», VE: 17.00, SA: 09.00 (fête de la paix
auf der Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Tramelan), MA: 20.00.
«Pas son genre», SA: 18.00, LU: 20.00.
Attention!
«Au fil d’Ariane»,JE: 20.00, SA: 18.00, DI/LU:20.00.
Les informations concernant les événements du 26 juin au 2 juillet 2014 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
«Two faces of January», ME: 20.00.
vendredi 20 juin à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Raphaël Chabloz
Moutier steht dieses
Wochenende im
Zeichen von vier
Veranstaltungen.
Zunächst steht das
Jugendfestival
«EspaceStand» diesen Freitag auf dem
Programm. Dann
folgt «Moutier ville
de goût» («Moutier,
Stadt des Geschmackes»). Das ist eine
Veranstaltung, die
sich übers ganze
Jahr verteilt, diesen
Samstag jedoch einen grossen Moment erlebt, und
zwar mit dem Gourmet-Spaziergang.
Wie an jedem
21. Juni findet auch
das Musikfest statt.
Dann rollt der Tourde-Suisse-Tross auf
der Etappe DelsbergVerbier durch Moutier. Vier gute Gründe, in den Zug nach
Moutier zu steigen,
dann zu kosten, zu
hören, zu unterstützen und zu entdecken. Das Interessante: Die Veranstaltungen finden nicht
isoliert statt, sondern vermischen
sich. So treffen Spaziergänger auf dem
Gourmet-Rundgang
beispielsweise auf
die Band «Poum
Tchak Factory».
Quadruple évènement
à Moutier ce weekend. D'abord, le festival jeune public EspaceStand, qui débute
vendredi. Ensuite,
«Moutier ville du
goût», manifestation
qui s'étale sur toute
l'année mais qui vivra
l'un de ses grands moments samedi avec sa
balade gourmande.
Comme tous les
21 juin, la fête de la
musique. Et puis le
Tour de Suisse qui,
entre Delémont et
Verbier, fera un
petit passage par la
Prévôté. Quatre
bonnes raisons de
prendre le train pour
Moutier et d'aller goûter, écouter, supporter,
découvrir. Des évènements qui ne restent
d'ailleurs pas chacun
dans leur coin, mais
se mélangent allègrement: les promeneurs
de la balade gourmande passeront
devant le stand, où
la compagnie Poum
Tchak Factory leur
servira quelques sons
de percussion accompagnés d'une soupe
aux lettres. Et la fête
se poursuivra en musique jusque dans la
plus courte nuit de
l'année.
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Eine doppelbödige, gescheite,
originelle «Molière-Verfilmung».
VON MARIO CORTESI net im Film oft!) in einem
verlotterten Anwesen Molières
«Der
Menschenfeind» pointierte Dialoge. In ihr Le(1666) ist wohl Molières bestes ben treten zwei Frauen (im
und persönlichstes Theater- Stück von Molière sind es
stück, diese ätzende, scharf- drei), allerdings kurzfristig,
sinnige, bissige Abrechnung eine Italienerin, die soeben
mit der elitären französischen mit ihrem Freund Schluss geGesellschaft. Ein durchaus macht hat und sich an der
menschliches Werk mit ho- Schulter von Alceste ausweint,
hem moralischen Anspruch. und eine 20-jährige PornoDer verliebte Melancholiker filmdarstellerin, die sich von
und Adlige Alceste – der Men- Philinte wertvolle Tipps zu eischenfeind – ist ein loyaler ner seriösen Karriere erhofft.
Die Lesungen, die den Kern
und anständiger Mensch, der
aber überall Zwang, Interesse, des Filmes darstellen, sind eine
Verrat und Schurkerei wittert. Wucht, und Fabrice Luchini
Sein weltoffener Freund Phi- (der u.a. durch seine Baudelinte, der ihn zu Mässigung laire-Lesungen berühmt ist)
und Anpassung auffordert, gibt diese klassischen Dialoge
schwört auf Nachsicht und (mal im Zimmer, mal draussen
Entgegenkommen. Wie kann in der Natur) mit unglaubliman diese universell mensch- cher Treffsicherheit, lässt das
liche Komödie mit ihren bei- ganze Molière-Stück zu einem
den Protagonisten und den Machtkampf gegen seinen
scharfzüngigen Dialogen in Freund ausarten. Schlummernunsere Zeit und in unsere Ge- de Konflikte treten zu Tage,
ein Konkurrenzkampf um die
sellschaft übertragen?
Der Schauspieler Fabrice Rolle des Alceste entbrennt,
Luchini und der Regisseur Phi- und am Schluss läuft im Dislippe Le Guay (die zusammen put der beiden eitlen Gockel
den köstlichen Film «Les fem- alles aus dem Ruder. Lambert
mes du 6ième étage» kreiert Wilson, der schon einige Male
haben) versuchten es und für den wichtigsten französischrieben ein feines Drehbuch, schen Theaterpreis «Molière»
das geschickt das Gestern und nominiert wurde, ist nicht
das Heute verbindet, indem minder präsent: Als umzwei befreundete Schauspieler schwärmter Beau, der in
Molières Werk auf die Bühne schwülstigen TV-Serien als retbringen möchten. Der eine tender Arzt auftritt und mit
ist ein erfolgreicher TV-Star einer Molière-Inszenierung
(Lambert Wilson), der andere endlich in den Olymp der
ein depressiver, zurückgezo- Ernsthaftigkeit und Glaubwürgener einst grossartiger Thea- digkeit aufsteigen möchte.
ter-Schauspieler (Fabrice Luchini), der nicht ins RampenDoppelt präsent. Wunlicht zurückkehren will, allem derschön, wie es dem KünstWeltlichen abgeschworen hat, ler-Ensemble gelungen ist, den
sich auch einer Vasektomie Original-Molière in eine mo(Zeugungsunfähigkeit) unter- derne Geschichte zu integrieziehen will. Die Einsamkeit ren, wie Eitelkeiten, Liebe,
hat ihn zum Menschenfeind Freundschaft und Verrat beim
gemacht. Der TV-Star möchte sprachlichen Duell der beiden
ihn aus der Resignation he- Schauspieler immer doppelt
rausholen und mit seiner Hilfe präsent sind. Wer Molières
selber ein Stück Theaterge- «Misanthrope» kennt, wird
schichte schreiben.
diese gescheite Verfilmung in
vollen Zügen geniessen, wem
Zwei Frauen. So üben die der «Menschenfeind» so fremd
beiden (der Menschenfeind ist wie Molière ein Bicyclette,
widerwillig) eine Woche lang der darf sich an der tadellosen
auf der beliebten sonnigen Inszenierung freuen, die von
Ausflugsinsel Ile de Ré (es reg- heiterer Fröhlichkeit in tief-

