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Pierre Miserez, der Zarte
des verrückten Humors,
entschuldigt sich in Sankt
Immer. Seite 19
L’humoriste Pierre Miserez
fait son grand retour à
Saint-Imier, la ville natale
de sa mère. Portrait d’un
clown aussi «fou furieux»
qu’aquoiboniste. Page 19.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Muslimische
Albaner retteten
im Zweiten Weltkrieg
Juden vor den Nazis.
Eine Ausstellung in
Biel zeigt die Hintergründe. Seite 5.

n

Tavannes
menschenleer ...
Was die Autobahnumfahrung
A16 diesem Dorf
und dem Nachbarort Reconvilier
tatsächlich bringt.
Seite 3.

Tavannes et
Reconvilier ont-ils
vraiment profité
de l’ouverture
de l’A16? Bilan
discuté en page 3.

Des musulmans
albanais ont
sauvé des centaines
de juifs de l’Holocauste. Une expo leur
rend hommage.
Page 5.

n

Andreas
Hubacher untersucht angebliche
Missstände in der
Bieler Sozialdirektion.
Doch: Ist der Berner
Anwalt unabhängig?
Seite 2.

n
Schweden-Power beim EHC
Biel: Pär Arlbrandt, Dragan
Umicevic und Niklas
Olausson starten mit
Zuversicht in die Saison.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / HC / JST / Z.V.G.

Pär Alrlbrandt, Dragan
Umisevic et Niklas Olausson
sont les trois couronnes du
HC Bienne. Rencontre avec
le trio suédois. Page 9.

Tag für Tag ökologisch
unterwegs.
Erdgasmodelle entdecken und Probe fahren.
Sonderprämie beim Kauf eines Erdgas-Autos.

www.esb.ch www.biel.amag.ch

L’expert qui doit
enquêter à la direction de l’Aide sociale est-il vraiment
totalement indépendant? Page 2.
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Wie unabhängig
ist der Experte?
Andreas Hubacher soll angebliche
Missstände in der Bieler Sozialdirektion
untersuchen. Der Berner Anwalt vertritt
zeitgleich einen privaten Mandanten,
der mit der Stadt ein Problem hat.

Gründe. Der Gemeinderat
wusste von Hubachers Mandat. Stadtpräsident Erich Fehr
hält fest, dass der Experte «keine Einsicht in sensible Dossiers
erhalten wird». Die Wahl sei
aus drei Gründen auf den 61jährigen Hubacher gefallen:
In den 1980er-Jahren war er
Sekretär jener Kommission,

Andreas Hubacher doit examiner les
disfonctionnements au sein de la direction
de l’Action sociale. L’avocat bernois
représente simultanément un mandataire
privé qui a un problème avec la Ville.
PAR HANS-UELI AEBI
La rumeur court à la direction biennoise de l’action sociale. Après que BIEL BIENNE a
rendu public le conflit et ses
retentissants dessous, le
Conseil municipal a déposé
plainte pour violation du secret de fonction. En outre,
l’Exécutif municipal a décidé
d’une enquête administrative
contre les responsables de la
direction de l’Action sociale.
Elle doit être menée par un
«expert indépendant», l’avocat
bernois Andreas Hubacher.

Soupçon. Cet expert estil vraiment indépendant?
L’avocat représente aussi un
mandataire qui a un sérieux
problème avec la Ville. Les
connaisseurs du milieu redoutent qu’il se trouve en fait

PHOTO: Z.V.G.

VON HANS-UELI AEBI Untersuchung Einblick in justiz-relevante Dossiers erhalten
In der Bieler Sozialdirektion könnte, die für seinen Manrumort es. Nachdem BIEL BIENNE danten von Nutzen sein könnden Konflikt und brisante Hin- ten. Ein Skeptiker meint: «Hutergründe publik machte, reich- bacher hätte das Mandat nie
te der Gemeinderat Anzeige annehmen dürfen.» Dieser
wegen Amtsgeheimnisverlet- verweist auf Anfrage aufs Anzung ein. Die Stadtregierung waltsgeheimnis, wonach er
ordnete zudem eine Adminis- «keine Auskunft geben kann
trativuntersuchung gegen die und darf».
BIEL BIENNE weiss: Der ManLeitung der Sozialdirektion ein.
Führen soll diese ein «unab- dant ist ein Miteigentümer
hängiger Experte» in der Person von Liegenschaften, in der
des Berner Rechtsanwaltes An- auch Bezüger von Sozialhilfe
dreas Hubacher.
wohnen. Seit der Neuregelung
der Mietkosten (direkt an den
Verdacht. Wie unabhän- Bezüger anstatt an den Vergig ist Hubacher wirklich? Der mieter), hat er wie viele andere
Anwalt vertritt einen Man- Mühe mit dem Inkasso. Hudanten, der mit der Stadt ein bacher beteuert, «im Rahmen
Problem hat. Kenner der Szene der Untersuchung keine Einvermuten, dass er sich in ei- sicht in Dossiers zu nehmen, Andreas Hubacher «kann
nem Interessenskonflikt be- schon gar nicht in solche, die und darf keine Auskunft
findet, weil er im Lauf der eine Gegenpartei betreffen». geben».

Expert vraiment
indépendant?

welche die Vorgänge um den
kantonalen Finanzskandal untersuchte. Von 1988 bis 2000
war er Regierungsstatthalter
in Bern und nahm somit auch
Aufsichtsfunktionen wahr. Vor
drei Jahren leitete er ein Audit
bei seinem Nachfolger Christoph Lerch. Hubachers Vorschläge sollen zu wesentlichen
Verbesserungen geführt haben.
Fehr: «Er ist der richtige
Mann.» Hubacher beginnt die
Untersuchung in diesen Tagen
und soll dem Gemeinderat bis
Ende Oktober Bericht erstatten.
n

Andreas Hubacher ne
peut ni ne doit donner le
moindre renseignement.

face à un conflit d’intérêts,
car durant son enquête administrative, il aurait accès à des
dossiers relevant de la justice
et qui pourraient se révéler
utile pour son mandataire. Un
sceptique affirme: «Hubacher
n’aurait jamais dû accepter ce
mandat.» A nos demandes,
celui-ci se retranche derrière
le secret professionnel pour
répondre qu’il «ne peut ni ne
doit donner le moindre renseignement».
BIEL BIENNE sait: le mandataire est le copropriétaire d’immeubles dans lesquels logent
aussi des bénéficiaires de l’aide
sociale. Depuis l’introduction
de la nouvelle règle stipulant
que le loyer doit être payé par
le locataire et plus directement
par la Ville, celui-ci a, comme
d’autres, des difficultés d’encaisser les loyers. Hubacher

clame que «dans le cadre de
l’enquête administrative il
n’aura pas accès aux dossiers,
et surtout pas à ceux qui
concernent une partie adverse».

Raisons. Le Conseil municipal était au courant du
mandat d’Hubacher. Le maire
Erich Fehr tient à ce que l’expert n’ait «aucun accès aux
dossiers sensibles». Le choix
de l’expert sexagénaire repose
sur trois raisons: dans les années 80, il était secrétaire de
la commission d’enquête sur
le scandale des finances bernoises. De 1988 à 2000, il
était préfet à Berne et avait
ainsi aussi des fonctions de
surveillance. Il y a trois ans,
il a dirigé un audit chez son
successeur Christoph Lerch.
Les propositions d’Hubacher
ont semble-t-il mené à de sensibles améliorations. Erich
Fehr: «C’est l’homme de la
situation.» Andreas Hubacher
va commencer son enquête
ces prochains jours et doit livrer au Conseil municipal son
rapport d’ici fin octobre. n

THEATER

THÉÂTRE INTERCULTUREL

Spielend Deutsch lernen

Apprendre en jouant

brandinghouse

Integration. «Der Integrationsschritt Nr. 1 ist das Erlernen der Landessprache», sagt
Lorenz Belser, der in Biel
Deutschunterricht für Fremdsprachige gibt. Dort, in den
Räumlichkeiten der Stiftung
ECAP, kam ihm auch die Idee
zur Inszenierung einer
Deutschstunde. «Ich wollte
eine Deutschstunde als Zirkus
und Kabarett inszenieren und
damit zeigen: Deutsch lernen,
das macht Spass!», erklärt der
Theaterschaffende seine Motivation.
Während des Sprachunterrichts lernte Belser auch vier
seiner neun Laiendarsteller
kennen, die aus Ländern wie

der Türkei, Kirgistan, Italien,
Eritrea, Russland, Mazedonien
und auch aus der Schweiz
stammen. In den letzten sechs
Monaten hat die Gruppe das
Theaterstück einstudiert – zusammen mit zwei professionellen Schauspielern, von denen einer den Lehrer, der andere den Stummen mimt. «Der
Stumme steht für die Gehemmtheit und Angst der
Menschen, die gerade eine
neue Sprache lernen. Viele
schämen sich, vor den Muttersprachlern zu reden», sagt
Lorenz Belser. Durch die Inszenierung hofft er, das Verständnis der alteingesessenen
Bevölkerung für die Zugezogenen zu fördern.
Amateure. Belser schätzt
die Arbeit mit den Amateuren:
«Das Schauspiel der Laien ist
authentisch.» Deren spontane
Äusserungen seien in das Stück

Lorenz Belser
(Medaillon)
und seine
Laiendarsteller.

«Der Grosse Deutsch-LernZirkus» tritt Diesen Freitag
um 20 Uhr 30 Uhr in der Aula
des Dufourschulhauses Ost
in Biel auf.

PHOTO: Z.V.G.

Als Bewohner einer zweisprachigen Stadt wissen die
Bielerinnen und Bieler: Jede
Sprache bedeutet eine eigene
Welt. Die Kenntnis einer Sprache ist wie das Tor zu einer
anderen, neuen Realität und
erlaubt so den Zugang zu
anderen Kulturkreisen und
dessen Menschen.
Wer seine Heimat aus welchen Gründen auch immer
verlässt (Krieg, Armut, Selbstverwirklichung) und an einen
fremden Ort zieht, der sollte
sich so schnell wie möglich
die dortige Sprache aneignen
– um Anschluss an das dortige
Leben zu finden.

miteingeflossen und hätten
es so stark beeinflusst. «Das
Stück lebt natürlich auch von
den individuellen Akzenten
der Darsteller, die wir wie Melodien kombiniert haben.»
Musiker Christian Müller kreierte aus den Stimmaufnahmen der Leute die Musik zur
Inszenierung.
In Biel sollte das Theaterstück, das die Thematik der
verschiedenen Sprachen und
deren aufeinanderprallenden
Welten aufgreift, auf offene
Ohren stossen.
n

Volg. Im Dorf daheim.
In Herznach AG
zuhause.

Un théâtre met en scène
l’apprentissage de l’allemand
pour les étudiants alophones
avec sens et humour,
sur la base d’une idée du
dramaturge Lorenz Belser.

PHOTO: FABIAN FLURY

Der Grosse Deutsch-Lern-Zirkus inszeniert den
Sprachunterricht für Fremdsprachige als sinnliches
und humorvolles Erlebnis und geht auf eine
Idee des Dramaturgen Lorenz Belser zurück.

savent bien que chaque langue
est un monde. La connaissance
d’un autre idiome est un sésame vers une nouvelle réalité
et l’accès à d’autres cultures et
à d’autres gens. Quiconque
quitte sa patrie, quelles qu’en
soient les raisons (guerre, pauvreté, accomplissement personnel) devrait s’empresser
d’apprendre la langue du lieu
qui l’accueille, pour trouver
Habitants d’une ville bi- les clés de la vie locale.
lingue, Biennoises et Biennois
Intégration. «Le premier
pas en vue de l’intégration,
c’est l’apprentissage de la
langue locale», affirme Lorenz
Belser, qui enseigne l’allemand
à des étrangers à Bienne. C’est
dans les locaux de la fondation
ECAP qu’il a eu l’idée de mettre en scène ses cours. «Je voulais transformer une heure
d’allemand en cirque et en

Lorenz
Belser
(médaillon)
et ses
acteurs
amateurs.

cabaret pour montrer que c’est
un plaisir d’apprendre cette
langue!»
Il a rencontré quatre de ses
neuf acteurs, venus de Turquie,
du Kirghizistan, d’Italie, d’Erythrée, de Macédoine et de
Suisse durant ses cours. Le
groupe a étudié la pièce «Der
Grosse Deutsch-Lern-Zirkus»
au cours des six derniers mois
avec deux acteurs professionnels. L’un campe un enseignant, l’autre reste muet. «Le
muet symbolise la gêne et la
peur des gens qui apprennent
une nouvelle langue. Beaucoup
ont honte de parler avec ceux
dont c’est la langue maternelle», explique Lorenz Belser.
Il espère que sa mise en scène
renforcera également la compréhension de la population
locale envers les immigrants.

Amateurs. Lorenz Belser
aime travailler avec des amateurs. «Le jeu des profanes est
très authentique.» Il a intégré
à la pièce leurs remarques
spontanées, qui l’ont beaucoup influencé. «L’oeuvre vit
aussi des accents des protagonistes, que nous avons combinés à la mélodie.» Le musicien Christian Müller a créé
la bande-son de la pièce à
partir d’enregistrements des
voix des acteurs.
La pièce qui explore la thématique des langues et de
leurs rencontres devrait tomber entre de bonnes oreilles à
Bienne. «Der Grosse DeutschLern-Zirkus» sera joué vendredi 12 septembre à 20
heures 30 dans l’aula est de
l’école Dufour.
n

Im Dorf kriegen wir
alles gebacken.
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 Herznach ﬁnden Sie
unter anderem ofenfrische Brotspezialitäten von Claire Ackle.
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AUTOBAHN

Trümpfe
ausspielen
Das Tal von Tavannes hat von
der Autobahnumfahrung A16
bis dato nicht profitiert, glaubt
Geograf Pierre Dessemontet.
Langfristig könnte sich das
jedoch ändern.

Jouer ses atouts
Pour le géographe Pierre
Dessemontet, la Vallée de
Tavannes n’a pas encore profité
de son autoroute. Mais cela
pourrait changer à long terme.

Gewerbe. Die Medaille
hat aber auch eine – weniger
glänzende – Rückseite. Das
lokale Gewerbe spürt die negativen Auswirkungen der
schwächeren Verkehrs-Frequenzen. Marcel Greder, Gewerbevereinspräsident von Tavannes: «Aus wirtschaftlicher
Sicht beschert uns die A16
mehr Negatives als Positives.
Wir dürfen zwar glücklicherweise auf eine gewisse Stammkundschaft zählen, aber viele
Leute ziehen es vor, ihre Einkäufe in Biel zu tätigen.» Laut
Reconviliers Gemeindepräsident Fritz Burger leiden im
Moment vor allem Restaurants
und Tankstellen.
Die A16 zwischen Biel und
Belfort wird 2016 fertig gebaut
und durchgehend befahrbar
sein. Pierre Dessemontet denkt,
dass die Eröffnung an der aktuellen Situation nicht viel ändern wird. Aber: «Die A16 ist
ein reales Projekt des nationalen Zusammenhaltes. Es erlaubt
dem Berner Jura, sein historisches Defizit in der Infrastruktur zu überwinden. Dies wird
auf das Dorfleben erhebliche
Auswirkungen haben.
n

PAR
«La région de Tavannes et
RAPHAËL de Reconvilier n’a pour l’insCHABLOZ tant pas profité de la liaison
autoroutière avec Bienne.»
C’est ce que déclarait, sur les
ondes de la RTS, le géographe
Pierre Dessemontet. Au
contraire, affirmait-il, de Bulle
et de Payerne par exemple.

Potentiel. «Pour qu’une
région profite d’une autoroute,
il faut un potentiel», préciset-il. «Et ni Bienne, ni Bâle,
n’ont actuellement le dynamisme nécessaire pour que la
région jurassienne en profite.»
Ces déclarations font évidemment réagir les acteurs régionaux. «Ca m’énerve», lance
le maire de Tavannes PierreAndré Geiser. «C’est complètement faux. Nous ne nous
sentons pas sinistrés.» Maire
de Reconvilier, Fritz Burger
est un peu plus nuancé. «Il
est encore tôt pour faire un
tel constat.» Mais la situation
des deux villages est différente:
Tavannes est reliée à Bienne
depuis 1997, alors que le tronçon Loveresse-Tavannes a été
ouvert en 2012.

Pour Patrick Linder, directeur de la Chambre d’économie publique du Jura bernois,
«c’est le constat d’un géographe. Nous le nuançons.»
Il constate qu’une «autoroute
ne fait pas automatiquement
pousser de nouvelles entreprises. Il y a un temps de battement.» Il estime que c’est
sur le long terme que les effets
de la Transjurane devraient se
faire ressentir. Un constat que
ne réfute d’ailleurs pas Pierre
Dessemontet. «Difficile de faire
des prévisions à longue
échéance, car de nombreux
facteurs entrent en compte.
Un retour en masse de l’emploi horloger à Bienne, par
exemple, aurait des effets très
intéressants pour le Jura bernois.»

Qualité de vie. Reste que
l’ouverture du tronçon Tavannes-Loveresse a eu des retombées immédiates pour les
localités concernées. 5613 voitures transitent quotidiennement sur l’autoroute (chiffre
mars 2013), délestant considérablement les villages. La
qualité de vie dans les deux
communes en sort grandie.
«C’est devenu viable», affirme
même Pierre-André Geiser. Entre le 31 décembre 2012 et le
31 décembre 2013, Tavannes
a gagné une cinquantaine
d’habitants. Un nouveau quartier se construit derrière la
gare. «L’autoroute y a certainement contribué, même si

könnte besser nicht sein,
trotzdem will sie niemand
haben: die drei weitläufigen
Verkaufsflächen an der Bieler
Bahnhofstrasse 2, direkt unter dem Aldi und gleich neben der Post. Insgesamt zirka
1200 Quadratmeter verstecken sich im Erdgeschoss
hinter einem Blickschutz,
der im Verlauf der Zeit verrutscht ist und die gähnende
Leere preisgibt. Seit der Fertigstellungen der Räumlichkeiten im Dezember 2011
sucht die Vermieterin, die
Immobiliengesellschaft PSP
Properties, nun schon nach
Abnehmern und wird nicht
fündig. Christoph Sättler, bei
PSP verantwortlich für diese
Immobilie, begründet: «Es
fehlt an der Frequenz. Wir
sind jedoch zuversichtlich,
nach der Fertigstellung der
Velostation und des neu gestalteten Bahnhofplatzes
vermieten zu können.»

Knecht vs. SZB:
Vermittlergruppe
n
fordert Einigung.

Der Streit
zwischen dem ehemaligen
Bieler Spitaldirektor Paul

Commerces. Mais la médaille a évidemment son revers: le commerce local souffre
de routes moins fréquentées.
Pour Marcel Greder, président
de l’Union des Négociants et
Artisans de Tavannes (UNAT),
«d’un point de vue commercial, l’A16 nous fait plus de
tort que de bien. Les gens
préfèrent descendre faire leurs
courses à Bienne. Même si
nous arrivons heureusement
à fidéliser une certaine partie
de la clientèle.» Pour Fritz
Burger, «actuellement, les restaurants et les stations-service
souffrent».
L’A16 sera ouverte, sans
interruption de Bienne à Belfort, en 2016. Pierre Dessemontet ne pense pas que la
fin des travaux changera
grand-chose à la situation qu’il
constate actuellement. Mais
pour lui, l’enjeu est ailleurs:
«Il s’agit d’un vrai projet de
cohésion nationale, qui permet de pallier le déficit historique du Jura bernois en matière d’infrastructures. Cela
aura des effets importants sur
la vie des villages.»
n

Le géographe Pierre
Dessemontet a agacé
certains à Tavannes par
ses affirmations sur les
effets de l’A16.