Ein Psychodrama,
das den Zuschauer
während 85 Minuten in die Enge eines
Autos zwingt.
VON MARIO CORTESI
Eigentlich fängt dieser Film
ganz normal an. Der erfolgreiche Bauingenieur Ivan
(Tom Hardy), Familienvater
und hart arbeitender Leiter
einer Grossbaustelle, ist auf
der Heimfahrt von der Arbeit.
Er ist zwar grippegeschwächt
und am nächsten Tag wartet
eine grosse Arbeit auf ihn,
doch er ist guter Dinge. Aber
ein einziger Telefonanruf wird
sein ganzes Leben ändern; ein
kleiner Fehler während einer
Betriebsfeier hat verheerende
Folgen. Statt nach Birmingham zu seiner Familie fährt
er jetzt nach London, immer
wieder mit anderen Menschen
am Telefon. Im Kampf gegen
die Zeit, im Kampf um seine
Karriere, um sein eigenes Leben. Er wird zum Getriebenen,
riskiert in dieser einsamen
Fahrt durch die Nacht, alles
zu verlieren.

Alceste à bicyclette HHH

Fabrice
Luchini,
Lambert
Wilson: Auf
den Spuren
Molières.

Fabrice
Luchini et
Lambert
Wilson sur
les traces
de Molière.

Une interprétation du Misanthrope de Molière à double
sens, intelligente et originale.