NEWS

Sangwa, un jeune musicien
et acteur congolais, tandis
chef, eingeladen. In der Sen- que le vendredi, la RTS recemenden Dienstag in die
mittlergruppe bildet dieser
nächste Runde. Schauplatz
Vergleichsvorschlag eine so- dung auftreten wird auch die vra le Biennois Christophe
ist das kantonale Handelsge- lide und faire Grundlage, um Seeländer Band «Musique Si- Gebel, chef du département
mili». Der «Kiosque à Musiricht. Dort hatte Knecht im
Divertissement de la télévieinen Schlussstrich unter
que de la radio» (Radiokiosk) sion alémanique. Les quatre
Dezember 2010 eine Fordebeide Prozessverfahren zu
wird diesen Samstag von
rungsklage für die Abgeltung ziehen und weitere Steuerémissions verront la partici11 bis 12.30 Uhr live aus
von Überzeit, Spesen, nicht
pation du groupe seelandais
gelder einzusparen. Paul
dem grossen Saal im Bieler
bezogenen Ferien und weite- Knecht hatte diesem VorMusique Simili. Le Kiosque à
Volkshaus gesendet. Modera- Musique radio se fera en dire Ansprüche deponiert. Eine schlag damals zugestimmt,
tor ist Jean-Marc Richard.
Vermittlergruppe, bestehend das Spitalzentrum jedoch
rect samedi de 11 heures à
Anlässlich ihres 40-Jahr-Jubi- 12 heures 30 dans la grande
aus bekannten Persönlichnicht. Die Vermittlergruppe
keiten (Alt-Nationalrat Marc vertritt geschlossen die Mei- läums wird die Jugendmusik salle de la Maison du Peuple,
Biel auftreten.
F. Suter, GLP-Stadtrat Alain
animé comme de coutume
nung, dass auch eine ZuPichard sowie den Chefärzpar Jean-Marc Richard.
stimmung des Spitalzenten Rolf Adler, Jean EhrensL’émission célébrera les
trums von der Öffentlichkeit
perger und Andreas U. Ger40 ans de la Musique des
sehr wohl verstanden und
ber), rief die Parteien im No- mitgetragen würde.
Jeunes de Bienne avec la
HUA
vember 2013 dazu auf, sich
participation du jazzband. RJ
aussergerichtlich zu einigen.
RTS: Übertragungen
Die Streitsumme erschien reaus Biel. Die Sendung
Affaire Knecht: comlativ klein und der rechtliche «Le Kiosque à Musique» (Mupromis demandé.
Aufwand zur Entscheidungs- sikkiosk) des Westschweizer
Une nouvelle étape du litige
findung unverhältnismässig. Fernsehens RTS kommt nach
entre le Centre hospitalier de
Kiosque à Musique:
Die Gruppe führte daraufhin Biel: Im X-Project werden
en direct de Bienne. Bienne (CHB) et son ancien
vertrauliche Gespräche. «Bei- diesen Donnerstag und
directeur Paul Knecht se
Le Kiosque à Musique de la
den Seiten liegt daran, die
Freitag (jeweils von 19 bis
jouera mardi prochain au tritélévision et de la radio robestehenden Differenzen
21.30 Uhr) insgesamt vier
bunal du commerce cantomande (RTS) fait étape à
möglichst bald zu bereiniFernsehsendungen aufgenal. Paul Knecht avait déBienne en cette fin de segen», schreibt die Gruppe.
zeichnet. RTS hat am Donposé en décembre 2010 une
maine. Jeudi et vendredi de
Für die Einigung im Zivilnerstag den Musiker und
action en recouvrement pour
19 heures 30 à 21 heures 30
rechtlichen wurde vom Han- Schauspieler Tshanda Sangdes heures supplémentaires,
dans la salle du Projet-X
delsgericht im Frühjahr 2014 wa aus dem Kongo und am
des frais, des vacances non
seront enregistrées quatre
ein Vorschlag erarbeitet.
Freitag den Bieler Christoph émissions de télévision. L’in- prises et d'autres motifs. Un
Nach Einschätzung der VerGebel, SRF-Unterhaltungsgroupe de médiation comvité du jeudi sera Tshanda

n

PHOTO: Z.V.G.

n

d’autres facteurs jouent probablement», nuance le préposé au contrôle des habitants
Philippe Saner. En 1997, on
avait également constaté un
accroissement de la population, mais bien moindre. Pour
Patrick Linder, cette amélioration de la qualité de vie
dans les villages pourrait jouer
un rôle, à l’avenir, pour attirer
certaines nouvelles entreprises
dans la région. Là aussi, Pierre
Dessemontet partage la
constatation. «Il y aura certainement des coups à jouer
pour cette région. En rendant
les villages plus attractifs, on
peut gagner de la substance
fiscale.»

Geograf Pierre
Dessemontet sorgt mit
seinen Äusserungen zur
Autobahnumfahrung
von Tavannes für Ärger.

Biel: Leere Verkaufs- Knecht und dem Spitalzenflächen. Die Lage
trum Biel (SZB) geht kom-

3

AUTOROUTE

war ebenfalls eine Erhöhung
der Einwohnerzahl registriert
worden, diese fiel aber bedeutend geringer aus. Für Patrick
Linder könnte bessere Lebensqualität in den Dörfern in Zukunft eine bedeutende Rolle
spielen, wenn es darum geht,
neue Firmen anzulocken.
Auch in diesem Punkt teilt
Pierre Dessemontet Linders
Einschätzung: «Diese Region
wird sicher profitieren können:
Werden die Dörfer attraktiver
gestaltet, so könnte das zu einer Stärkung der Steuersubstanz führen.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

streichen.» Linder glaubt, dass
die Transjurane langfristig einen positiven wirtschaftlichen
Effekt hat. Dem widerpricht
Pierre Dessemontet nicht: «Es
ist zwar schwierig, langfristige
Prognosen zu machen, da verschiedene Faktoren eine Rolle
spielen. Sollte sich aber beispielsweise die Anzahl Beschäftigter in der Uhrenindustrie
in Biel massiv erhöhen, so
VON
«Die Region Tavannes-Re- hätte das für den Berner Jura
RAPHAËL convilier profitiert bis jetzt sehr interessante AuswirkunCHABLOZ nicht von der Autobahnver- gen.»
bindung mit Biel.» Dies erklärte Geograf Pierre DesseLebensqualität. Die Öffmontet im Westschweizer Ra- nung des A16-Abschitts Tadio RTS. Tavannes ist also vannes-Loveresse hatte für die
nicht Bulle oder Payerne, die, betroffenen Gemeinden unso Dessemontet, von ihren mittelbare Auswirkungen:
Autobahnanschlüssen einen 5613 Fahrzeuge (Erhebung:
Nutzen haben würden.
März 2013) benutzen täglich
die Autobahn, was zu einer
Potenzial. «Damit eine Re- bedeutenden Entlastung der
gion von einer Autobahn pro- Dörfer führte. «Unser Dorf ist
fitieren kann, braucht es ein lebenswert geworden», bestäPotenzial», präzisiert er. «We- tigt Pierre-André Geiser. Im
der Biel noch Basel verfügen Jahr 2013 hat sich die Einim Moment über eine Dyna- wohnerzahl um 50 erhöht
mik, die dem Jura zugute kom- und hinter dem Bahnhof ist
men könnte.» Äusserungen, ein neues Quartier entstanden.
die die Verantwortlichen in «Die Autobahn hat zu dieser
der betreffenden Region rea- Entwicklung sicher beigetragieren lassen: «Das ärgert gen, auch wenn andere Fakmich!», sagt Pierre-André Gei- toren auch eine Rolle spielen»,
ser, Gemeindepräsident von meint Philippe Saner, Leiter
Tavannes. «Das ist völlig der Einwohnerkontrolle. 1997
falsch. Wir fühlen uns nicht (A16-Eröffnung Biel-Tavannes)
benachteiligt.» Fritz Burger,
Gemeindepräsident von Reconvilier, ist ein bisschen differenzierter: «Es ist noch zu
früh, um solche Einschätzungen machen zu können.» Die
Situation dieser zwei Dörfer
ist jedoch verschieden: Tavannes ist seit 1997 durch die
Autobahn mit Biel verbunden,
der A16-Abschnitt LoveresseTavannes war 2012 eröffnet
worden.
Für Patrick Linder, Direktor
der Wirtschaftskammer Berner
Jura, sind Dessemontets Äusserungen «jene eines Geografen. Wir hingegen differenzieren. Mit der Eröffnung einer
Autobahn siedeln sich nicht
zwangsläufig sofort neue Firmen in diesem Gebiet an. Erst
muss eine gewisse Zeit ver-
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prenant diverses personnalités (l'ancien conseiller national Marc F. Suter, le conseiller de Ville PVL Alain
Pichard, les médecins-chefs
Rolf Adler, Jean Ehrensperger
et Andreas U. Gerner) a appelé en novembre 2013 les
deux parties à trouver un terrain d'entente. Les sommes
en jeu sont jugées relativement raisonnables et la voie
juridique disproportionnée.
Le groupe a donc mené diverses discussions. «Il tient
aux deux parties de régler le
plus rapidement possible les
différends subsistants», écrit
le groupe. Le tribunal de
commerce a établi début
2014 une proposition
d'accord de droit civil. Selon
le groupe de conciliation, cet
accord est solide et équitable. Il permettrait de tirer un
trait final sur les deux procédures juridiques et d'épargner ainsi l'argent des contribuables. Paul Knecht avait
déjà donné son accord, pas
le CHB. Pour le groupe de
conciliation, une acceptation
de la part du CHB serait
comprise et soutenue par
l'opinion publique.
HUA
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und im Seeland. Über 200 Teilzeit-Angestellte bedienen in mehr als 250 Touren
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AUSSTELLUNG

EXPOSITION

Als die Menschlichkeit siegte

Victoire de
l’humanisme

Während des Zweiten Weltkrieges retten muslimische
Albaner jüdische Flüchtlinge vor den Nazis.
Die Ausstellung «Besa – ein Ehrenkodex» in Biel ehrt
diesen Akt religionsübergreifender Menschlichkeit.
VON
In den letzten Monaten
HANS-UELI dominierte der blutige Zwist
AEBI zwischen Israel und der palästinensischen Hamas die
Schlagzeilen. Manche Beobachter deuten den Konflikt in
Anlehnung an den amerikanischen Politikwissenschaftler
Samuel Huntington als
«Kampf der Kulturen».

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des musulmans
albanais sauvent des réfugiés juifs qui fuient le nazisme. L’exposition «Besa – un code d’honneur» à
Bienne honore cet acte humaniste.

An der Vernissage vom
kommenden Donnerstag (19
Uhr) spricht neben Stadtpräsident Erich Fehr und Bildungsdirektor Cédric Némitz
auch Daniel Frank, Präsident
der Jüdischen Gemeinde Biel:
«Die Ausstellung trägt dazu
bei, Vorurteile zwischen Muslimen und Juden abzubauen
für ein besseres gegenseitiges
Verständnis in der Zukunft.»

PAR HANS-UELI AEBI l’aide nécessaire pour qu’ils
puissent quitter le pays. L’exLors des derniers mois, l’ac- position itinérante «Besa – un
tualité est dominée par le code d’honneur» raconte cette
drame qui se joue entre Israé- histoire inconnue du monde.
liens et le Hamas palestinien. Elle est visible pendant une
Beaucoup d’observateurs semaine à l’école «Bildungvoient le conflit, en référence Formation-Biel-Bienne».
L’enseignant biennois et
au politologue américain Samuel Huntington, comme un conseiller de Ville Alain Pichard, co-organisateur de l’ex«combat des cultures».
position et membre du comité
Courage. Un regard sur le de la société Suisse-Israël, compassé montre que le conflit mente le courage civique de
n’est pas inévitable. Pendant ces familles en cette période
la Seconde Guerre mondiale, sombre de l’histoire humaine:
des Albanais (pour la plupart «Malgré les différences, elles
musulmans) sauvaient, d’après ont fait preuve d’humanisme.
les sources, entre 600 et 1800 Ce sont des modèles pour
Juifs fuyant l’Europe de la ter- nous tous.»
reur nazie. De modestes familles cachaient et nourrisPortrait. Les Albanais et
saient les Juifs ou dispensaient les Juifs sont deux minorités

seine Gültigkeit in der albanischen Gesellschaft hat. Besa
bedeutet wörtlich «ein Versprechen halten», also Menschen in Not zu helfen, ohne
auf sich selbst oder die eigene
Propaganda? Besa wird
Familie Rücksicht zu nehmen. ergänzt durch den weitgehend
unbekannten Dankesakt des
Notwendig. Recherchiert Staates Israel. Der Judenstaat
und gestaltet wurde die Aus- nahm während des Bosnienstellung vom Holocaust-Mu- krieges mehrere hundert musseum Yad Vashem in Jerusa- limische Bosnier auf und wählem. Vor vier Jahren ehrte Yad rend des Kosovokrieges eine
Vashem 69 Albaner als «Ge- grosse Anzahl Albaner. Mit
rechte unter den Völkern». Blick auf die AusstellungsmaBesa richte sich an alle, «ins- cher und -Organisatoren könbesondere an Bieler Schulen nten argwöhnische Geister jüund die zahlreichen Jugend- dische Propaganda zur Rechtlichen aus Albanien und dem fertigung der aktuellen Politik
Kosovo», so Pichard, der auf Israels vermuten. Pichard konAnfrage Führungen für Schul- tert: «Unsinn! Israelfreunde
klassen und Jugendgruppen und -kritiker arbeiten bei uns
einträchtig zusammen.» n
durchführt.

PHOTOS: Z.V.G., JOEL SCHWEIZER, BCA

Zivilcourage. Ein Blick in
die Vergangenheit zeigt: Es
geht auch anders. Während
des Zweiten Weltkrieges retteten (meist muslimische) Albaner je nach Quelle 600 bis
1800 jüdische Flüchtlinge aus
halb Europa vor den Nazis.
Einfache Familien versteckten
und ernährten die Juden oder
brachten sie ausser Landes.
Die Wanderausstellung «Besa
– ein Ehrenkodex» erzählt diese weitgehend unbekannte
Geschichte. In der Bildung
Formation Biel-Bienne ist sie
ab diesem Freitag für eine Wo- Albanische
Retter und
che zu sehen.
ihre NachCo-Initiant ist der Bieler
kommen
Lehrer und Stadtrat Alain Piwurden
chard: «Ungeachtet aller Unvom Holoterschiede bewiesen diese Facaustmilien in einer dunklen Zeit
Museum
Zivilcourage und Menschlichkeit. Sie sind Vorbilder für uns Yad Vashem
geehrt.
alle», sagt Pichard, der auch
dem Vorstand der Gesellschaft
Les sauSchweiz-Israel angehört.
veurs albaPorträts. Albaner und Ju- nais et leur
descenden sind zwei Minderheiten,
die in der Schweiz von sich dants honorés par le
reden machen. «Ersteren wird
musée de
immer wieder mangelnder Inl’Holotegrationswille nachgesagt»,
causte Yad
erläutert Pichard. Und im KielVashem
wasser des jüngsten Gaza-Konflikts verschrecken Antisemiten von knallrot bis dunkelbraun erneut jüdische Mitbürger.
Im Zentrum von «Besa»
stehen zwölf Porträts: Vorgestellt werden die Retter selbst, Besa – ein Ehrenkodex
ihre Familienangehörigen und Bildung Formation Biel-Bienne, 12. bis 19. September
deren Nachkommen. Letztere Samstag und Sonntag, 10 bis 16 Uhr
schildern die Rettungsaktio- Montag bis Freitag, 10 bis 20 Uhr
nen, die eingegangenen Risi- Anmeldung für Führungen: Alain Pichard, 079 417 96 36,
ken und erläutern das ethische arkadi@bluemail.ch
Prinzip von Besa, das bis heute
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Besa – un code d’honneur
Bildung-Formation Biel-Bienne, 12 au 19 septembre
Samedi et dimanche, de 10 h à 16 h
Lundi à vendredi, de 10 h à 20 h
Inscriptions pour visites guidées: Alain Pichard, 079 417 96 36,
arkadi@bluemail.ch

qui ont fait parler d’elles en
Suisse. «On reproche aux premiers nommés une mauvaise
volonté d’intégration», explique Alain Pichard. Et dans
le sillage du récent conflit de
Gaza, des antisémites, de l’extrême gauche à l’extrême
droite, effrayent à nouveau
leurs concitoyens juifs.
Au centre de l’exposition
«Besa», on trouve douze portraits: ceux des sauveurs, les
membres de leurs familles et
leurs descendants. Les derniers
nommés décrivent les actions
de sauvetage, les risques encourus et illustrent le principe
éthique de «Besa» qui a
conservé jusqu’à aujourd’hui
sa raison d’être au sein de la
communauté albanaise. «Besa»
se traduit par «tenir sa promesse», c’est-à-dire aider des
gens en détresse sans prendre
égard aux conséquences pour
soi-même ou pour sa propre
famille.

Nécessaire. Les recherches et la mise sur pied
de l’exposition sont l’œuvre
du Musée de l’Holocauste Yad
Vashem de Jérusalem. Il y a
quatre ans, Yad Vashem honorait 69 Albanais comme
«Justes parmi les nations».
Besa s’adresse à tous, «en particulier aux écoles biennoises
et aux nombreux jeunes d’Albanie et du Kosovo», explique
Alain Pichard qui, sur demande, organise des visites
Alain
guidées pour les classes et les
Pichard und groupes de jeunes.
Daniel Frank
Lors du vernissage ce jeudi
(unten)
à 19 heures, à côté du maire
werben für Erich Fehr et du directeur à la
ein besseres formation Cédric Némitz, DaVerständnis niel Frank, président de la
zwischen
communauté juive de Bienne,
Muslimen
prendra la parole: «L’exposiund Juden. tion contribue à diminuer les
préjugés entre juifs et musulAlain
mans pour une meilleure comPichard
préhension mutuelle à l’ave(en haut) et nir».
Daniel Frank
veulent
Propagande? Besa relate
contribuer à également les gestes de remerune meilciement, tout aussi peu
leure comconnus, de l’Etat d’Israël. Dupréhension rant la guerre de Bosnie, l’Etat
entre musul- juif a recueilli plusieurs cenmans et
taines de Bosniaques musuljuifs.
mans et un grand nombre
d’Albanais lors de la guerre
du Kosovo. Certains esprits
soupçonneux verront dans la
démarche des organisateurs
de l’exposition une forme de
propagande judéo-israélienne
pour justifier la politique actuelle d’Israël. Alain Pichard
s’inscrit en faux: «Non-sens!
Les amis et les critiques d’Israël
travaillent ensemble chez
nous.»
n
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KULTURNACHT 2014

Entdeckungsreise
Zum dritten Mal spannen
die Grenchner Kultur-Institutionen zusammen und präsentieren ein vielseitiges Programm. Dieses bietet diesen
Samstag ab 16 Uhr nicht Kultur für eine Elite, sondern für
die breite Bevölkerung.

Literatur. Der Workshop
Vielfalt. Ausstellungen, «Sabor de Salsa», im Linden-

Konzerte, Lesungen, Vorträge,
Salsa-Workshops und Historisches – das Angebot ist reich.
Im Künstlercafé in der alten
Turnhalle besteht zudem die
Möglichkeit, mit regionalen
Künstlern zu diskutieren und
Hintergründe ihrer Arbeit kennen zu lernen. «Bolle &
Schaad» werden das Erlebnis
mit Vibraphon und Bass akustisch erweitern. Ein Stockwerk
tiefer – in der «Sunrise Disco
– wird virtuoses Gitarrenspiel
sowie ein Mix aus Country,
Rock und Blues geboten.

Die Grenchner Kulturnacht ...
... findet diesen Samstag ab 16 Uhr statt.
Der Kulturnacht-Button (Fr. 18.-; Kinder und
Jugendliche bis 16 Jahre gratis) erlaubt den
Besuch einer Vielzahl von Veranstaltungen in
der alten Turnhalle, im Kleintheater, Eusebiushof, Kultur-Historischen Museum, in der
ehemaligen EPA sowie im Kunsthaus.
www.kulturnacht-grenchen.ch

haus vermittelt, zeigt Interessierten auf, warum dieser Tanz
Ausdruck purer Lebensfreude
ist. Von 16 bis 22 Uhr gestalten
zudem regionale GraffitiKünstler das Kulturnacht-Graffiti an der Wand bei der Treppe
zwischen Schulhaus II und
Lindenhaus. Damit feiern sie
auch das 10-Jahr-Jubiläum der
Grenchner Graffiti-Wand. Mit
dem Programm «Bern ist überall» bieten Beat Sterchi, seines
Zeichens Literaturpreisträger
der Stadt Bern, sowie Stefanie
Grob und Stefanie Blaser nicht
eine klassische Lesung, sondern das gesprochene Wort
als Art Performance. Der Anlass wird bereichert durch Adi
Blums Akkordeonmusik.

Geschichte. Das Stadtarchiv bietet einen Einblick in
die Grenchner Geschichte.
Hier sind Dokumente bis zurück ins 16. Jahrhundert zu

PHOTO: JOSEP AZNAR

VON
PETER J.
AEBI

Im Kleintheater Grenchen
präsentiert Wortakrobat und
Mundartliedermacher Ruedi
Stuber seine Programme Patchwork und Querfeldein. Weitere
Highlights sind die Lesungen
von Arno Camenisch, dem
Bündner Literaten, der 2013
mit dem Friedrich-HölderlinPreis und dem Gottfried-Keller-Preis ausgezeichnet worden
ist. Lesungen gibt es auch im
Lindenhaus: Franco Supino
rezitiert Geschichten für Kinder und Jugendliche.

«Mummenschanz»
kommt
nach
Grenchen.

PHOTO: PETER J. AEBI

Grenchen bietet kulturell
einiges, das sich zu entdecken
lohnt. Am einfachsten
anlässlich der Kulturnacht.

Grenchner Kulturinstitutionen, wie das Kunsthaus, präsentieren an der
Kulturnacht ein Programm für alle Generationen.
finden. Im Eusebiushof findet
ein Vortrag statt zum Thema,
wie Bilderbücher zu Vermittlern von Kultur und Sprache
fremder Länder werden können. Das Kultur-Historische
Museum zeigt nicht nur die
aktuelle Ausstellung zur modernen Architektur, sondern
auch einen Spiel-Workshop
für Kinder sowie einen unterhaltsamen Vortrag über die
heutige Uhrmacherkunst.
Nicht zu vergessen ist die Aufführung des Stücks «Adolf
Gschwind» von Iris Minder,
das über die Freuden und Nöte
der Menschen in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts
berichtet.

Tag der offenen Tür
Journée portes ouvertes
Heli-West AG
Grenchen
13.Sept. 2014
9.00 – 20.00
Schnupperflüge zum Aktionspreis!
Fr. 390.— 1-3 Begleitpersonen je Fr. 50.—
Vol d’initation avec le Jet Ranger à prix
spécial!
Fr. 390.— 1-3 personnes accompagnantes à Fr. 50.—
Zu jedem Flug gibt es Gratis-Bratwürste für
die ganze Familie!
Pour chaque vol, saucisses gratuites pour
toute la famille!
Passagierflüge zum Spezialpreis!
Fr. 90.—

DIE WOCHE
IN DER REGION

pro Person (bei 4 Personen)

Des vols passagers à un prix spécial!
Fr. 90.— par Person ( à partir de 4 pers.)
www.heli-west.ch | info@heli-west.ch | 032 652 75 18

Im Kunsthaus sind die Ausstellung «Weltenwürfe» und
eine musikalische Reise des
Stadtorchesters zu geniessen.
Für Kinder (und Erwachsene)
wird in der Form des Ein-FrauTischtheaters zudem das Märchen «Der Bildervogel» geboten. Und: In den Lagerräumen
der ehemaligen EPA präsentieren junge Kunstschaffende
aus der Region ihre Arbeiten.
Es gibt also für alle etwas
zu entdecken. Es lohnt sich,
zwischen den Bahnhöfen
Nord und Süd zu zirkulieren
und in den Grenchner Kulturinstitutionen zu verweilen.
Damit man die Kulturnacht
durchsteht, werden Erfrischun-

gen und Verpflegungen – zum
Beispiel Tapas von der Chaotenküche in der alten Turnhalle oder ein Cüpli mit einer
Quiche Lorraine im Kunsthaus
sowie ein Risotto im Eusebiushof - angeboten.
n

Mummenschanz «4 families»: Mit einem Familienprogramm bietet die legendäre MummenschanzTruppe – sie feierte weltweit Erfolge –, diesen Samstag im Grenchner Parktheater die verblüffende,
lustige und poetische Show
«4 families». Es sind zwei
Vorstellungen geplant: um
14 Uhr und um 16.30 Uhr.
Sie dauern jeweils eine
Stunde (ohne Pause).
Tickets sind an der Tageskasse erhältlich.

CHRONIK / CHRONIQUE
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Mittwoch, 3.Sept.
n Entschieden: Das Uhrenunternehmen Rolex beteiligt
sich am künftigen Campus
Biel/Bienne der Berner Fachhochschule. Die Gesamtkosten
des Campus-Projektes belaufen
sich auf 250 Millionen Franken. Mit welchem Betrag sich
Rolex engagiert, ist noch offen.
n Eröffnet: Der Bieler Seeuferweg «Beau Rivage» und
der Badestrand werden eingeweiht. Die Umsetzung kostete rund neun Millionen
Franken.
n Kollidiert: Zwischen Frinvillier und Plagne prallen zwei
Autos zusammen. Ein 57-jähriger Mann wird verletzt.

Samstag, 6.Sept.
n Verunfallt: Zwischen Frinvillier und Plagne verliert ein
Autofahrer die Kontrolle über
sein Fahrzeug und landet auf
dem Dach eines Wohnhauses.
n Angeschaut: An der Schlossbesichtigung in Nidau nehmen rund 500 Besucher teil.

Sonntag, 7.Sept.

n Gewählt: Der «Brügg-foryou»-Kandidat Marc Meichtry
Donnerstag, 4.Sept. wird zum neuen Gemeinden Publiziert: Die Safnern- präsidenten gewählt. Der
brücke über den Nidau-Bü- 46-Jährige wird somit Nachren-Kanal wird bis zum Juni folger von Charles Krähenbühl
(SP).
2015 ersetzt.
n Geplant: Die A5-Autobahnumfahrung Biel West soll bis
Montag, 8.Sept.
2028 abgeschlossen sein. Die
Städte Nidau und Biel haben n Verkündet: Die Arbeitslobei den Parlamenten einen senquote in Biel beträgt
Bruttoverpflichtungskredit in 5,0 Prozent (plus 0,1 gegender Gesamthöhe von total über dem Vormonat).
rund 2,5 Millionen Franken n Angekündigt: Die Grasfläbeantragt. Mit dem Geld sollen chenschäden am Bieler Stranddie städtebauliche Struktur um boden werden instand gesetzt.
den zukünftigen Strassenver- Je nach Wetterverhältnissen
lauf, die Aufwertung zahlrei- und verwendeter Technik,
cher Quartiere und die Reor- kann der Rasen nach drei bis
ganisation des umliegenden sechs Wochen wieder betreten
Strassennetzes finanziert wer- werden. Die «Beachmania»den.
Organisatoren übernehmen
n Geräumt: Das Gebäude der die Kosten.
Bieler Finanzdirektion an der
Rüschlistrasse 14 in Biel wird
Dienstag, 9.Sept.
wegen Asbest evakuiert.
n Zurückgekehrt: Thomas
Wellinger kehrt zum EHC Biel
Freitag, 5.Sept.
zurück. Der Verteidiger hat ein Geklärt: Die Explosion vom nen Vertrag bis zum 30. April
10. August im Möösliquartier 2017 unterzeichnet.

n Contrasté: fortunes diverses
pour les Biennois en championnat de LNA de inline
hockey. Les BS 90 s’imposent
8-5 contre Rothrist au Sahligut,
les Seelanders perdent aux tirs
au but 6-5 à Rossemaison.

A propos …

in Biel ist auf menschliches
Versagen zurückzuführen: Aus
einer Gasflasche eines Grills
wurde bewusst Gas entzündet.
n Verloren: Der FC Biel verliert das Testspiel gegen den
Super-League-Siebten Aarau
1:3.

VON/PAR
THIERRY
LUTERBACHER
Die Junge SVP Schweiz
erreicht den Höhepunkt der
menschlichen Dummheit.
In ähnlicher Weise wie die
schlimmsten Fälle totalitärer
Regime, schlagen sie die
Einführung eines Systems zur
Denunziation vor – ein Aufruf
zur Anklage von Lehrkräften,
die als linksgerichtet angesehen werden und es wagen,
an der Geschichte der Schweiz
zu kratzen und zu behaupten,
dass die Klimaerwärmung
unseren Planeten bedroht –

Les jeunes UDC suisses atteignent l’apogée de la bêtise humaine. A l’instar des pires
régimes totalitaires, ils proposent d’introduire un système
de délation, un appel à la dénonciation des enseignants
jugés trop gauchistes qui osent
égratigner l’histoire suisse et
prétendre que le réchauffement
climatique menace notre planète – traduction: pas aux
normes de la doctrine nationaliste. La suite logique serait de
s’atteler à la tâche de la dé-

Mercredi 3 sept.
n Déposé: les communes de
Saicourt et Tramelan déposent
publiquement le dossier du projet de parc éolien «Prés de la

Jeudi 4 sept.
n Evacués: des particules
d’amiante sont découvertes lors
de travaux dans le bâtiment de
la direction biennoise des finances. Les locaux sont fermés.
Il s’avèrera qu’il n’y a pas de
danger pour les employés, qui
peuvent regagner leur place de
travail trois jours plus tard.
n Incliné: le HC Bienne s’incline à domicile en match
amical contre Lausanne, 1-3.

Vendredi 5 sept.

Denunziation / Délation
Übersetzung: nicht mit der nationalistischen Doktrin übereinstimmend. Die logische
Folge wäre, mit der Denunziation von nicht konformen
Eltern durch Kinder zu beginnen. Wann folgen die Umerziehungslager? Und Biel lässt
sich mit der Motion von SVPStadträtin Sandra Schneider
auch nicht lumpen: Schneider
fordert die Einführung einer
Anlaufstelle für Informanten
(Whistleblower), eine Art
städtische Behörde für Denunziation. In gewisser Weise eine
Schweiz, die unsere Schulen,
unsere Administrationen
und Bussen weisser als weiss
waschen will, im Zeichen einer
Politik, die auf den Strich geht.
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nonciation par les enfants des
parents pas conformes. A
quand les camps de rééducation? Et Bienne n’est pas en
reste avec la motion de l’UDC
Sandra Schneider qui demande
l’introduction d’un centre
d’écoute pour lanceur d’alerte
(Whistleblower), une sorte de
bureau municipal de la délation. En quelque sorte, une
Suisse qui lave plus blanc que
blanc dans nos écoles, nos administrations et nos bus, au
diapason d’une politique qui
fait le trottoir.
Montagne-Monbautier». Il sera
consultable jusqu’au 15 octobre
dans les administrations communales. Le parc comprendra
sept éoliennes au lieu des dix
initialement prévues.
n Inauguré: déjà ouverts au
public, le chemin des rives et
le parc du Beau-Rivage, à
Bienne, sont officiellement
inaugurés.

n Coulissé: l’entreprise de
Malleray Sylvac inaugure son
nouveau bâtiment et s’offre
un record du monde avec la
fabrication du plus grand pied
à coulisse du monde.
n Blessés: le FC Bienne perd
contre Aarau en match amical,
3-1. La liste des blessés s’allonge encore: Mustafa Sejme-

novic et André Pazeller de- mania» et le service municipal
vront passer sur le billard.
biennois des espaces verts annoncent avoir élaboré une
stratégie pour la remise en
Samedi 6 sept.
état de la pelouse des Prés-den Courue: la quinzième édi- la-Rive, mise à mal par le tourtion de la course Villeret-Chas- noi de beachvolley.
seral-Villeret sacre les deux n Augmenté: le chômage est
mêmes vainqueurs qu’en en légère augmentation dans
2013, Laurence Yerly (Neu- le canton de Berne pour le
châtel) et Michael Morand mois d’août 2014 (2,3%, +0,1
(Court).
par rapport à juillet). Bienne
et le Seeland suivent la tendance (4,0% et 2,0%). Dans
Dimanche 7 sept.
le Jura bernois, le taux augn Titrés: sacrée championne mente de 0,2 points à 3,1%.
suisse M20 du lancer du poids n Soutenu: un comité intersamedi, Caroline Agnou ajoute partis appelle le Conseil de
trois médailles d’argent à sa Ville de Bienne à voter «oui»
collection, au saut en lon- au crédit d’étude de 455 000
gueur, sur 100 mètres haies et francs en vue de la rénovation
au javelot. Reto Ramseier, d’Ip- du théâtre Palace.
sach, remporte le titre M23 n Signé: le HC Bienne andu 800 mètres.
nonce le retour de Thomas
n Titrée: la Biennoise Jil Belen Wellinger, qui a résilié son
Teichmann et la Turque Ipek contrat avec le CP Berne.
Soylu remportent l’US Open n Demandé: un groupe de
de tennis junior en double. citoyens de Perrefitte demande
En simple, la Biennoise s’était à l’exécutif communal de suihissée au troisième tour.
vre les exemples de Belprahon
et Grandval, qui souhaitent
organiser un vote communaLundi 8 sept.
liste si Moutier décide de quitn Soignée: les organisateurs ter le canton de Berne.
de la manifestation «Beach-

= ADIEU
Baumann-Fillettaz Rose, 97, Corgémont; Berger-Nedelko Maria Josefa, 87, Biel/Bienne; Bickel
Heinz Herrmann, 73, Biel/Bienne; Fardel Rose-Marie, 83, Lengnau; Finger Martin, 47,
Schwadernau; Huguelet-Sauvain Dolly, 88, Biel/Bienne; Humblet Josette, 84, Biel/Bienne; IseliStettler Irène, 98, Biel/Bienne; Lanz-Schwab Marlène, 55, Gerolfingen; Münger-Zenger Alfred,
72, Rüti b. B.; Niederhauser-Kiener Markus, 57, Tavannes; Pahud-Kohler Gilbert, 83, Biel/Bienne;
Reinhard-Schwab Anna, 87, Kallnach; Roth-Kocher Emma, 88, Ipsach; Schaer Michel, 74, Court;
Schlup Gustav Eduard, 87, Lengnau; Sollberger-Gross Albine, 89, Orvin; Theurer Karl, 82, Vingelz;
Wyssbrod Hansruedi, 88, Biel/Bienne; Zigerli Rolf, 71, Ipsach.

Abschied

Das Leben eines Lieben Menschen ging zu Ende.
Die Erinnerung aber bleibt.
Sie tröstet in Trauer und Schmerz, spendet Hilfe
und bringt Hoffnung.

Du siehst den Garten nicht mehr grünen,
in dem Du einst so froh geschafft.
Du siehst die Blumen nicht mehr blühen,
weil der Tod dir nahm die Kraft.
Was Du aus liebe uns gegeben
dafür ist jeder Dank zu klein.
Was wir an dir verloren haben,
dass wissen wir nur ganz allein.

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meiner lieben Mutter, unserer Grossmutter,
Schwiegermutter, Urgrossmutter und Anverwandte

Gertrud Luder-Salzmann

Dr Tag isch cho wo mir vo üsem gliebte Mämmu, em
In ihrem 87. Lebensjahr haben sie Ihre Lebenskräfte verlassen und durfte im Zieglerspital
Bern friedlich einschlafen.

Lina Hulda Gerber - Nyffenegger
geb. 3. Juli 1928

2560 Nidau, 29. August 2014
Birkenweg 11
Katharina Guaveia-Luder
Olivier Guaveia
Gisela Luder und Rolf Frutschi mit Malina und Luisa
Familie Vincent Guaveia
und Anverwandte
Die Trauerfeier hat im engsten Familienkreis stattgefunden.
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hei müesse Abschied nä.
Am 29. August 2014 isches nachere schwäre Operation igschlofe.
Mir erinnere üs ane higäbigsvoui Muetter, Grossmuetter u Urgrossmuetter.
2502 Biel, Wyttenbachstrasse 5
Truuradresse: Eliane Schlup
Schulstrasse 3
2572 Mörigen
Deine Töchter und Söhne
Enkel und Urenkel
und Anverwandte

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

Montag bis 15.00 Uhr beim Verlag
BIEL BIENNE
Burggasse 14,
2501 Biel/Bienne

le lundi 15.00 heures à l'edition
BIEL BIENNE
rue du Bourg 14,
2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com

KOSMETISCHE
FUSSPFLEGE
FUSSREFLEXZONEN
MASSAGE
HAARENTFERNUNG
UND MEHR
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Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.

W W W. C H E Z L U C I A . C H
076 454 87 85 LUCIA AMÉLIA AEBERHARDT
OBERER QUAI 8, 2. STOCK
2502 BIEL/BIENNE
Votre présence internet:
tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–

30%

33%

14.60 statt 21.90

–.65 statt –.95

Atlantik Rauchlachs
im 3er-Pack*
Zucht aus Schottland, 3 x 100 g

Feigen blau
Türkei, pro Stück

Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com
Ihr Platz für Internet-Kontakte:
14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–
Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

40%

9.70 statt 16.20

Kalbsbratwurst im 3er-Pack, TerraSuisse
3 x 280 g

30%

2.80 statt 3.30

Optigal Pouletgeschnetzeltes
Schweiz, per 100 g

2.50 statt 3.60
Äpfel Gala
Schweiz, per kg

Verzweifelt gesucht!

Wo ist unser „Balu“?

33%

2.95 statt 3.15

3.20 statt 4.80

Die Butter
Mödeli à 250 g, –.20 günstiger

4.65 statt 5.85

Dessertpreussen
500 g

Persermischlings-Kater,
12-jährig, langhaarig,
beige-rot-weiss, kastriert
und gechipt, eher scheu,
wird seit 3. Juli 2014 in Kallnach vermisst.
Für alle Hinweise sind wir sehr dankbar.
Evelyn + Daniel Freiburghaus

Tel. Nr. 031 751 04 70 oder 079 363 39 72

Galbani Mozzarella im 3er-Pack
3 x 150 g, 20% günstiger

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 9.9. BIS 15.9.2014, SOLANGE VORRAT

Gerne verwirklichen wir
Ihre persönlichen
Trauringe…

G o l d s c h m i e d e

Nous personnalisons
et réalisons
vos anneaux
de mariage…

Collègegasse 17, 2502 Biel/Bienne
032 323 50 51
icmen.goldschmied@bluewin.ch

Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage

beauty

BIEL BIENNE

Sonntags geöffnet

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Nouveau
soins «Zones»

lement
15 minutes seu M6
avec le Cellu

Place de la Gare 9
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47

Markus Böni diskutiert mit Ulrich Roth, Mario Cortesi und
Franz Glanzmann zum Thema:

Frischer Wind im Hotel Elite: grosse Chance
oder zweifelhafte Veränderung?
Ab Freitag, 12. September 2014, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

eggenberger@ecole-adage.ch

www.institut-ylang.ch

www.telebielingue.ch

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
www.beautybielbienne.ch

14-02D

EISHOCKEY
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HOCKEY SUR GLACE

PEOPLE

BIRTH
DAY
TO
YOU

Schweden- Nouvelle vague
Power
suédoise
Le HC Bienne fait peau neuve en armant son attaque
d’hommes du Nord qui n’habitent plus la Belle Province.

VON THIERRY LUTERBACHER zu sagen, dass für die schwedischen Spieler etwas umgeMan sagt ihnen nach, sie stellt werden muss. Niklas
seien unerschütterlich, diszi- Olaufsson ist sicher einer, der
pliniert, schweigsam, taktisch. das Spiel macht, ein Taktiker,
Ob sie gewinnen oder verlie- während Pär Arlbrandt mehr
ren – sie bleiben kalt wie Eis offensive Freiheit braucht. Ich
und erinnern an Björn Borg liebe die Kreativität, sie sorgt
(jener legendäre Tennisspieler, für Überraschungsmomente.»
dessen Gesicht nie eine Emotion verriet). In Wirklichkeit
Künstler. Es stimmt, dass
veranlasst die schwedische Ar- man in Pär Arlbrandt die Quamada den EHC Biel dazu, mit litäten eines kreativen Spielers
der kanadischen Tradition zu findet. Er gehört zu den Künstbrechen, die ihm viele An- lern auf dem Eis, die das Spiel
hänger beschert hatte. Gerne mehr erfinden als es einfach
erinnern sich die Fans an Steve hinzunehmen. Kann er sein
Latinovich, Barry Jenkins, Talent auch künftig demonsRichemond Gosselin, Dan trieren, er, der in der letzten
Poulin, Gaëtan Boucher, Ale- Saison mit 81 Skorerpunkten
xandre Tremblay oder Sébas- zum besten Skorer der schwetien Bordeleau.
dischen Liga gekrönt worden
Adieu Kanada, hallo Schwe- war? «Ich habe nichts gegen
den: Pär Arlbrandt, 31, (1,71 eine defensive Taktik, sie erm; 80 kg), der wirbelnde Flügel, laubt im Gegenangriff auch
und sein Freund Niklas Olaus- Kreativität.» Dragan Umicevic
son, 28, (1,84 m; 88 kg), der präzisiert: «Wir sind alle drei

PAR THIERRY LUTERBACHER il sans hésiter, «les joueurs de
hockey marchent tous à la
On les dit imperturbables, même essence et il serait faux
disciplinés, taiseux, tactiques. de prétendre qu’il faut mettre
Qu’ils gagnent ou qu’ils per- en œuvre un quelque chose de
dent, à l’image d’IceBorg (le spécial pour joueurs suédois.
joueur de tennis légendaire dont Niklas Olausson est certainele visage ne trahissait aucun ment un joueur qui fait le jeu,
émoi), ils restent de marbre. un tacticien, alors que Pär ArlDu mythe à la réalité, l’armada brandt a besoin de plus de lisuédoise a investi le HC Bienne berté offensive. J’aime la créareniant la tradition canadienne tivité, elle procure des moments
qui a fait les beaux jours des surprenants.»
partisans. Richemond Gosselin,
Dan Poulain, Gaëtan Boucher,
Artiste. Il est vrai que l’on
Alexandre Tremblay, Sébastien reconnaît à Pär Arlbrandt des
Bordeleau… et bien d’autres, qualités de joueur créatif, il apj’en passe et j’en oublie.
partient à la race des artistes
Adieu la Belle Province, bon- sur glace qui savent inventer le
jour la nouvelle vague suédoise: jeu plutôt que de le subir. EstPär Arlbrandt (31 ans, 1m71, ce là un talent que pensent
80kg) le petit ailier virevoltant pouvoir conserver celui qui fut
et son meilleur ami, Niklas couronné, la saison dernière,
Olausson (28 ans, 1m84, 88kg), meilleur pointeur de toute la
le centre dur à la tâche, et puis ligue suédoise avec 81 points
Dragan Umicevic (30 ans, dont 29 buts? «Je n’ai rien
1m85, 94kg), l’attaquant sué- contre le repli défensif, et partir

PHOTO: FABIAN FLURY

Der EHC Biel rüstet seinen Sturm mit
drei Männern aus dem Norden auf.