PAR
«Le Misanthrope ou l’AtraMARIO bilaire amoureux», (1666) est
CORTESI de tous les ouvrages de Moschwarze Feindschaft kippen
kann – da gibt es Drohungen,
lière, celui où il s’en prend de
Trotz, Verständnis, Versöhla manière la plus universelle
nung, Tränen – Blut fliesst.
aux travers de l’humanité, en
Und Molière würde bestimmt
dehors du cercle étroit des riverzeihen, dass die 20jährige
dicules et des mœurs de son
Pornodarstellerin ganz Molièsiècle. Le travers est ici l’excès
re-unlike ihre Arbeit vor der
d’une qualité: l’exigence moKamera so umschreibt: «Porno
rale.
ist abwechslungsreich, aber
Alceste, le misanthrope, est
eine doppelte Penetration
le plus loyal et le plus droit
morgens vor 8 Uhr ist einfach
des hommes, mais dans son
zum Kotzen».
n
rigorisme, il ne voit partout
qu’imposture, intérêt, trahison
et fourberie. Philinte, l’ami
d’Alceste, ne veut, lui, n’être
l’ennemi de personne et ne
jure que par l’indulgence et la
complaisance. Comment adapter cette formidable comédie
humaine, ces deux protagonistes et les dialogues acérés
Darsteller/Distribution: Fabrice Luchini,
de Molière, à notre temps et
Lambert Wilson
Regie/Mise en scène: Philippe Le Guay (2012) les insérer dans notre société?
Länge/Durée: 102 Minuten/ minutes
L’acteur Fabrice Luchini et
Im Kino Palace/Au cinéma Palace
le réalisateur Philippe Le Gay

Locke HH(H)
telefon. Steven Knight hat diesen, seinen zweiten Spielfilm
in nur acht Tagen gedreht,
mit einem Minimalbudget
(klar), mit einem exzellenten
Tom Hardy, der den Zuschauer
mit Wortgefechten, träfen
Dialogen, Selbstgesprächen
und immer neuen Wendungen der Geschichte bei der
Stange zu halten vermag. Es
ist zwar nicht die gleiche (tödliche) Spannung, wie sie Ryan
Reynolds in «Buried», in einer
sargähnlichen Kiste eingezwängt, zu vermitteln wusste.
Auch ist die Enge in einem
Auto nicht gleich bedrückend,
weil Lichter vorbeiflitzen, mal
die nächtliche Umgebung eingefangen ist.

Hörspiel. Es braucht Mut,
uns eine Geschichte als Oneman-Show plus Telefon zu erzählen. Und dieser Mut ist
auch die eigentliche Schwäche
des minimalistischen Werkes:
Visuell und bildgestalterisch
hat sich kaum mehr herausholen lassen, manchmal
glaubt man sich in einem Hörspiel.
n

Tom Hardy:
85 Minuten
im Auto
und am
Telefon.

Tom Hardy:
85 minutes
en voiture
et au
téléphone.

Acht Tage. Eine interessante Konstellation. Einer allein in seinem BMW, nur
übers Telefon mit der Aussenwelt verbunden, die Stimmen
der Gesprächspartner hören
wir nur übers Lautsprecher-
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Darsteller/Distribution: Tom Hardy
Regie/Mise en scène: Steven Knight (2013)
Länge/Durée: 85 Minuten/ minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Un psychodrame qui contraint
le spectateur à passer
85 minutes dans l’étroitesse
d’une voiture.
PAR
A vrai dire ce film débute
MARIO tout à fait normalement. Ivan,
CORTESI ingénieur en génie civil couronné de succès (Tom Hardy),
père de famille et dur à la
tâche dans sa fonction de directeur d’un grand chantier
de construction, rentre chez

(qui ont tous deux créé le délicieux «Les femmes du
sixième étage») se sont lancés
dans l’aventure et ont écrit
un scénario bien pensé qui
relie habilement hier à aujourd’hui. Deux acteurs amis
veulent porter l’œuvre de Molière sur scène. L’un est une
vedette de la télévision (Lambert Wilson) et l’autre, lassé
et dépressif, a tout quitté au
sommet de sa carrière pour
vivre en ermite (Fabrice Luchini); il ne veut plus des feux
de la rampe, s’est retiré du
monde et a failli subir une
vasectomie. La solitude a fait
de lui un misanthrope. La vedette du petit écran aimerait
le tirer de sa résignation et
écrire avec son aide, un morceau d’histoire du théâtre.