n

Sarah-Nadia Nyffenegger, 30, und ihr zwei
Jahre älterer Mann, Daniel
Nyffenegger, leiten seit 2010
die Voltige-Gruppe Beluga in
Orpund. Sarah-Nadia Nyffenegger war vor der BelugaGründung zehn Jahre lang
als Voltige-Trainerin in Ipsach tätig. Doch eines Tages
sagte sie sich: «Das ist nicht
alles, was ich will.» Heute ist
sie selbstständig und trainiert 16 Voltige-Talente. Mit
Erfolg: Die Gruppe Beluga I –
ihr gehören 8- bis 22-Jährige
an – ist dieses Jahr in die
höchste Kategorie aufgestiegen. «Normalerweise braucht
es zehn Jahre, bis eine Gruppe dieses Niveau erreicht. Beluga I hat den Aufstieg innerhalb von drei Jahren geschafft», freut sich die diplomierte Kinder- und JugendTrainerin. Wenn die nächsten beiden Wettkämpfe reibungslos verlaufen, qualifizieren sich die sieben Teammitglieder für die Schweizer
Meisterschaft. Dafür ist
intensives Training gefragt:
Sechs Stunden pro Woche
übt Beluga. «Bis jetzt sieht
es für die Teilnahme am
28. September vielversprechend aus. Wir arbeiten
hart.»

dois (aux origines serbes de en contre, cela permet aussi la
Bosnie) qui, lui, rejoignait le créativité.» Dragan Umicevic
HCB en fin de saison dernière. enchaîne: «Nous sommes les
trois des joueurs créatifs». Des
Différence. Bien des point artistes? «Oui! Un artiste est un
communs relient la Suisse à la joueur qui ne réfléchit pas, il
Suède: ils sont neutres, comme fait, par instinct, et ça part d’un
nous, ils ont un roi, nous avons mouvement qui naît de l’insla famille Knie, ils ont ABBA, tinct.»
Pär Arlbrandt reprend et sounous avons Alain Morisod, ils
ont Alfred Nobel, nous avons ligne que «l’important ce n’est
Adolf Ogi. Qu’est-ce qui alors pas moi, mais l’équipe, c’est
différencie la Suède de la aussi cela l’esprit suédois. Nous
Suisse. «Le coût élevé de la vie ne serons jamais une équipe
en Suisse!», s’écrie à l’unisson dans l’équipe.» Dragan Umiceles hommes aux trois cou- vic stipule que si le HCB n’est
ronnes. Mais Dragan Umicevic peut-être pas parmi les meilse dépêche d’ajouter: «Un ma- leures équipes de LNA, «mais,
gnifique pays, plus beau que la nous avons un gros cœur et les
joueurs des autres clubs nous
Suède!»
Et la différence entre le jeu disent que nous avons souvent
canadien et le jeu suédois? «Ce l’air de nous amuser. Ce n’est
sont souvent les individualités qu’avec cet esprit d’équipe que
qui font la différence, suédois nous pouvons gagner.» Niklas
ou canadiens, peu importe. Olausson approuve: «Il faut saMais je dirais qu’en général, les voir être fun pour être bon!
Suédois sont des joueurs loyaux, Chacun doit croire en l’autre
tactiques et que les Canadiens et tous doivent croire en
pratiquent un jeu qui part dans l’équipe et ce sera pour sûr une
tous les sens à pleine vitesse», bonne saison! Je le crois! Nous
le croyons!» Un credo que les
décrit Niklas Olausson.
Cela signifie-t-il pour l’en- hommes du Nord pourront
traîneur du HCB Kevin Schläp- mettre en pratique dès le venfer une restructuration de dredi 12 septembre au Stade
l’équipe, une autre tactique, un de Glace contre le HC Lauautre concept? «Non!», répond- sanne.
n

l An den Gemeindewahlen von Leubringen/Magglingen
vom 1. Dezember tritt Gemeindepräsident Daniel Nussbaumer nicht mehr zur Wiederwahl an. Auf eine Kandidatur verzichten auch die bisherigen Gemeinderäte Thomas Minger
und Kurt Trachsler. l Das Forum für Zweisprachigkeit in
Biel hat das Handelsregisteramt des Kantons Freiburg mit
dem Label für Zweisprachigkeit ausgezeichnet.

l Daniel Nussbaumer, maire d’Evilard, ne se représentera
plus aux élections du 1er décembre. Les deux conseillers municipaux Thomas Minger et Kurt Trachsler ne se représentent également plus.l A Villeret, Carlos Chatelain occupera
jusqu’au terme de la présente législature le siège de conseiller
municipal laissé vacant par Yacinthe Maeder, qui a démissionné cet été après six ans et demi à l’Exécutif.

...SMS...

Unterschied. Was unterscheidet Schweden von der
Schweiz? «Die hohen Lebenshaltungskosten!», rufen die
Drei-Kronen-Spieler unisono.
Doch Umicevic fügt hinzu: «Ein
wunderbares Land, schöner als
Schweden!»
Und der Unterschied zwischen dem kanadischen und
dem schwedischen Spiel? «Es
sind oft die Individuen, die
den Unterschied ausmachen.
Ob schwedisch oder kanadisch, spielt keine grosse Rolle.
Im Allgemeinen würde ich sagen, dass die Schweden loyale,
taktische Spieler sind und dass
die Kanadier in jeder Hinsicht
ein schnelles Spiel praktizieren», erklärt Olausson.
Bedeutet dies eine Umstrukturierung der Mannschaft, eine andere Taktik und
ein anderes Konzept für den
Trainer des EHCB, Kevin
Schläpfer? «Nein!», antwortet
er ohne zu zögern, «die Eishockeyspieler gehen alle den
gleichen Weg. Es wäre falsch

...SMS...

kreative Spieler.» Künstler? «Ja!
Ein Künstler ist ein Spieler,
der nicht nachdenkt, sondern
aus Instinkt handelt.»
Pär Arlbrandt unterstreicht:
«Nicht ich stehe im Mittelpunkt, sondern die Mannschaft. Das ist auch der schwedische Geist. Wir werden niemals eine Mannschaft innerhalb der Mannschaft sein.»
Dragan Umicevic hält fest,
dass der EHCB vielleicht nicht
eines der besten Teams der
NLA sei, «doch wir haben ein
grosses Herz, und die Spieler
anderer Clubs sagen uns nach,
dass wir Spass auf dem Eis haben. Und nur mit diesem
Teamgeist können wir gewinnen.» Niklaus Olausson versichert: «Man muss Spass haben können, um gut zu sein!
Jeder muss an den anderen
glauben und alle müssen an
die Mannschaft glauben – es
wird sicher eine gute Saison
werden! Ich glaube es – Wir
glauben es!» Ein Bekenntnis,
dass die drei Schweden diesen
Freitag im ersten Spiel gegen
den HC Lausanne im Bieler
Eisstadion unter Beweis stellen
können.
n

Niklas
Olausson,
Pär
Arlbrandt
et Dragan
Umisevic:
les trois
couronnes
du HC
Bienne.

n

Yann Staffelbach, 15,
liebt es, in seiner Freizeit geduldig auf den neugierigen Blick eines Murmeltieres oder den Sprung eines
Steinbockes zu warten, um
genau in diesem Augenblick
auf den Auslöser seiner Kamera zu drücken. Ein Fernseh-Dokumentarfilm weckte
die Leidenschaft des Autodidakten. «Ich habe anschliessend im Internet recherchiert und viele Sachbücher
über Tierfotografie gelesen»,

n

Sarah-Nadia Nyffenegger, 30 ans, et son
époux, de deux ans son aîné,
dirige le groupe de voltige
Beluga, à Orpond, depuis
2010. Avant sa création, Sarah-Nadia Nyffenegger avait
travaillé durant dix ans
comme entraîneuse de voltige à Ipsach. Mais un jour,
elle s’est dit: «Ce n’est pas ce
que je veux!» Elle est désormais indépendante et entraîne seize talents de 8 à 22
ans. Avec succès, puisque le
groupe Beluga I a été promu
cette année dans la plus
haute catégorie de ce sport.
«Il faut normalement dix ans
pour qu’un groupe accède au
sommet. Beluga I est monté
en trois ans», se réjouit cette
entraîneuse pour jeunes et
enfants diplômée. Si tout se
passe bien lors des deux prochains concours, l’équipe et
ses sept voltigeurs se qualifiera pour les championnats
suisses. Pour cela, il faudra
s’entraîner dur. Les membres
de Beluga s’entraînent six
heures par semaine. «Pour le
moment, notre qualification
pour le 28 septembre semble
en bonne voie. Nous y travaillons.»

n

Yann Staffelbach, 15
ans, aime passer ses
temps libres à l’affût, le doigt
sur la détente, prêt à saisir
les jeux de renardeaux, le regard curieux d’une marmotte ou le saut d’un bouquetin. C’est en autodidacte
qu’il a découvert sa passion,
la photographie animalière:
«J’ai vu un documentaire à
la télé, ça m’a donné envie
alors j’ai fait des recherches
sur internet, puis j’ai lu de
nombreux livres», explique
le Biennois. «J’ai débuté par
des photos d’oiseaux, puis je

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Starten
zuversichtlich in die
neue
Saison:
Niklas
Olausson,
Pär
Arlbrandt
und Dragan
Umicevic.

Center, der hart im Nehmen
ist. Sowie Dragan Umicevic,
30, (1,85 m; 94 kg), der schwedische Angreifer, der Ende letzter Saison zu Biel stiess.
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sagt der Bieler. Zuerst hat er
«vor allem Vögel abgelichtet,
dann interessierten mich
Säugetiere». Seine Beobachtungen macht Yann Staffelbach vor allem im Seeland,
wo er jeweils mit dem Fahrrad unterwegs ist. Seine Bilder und Erlebnisse veröffentlicht er in einem Blog
(zoomnat.wordpress.com).
Der junge Enthusiast weiss
bereits, was er nach Abschluss des Gymnasiums
studieren will: Zoologie und
– natürlich – Fotografie. Am
liebsten würde Staffelbach
mit seiner Kamera durch
Alaska, Grönland und Skandinavien streifen.
rc

me suis intéressé aux mammifères.» Beaucoup de ses
observations sont faites dans
le Seeland, où il se rend en
vélo. Il publie ensuite ses
photos et raconte ses sorties
sur un blog (zoomnat.wordpress.com). Le jeune passionné sait déjà ce qu’il veut
étudier après le gymnase,
qu’il vient de débuter: la
zoologie et la photographie,
évidemment. Quant aux régions où il aimerait aller promener son objectif, l’Alaska,
le Groenland et la Scandinavie ont ses faveurs.
rc

n Edi Benz,
Alt-Direktor
OGB, Biel,
wird diesen
Samstag
83-jährig;
ancien
directeur de
la SOB,
Bienne, aura
83 ans
samedi.
n Etienne
Dagon,
Delegierter
der Stadt Biel
für Sport,
wird diesen
Samstag
54-jährig;
délégué au
sport de la
Ville de
Bienne, aura
54 ans
samedi.

n Christian
Jegerlehner,
Pfarrer, Biel,
wird diesen
Sonntag
60-jährig:
«Ich werde mir
Gedanken
machen übers
Älterwerden
und an der
Freiheit der
60-Jährigen
schnuppern. In
den Morgenstunden verreise ich mit meiner Familie in
den Süden»;
pasteur, Bienne, aura 60
ans dimanche:
«Je vais méditer
un peu sur
l’âge et le vieillissement. Je
goûterai mes
60 ans dans ou
sur l’eau et, au
petit matin avec
ma petite famille, je m’en irai
vers le sud.»
n Hervé Treu,
Stadtrat PSR,
Biel, wird
diesen
Sonntag
83-jährig;
conseiller de
Ville PSR,
Bienne, aura
83 ans
dimanche.
n Karl
Villiger,
Villiger Uhren
und Schmuck,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
62-jährig;
Villiger
Montres et
Bijoux,
Bienne, aura
62 ans
mercredi
prochain.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10, 3250 Lyss
032 387 16 26 www.homeinstead.ch/lyss
Home Instead Seniorenbetreuung umsorgt Sie umfassend, sodass
Sie möglichst lange daheim in Ihrer vertrauten Umgebung leben
können. Auf Ihre individuellen Bedürfnisse nehmen wir jederzeit
Rücksicht und bieten Ihnen alles an Unterstützung an, damit Sie den
Alltag zu Hause bewältigen können. Die gewünschten Dienstleistungen besprechen wir mit Ihnen vor Ort in einem unverbindlichen und
kostenlosen Gespräch. «Wir setzen alles daran, dass dieselbe Betreuerin
für Sie da sein wird», erklärt Geschäftsleiter Rolf Lüthi. Unsere Dienstleistungen sind vielseitig und umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Ferienablösungen, Nachtdienste, 24-Stunden-Betreuung, Hilfe bei
der Rückkehr aus dem Spital, Betreuung von Alzheimer- und Demenzerkrankten. Unser Team, zusammen mit 70 Betreuerinnen, engagiert
sich mit Herz und freut sich, für Sie da zu sein! Neu: Von den
Krankenkassen anerkannt.
Vielen KMU fehlen die Ressourcen,
um unternehmerische oder personalpolitische Prozesse zu gestalten.
IdeeTransfer Brügg GmbH begleitet
Personen und Unternehmen bei diesen
anspruchsvollen Aufgaben. «Nach
einer fundierten Analyse fördern und befähigen wir
die Personen, effizienter und gesund zu arbeiten, um
ein Team oder das Unternehmen erfolgreich zu
leiten.» Exklusiv bietet IdeeTransfer ein 360-GradOnline-Assessment. Kostengünstig und transparent
werden die Führungskompetenzen analysiert. Dies
ist die Basis für die individuellen internen Weiterbildungen mit praxisbezogenen Zertifikatslehrgängen.
Branchenunabhängig und mit dem Blick aufs Ganze
engagiert sich Ruth Blunier persönlich für die Menschen im Arbeitsprozess in der Region Biel-Seeland.

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

IdeeTransfer Brügg GmbH
Ruth Blunier
Arbeitspsychologin / psychologue du travail BSc FHNW
Bernstrasse 18, 2555 Brügg, Tel. 032 373 61 30
ruth.blunier@ideetransfer.ch, ,www.ideetransfer.ch
Bien des PME manquent de ressources pour mettre sur pied des
processus d’entreprise ou de politique du personnel. IdeeTransfer
Brügg Sàrl accompagne personnes et entreprises dans ces tâches exigeantes. «Après une analyse approfondie, nous aidons les personnes à
travailler de manière plus efficace, saine, pour mener une équipe, ou
leur entreprise, avec succès.» IdeeTransfer propose en exclusivité un
assessment online à 360 degrés. Les compétences en management
sont analysées de manière transparente pour un prix raisonnable.
C’est une base pour une formation complémentaire interne individuelle, avec des filières d’études certifiées orientées pratique. Ruth
Blunier s’engage personnellement dans la région Bienne-Seeland,
quelle que soit la branche de travail et avec une vision globale.

www.renault.ch

SEMAINES STAR RENAULT
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE*

4 ROUES D’HIVER OFFERTES
+ PRIME DE REPRISE CO2

VENEZ FÊTER AVEC NOUS LA GRANDE PREMIÈRE DE NOUVELLE TWINGO ET PROFITER D’OFFRES EXCLUSIVES!

En plus de Nouvelle Twingo, d’autres stars Renault irrésistibles sont à découvrir, comme la séduisante Clio à partir de Fr. 11 900.–1 seulement ou la ZOE, un véhicule électrique
zéro émission2. Profitez de la prime de reprise CO 23 sur de nombreux modèles et, en exclusivité pendant les semaines Star, de 4 roues d’hiver offertes 4 sur toutes les Renault
neuves. Avec un peu de chance, vous gagnerez en outre un voyage à Hollywood! Autant de bonnes raisons de nous rendre visite. Nos stars vous attendent avec impatience!
* Plus de détails sur les dates exactes des expositions chez les concessionnaires participants sur www.renault-stars.ch

Dotzigen: Garage Ackermann AG, 032 352 04 00 – Ins: Garage Lüthi Ins GmbH, 032 312 80 40 – Eschert-Moutier: Garage Varrin Sàrl, 032 493 31 10
Nidau-Bienne: Auto Paoluzzo AG, 032 366 68 68 – Pieterlen: Bifang Auto AG, 032 377 30 30
1
Clio Authentique 1.2 75, 5,5 l/100 km, 127 g CO2 /km, catégorie de rendement énergétique E, prix catalogue Fr. 15 900.– moins prime eco champion Fr. 4 000.– = Fr. 11900.–. Modèle illustré (options incl.): Clio R.S. 200 EDC, 6,3 l/100 km, 144 g CO 2 /km, catégorie de rendement énergétique E,
prix catalogue Fr. 31700.– moins prime eco champion Fr. 4 000.– = Fr. 27 700.–. 2 ZOE Life, consommation d’énergie 14,6 kWh/100 km (équivalent essence 1,6 l/100 km), 0 g CO2 /km (en utilisation, sans production d’énergie), émissions de CO2 issues de la production d’électricité 16 g/km,
catégorie de rendement énergétique A. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs vendus en Suisse 148 g/km. 3 La prime de reprise CO 2 est valable pour toute reprise d’un véhicule particulier à l’achat d’un nouveau modèle Renault (hors gamme Z.E.). L’achat ne peut être effectué
que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule qui sera échangé contre un nouveau modèle Renault doit être immatriculé depuis au moins 6 mois et encore en état de rouler. 4 Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de
tout véhicule Renault neuf. Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat entre le 06.09.2014 et le 21.09.2014.

ecofort GmbH
Birkenweg 11
2560 Nidau
Tel. 032 322 31 11
www.ecofort.ch
Das kompetente Team von ecofort am Birkenweg 11 in Nidau
sorgt bei Ihnen zu Hause für ein angenehmes Raumklima –
energieeffizient und umweltschonend. Dank der grossen Auswahl
an hochwertigen Luftentfeuchtern, Wäschetrocknern und
Bautrocknern und der kompetenten Beratung finden Sie je nach
Anwendungsbereich das richtige Gerät, um Ihre Räume und Ihr
Inventar trocken zu halten und vor Schimmel und Muffgeruch zu
schützen. Die ecofort Entfeuchtungsgeräte werden in der eigenen
Werkstatt gewartet und repariert, diese können gekauft oder
gemietet werden. Für effiziente punktuelle Wärme in Wohnräumen
oder grossen Lagerhallen usw. kann ecofort dank einem grossen
Angebot von Infrarotheizungen ebenso sorgen.
Sie suchen Abwechslung? Sie
möchten gerne auf Reisen gehen,
organisiert oder nicht? Sie träumen
von einer Kreuzfahrt? Sie wollen in der
Welt herumkommen, aber sicher sein,
dass Sie auch wieder gut zu Hause
ankommen? Suchen Sie nicht weiter,
denn das älteste Reisebüro von Biel – seit über
60 Jahren aktiv – steht Ihnen mit einer professionellen Reiseberatung gerne zur Seite. «Unsere besondere
Stärke? Weit entfernte Destinationen, die Inseln und
Gruppenreisen, die ich manchmal persönlich
begleite», sagt der Geschäftsführer von Natural Reisen,
Bruno Rindlisbacher. Ein Team von Fachleuten hält
sich bereit, um Ihre Reise in die grosse weite Welt zu
planen. Das Reisebüro befand sich früher gegenüber
dem Kino Rex und ist heute an der Bahnhofstrasse 6
in Biel zu finden, wo Sie Ihre Reisewünsche Natural
Reisen AG anvertrauen können.

L’équipe compétente d’ecofort, Birkenweg 11 à Nidau, installe chez vous
une climatisation efficace énergétiquement et écologique. Grâce au vaste
choix d’humidificateurs, de sèche-linge
ou de déshumidificateurs professionnels, vous trouverez l’appareil adapté à
vos besoins quels qu’ils soient pour protéger vos bureaux et vos inventaires des moisissures et des mauvaises odeurs. Les déshumidificateurs ecofort, que
vous pouvez acheter ou louer, sont contrôlés et réparés dans nos ateliers. ecofort peut également veiller à un chauffage efficace, des lieux d’habitations
aux grands espaces de stockage, grâce à une vaste
gamme de chauffages à infra-rouge.

Natural Reisen-Voyages
Bahnhofstrasse 6, rue de la Gare
2501 Biel-Bienne
032 322 05 22
www.natural-travel.ch
Vous cherchez un dépaysement? Vous souhaitez partir en voyage,
organisé ou non? Vous rêvez d’une croisière? Vous imaginez
transformer vos désirs en réalité, bourlinguer en toute confiance
avec l’assurance de revenir? Ne cherchez plus, la plus vieille agence
de Bienne – plus de soixante ans d’activité – vous propose les
conseils d’un généraliste du voyage. «Nos points forts? Les
destinations lointaines, les îles, les voyages en groupe qu’il m’arrive
d’accompagner personnellement», relève Bruno Rindlisbacher,
directeur de Natural Voyages. Une équipe de professionnels se tient
prête à planifier vos vacances dans le vaste monde. Vous trouviez
l’agence en face du cinéma Rex, vous continuerez à lui confier vos
voyages à la rue de la Gare 6 à Bienne.

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten
Stand der Technik und bietet ihren Patienten ein breites Spektrum
an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter
Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden
und Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische
Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert. Das Team besteht aus
fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten.
Die Dental Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr geöffnet, samstags
von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und
eine zweite Meinung an.

PUNKTEN. SPAREN. ERLEBEN.
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Tickets für den Circus Knie in Biel vom 26. September bis 1. Oktober
mit 25% Cumulus-Vorteil und weitere spannende Veranstaltungen aus
Kultur und Sport finden Sie unter www.cumulus-ticketshop.ch

Parfaitement située au centre de la
cité, la clinique dentaire propose à ses
clients un large choix de soins dans une
atmosphère agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de
traitement modernes permettent de
garantir des interventions aussi durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la
simple carie au remplacement complet de l’appareil
dentaire, en passant par les implants, l’hygiène ou
la chirurgie buccales et le traitement des enfants. Le
groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures d’ouverture vont de 8 à 20 heures en
semaine, et le samedi de 9 à 14 heures. La Dental
Clinic offre gratuitement un conseil en implantation
et un deuxième avis.

UMFRAGE / SONDAGE
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Sollen 16-Jährige abstimmen dürfen?
Faut-il donner le droit de vote à 16 ans?
Bundesbern diskutiert
derzeit das
Stimmrechtsalter 16.
PHOTOS: FABIAN FLURY

Le droit de vote à
16 ans est discuté au
niveau fédéral.

«Ich finde diese Idee nicht
gut. Viele 16-Jährige haben
in diesem Alter andere
Interessen als Politik.»

«Jugendliche in diesem Alter
sind meist zu unreif und
haben von der Politik noch
keine grosse
Ahnung.»

«Je ne trouve pas que c’est une
bonne idée. Bien des jeunes de
16 ans ont d’autres intérêts que
la politique.»

«Les jeunes de cet âge sont la
plupart pas encore mûrs et
n’ont pas grande idée de la
politique.»
Liliane Wenner, 19,
Studentin/étudiante,
Aegerten

Lisa Vifian, 19,
Studentin/étudiante,
Biel/Bienne

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

37/2014

Do., 11. September, bis
Sa., 13. September 2014

Johann Lucchetta, 74,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

«Ich finde es nicht gut,
wenn das Stimmrechtsalter
um zwei Jahre gesenkt
würde. Mit 16 ist man viel
zu jung.»

«Die Jugendlichen sind
heute fortgeschrittener als zu
meiner Zeit. Deshalb finde
ich die Idee gar nicht so
schlecht.»

«Je ne trouve pas bon de
baisser la majorité civique de
deux ans. A 16 ans, on est bien
trop jeune.»

«Les jeunes sont aujourd’hui
bien plus avancés qu’à mon
époque. C’est pourquoi je
trouve l’idée pas si mauvaise
que ça.»

Sandro Kocher, 41,
Architekt/architecte, Port

Alain Sermet, 69,
Präsident Photoforum
PasquArt, Biel

NAT D W37/ 14
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Elise Perrel, 39,
Sekretärin/secrétaire,
Leubringen/Evilard

solange Vorrat

30%
Rabatt

3.⁴⁵
statt 4.95

40%

40%

Rabatt

Rabatt

Trauben Lavallée
(ohne Bio),
Frankreich, per kg

40%

9.⁵⁰
Bell Rindshackfleisch, Naturafarm,
Schweiz, 750 g
(100 g = 1.27)
in Selbstbedienung

Bell Bauernbratwurst roh,
3 × 130 g
(100 g = 1.19)

geschenkt
im Multipack

Preis

4.⁶⁰

3.¹⁵
1/2

tierbegeisterte

40%
Rabatt

Wir suchen eine
vertrauenswürdige Tagesbetreuung für unser en 8.5
Jahre
h gut erzogenen und charakterfeinen Dalmatiner. Er ist täg lich
viel Auslauf gewöhnt, ist aber auch ein Träumer & Spieler und muss
geführt und mit ihm gearbeitet werden. Die Person muss Erfahrung
im Umgang mit Hunden mitbringen und aus Freude an der Aufgabe
interessiert sein. Wir suchen eine Person die von MO – FR den Hund
tagsüber zu sich nimmt und sich im Freien aufhält. Wir beﬁnden uns
im Stadtzentrum Biel. Alain Bailly, Logengasse 9, PF 3521, 2500 Biel 3,
078 745 99 05

statt 13.20

Zweifel Chips
Paprika, 3 × 90 g, Trio
(100 g = 1.70)
oder Nature,
3 × 100 g, Trio
(100 g = 1.53)

Preis

Frische Feigen
(ohne Coop
Primagusto), Türkei,
Schale à 500 g
(100 g = –.50)

7.⁹⁰

statt 6.90

statt 6.30

Barilla Spaghetti
Nr. 5 oder Penne
Rigate Nr. 73,
3 × 500 g, Trio
(100 g = –.21)

statt 4.20

2+1

1/2

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.88)

1/2
Preis

40%
Rabatt

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch
nur

149.–

24.⁹⁵
statt 50.–

9.⁹⁵

45.–

Omo flüssig Active
oder Color, 2 × 3 Liter
(2 × 40 WG), Duo
(100 ml = –.42)

Perwoll Wool & Delicates, 2 × 1,5 Liter
(2 × 25 WG), Duo
(1 Liter = 3.32)

Veneto IGT Rosso
Amadea 2011,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.–)

statt 19.90

Hammer-Preis

H/B/T: 51 x 44
x 47 cm

nur

249.–

nur

399.–

Hammer-Preis

Tiefpreisgarantie

H/B/T: 84 x 49
x 49 cm

H/B/T: 143 x 55
x 58 cm

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MzI1NwEAYzNB1Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqw6AMAxG4Sfq0r9ru4ZKglsQBD9D0Ly_4uIQR32n97TCX_Oy7suWYKhSdbGmKTUKkFWjuCM5xOXxCcIi6t5-O_GjwTzehzhIfABkjQyjqpXrOG9xtm0VcQAAAA==</wm>

statt 75.–

Kleinkühlschrank
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

«C’est une bonne idée
d’intégrer les jeunes dans la
politique. Espérons que cela
entrera en vigueur.»

2.⁵⁰

statt 16.10

statt 7.80

«Es ist eine gute Idee, die
Jugendlichen in die Politik
zu integrieren. Hoffentlich
wird sie umgesetzt.»

«Je suis contre. La majorité des
jeunes de 16 ans sont
immatures et n’ont pas
suffisamment de connaissances
politiques.»

Rabatt

4.⁶⁵

«Ich bin dagegen.
Mehrheitlich sind 16-Jährige
zu unreif und haben zu
wenig politische
Kenntnisse.»

KS 062.1-IB
Gefrierschrank
TF 080.4-IB
• 44 Liter Nutzinhalt,
davon 4 Liter Gefrierfach* • 65 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 107541
Art. Nr. 107557

Gefrierschrank
TF 165.1-IB
• 147 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 107361
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Gurbachan
Singh: «Die
Gäste
können
sagen, wie
scharf sie
die Speisen
wünschen.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Gurbachan
Singh:
«Les clients
peuvent
dire s’ils
désirent
des plats
plus ou
moins
épicés.»

ESSKULTUR

GASTRONOMIE

Vater ist stolz

Papa est fier

Gurbachan Singh bietet im Maharaja Palace in Biel
täglich ein indisches Mittagsbüffet an, richtet
Hochzeitsbankette für Inder und Schweizer aus und
heisst die Gäste abends à la carte willkommen.
VON
In Bern führt er ein gutgeTERES hendes indisches Restaurant,
LIECHTI in Biel das Hotel Dufour, das
GERTSCH er 2007 gekauft hat. Dieses
ist in der Regel ausgebucht.
Hotelgäste erhalten morgens
ab 6 Uhr 30 ein «Continental
Breakfast», danach wird während des ganzen Tages nach
hierzulande üblicher Getränkekarte serviert. Von dieser
machen die Stammgäste, die
seit jeher ins «Dufour» kommen, rege Gebrauch.

Angebot. Auf der Speise-

Ambiete. Von Montag bis
Freitag bietet das «Maharaja
Palace» ein vielfältiges Mittagsbuffet à discretion an. Hier
kann auch «schnell» essen,
wer eher in Eile ist. Am Abend
sollte man etwas mehr Zeit
mitbringen. Alle Speisen werden frisch zubereitet und am
Tisch in schönen Gefässen aus
Kupfer und Edelstahl serviert.
Die Gäste werden beraten, auf
Wunsch wird eine Speisenfolge
zusammengestellt. Davon profitieren auch Gruppen, die
sich einen geselligen Abend
in indischem Ambiente und
mit einem speziellen Esserlebnis machen möchten.
Auch Bankette richtet Gurbachan Singh mit seiner Familie aus. Der 55-Jährige hat
zwei erwachsene Töchter, die
studieren, und einen 20jährigen Sohn mit Matura-Abschluss.
Gurbachan Singhs Eltern
haben in der Vergangenheit
bei zahlreichen Reisen in die
Schweiz mitverfolgen können,
wie sich der Sohn mit seiner
Familie durch viel Arbeit und
mit allem, was er aus Indien
an Kenntnissen, Tradition und
jahrhundertealter Esskultur
mitgebracht hat, ein erfolgreiches Leben aufgebaut hat.
Der Vater war besonders stolz
darauf, dass sein Sohn es hier
in Biel zum Hotelbesitzer gebracht hat.
n

karte empfiehlt Gurbachan
Singh 75 Gerichten: Suppen,
Vorspeisen, Hauptspeisen und
Beilagen, vegetarische Menüs,
Speisen mit Lamm und Huhn,
mit Spezialitäten aus dem Tandoori-Ofen, mit Fladenbroten,
Basmatireis-Gerichten und
Desserts.
Gurbachan Singh stammt
aus Delhi in Nordindien. So
bietet er vor allem nordindische Spezialiäten an. Seine eigenen Lieblingsessen – Paneer
Butter Masala (hausgemachter
indischer Käse in einer speziellen Sauce), Maha ki Dal,
(Linsencurry mit frischen Gewürzen und Rahmsauce) und
Sabzi-Kofta (gekochte Gemüsebällchen) – finden sich ebenfalls auf der Speisekarte.
Die indische Küche ist für
Europäer ideal: Sie bietet den
Reiz des Neuen, Farbigen,
Würzigen, ist gleichzeitig bekömmlich. «Wir gehen auf www.hoteldufour.ch
die Wünsche des Gastes ein»,
sagt Gurbachan Singh, «er
kann sagen, ob er es schärfer
oder milder mag.»

Singh, «ils peuvent dire s’ils
désirent des plats plus ou
moins épicés».

Rehpfeffer gekocht, Österreich, 600 g
14.90
Solange Vorrat:
33% auf Dessert Preussen, 500 g
3.20
20% auf Anna’s Best Eierspätzli, 3 x 500 g
6.70
30% auf Don Pollo Poulet, Nuggets, Beutel à 1 kg 7.05

statt

21.50

statt
statt
statt

4.80
8.40
9.85

Gerber Fondue L’Original, 2 x 800 g
19.50
Bell Rindshackfleisch, Naturafarm, 750 g
9.50
Frische Feigen, (o. Primagusto), Türkei, 500 g
2.50
Mastro Lorenzo Classico od. Crema, Bohnen, 3 x 500 g 17.90
Veneto IGT Rosso Amadea, 2011, 6 x 75 cl
45.00

statt
statt
statt
statt
statt

29.60
16.10
4.20
26.85
75.00

n H ORNBACH : Farben haben
eine besondere Wirkung auf
den Menschen. Das gilt besonders in Wohnräumen:
Von rötlichen Farben beispielsweise umgeben, fühlen
wir uns wohl und geborgen.
«Es ist nicht nur die Wärme
selbst, sondern es sind die
Farben, die die Wärme sichtbar machen», erklärt Professor Axel Venn, Trendscout
und Experte für Farbgestaltung, der seit 2000 im Auftrag der Hornbach-Baumarkt-AG zu Wohntrends
forscht. Mit Unterstützung
der Trendforschung stimmt
Hornbach das Sortiment auf
die Vorlieben der Kunden
ab. In den vier Wänden von
jungen Leuten zeigt sich oft
ein futuristisches Design.
Das Wohnambiente wird
von Metallen und Folien, neonhaften Effekten und
wechselnden Farben bestimmt. Der Wohnstil «City
Comfort» strahlt hingegen
eine elegante Sachlichkeit
aus. Von der Natur inspirierte Farben wie Sandlewood,
Ironstone und Fossil harmonieren mit kräftigen Blautönen wie Cyan oder Thunderstorm.
bb

n CENTRE BRÜGG : Du 1er au 13
septembre 2014, la clientèle
du Centre commercial Brügg,
près de Bienne, peut découvrir les activités et atouts touristiques, l’artisanat et les
produits du terroir du Jura
bernois. En effet, pour la
deuxième année consécutive,
Jura bernois Tourisme et ses
prestataires ont été invités à
présenter leur région. Une
grande opportunité pour promouvoir les prestations touristiques et culinaires aux
hôtes. Dans le cadre de cet
événement, les exposants occupent plus d’une dizaine de
stands, repartis dans le hall
d’entrée: dégustations et
vente de produits du terroir,
de vins, de liqueurs et de produits faits maison, artisanat,
documentation sur la région
et les activités, musée et autres sociétés. Un grand
concours, auquel chacun et
chacune est invité à participer, est proposé sur le stand
de Jura bernois Tourisme. Mis
sur pied grâce aux nombreux
lots des prestataires, plus de
38 prix (totalisant environ
CHF 3'000.-) sont à gagner. (c)

ientôt, une app pour le
shopping va débarquer sur
le marché. Grâce à ses cartes
multifonctionnelles, elle sublime le lieu d’achat. Elle informe sur les actions, les files
d’attentes, les places de parc
disponibles du centre commercial. Et surtout elle donne
toutes les informations sur le
trafic des caddies en temps réel
avec un système d’alarme raffiné. Naturellement c’est le
client qui détermine ce qu’il
veut voir ou entendre. Par
exemple: l’appareil clignote,
une alarme résonne, la voix de
l’app annonce «Attention, information de circulation: un
bouchon s’est formé devant le
rayon charcuterie en raison
d’une grosse commande pour
des noces de diamant! Temps
d’attente escompté: une
heure.» Autre exemple avec un
portable réglé sur silence. L’appareil vibre et clignote… Il annonce: «Attention, caddie en
contresens dans la file de la

B

AVEC…
Eva

Ambiance. Du lundi au Aeschimann
vendredi, le «Maharaja Palace»
propose un vaste buffet à discrétion. Les gens pressés peuvent même y manger rapidement. Le soir, en revanche, il
faut prendre le temps. Tous
les plats sont préparés minute
et servis à table dans une élégante vaisselle de cuivre et
d’acier. Les clients sont conseillés et, s’ils le désirent, on peut
leur concocter un menu spécial. Les groupes, qui souhaitent passer une soirée conviviale dans une ambiance indienne et vivre une expérience
culinaire particulière en profitent également. Gurbachan
Singh et sa famille préparent
également des buffets.
L’homme de 55 ans a deux
filles étudiantes et un fils de
20 ans qui a passé sa maturité.
Les parents du restaurateur
sont régulièrement venus en
Suisse pour voir comment leur
fils avait fait son chemin dans
la vie en travaillant dur avec
sa famille et les connaissances,
les traditions et la gastronomie
millénaire qu’il avait amené
d’Inde. Son père s’est montré
particulièrement fier que son
fils devienne propriétaire d’hôtel à Bienne.
n

Offre. Mais sur la carte des
mets, Gurbachan Singh propose 75 plats indiens: des
soupes, des entrées, des plats
principaux et des accompagnements, des menus végétariens et d’autres avec de
l’agneau ou du poulet, des
spécialités au four tandoori,
des chapatis, des riz basmati
et des desserts.
Gurachan Singh vient de
Delhi. Les spécialités qu’il propose proviennent donc essentiellement du nord du subcontinent. Ses plats préférés
sont le paneer butter masala,
un fromage indien fait maison
dans une sauce spéciale, le
maha ki dal, un curry de lentilles avec des épices fraîches
et une sauce à la crème et le
sabzi-kofta, des boulettes de
légumes. Toutes se retrouvent
évidemment au menu.
La cuisine indienne est
idéale pour les Européens. Elle
a l’attrait de la nouveauté, elle www.hoteldufour.ch
est colorée, épicée, digeste et,
contrairement à une idée répandue, pas si relevée que ça.
«Nous sommes à l’écoute des
clients», affirme Gurbachan

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

SPOTS

Gurbachan Singh propose tous les jours à midi un
buffet indien au Maharaja Palace à Bienne, prépare
des banquets de mariage pour Indiens ou Suisses et EINKAUFEN MIT…
accueille volontiers ses convives le soir à la carte. LES COURSES
PAR
A Berne, il dirige un resTERES taurant indien florissant et à
LIECHTI Bienne, l’hôtel Dufour, qu’il
GERTSCH a racheté en 2007 et qui affiche quasiment toujours complet. Les clients de l’hôtel ont
droit à un «continental breakfast» le matin dès 6 heures
30, puis des boissons locales
sont servies toute la journée.
Les clients fidèles, qui viennent depuis toujours au «Dufour», en font bon usage.

Vigne vecchie Primitivo di Mandorla, 2011, 75 cl 22.90
Capri Sonne multivitamine, 12 x 20 cl
3.20
Axe douche, diverses sortes, 3 x 250 ml
7.90
Parfum Hugo Boss, Bottled, homme, vapo 100 ml 49.90

au lieu de 34.90
au lieu de 5.60
au lieu de 11.85
au lieu de105.00

Broccoli, kg
Emmental AOP Kaltbach Emmi, 100 g
Mozarella Galbani, family-pack
Steak de boeuf à la minute, 100 g
Moules de bouchot AOP, Normandie, 100g
Chardonnay Allegrini Villa Cavarena, 75 cl

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

3.95
2.40
4.55
3.60
7.25
8.50

3.00
5.70
5.20
14.50
12.95
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chon bald kommt eine neue
Live-Shopping-App auf den
Markt. Sie überzeugt mit multifunktionalen Karten der Einkaufsorte. Sie bietet
Informationen über alle Aktionen, Warteschlangen und freie
Parkplätze der Center. Vor
allem aber gibt sie alle nötigen
Einkaufswagenverkehrs-Infos
in Echtzeit und über ein raffiniertes Alarmsystem wieder.
Natürlich bestimmt die Kundschaft, was sie sehen oder
hören will.

S

Ein Beispiel: Das Gerät blinkt,
ein Alarm ertönt. Die App
spricht: «Achtung eine Einkaufswagenverkehrs-Info! –
Stau vor dem Offenverkauf
Charcuterie. Grund dafür ist
eine grössere Bestellung für eine

App
diamantene Hochzeit! Ungefähre Wartezeit: eine Stunde.»
Ein weiteres Beispiel mit einem
«stumm»-geschalteten Handy,
das heftig vibriert und blinkt ...
Meldung: «Achtung! In der
Schlange vor Kasse 15 kommt
Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Grund dafür ist ein Anruf
der Ehefrau, die nun doch Kartoffelstock und nicht Nudeln
zum Sonntagsbraten wünscht.
Bitte rollen Sie vorsichtig und
lassen Sie den wütenden Mann
bis zum Kartoffel-Rayon
durch!»
Die App informiert auch zuverlässig über kurzfristig gesperrte
Rayons: «Achtung, eine Einkaufswagenverkehrs-Info! Das
Rayon Tiernahrung wurde soeben für jeglichen Verkehr gesperrt. Grund ist eine verlorene
Ladung. Bitte umfahren Sie die
herumliegende Katzenstreu vorsichtig und gehen Sie stattdessen ins Café. Ihr Einkauf
verlängert sich damit um ungefähr eine Stunde, da Sie dort
andere, Ihnen bekannte Katzenhalter treffen.»
Die letzte Meldung funktioniert
übrigens nur bei Kundschaft
mit Cumulus-Konto oder CoopSupercard!