Deux femmes. Ainsi, les
deux amis (le misanthrope
contre son gré) répètent pendant une semaine les dialogues
percutants de Molière sur l’Ile
de Ré, ensoleillée et touristique
(il pleut beaucoup dans le
film), dans une maison délabrée. Deux femmes entrent
dans leur vie, brièvement, une

Italienne qui vient de quitter
son ami et s’épanche sur
l’épaule d’Alceste, et une actrice porno de 20 ans qui espère récolter auprès de Philinte
de profitables tuyaux pour débuter une carrière sérieuse de
comédienne.
Les lectures, au centre de
la dramaturgie du film, sont
décoiffantes et Fabrice Luchini
rend ses dialogues (parfois
dans la chambre, d’autres fois
dehors dans la nature) avec
une extraordinaire précision.
La pièce de Molière devient
une lutte de pouvoir entre lui
et son ami. Des conflits latents
sont mis au jour, une bataille
s’engage pour l’obtention du
rôle d’Alceste et finalement
l’orgueil des deux coqs s’éveille
et l’affrontement part en vrille.
La présence de Lambert Wilson est tout aussi impressionnante en bel homme adulé
qui apparaît dans de langoureuses séries télévisées dans la
peau d’un médecin secourable
et qui, grâce à une mise en
scène de Molière, espère atteindre l’Olympe de la reconnaissance institutionnelle.

Duel. Le constat est magnifique, le duo d’acteurs a
pleinement réussi à intégrer
Molière dans les temps modernes, à transformer en duel
verbal, la vanité, l’amour,
l’amitié et la trahison. Qui
connaît le Misanthrope de
Molière appréciera en gourmet
l’intelligence de cette adaptation cinématographique. Celui
pour qui le Misanthrope est
une notion aussi abstraite que
peut l’être une bicyclette pour
Molière se réjouira de la perfection de la mise en scène
qui peut verser à tout instant
de la joie amicale à la plus
sombre inimitié. Menaces, bravades, compréhension, réconciliation, larmes et sang. Et
Molière excuserait sans aucun
doute les quelques transgressions, comme l’actrice porno
qui décrit son travail face caméra: «Le porno est diversifié,
mais une double pénétration
avant 8 heures du matin est
tout simplement à vomir.» n
et pour sa survie. Il devient
une proie et risque de tout
perdre au cours de cette nuit
solitaire.

Huit jours. Une constellation intéressante. Un homme
seul dans une BMW, seul le
téléphone le relie au monde
extérieur, ce n’est que par
haut-parleur que l’on entend
les voix de ses correspondants.
Steven Knight a tourné ce
deuxième long-métrage de fiction en huit jours avec un
mini-budget (normal) et un
excellent Tom Hardy qui réussit à tenir le spectateur en haleine à l’aide de ses duels verbaux, des dialogues qui font
mouche, de ses monologues
et d’incessants nouveaux revirements de l’histoire. Ce
n’est pas la même tension
(mortelle) que Ryan Reynold
avait fait régner dans «Burried», mais le confinement est
pareil, et la voiture proche du
cercueil, même si le passage
éclair des phares, qui éclairent
lui après son travail. Il est af- par intermittence des morfaibli par un début de grippe ceaux de nuit, rend la vision
et une lourde journée de tra- du film moins oppressante.
vail l’attend le lendemain, ce
qui n’empêche pas sa bonne
Radiophonique. Il faut du
humeur. Mais un seul coup courage pour raconter une
de téléphone va bouleverser histoire sous forme de onesa vie. Une faute minime lors man-show avec téléphone. Et
d’une fête d’entreprise a des c’est bien ce courage qui est à
suites catastrophiques. Au lieu proprement parler le défaut
de rejoindre sa famille à Bir- de cette œuvre minimaliste.
mingham, il roule en direction Les images et le montage n’ont
de Londres en téléphonant pas permis d’en tirer davansans cesse avec diverses per- tage et l’on a parfois l’impressonnes. Il lutte contre le sion d’être à l’écoute d’une
temps, il lutte pour sa carrière pièce radiophonique.
n
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