PHOTO: BCA
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caisse 15. Le client a reçu un
appel de sa femme qui veut des
pommes mousseline à la place
des nouilles avec le rôti du dimanche. Circulez avec prudence et laissez passez ce client
excédé jusqu’au rayon pommes
de terre!»
L’application informe aussi sur
les rayons subitement inaccessibles. «Attention! Le rayon
nourriture pour animaux est
fermé au trafic en raison d’une
cargaison renversée. Contournez avec prudence la litière
pour chat répandue sur le plancher et allez à la place au café.
Vos courses seront rallongées
d’une heure environ, car vous y
rencontrerez d’autres détenteurs de chats que vous
connaissez.»
La dernière annonce ne fonctionne que pour les détenteurs
de la carte Cumulus ou de la
Supercard.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

WESSLING SA propose des prestations
analytiques dans les domaines de l’environnement, de l’eau potable, de la protection de la santé, de l’hygiène de travail
ainsi que du contrôle de qualité de matériaux. Cette palette d’offres s’adresse aux
bureaux d’ingénieurs, à l’industrie et
évidemment aussi aux privés. «Cet automne, nous fêterons nos dix ans d’activité en Suisse.
Die WESSLING AG bietet Analysen in den Bereichen Umwelt,
Cela fait bientôt trois ans que nous exploitons notre
Trinkwasser, Gesundheitsschutz, Arbeitshygiene und Qualitätskontrolle von Produkten an. Diese Leistungen richten sich an Ingenieur- propre laboratoire accrédité à Lyss», constate Nicolas
Amstutz, responsable communication environnebüros, Industrie und auch an Privatpersonen. «Wir feiern im Herbst
ment. Trente collaborateurs se tiennent à disposition
unser 10-Jahr-Jubiläum in der Schweiz und betreiben seit bald drei
Jahren ein eigenes akkreditiertes Laboratorium in Lyss», sagt Nicolas pour vos questions relatives aux problèmes liés à tous
Amstutz, Leiter Vertrieb Umweltanalytik. Ein sympathisches 30-köp- types de polluants (amiante entre autres). «Vous profifiges Team steht der Kundschaft bei Fragen zu Schadstoff-Problemen tez également du savoir-faire, des excellents services et
des capacités techniques d’un prestataire actif à
jeglicher Art (unter anderem auch bei Asbest) gerne zur Verfügung.
«Ausserdem können Sie auf das Know-how und den herausragenden l’échelle européenne. En plus de cela, nous venons
Service eines international tätigen Analytik-Dienstleisters zurückgrei- récupérer vos échantillons chez vous, gratuitement»,
souligne Nicolas Amstutz.
fen. Ihre Proben holen wir kostenlos bei Ihnen ab», sagt Amstutz.

WESSLING AG
Werkstrasse 27
3250 Lyss
Tel. 032 387 67 47, Fax 032 387 67 46
info@wessling.ch
www.wessling.ch

Der Fahrdienst des SRK steht
älteren, behinderten oder kranken
Menschen zur Verfügung, die wegen
ihrer Befindlichkeit oder Behinderung
nicht in der Lage sind, ein öffentliches
Verkehrsmittel zu benützen und die
auch keine andere Transportmöglichkeit haben. «Rund 400 Freiwillige stellen für
Fahrten zu medizinisch-therapeutischen Zwecken
ihre Freizeit und ihr Privatfahrzeug zur Verfügung.
Sie begleiten unsere Fahrgäste zum vereinbarten
Termin und bringen sie wieder sicher nach Hause»,
sagt Miranda Della Valentina, Leiterin des
Fahrdienstes. Dank dieses grossen Engagements
kann der Fahrdienst im ganzen Seeland angeboten
werden.

Fahrdienst / Service des transports
Schweizerisches Rotes Kreuz Biel/Bienne-Seeland
Croix-Rouge suisse Biel/Bienne-Seeland
032 341 80 80
(Montag – Freitag / lundi – vendredi: 8:00 – 11:45)
www.srk-biel.ch
Le service des transports de la CRS est à disposition des
personnes âgées, handicapées ou malades qui, en raison de leur état
ou de leur handicap, ne sont pas en mesure d’utiliser un moyen
de transport public et ne disposent pas d’autres possibilités de
transport. «Près de 400 bénévoles mettent leur temps et leur
véhicule privé à disposition pour des courses à buts médicothérapeutiques. Ils accompagnent nos passagers au rendez-vous fixé
et les ramènent à leur domicile en toute sécurité», rapporte Miranda
Della Valentina, responsable du service des transports. Grâce à ce
gros engagement, ce service peut être proposé pour tout le Seeland.

FBK Freiwilligendienst zur Begleitung Kranker Biel und Umgebung

BEGLEITUNG SCHWERKRANKER MENSCHEN
Dieser Sozialzeitkurs für Frauen & Männer
bietet Gelegenheit, sich intensiv mit der Situation schwerkranker und sterbender
Menschen und dem eigenen Verhalten ihnen gegenüber auseinander zu setzen.
Zeit:
Auskunft:

Information:
Ort:

Mittwoch 15.10.2014 – 25.03.2015
08.30h – 11.00h
Samstag, 01.11. / 22.11.14 und 17.01. / 14.02.2015 09.00h – 16.00h
Koordinationsdienst FBK
Freiwilligendienst Begleitung Kranker Biel und Umgebung
 032 373 30 21 / www.fbk-svam.ch
24.09.2014 um 08.30h
Kurslokal der Bildungsstelle kath. Kirchgemeinde
Murtenstrasse 48, 4. Stock, 2502 Biel
(Zugang mit Liftbenützung über Murtenstrasse 50 möglich)

Dieser Info-Morgen ist unverbindlich, ohne Anmeldung für alle Interessenten offen.
Die Begleitung, Da-sein in schwierigster Lebenssituation ist ein kostbares Gut,
das bereichert und eine intensive Lebenskraft schenkt.

50% Rabatt !

Wir räumen die Baumschule
Palmen, Bambus, Thujas, 5 m)

Oliven, Hibiscus, Linden, Flieder,
Eiben, Tannen, Föhren, Gräser,
Rosen, Hortensien, Lorbeer, Oleander,
Jap. Ahorne und vieles mehr!

Grosse Bäume 70%!
079 414 68 76

www.pﬂanzenoase.ch
Münsingen

893205

Entdecken Sie die Fotos der
«Flash»-Seiten von Hervé Chavaillaz mit

zwei Klicks…

Gehen Sie auf: www.bielbienne.com und Klicken auf
den Knopf
J'achète toutes montres
Wir kaufen Markenuhren

Wenn sich das zweite Fenster
geöffnet hat, klicken Sie auf
«flash galerie».
Damit landen Sie direkt auf
flickr.com, wo Sie die Fotos
anschauen und gratis herunterladen können.

Omega, Breitling, IWC,
Jaeger LeCoultre, Zenith, Rolex, Patek
Philippe, Panerai, etc...
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTYxMQIA-vc3uQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DMQrFMAgA0BMZ1GiM37F0Kx1KL2ATMvf-04c-eMcRWvC77ee9X0GI3MG0inCQanFs0aWg10BHYST5kbAxteph0wYnCfRGE-SpBkn5wOrEwzPX0CzvXH8RwvB4aQAAAA==</wm>

Paiement cash.
M. Gerzner,✆ 079 767 25 15

Für zusätzliche Informationen wenden Sie bitte sich an:
rvchava@bluewin.ch
NOUVEAU: Ouvert le dimanche
et lundi

Retrouvez les photos des pages
«Flash» prises par Hervé Chavaillaz en

Nouvel horaire d’ouverture:

Lundi:10:30 – 14:00, 18:00 – 23:30 heures
Mardi et mercredi: fermé
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche:10:30 – 14:00,
18:00 – 23:30 heures

deux clics…

Allez sur: www.bielbienne.com et cliquez sur
le bouton
A l’ouverture d’une deuxième
fenêtre faites un clic sur
«flash galerie» et vous arrivez
directement sur flickr.com
d’où vous pourrez regarder les
photos et les télécharger gratuitement.
Pour tous renseignements complémentaires:
rvchava@bluewin.ch

NEU: am Sonntag und Montag
geöffnet
Neue Öffnungzeiten:

Ausserdem auf: facebook.com
Werden Sie Freunde von BIEL BIENNE
Egalement sur: facebook.com
Devenez amis avec BIEL BIENNE

Montag:10:30 – 14:00, 18:00 – 23:30 Uhr
Dienstag und Mittwoch: geschlossen
Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag:
10:30 – 14:00, 18:00 – 23:30 Uhr

« Wir verkaufen
Inserate für

BIEL BIENNE,
weil ich mich
gerne für eine
gute Zeitung
einsetze

»

Restaurant

Mario Corchia
rue Haute 33
2502 Biel/Bienne

Tél: 032 322 00 64

Doris Schmid
Direkt 032 329 39 22

Ein sauberes Zuhause sorgt für
Wohlbefinden und Geruhsamkeit.
Das speziell geschulte Team von Regina
Stamm kümmert sich um sämtliche
Unterhaltsreinigungen in Privathaushalten, sei es putzen, waschen oder
bügeln. Auch Einzelaufträge wie Fensterputzen sind
möglich. «In einem persönlichen Gespräch erarbeite
ich mit dem Kunden ein umfassendes Arbeitsblatt
und erstelle eine individuelle, unverbindliche
Offerte», erklärt Stamm. Und sie begleitet die
Haushaltshilfe zum ersten Einsatz. Professionalität,
Zuverlässigkeit und ein Höchstmass an Qualität:
Dafür steht das Unternehmen ein. Ob für Private
oder auch Firmen, ob Umzugsreinigung oder
Hauswartdienst. Pensionierte ab 65 Jahren
profitieren von Sonderrabatten.

Mo – So:
Lu – Di:

Wir machen sauber
Reinigungsdienstleistungen/services de nettoyages
Tel. 031 371 61 88
www.wirmachensauber.ch
Un foyer propre en ordre assure bien-être et tranquillité.
L’équipe de Regina Stamm se charge du nettoyage complet de
ménages privés, lessive et repassage inclus – le personnel d’entretien
spécialement formé s’occupe de tout. Des mandats uniques, comme
le nettoyage des fenêtres, sont possibles. «Lors d’un entretien
personnel, je remplis avec le client un cahier des charges exhaustif
et établis ensuite un devis individuel sans engagement», explique
Regina Stamm. Et elle accompagne l’équipe lors de sa première
intervention. Professionnalisme, fiabilité et niveau de qualité élevé:
l’entreprise est là pour cela. Pour des privés ou des firmes, pour des
nettoyages lors de déménagements ou des services de conciergerie.
Les retraités de plus 65 ans bénéficient de rabais spéciaux.

im Jahr
7.00 – 22.00 h 3 6 5 Tage
jours par an

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

Tel. 032 322 2000
Seit über fünf Jahren ist die Garage
«Scooterland» im Bieler Quartier
Madretsch der regionale Tempel für
Vespa, Lambretta und andere Scooter.
Nachdem er 15 Jahre in seinem
Heimatland Italien gearbeitet hatte,
zog Geschäftsführer Fabio Preite in die
Seeland-Metropole, direkt neben einen der ältesten
transalpinen Lebensmittelläden der Stadt. Fabian
Preite verkauft nicht nur die Fahrzeuge, die er seit
seiner Kindheit liebt, sondern auch Ersatzteile –
was ihn bei Vespa-Liebhabern in der ganzen
Schweiz und sogar in Europa bekannt gemacht hat.
«Im Gegensatz zur weitläufigen Meinung lieben
nicht nur Frauen dieses Fahrzeug», präzisiert er,
dessen weitere Leidenschaft dem Juventus Turin
gilt. Für ihn ist die Vespa mehr als nur ein
praktisches Zweirad: Es ist ein Kunstwerk. In jedem
Fall ein Symbol, das für die Lebenskunst steht.

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

Garage Scooterland
Brühlstrasse 49, rue du Breuil
2502 Biel/Bienne
www.scooterland.ch
Depuis un peu plus de cinq ans, le garage «Scooterland», situé dans le
quartier de Madrestch à Bienne, est le temple régional des vespa, lambretta et autres scooters. Après avoir travaillé durant 15 ans dans son Italie natale, son responsable Fabio Preite s’est installé là, juste à côté d’une
des plus anciennes épiceries transalpines de la ville. Non seulement il
vend ces véhicules qu’il aime depuis son enfance, mais aussi des pièces
de rechange – ce qui lui vaut d’être connu par les amateurs de vespa de
toute la Suisse et même de l’Europe. «Contrairement à certaines idées
reçues, les amateurs de ces véhicules ne sont pas majoritairement des
femmes», précise celui qui a une autre passion: la Juventus de Turin.
Pour lui, la vespa n’est pas simplement un deux-roues pratique, mais le
symbole d’un art de vivre.

AMAG Open Days.
12.–14. September.
Testen, geniessen, proﬁtieren.

CHF 30 000.– für Ihr
Traumauto zu gewinnen!
Besuchen Sie die grosse Herbstausstellung der AMAG, und gewähren Sie Ihrem Glück freie Fahrt:
CHF 30 000.– für Ihr Traumauto, viele Attraktionen und überraschende Spezialangebote warten auf Sie!

AMAG Biel
Römerstrasse 16, 2555 Brügg BE,
Tel. +41 32 366 51 51, www.biel.amag.ch

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

VW I SKODA I AUDI I SEAT

Bieler Messe / Foire de Bienne

Die Entsorger der Region I Les spécialistes du recyclage de la région

Hauptsponsoren
Sponsors principaux

1.10. – 5.10.2014
HERZLICH WILLKOMMEN!

CORDIALE BIENVENUE!

Von Tradition bis Innovation. Die Region Biel-SeelandBerner Jura hat alles zu bieten. Kommen Sie vorbei,
lassen Sie sich und Ihre Familie an der La Foire unterhalten, informieren und inspirieren!

De la tradition à l’innovation. La région Bienne-Seeland-Jura bernois a tout à offrir. Passez à La Foire,
vous et votre famille, et laissez-vous divertir, informer
et inspirer!

Wenn Sie das
an Ihr Zuhause
erinnert:

1.10.–5.10. 2014
Bieler Messe
Foire de Bienne
Sonderaustellungen

Expositions spéciales

Die DEZA
stellt sich vor

La DDC
se présente

Blind Date

Blind Date

Leben wie im
Mittelalter

Vivre comme
au moyen âge

Gastgemeinden

Communes hôtes

Ligerz und Jens

Gléresse et Jens

Sie
chen
Besu der Bieler
n
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uns a vom 1. b
e
Mess . Oktober!
am 5

Heizsysteme von
Heizung-Sanitär-Solar-Spenglerei
Sonnenstrasse 17, 2504 Biel

Strandbad Biel I Plage de Bienne
Öffnungszeiten I Heures d’ouverture
Mi – Fr I Me – Ve 13.00 – 21.00 Sa 10.00 – 21.00 So I Di 10.00 – 18.00
www.bielermesse.ch I www.foiredebienne.ch

Medienpartner
Partenaires médias

OKTOBERFEST
10. – 13.09.2014
Biergarten
Der Biergarten ist täglich ab 11.00 Uhr bis
Ladenschluss geöffnet.
Le «Biergarten» est ouvert chaque jour de
11h00 jusqu’à la fermeture des magasins.
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Musikalische
Unterhaltung
Divertissement
musical
Wettbewerb
Wer in Dirndl oder Lederhosen erscheint erhält ein
Original-Bierglas!
Toute personne vêtue
d’un Dirndl ou d’une
culotte de cuir reçoit un
verre à bière original !
www.centre-bahnhof.ch

Was Windkraft sonst
noch alles bewirken kann,
zeigen wir Ihnen in unseren
Besucherzentren.
www.bkw.ch/besucher

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR-SO, DI 20.30. FR/SA 23.00.
Engl.O.V./d/f: DO, MO, MI - JE, LU, ME 20.30.

HERCULES - 3D

2. Woche! Eine Adaptation der «Hercules»-Comics, die in zwei Serien erschienen sind. Hercules, mächtiger Sohn des Götterkönigs Zeus, aber lebenslang
schwer leidgeprüft, findet nur noch im Kampf Trost und schliesst sich einer
Bande von skrupellosen Söldnern an.
2e semaine ! Mi-homme mi-légende, Hercule prend la tête d‘un groupe de
mercenaires pour mettre un terme à la sanglante guerre civile qui sévit au
royaume de Thrace et replacer le roi légitime sur le trône. Âme tourmentée
depuis la naissance, Hercule a la force d‘un dieu mais ressent aussi les peines
et les souffrances d‘un mortel.
Von/de: Brett Ratner. Mit/avec: Dwayne Johnson, Ian McShane.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 38.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. franç./ohne UT: SA/DI 14.00.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/DI 16.00.

PLANES 2 : FIRE & RESCUE PLANES 2 - IMMER IM EINSATZ - 3D

5. Woche! / 5e semaine !
Von/de: Robert Gannaway. Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 24.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00. „LE BON FILM !“

EVERYDAY REBELLION

SCHWEIZER PREMIERE! EVERYDAY REBELLION begleitet Aktivisten des
gewaltlosen Widerstands gegen Systeme und Machtstrukturen in ihrem
Land und zeigt, dass friedlicher Protest und ziviler Ungehorsam ein
zukunftsweisender Weg aus Krisen sind, der Spass machen kann!
EN 1RE SUISSE ! Un documentaire sur le pouvoir de l’activisme non
violent et de la désobéissance civile moderne.
Von/de: Arash Riahi. Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 50.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.15. FR-SO, DI/MI auch 20.45.
Engl.O.V./dt UT: ab DO tägl. 18.30, DO + MO auch 20.45.
Vers. française/ohne UT: VE/SA 23.00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Vers. franç./ohne UT: JE, SA-MA 1615.

SEX TAPE

SCHWEIZER PREMIERE! Was anfangs nach der nie enden wollenden
Romanze aussieht, verkommt nach einigen Jahren schnell zur pflichtbewussten Routine: So ergeht es auch Annie (Cameron Diaz) und Jay (Jason
Segel), bei denen nach zehn Jahren Ehe und zwei Kindern kein Feuer
mehr im Bett aufkommen will.
EN 1ER SUISSE! Jay et Annie s‘aiment, mais dix ans de mariage et deux
enfants ont un peu érodé leur passion. Pour ranimer la flamme, ils
décident de filmer leurs ébats lors d‘une séance épique. L’idée semble
bonne.. jusqu‘à ce qu‘ils s‘aperçoivent que la vidéo a été envoyée par
erreur à tout leur entourage, familial et professionnel ! Pris de panique,
ils sont prêts à tout pour faire disparaître le film à scandale chez chacun
des destinataires. Ils jouent leur réputation, leur carrière, leur mariage et
leur santé mentale...
Von/de: Jake Kasdan. Mit/avec: Jason Segel, Cameron Diaz.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 34.

BIEL

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

Parkplatz Gurzelen

NEWS / NOUVEAUTÉS
22/08 – 23/09/2014

OF HORSES AND MEN (HROSS Í OSS)

26.9. – 1.10.

Benedikt Erlingsson, Island/D 2013, 81’, Ov/d
Fr/Ve
12. Sept. / 12 septembre
20h30
Sa/Sa
13. Sept. / 13 septembre
20h30
Mo/Lu 15. Sept. / 15 septembre
20h30
Di/Ma 16. Sept. / 16 septembre
20h30
Ein isländisches Dorf irgendwo im Nirgendwo. Die
Häuser stehen hunderte von Meter voneinander entfernt und trotzdem kennt jeder jeden. Mit opulenten
Bildern erzählt der Regisseur Benedikt Erlingsson
seine Geschichten von Liebe und Tod, Sexualität und
Rivalität mit schwarzem Humor.
C’est le printemps. Kolbeinn aime Solveig et Solveig
aime Kolbeinn, mais Kolbeinn est épris de sa jument
Grana; et Grana est obsédée par Brunn l’étalon. Ça ne
peut que mal finir... Se racontent, ici à travers le regard
des chevaux, les histoires qui secouent une petite
communauté en Islande.

Vorverkauf: www.knie.ch
und

L’IMAGE ET ROBERT WALSER
Im Rahmen der Fototage Biel / Dans le cadre des
Journées photographiques de Bienne
So/Di
14. Sept./ 14 septembre

10h30: ICH STEHE IMMER NOCH VOR DER
TÜR DES LEBENS. ROBERT WALSER UND
DIE SCHÖNE KUNST DES UNTERLIEGENS
Peter Hamm, BRD 1986, 118’, D

18h00: DER VORMUND UND SEIN DICHTER
Percy Adlon, BRD 1978, 78’, D

20h30: DER GEHÜLFE
Thomas Koerfer, CH 1976, 122’, D/f
>Einführung: Reto Sorg, Leiter Robert WalserZentrum, Bern

EDWARD BURTYNSKY WATERMARK
Jennifer Baichwal, Edward Burtynsky,
CDN 2013, 93’, Ov/d
Di/Ma 16. September / 16 septembre 18h00
Ohne Wasser gibt es kein Leben, keine Zivilisation,
keine wirtschaftliche Entwicklung. Der Film lädt auf
eine beeindruckende Reise zu verschiedenen Orten
auf der Welt ein, die der menschliche Eingriff in den
Wasserkreislauf tiefgreifend verändert hat.
L’homme a tendance à considérer l’eau comme un
bien inépuisable. De l’assèchement prématuré de vastes étendues d’eau à l’utilisation des rivières comme
dépotoir par de nombreuses entreprises, Baichwal et
Burtynsky dressent un portrait peu rassurant de ces
pratiques orientées vers le profit.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + DI 14.00. „Letzte Tage!“

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 2 - 3D
9. Woche !
Von: Dean DeBlois. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 41.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA, SO + MI 13.30, ab DO tägl. 15.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA, SO + MI 14.00, ab DO tägl. 16.00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SA-DI 15.00.

DIE BIENE MAJA - 2D + 3D

SCHWEIZER PREMIERE! Was für eine Aufregung! Das Gelee Royale ist
gestohlen. Für die Bienen ist klar, dass die Hornissen dahinter stecken
müssen. Die königliche Ratgeberin Gunilla vermutet zudem, dass sie Hilfe
von einer Biene erhalten haben und verdächtigt prompt die eigenwillige
Maja. Doch Maja wäre nicht Maja, wenn sie diese Anklage einfach so auf
sich sitzen liesse...
Von: Alexs Stadermann. Ab 6 Jahren. 1 Std. 19.

kete nach

Briefe und Pa

acht
Berlin über N

99 CHF

Wir kaufen
Gold & Silber Schmuck
Münzen Sammlungen
Goldschmuck Ringe Ketten usw.
Taschen Uhren(Auch defekt)
Uhren, Rado, Omega, Zenith usw.
Silber Besteck, Versilbertes Besteck
Bar Zahlung.
G.Mülhauser, Tel 079 230 25 15

032 365 80 80
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www.velokurierbiel.ch

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 + 20.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SA-MI 18.30 + 20.45.

MONSIEUR CLAUDE UND SEINE TÖCHTER
QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?

2. Woche ! /19e semaine !
JETZT AUCH IN DER DEUTSCHSCHWEIZ! 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.
Französische Komödie mit Christian Clavier.
Von/de: Philippe de Chauveron. Mit/avec: Chantal Lauby, Frédérique Bel.
Dès/ab 8/6 Jahren. 1 Std. 37.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: Sonntag - dimanche 14.09.2014 - 11.00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: DO, SA-DI - JE, SA-MA 17.45. Letzte Tage! Dern. jours!

FINDING VIVIAN MAIER - A LA RECHERCHE DE VIVIAN MAIER

3. Woche! FINDING VIVIAN MAIER berührt das Mysterium einer Frau,
die ihr Leben für die Photographie lebte und dies bis zu ihrem Tod mit
niemandem teilte.
3e semaine ! L‘incroyable histoire d‘une mystérieuse inconnue,
photographe reconnue aujourd‘hui comme l‘une des plus grandes Street
Photographers du 20ème siècle.
Von/de: Charlie Siskel. Mit/avec: Vivian Maier, John Maloof.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 24.

Kein Jägerlatein,
sondern Jagdgeflüster!
MR HAOU – VOYANT – MÉDIUM
Spécialiste du retour immédiat de l'être aimé.
Résout tous vos problèmes. Amour, chance, désenvoûtement,
protection, etc… Résultats garantis et efficaces.

079 929 25 78

DER KOCH

2. Woche! Maravan gründet ein Catering der besonderen Art. Seine
Grossmutter in Sri Lanka weihte ihn vor Jahren in die Kunst der aphrodisischen Küche ein. Und so bekocht Maravan mit seinen Liebesmenüs
anfangs Paare, die ihm von einer Sexualtherapeutin vermittelt werden
und später zwielichtige, zahlungskräftige Geschäftsleute aus Politik und
Wirtschaft.
2e semaine ! Demandeur d‘asile tamoul, Maravan, 24 ans,
travaille comme assistant cuisiner dans un restaurant étoilé de Zurich.
Parce que Maravan est un cuisinier passionné, son amie Andrea
l‘encourage à lancer sa propre boîte de services de restauration.
Von/de: Ralf Huettner. Mit/avec: Jessica Schwarz, Hamza Jeetooa.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 42.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, MO, MI 20.45. FR/SA 23.00.
Engl.O.V./d/f: DO, SA/SO, DI - JE, SA/DI, MA 20.45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Vers. française/ohne UT: SA 23.00.

LUCY

5. Woche! Eine junge Frau soll ein Drogenpaket in ihrem Körper
schmuggeln und sicher ans Ziel bringen. Dabei geht allerdings etwas
schief und die gesamte Drogendosis gerät in ihr System. Wie durch ein
Wunder kommt sie dabei nicht ums Leben und entwickelt zudem auch
noch ungeahnte Kräfte.
5e semaine ! A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté,
une jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à
l‘infini. Elle «colonise» son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.
Von/de: Luc Besson. Mit/avec: Scarlett Johansson, Morgan Freeman.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 29.

Chassez la mélancolie
automnale!
Venez savourer nos spécialités de gibier
`>ÃÕV>`ÀiÀ>vwjiÌV >iÕÀiÕÝ°
Dès le 10 septembre jusqu‘au début
de novembre 2014

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./franç.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

Geniessen Sie unsere Wildspezialitäten
in gepflegtem Ambiente.
Ab 10. September bis Anfang
November 2014

ALTBEKANNT UND
NEU GEFÜHRT!

Rue de la Gare 14, CH-2502 Biel-Bienne, T +41-32-328 77 77
F +41-32-328 77 70, info@hotelelite.ch, www.hotelelite.ch

Salon de Beauté
et de Cosmétiques

JRENE NIEDERBERGER UND TEAM

• Wichtige Information
wegen gesperrter Strasse bleibt die
Hohmatt vom 15. bis 19. September
2014 geschlossen

BEAUTÉ
Ouverture d‘un SALON de RE
chez GRIFFE de PARIS

• Voranzeige
Mittwoch, 8. Oktober 2014 ab 18.00h
Vollmondfondue mit musikalischer
Unterhaltung
Nur auf Reservation.
I 032 322 21 11 I
www.bergwirtschaft-hohmatt.ch

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

COIFFU

20%

Rabais
du 1. 9. au

14

30. 11. 20

GUARDIANS OF THE GALAXY LES GARDIENS DE LA GALAXIE - 3D

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt UT: SA/SO - SA/DI 14.00.

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

10. Woche ! / 10e semaine !
Von/de: Laurent Tirard. Mit/avec: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

E-Mail: nailstarusa@gmail.com
Facebook: nailstar/phan

sur tout les services:
– Onglerie – Kunst Nägel – Beauté des mains et des pieds
– Händ und Füsspﬂege – Soins pour hommes – Pﬂege für Mann
– Epilation/Waxing – Epilation/Waxing – Maquillage – Make up
– Divers massages – Diverses Massagen.

Engl.O.V./d/f: DO, SA + MO - JE, SA + LU 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SO, DI 2.015. SA auch 23.00.

3. Woche! Peter, der als Kind in den Achtzigerjahren von der Erde
entführt wurde, hält sich für den größten Outlaw der Galaxie und nennt
sich hochtrabend Star-Lord. Doch nachdem er eine geheimnisvolle Kugel
gestohlen hat, steckt er plötzlich so richtig im Schlamassel, wird er das
Opfer einer unerbittlichen Kopfgeldjagd.
3e semaine ! Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs
de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant
Ronan, dont les agissements menacent l‘univers tout entier.
Von/de: James Gunn. Mit/avec: Dave Bautista, Zoe Salanda.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 01.

Nail‘s Star

Pont-du-Moulin 2
2502 Biel/Bienne
Tél. 079 474 51 21 et
079 305 33 34

Gutschein
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin:

Ihr Lyric Partner im Seeland

Hörzentrum Schweiz Biel
Hans-Hugi-Strasse 3
2502 Biel
Telefon: 032 328 60 60
www.hzs.ch

Testen Sie Ihr Gehör und
Lyric kostenlos
Original Grösse
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IMMO

Inserat 55 x 80 mm
Zu vermieten / Zu verkaufen
mit 4 Farben-Foto
zum Preis von CHF 225.– netto + MWST

Annonce 55 x 80 mm
A louer / A vendre
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net + TVA
Péry, Rue de la
Reuchenette 4
10 Minuten von
Biel, zu
verkaufen,
kleineres

j. verresiustrasse 10, biel/bienne
wiedervermietung nach sanierung!
4-zimmerwohnung, 80m2 2. stock mit
3 balkonen
• moderne, neue wohnküche
• parkett- und plattenböden
• neues bad mit raumhohen wandplatten
• einbauschränke
• kellerabteil
mietzins chf 1'590.- inkl. nk

scheurenweg 35, biel/bienne
per 01. november 2014 oder nach
vereinbarung zu vermieten. 2x
4.5-zimmerwohnungen à 84m2 mit
balkon.
• separate, moderne küche
• laminatböden in zimmer
• badezimmer mit fenster
• separates wc
mietzins chf 1'600.- inkl. nk

salomegasse 12, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
4.5-zimmerwohnung mit 112m2 im
hochparterre.
• grosser balkon 15m2 mit abendsonne
• moderne, offene küche
• zwei nasszellen mit dusche & badewanne
• parkett- und plattenböden
• réduit mit waschturm
mietzins chf 2'275.- inkl. nk

Biel/Bienne, A. Ankerweg 11
4-Zimmer Attika mit grosser Terrasse
Echtholzparkett in allen Zimmern. Küche
mit GS, GK, Corian. Bad/WC. Reduit mit
WM/Trockner in der
Wohnung. Personenlift. Grosse Terrasse.
Miete: CHF 2'200.-, HK/NK 250.-

Mehrfamilienhaus /Anlageobjekt
4x 4-Zimmer-Wohnungen
1x 5-Zimmer-Wohnung/ 1 Atelier.
Günstige Mietzinse.
Liegenschaft fortlaufend unterhalten.
Grundstück:
880 m2. Ideal auch zum selber verwalten!
Bruttorendite: 7,6%
Verkaufspreis: CHF 690'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Biel/Bienne
Höheweg 73
5-Zimmer Attikawohnung mit Blick
bis zu den Alpen.
- Erstvermietung
nach Renovation
- sehr grosse
Terrasse (53 m2)
- Cheminée
- Garage (130.-/mtl)
MZ: 1'900.NK: 350.-

Biel/Bienne
Unterer Quai 92
Büro-/Praxisräume
(72 m2 resp. 91
m2) an sehr
zentraler Lage in
einem gepflegten
Ärzte- und
Geschäftshaus.
Mietzins:
ab CHF 1'270.+ HBK
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IMMO
ƵĐƈƵƌĚĞůĂsŝĞŝůůĞsŝůůĞĚĞŝĞŶŶĞ͘
ůŽƵĞƌƉŽƵƌůĞϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰŽƵăĐŽŶǀĞŶŝƌ

ŐƌĂŶĚĂƉƉĂƌƚ͘ƚƌŝƉůĞǆͨůŽĨƚͩ
ĐĂƌĂĐƚğƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ƚŽƵƚĐŽŶĨŽƌƚ͕
ϮĐŚĞŵŝŶĠĞƐ͕ϮƐĂůůĞƐĚ͛ĞĂƵ͕
ŵĞǌǌĂŶŝŶĞ͕ďĂůĐŽŶƐƵƌůĞƐƚŽŝƚƐ͘
ŶƐŽůĞŝůůĠ͘ŚĂƵĨĨĂŐĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͘
>ŽǇĞƌŵĞŶƐ͗͘
,&ϭϵϴϬ͘Ͳн,&ϭϳϬ͘ͲĐŚĂƌŐĞƐ
dĠů͘ϬϳϵϮϴϵϱϵϮϲʹǁǁǁ͘ŝŶŽǀŝŵŽ͘ĐŚ
BIEL-renoviert
Sehr schöne zentrale 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
Fr. 85.–, MZ: CHF 1'420.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
3.5-Zimmerwohnung, ab Fr. 790 exkl.
HK/NK Akonto, 1. Nettomiete gratis!!
4-Zimmerwohnungen, 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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A louer à Evilard
superbe grand appartement
de 4½ pièces à deux pas du centre
du village, entièrement rénové, 2 terrasses,
3 balcons, cuisine moderne, jardin.
Libre dès le 1er novembre 2014.
Loyer: FRS 2'250.– + charges.
Tél. 079 330 19 59

Total saniert u. zentral
Wir vermieten sehr schöne 4 ZW,
2.OG in BIEL, top moderne Küche,
Glaskeramik, Laminat/ Plättli Böden,
neues Bad/WC, Keller, Verkehrsmittel
u. Einkauf in Nähe, Mz.: CHF 1'490.–
inkl. NK. Tel. 044 450 30 72*
Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11a
Erstvermietung nach Renovation

3.5-Zimmerwohnung
mit grosser Terrasse

Zu vermieten in Orpund
Hauptstrasse 152

1.5-Zimmer-Dachwohnung
mit schöner Aussicht
Laminatboden, ruhige und sonnige Lage,
Balkon, Estrich, Keller.
CHF 635.– + CHF 180.– HNK

Tel. 032 328 14 45

2.5- & 4.5- Zimmerwohnung
mit Balkon
Neue Wohnküche mit GS/GK, neues Bad,
offener Wohn-/Essbereich, Platten- und
Parkettböden, Wandschränke, Lift, Keller,
Gemeinschaftsgarten, öV und Schulen
in der Nähe.
2.5-ZWG CHF 920.– + HNK
4.5-ZWG CHF 1‘380.– + HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–

Tel. 032 328 14 45
Zu vermieten in renovierter
Altliegenschaft im Beaumont
Höheweg 81, Biel

Tel. 032 328 14 45

Laminat- und Plattenböden, offene Küche
mit GS/GK, Keller, Estrich.
CHF 1‘440.– + CHF 240.– HNK

grosse 2 ½-Zimmer-Wohnung
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mit separater Essküche
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Miete netto Fr. 750.--, NK Fr. 215.--
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An der Gottstattstrasse 70 in Biel
vermieten wir total renovierte

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

Biel Zentrum
Dufourstrasse 89
zu vermieten per 1.12.2014
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Höheweg 90, Biel

3.5-Zimmer-Dachwohnung
mit Aussicht auf Stadt und Alpen,
Parkettböden, geschlossene Küche,
Balkon, Keller, Estrich.
CHF 1‘200.– + CHF 260.– HNK

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

Tel. 032 328 14 45

 033 251 19 90

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

Verkaufsflächen
ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss

Schöner Wohnen!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Studen BE, Mattenweg 40
zu vermieten

´

Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar

´

Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang

3.5 und 4.5 - Zimmerwohnung

SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer

In Studen vermieten wir diese schmucken
Wohnungen mit folgenden Eigenschaften:
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´

´

Abend- und Sonntagsverkauf möglich

´

Individuell ausbaubar

´

Kundenparkplätze vorhanden

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

Bodenbeläge Laminat / Platten, moderne Küche
mit Glaskeramikkochfeld und Geschirrspüler,
neuer Maleranstrich, Balkon, Keller
Wir freuen uns bei Interesse auf Ihren Anruf!
Miete/Mt.: ab CHF 1’230.- inkl. NK

F + Partner AG
T 031 380 00 90
info@f-partner.ch

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

Büroräume
ca. 200m2
ca. 745m2
ca. 800m2
ca. 650m2

im
im
im
im

1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
3. Obergeschoss
4. Obergeschoss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1wWSJpaWAEuNGRkPAAAA</wm>

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

Prix clé en main dès :
2½ p. Fr. 380 000.–
3½ p. Fr. 490 000.–
4½ p. Fr. 610 000.–
5½ p. Fr. 680 000.–
Villa 5½ p. Fr. 660 000.–
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Finition au gré du preneur
Vue panoramique

Disponible dès juillet 2015

Entreprise générale
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch
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Es ist nicht schlimm … C’est pas
grave…
Für seine Wiederkehr wird
Pierre Miserez, der Zarte des
verrückten Humors, die
Premiere seiner
«Entschuldigung» im CCL von
Sankt Immer vorstellen.

dere sprach viel. Ich bin mein
Leben lang zwischen den beiden geschwungen. Es war meine Mutter – sie hatte nichts
mit dem Showbusiness zu tun
und machte sich Sorgen um
mich –, die mir sagte: ‘Du
weisst, dass es eine Theaterschule in Genf gibt.’ So ging
ich für drei Jahre an die ‘Ecole
supérieur d’art dramatique’.»

VON Der Mann, der ein Lachen auf
THIERRY die menschliche ZerbrechlichLUTERBACHER keit legt. Der Unangepasste,
der aus den Rissen unserer Sitten und Gebräuche, unserer
Fehler, aus unseren Ängsten,
unerfüllten Wünschen und Illusionen schöpfen wird. Was
wir uns zu sein gewünscht hätten und doch niemals erreichen werden; das Leben, das
wir uns nicht so vorstellten,
dieser Wunsch, manchmal sein
Bestmöglichstes zu geben –
und es doch nicht schaffen.
Also sagt man sich, wie Pierre
Miserez: «Das ist nicht schlimm
… aber schade …» Miserez,
gleichzeitig «wahnsinniger»
Clown und desillusionierter
Fatalist.

Desperado. Miserez, ein
Humorist, der auf Abstand zu
den Gesetzen und der Autorität geht, ein Desperado, noch
«ganz Kind», allzeit bereit, das
Lachen wie eine furchterregende Waffe zu zücken. «Ich
liebe das Leben, doch ich habe
zwei grosse Depressionen
durchlebt, einen Abstieg in
die Hölle vor fünf Jahren, Momente, in denen ich es mit
dem Alkohol übertrieben
habe, Blasenkrebs, jetzt vollständig geheilt. Obwohl ich
zerbrechlich bin, habe ich
gleichzeitig auch die Kraft eines Stiers, ich bin sehr kämpferisch.»

Pierre Miserez, «Excusez-moi»: Freitag,
12., und Samstag, 13. September, um
20.30 Uhr im CCL, Sankt Immer.
www.ccl-sti.ch und www.pierre-miserez.ch

Pour son retour, Pierre
Miserez, le tendre à l’humour
déjanté, vient présenter la
première de ses excuses
au CCL de Saint-Imier, la ville
natale de sa mère.
PAR
L’homme qui dépose un
THIERRY rire sur la fragilité humaine.
LUTERBACHER Le décalé qui va puiser nos
petites fêlures dans nos us et
coutumes, nos travers, nos
peurs, nos envies inachevées,
nos illusions perdues. Ce que
nous aurions tellement voulu
devenir et que nous ne deviendrons pas, la vie que nous
n’imaginions pas comme ça,
ce désir de vouloir parfois toucher à l’excellence du mieux
que nous pouvons, mais… essayé, pas pu. Alors on se dit,
comme lui: «C’est pas grave…
mais c’est dommage…» Pierre

PHOTO: A.C.DUSS - ATELIERSSUD.CH

Künstler. Als Sohn eines
Uhrmachers hätte er nie daran
gedacht, ein «Künstler, wie
man so sagt» zu werden. Nach
der Handelsschule sollte er
zum Buchhalter oder Prokuristen ausgebildet werden.
«Aus La Chaux-de-Fonds stammend, war das Künstlergewerbe für mich undenkbar; bevor
ich 20 Jahre alt war, dachte
ich sowieso nicht daran.»
Nicht wissend, «was mit
meinem Leben anfangen», trifft
ihn erstmals die Depression,
ein wiederkehrendes Aas. Und
es ist da, als ihm die Entdeckung «zweier grosser Künstler»
aus der Klemme hilft: «Das Lachen hat mich gerettet. Innert
eines Jahres habe ich Clown
Dimitri und Komiker Bernard
Haller gesehen … das war eine
Offenbarung. Ich sagte mir:
Das möchte ich machen! Der
eine war Pantomime, der an-

Entschuldigung. Die Premiere von «Excusez-moi», der

Show, die seine Rückkehr markiert, findet im Centre de Culture & de Loisirs (CCL) in
Sankt Immer statt, der Geburtsstadt seiner Mutter. Ist
der Titel eine Art Entschuldigung gegenüber dem Publikum – für seine Abwesenheit?
«Daran habe ich nicht gedacht
… in der Schweiz entschuldigt
man sich ständig, man entschuldigt sich sogar, wenn
man Gutes tut. Es ist teilweise
so, dass man sich dafür entschuldigt, am Leben zu sein.»
Der 63-Jährige liebt das Leben, doch je mehr er es liebt,
desto mehr fürchtet er den
Tod – deshalb erschafft und
kreiert er, um dem Schicksal
ein Schnippchen zu schlagen.
Bis ins Alter von 40 Jahren
übergab er sich vor seinen
Auftritten regelmässig. Passiert
es, dass der Bühnenmensch
dem Privatmenschen Angst
macht? «Manchmal …», zögert Miserez, «kann der Bühnenmensch auf die Leute destabilisierend wirken. Ich bin
nicht innerhalb der Norm, ich
bin ein Provokateur. Das Lachen ist die höchste Form der
Verzweiflung.»
n

moi, toute ma vie, j’ai oscillé
entre les deux. Et c’est ma
mère, absolument pas dans
le spectacle et se faisant du
souci pour ma vie, qui me
dit: tu sais qu’il y a une école
de théâtre à Genève. Et c’est
ainsi que j’ai suivi pendant
trois ans, les cours de l’Ecole
Miserez, à la fois clown «fou supérieur d’art dramatique.»
furieux» et aquoiboniste désabusé.
Desperado. Un humour
sous forme de disgression des
Artiste. Fils d’horloger, il lois et de l’autorité, un desn’aurait jamais pensé devenir perado «très enfant!», toujours
«artiste, comme on dit». Après prêt à dégainer le rire comme
l’école de commerce, il était une arme redoutable. «J’aime
formaté pour devenir comp- la vie, mais j’ai vécu deux
table ou fondé de pouvoir. grandes dépressions, une des«Venant de La Chaux-de- cente aux enfers il y a cinq
Fonds, le métier d’artiste était ans, des moments où j’exagère
impensable. Pour moi, l’art dans l’alcool, un cancer de la
n’était non seulement pas un vessie, maintenant complètemétier, mais je n’y avais jamais ment guéri. Si fait que je suis
pensé avant l’âge de 20 ans.» assez fragile et en même
Ne sachant pas «trop quoi temps, j’ai une force de taufaire de ma vie», la déprime, reau, je suis très combatif. Je
une charogne récidiviste, n’aime pas être superficiel.»
frappe une première fois et
c’est la découverte de «deux
Excusez. La première de
grands artistes» qui va lui sau- «Excusez-moi», le spectacle qui
ver la mise. «Le rire m’a sauvé. signe son retour, a lieu au CenEn l’espace d’une année, j’ai tre de Culture & de Loisirs
vu le clown Dimitri et Bernard (CCL) à Saint-Imier, la ville naHaller… ça a été une révélation tale de sa mère. Le titre est-il
et je me suis dit: moi, je veux une manière de s’excuser auprès
faire ça! L’un était mime-clown du public pour son absence?
et l’autre parlait beaucoup et «Je n’ai pas pensé à ça… en
Suisse, on s’excuse toujours,
on s’excuse même si on a fait
du bien. C’est comme si parfois,
on s’excusait de vivre.»
Pierre Miserez, 63 ans, aime
la vie, mais plus il l’aime, plus
il a peur de la mort et pour
conjurer le sort, il crée. Jusqu’à
l’âge de 40 ans, il vomissait
régulièrement avant d’entrer
en scène. Arrive-t-il que
l’homme de scène fasse peur
à l’homme privé? «Des fois…
hésite Pierre Miserez, pour les
gens, l’homme de scène peut
être déstabilisant. Je ne suis
pas dans la norme, je suis un
provocateur. Je ne suis pas un
«sweet people». Le rire est la
forme suprême du désespoir.»
n
Pierre
Miserez: «In
der Schweiz
entschuldigt man
sich stänPierre Miserez, «Excusezdig.»
moi», le vendredi 12 et le samedi 13 septembre 2014, 20
Pierre
heures 30, au CCL, SaintMiserez: «Je Imier. www.ccl-sti.ch et
suis un pro- www.pierre-miserez.ch
vocateur.»

Lyss:
Dampfbahn

n

Liebhaber von Dampflokomotiven werden
diese Veranstaltung nicht
verpassen wollen: Diesen
Samstag findet in Lyss der
«Tag der offenen Lokremisentore» statt. Dabei wird
die Schnellzugsdampflok Pacific 01 202 für die Lysser

Le Landeron-Biel-Lyss. Zug
3: Lyss-Biel-Taubenlochschlucht-Reuchenette-BielLyss. Tickets können am
Samstag beim Depot in Lyss
bezogen werden.
ajé.

Biel:
Kinderkonzert

n

Im Rahmen von
«Musik und Bewegung/Rhythmik» präsentieren die «Bourg Konzerte» in
Biel «Kunterbunt, die Welt
ist bunt und farbig». Dabei
handelt es sich um ein musi-

Leubringen:
Mozart & Liszt

n

Elsbeth Scholtes-Haller
präsentiert im Gemeindehaus in Leubringen ein
Klavierrezital mit Werken
von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven
und Franz Liszt. Diesen
Sonntag, 17 Uhr.
ajé.

Biel: Hasler
und Jubran

n

Inspiriert von Reminiszenzen der klassischen
arabischen Musik, westlicher

Dampffahrten vom Sonntag
angeheizt. An diesem Anlass
stellt sich zudem die neu gegründete «Stiftung zum Erhalt des historischen
Bahnareals Lyss» vor. Eine
Festwirtschaft ist für das
leibliche Wohl besorgt. Die
Dampffahrten finden am
Sonntag statt; Zug 1: LyssZollikofen-Gümligen-Konolfingen-Bern-Wylerfeld-Zollikofen-Lyss. Zug 2: Lyss-Biel-

kalisches, bewegtes Theaterstü ck, das sich mit viel
Humor und farbenfrohen
Bildern an die Phantasie und
Spielfreude der Kinder richtet. Diesen Sonntag, 11 Uhr,
Saal Hochschule der Künste,
Eingang Rosius, Biel.
ajé.

improvisierter Musik und bereichert durch die Handhabung von Elektronika,
entsteht in der Alchemie des
Austausches ein Klang, dessen Wirkung sich in der Zeit
des Entstehens entfaltet.
Konzert mit Kamilya Jubran
und Werner Hasler. Diesen
Donnerstag, 20 Uhr 30, im
Literaturcafé in der Bieler
Altstadt.
ajé.

Festival
des vents

n

Cette fin de semaine,
Reconvilier vit au
rythme du Festival des vents.
Vendredi soir à la salle des
fêtes, soirée humour avec Tivert & Tifou, Matthias Voisard et surtout Vincent
Kohler, qui vient revisiter ses
plus grands sketches. En fin
de soirée, le ciel de Reconvilier accueillera Night Glow,
un spectacle sons et lumières
avec des montgolfières. Samedi, journée des familles
avec la Banque cantonale, à
la plus grande joie des enfants, puis soirée chansons
avec Alez-Maria Matter, Mégane Boldin, Mathieu Char-

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX

pié et Michael Arn. Le
groupe celtique Spoon
O’Porridge poursuivra la soirée. Dimanche après-midi,
Ecoles des Fans avec Sandra
Roulet, et la troupe Jazz
Dance de Corgémont.
RJ

Messe
extraordinaire

n

L’Ensemble vocal d’Erguël célèbre son 40e anniversaire dans un esprit
d’extraordinaire. Pour l’occasion, le chœur interprètera
une création contemporaine
d’Antoine Auberson autour
d’une messe de Monteverdi,
avec le concours de solistes,
de l’orchestre Le Grand Eustache et de l’ensemble La Sestina. Un concert à savourer
dimanche 14 septembre à 17
heures dans le cadre du Tricentenaire de l’Abbatiale de
Bellelay. Composée spéciale-

ment pour ce double anniversaire, «Mon corps est une rivière, une messe de notre
temps» d’Antoine Auberson
est d’abord une rencontre.
Rencontre de la perfection polyphonique de Monteverdi
avec la grisante ébullition de
la musique d’aujourd’hui. RJ

s’attaque aux richesses de la
chanson anglophone, depuis
ses origines jusqu’à la pop la
plus actuelle. A voir au
Cyber Blues Bar de Bienne
vendredi dès 21 heures.
RJ

Rollerdisco

n

BooGaLU Connection
organise une nouvelle
rollerdisco jeudi soir à la
Coupole de Bienne. La soirée
Electric Hat est issu de
s’ouvre par une «Crèpes
la rencontre, au sein
du groupe electro-blues «T & Vinyl Party» dès 18 heures.
Masson», de deux musiciens Le roller-dancefloor s’ouvre à
polyvalents. Jean Rigo, guita- 21 heures, l’entrée est libre.
On peut louer des rollerriste et chanteur des «Infiquad sur place. Aux platines,
dèles», nous donne sa voix
et son style ainsi qu’Amaury DJ Cap, Foxhound et Yvette.
RJ
Faivre, harmoniciste et guita- A vos patins!
riste aux nombreuses expériences qui l’ont mené à des
études à l’Université de
Montréal en 2006. Le répertoire de ce duo éclectique
Cinq à sept classique
consacré au «Temps
qui passe» dimanche à 17
heures au Royal de Tavannes. Un fil rouge pour des
mélodies du compositeur
prévôtois Jean Mamie sur des
textes d’Yvette Kummer,
Francis Bourquin et Jacques
René Fiechter.
RJ

Electric Hat

n

Temps qui passe

n

E R O T I C A
Wolltest Du immer schon Deine geheime
Fantasien mit einem sexuell aufgeschlossenen Paar ausleben, jetzt hast du die
Gelegenheit. Sie (31) und Er (27) lassen keine von deinen Wünschen unerfüllt. Sende
WANN42 an 654 CHF 1,90/sms

In unserer hektischen Welt muss man gelegentlich innehalten, um sich in aller Ruhe etwas
Unanständiges auszudenken. Wenn auch Du
Lust auf eine unanständige Abwechslung
hast, Humor, Stil und Niveau besitzst, freue ich
(33j.) mich auf Dein SMS :-)
Sende CORONA42 an 654 CHF 3,00/sms

Bin geile Rassekatze mit einem
knackigen Fitnessbody,geilem Po und
knusprig-leckeren Naturbrüsten. Ich
bin einfach immer feucht und verrückt
nach leidenschaftlichen Sex. Sende
PAULA42 an 654 CHF 0,40/sms

Ich bin Naturgeil und liebe es richtig
genommen zu werden. Wenn du Lust
auf verruchte Sinnlichkeit hast,
können wir uns gern treffen. Sende
SUNNY42 an 654 CHF 1.90/sms

Möchtest du dich mal mit einem
süssen, liebevollen Schmusekätzchen
für intime Stunden treffen?
Sende TANJA42 an 654
CHF 3.00/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen, sehr
tolerant und bin sehr verständnisvoll. Stehst
du auf erfahrene, reife Ladys? Sende LIZ42
an 654 CHF 1,90/sms

Nymphoman und zügellos. Du willst ein
außergewöhnliches Treffen? Dann komm
zu mir und erlebe den puren Wahnsinn.
Wir lassen den Alltag hinter uns und haben
nur noch unsere Lust und Befriedigung vor
Augen. Sende SABRINA42 an 654
CHF 1,90/sms

Lust auf Seitensprung! Ich will endlich
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/sms

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/sms

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906

erotica

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

sms

LIVE 24 Std.

BIENNE

Nouvelle femme mûre,
gros nichons, vraie
légende de la fellation,
très cochonne. Sexe sans
tabou. Reçoit/se déplace.
078 223 16 37

NEW TRANS

PAMELA
Mexicana, A/P, N.S.,
FP und viel Mehr!
Komm vorbei!
077 945 17 34

Nouvelles Trans
ﬁlles pour TRIO
Massages, A/P. embrasser,
caresser, tout complet
jusqu‘à la fin! 24/24,
7/7, Action bon prix!
079 859 91 06

Jakob-Stämpflistr 47, Biel

Möchtest du wieder einmal
zärtlich mit viel Leidenschaft
verwöhnt werden?
Antistressmassage
und viel mehr!
Diskret! Nähe
Grenchen u. Solothurn
076 290 67 77

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 1 2 3 4 5 6
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>
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Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

www.studio-sensation.ch
Junge Studentin

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

ROSA

schön und heiss mit
einem sexy körper,
grosse Brüste, massagen,
A–Z. Hausbesuche +
Escort Service.
077 995 06 62

sms

Gisele (24)
Schlank u. schöne Figur,
schöne u. kleine Brüste,
lange blonde Haare, Tantramass., Thaimassage und div.
Hausbesuche, Privat.
076 661 86 80

Nouvelle ﬁlle
DANIELA

J‘ai des talents cachés et
des spécialités à offrir,
très gentille, grosse poitrine.
Rue du Jura 20, Bienne,
3ème étage.
079 534 88 05

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 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
Witwe, jung geblieben, sucht auf diesem Weg einen
ehrlichen Mann, mit Herz und Niveau bis 75-j.,
Raum AG.
Inserate-Nr. 344981
AG, nicht Online-sondern Natura-Mann gesucht mit
Herz, Hirn und Humor. NR, treu, ehrlich. Liest du
gern, magst Musik, Tanz, Sport und hast Freude am
Job. Ich, 168/50, freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 344980
Ich, w, 68-j., aufgestellt, sehr mollig möchte einen
ehrlichen Mann kennenlernen. Bist du, bis 73-j.,
gross, bereit für einen Neuanfang? Dann ruf mich
an.
Inserate-Nr. 344967
Gibt es dich noch? CH-Mann, sympathisch, gepflegt, mit Niveau, NR, zw. 65- und 70-j. Witfrau,
66-j., schlank, Hobby: kleine Wanderungen, Ausflüge, Theater, Garten, Lesen. Region AG.
Inserate-Nr. 344965
AG, Witwe, 69/170/65, attraktiv und jünger aussehend, sucht aufgestellten Mann für eine gemeinsame Zukunft. Bist du bis 70-j.? Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344958
BE, Aufgestellte, gepflegte, hübsche, schlanke CHAfrikanerin, 49/161/51, seriös, treu, ehrlich. Ich
wünsche mir einen schlanken, gepflegten, treuen
CH-Mann für eine Partnerschaft zw. 44- und 62-j.,
du solltest romantisch und offen sein.
Inserate-Nr. 345001
Ich bin eine moderne, sportliche, CH-Frau 59-j., aus
der Region BE, suche einen lieben, treuen, Partner,
zw. 60- und 65-j., mit Niveau, schlank, sportlich aus
der Umgebung.
Inserate-Nr. 344979
Suche einen gepflegten Mann, ca. 180 cm, bis
70-j., NR, für Freizeit, vielleicht wird auch mehr daraus. Bin eine gepflegte Frau, 75/167, wenn es geht
bin ich gerne fröhlich.
Inserate-Nr. 345002

Charmante farbige Frau, 44-j., alleine, sucht einen
Mann, CH, 48- bis 62-j., der auch alleine ist, seriös
und lieb. Bist du bereit für eine seriöse, ehrliche Beziehung?
Inserate-Nr. 344983
Afrikanerin, 38/159/50, gepflegt, Englisch und
Französisch sprechend, sucht einen lieben Mann,
NR, zw. 37- bis 48-j., für eine gemeinsame Zukunft.
Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 344944
Attraktive, fitte und schlanke Frau in den besten
Jahren; aus Region BE/SO, tanzt unerhört gern.
Warte gespannt auf dich, flotter Mann, Ende 60iger.
Wer weiss was daraus wird? Inserate-Nr. 344901
Eine weltoffene, humorvolle, schlanke, Blondine,
hofft auf eine neue schöne Freundschaft. Beziehung
nicht ausgeschlossen. Region Olten-Solothurn.
Wenn du auch ein Single bist, 55+ ab 170cm, und
dein Leben selbst in den Händen hältst, feinfühlig,
naturliebend und romantisch und willst du Wochenenden mit mir teilen? (Auto wäre von Vorteil) Trau
dich den ersten Schritt und lass dich überraschen.
Inserate-Nr. 344961
Zusammen sind wir weniger Alleine. Frau, 70-j.,
warmherzig, feinfühlig, gute Zuhörerin, interessiert
an: Natur, Medizin, Weltgeschehen. Nicht sportlich,
weder fit noch aufgestellt. Hoffe und warte auf dich.
Inserate-Nr. 344962
CH-Frau, NR, 62/157, sucht einen gepflegten CHMann, 58 bis 65-j. Raum BS/BL, der gerne mit mir
durch die Natur wandert. Du bist bereit eine Beziehung aufzubauen, dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 344959

Er sucht Sie
BE, 70/175/85, sucht Schatzi um es mit Liebe und
Zärtlichkeit zu verwöhnen, es schön zu haben und
unsere Zeit zusammen geniessen zu können. Auf
einen Anruf freue ich mich auf dich.
Inserate-Nr. 344945

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

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

SH-Mann, 62Kg, sucht eine Partnerin mit viel Liebe
und Humor, zw. 55- und 60-j., bin mobil aus der Region Seeland. Bitte aus dem Raum SO/FR/Seeland.
Inserate- Nr. 344946
BE. m., gepflegt, humorvoll, pensioniert, aber keineswegs müde. Mein Temperament + Stil passen
eigentlich nicht zu meinem Alter. Möchtest erfahren
warum? Du, intelligent, fair, liebenswürdig, natürlich und positiv. Bist du bereit?Inserate-Nr. 344968
BE, m, 50/189/92, devot, gepflegt, romantisch,
sucht dominante Frau ohne finanzielle Interessen.
Gerne NR, wenn du mollig bist, ist das kein Problem.
Inserate-Nr. 344913
Suche zierliche, intelligente, Romantikerin, bis 165
cm, zw. 50- und 60-j., mit Lifestyle, Erotik und
Sinnlichkeit. Es erwartet Sie, komplexer, anspruchsvoller Fisch, 70/75, mit blauen Augen,
schlank und fit, ohne Altlasten. Wer wagts? Ruf an.
Inserate-Nr. 345008
Treuer, unkomplizierter, humorvoller, 180 cm,
spontaner, romantischer sportlicher NR, sucht Sie
um eine harmonische Beziehung aufzubauen.
Wenn du auch die Natur liebst wie ich, dann melde
dich, ich freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344957

Freizeit

BE-Frau, 55-j., sucht Kollegin um etwas gemeinsam
am Wochenende zu unternehmen. Bitte nur seriöse
Anrufe.
Inserate-Nr. 344867

Mann, 65-j., sucht Frau ab 50-j., für Freizeit und
Wochenende, später evtl. für mehr, Raum BE/Seeland.
Inserate-Nr. 344947

Sie sucht Ihn

Er sucht Sie

Er sucht Ihn

Suche? Nein finde mich! Attraktive 54-j.-Lady,
blond, gebildet, kommunikativ, unternehmungslustig, wartet auf dich, aktiven, beruflich etablierten
Er, ab 58-j., ab 175cm, mit Niveau, Stil und Humor.
Region AG.
Inserate-Nr. 345004
Kollege gesucht von Sie, 61-j., NR, schlank, sportlich. Zum Wandern, Velo fahren, Essen gehen im
Raum BS/BL. Wie würde dir das gefallen? Dann zögere nicht und ruf an.
Inserate-Nr. 344960

Suchst du keine feste Beziehung? Willst aber auf
gewisse Sachen nicht verzichten? Ich, m., 41-j.,
suche dich w. um den Moment zu geniessen. Meldest du dich? Dann warte ich gespannt.
Inserate-Nr. 344950
Männlich, gepflegt, schlank, sucht mollige Frau und
mehr! Evtl. nur als Paar für die Freizeit, um die Zeit
zusammen zu geniessen. Nationalität ist egal. Freue
mich bis bald.
Inserate-Nr. 345009

Älterer Mann sucht, Boy-Mann für wöchentliche
Massagen bei mir Zuhause. Ausländer sind auch
Willkommen. Raum Biel/Seeland. Diskretion zugesichert. Lust? Ruf mich an. Inserate-Nr. 345012

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):

Ferien
BE, Frau, schlank, gross, modern sucht, einen
grossen, treuen Mann für Ausland Reisen, gute Gespräche, Musik, Theater etc. Inserate-Nr. 344969

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 10. / 11. SEPTEMBER 2014

Die bei der Bevölkerung beliebte Liebhaberbühne
Biel (LBB) überrascht diesen Samstag, 16 und
18 Uhr, auf dem Ringplatz mit einem Strassentheater: Auf dem Programm steht das Dialektstück
«Auberge du Commerce». Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

11.9.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Primasch, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Wameedd: Kamilya Jubran
& Werner Hasler, 20.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Canal 3 Soundcheck präsentiert: Fraui, Musikstil:
Mundart, Tür: 19.30,
Show: 20.30, End: 00.30.
www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BILDUNGSSTELLE
KATH. KIRCHE, Murtenstrasse 48, Informationsmorgen zum Kurs
«Schwierige Lebenssituationen besser verstehen –
überlegter helfen», 08.30.
l BILDUNGSSTELLE
KATH. KIRCHE, Murtenstrasse 48, «Männer – im
Spannungsfeld der Emanzipation», 18.30.
l BSG, Schlemmerfahrt,
Fondue Chinoise an Bord
des weltgrössten Solarkatamarans MobiCat, Kreuzfahrt-Feeling à discretion,
19.00-22.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, rollerdisco,
«Crèpes Vinyl Party», dès
18.00. Ouverture rollerdancefloor, 21.00 ( DJs Cap,
Foxhound, Yvette).
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 09.00-20.00.
l QUARTIERINFO
MADRETSCH, Geschichten
in Arabisch für Kinder von
0-5 Jahren mit ihren Eltern,
13.45-15.15.
l SAINT-IMIER, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
randos, «Trans Swisstrail
5», temps de marche env.
5 heures, 08.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Quinzaine Droits
Humains, «La liberté de la
presse», 19.00 (fondue);
20.30 (débat).

12.9.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CYBER BLUES BAR,
Electric Hat, blues, rock,
pop, Jean Rigo, guitares,
chant & Amaury Faivre,
harmonica, guitare &
chant, dès 21.00.
l LOGENSAAL, ArtDialog, Klavierabend mit Claudio Martinez Mehner,
19.30. Apéro mit Winzer
der Region Bielersee.
l GRENCHEN, Musigbar,
Nadscha Acoustic Band,
21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l DUFOUR SCHULHAUS
OST, Aula, der grosse
Deutsch-Lern-Zirkus, ein
interkulturelles Mit-Mach-,
Mit-Lern- und LärmTheater, 20.30.
Res. 079 / 778 80 43.
l SAINT-IMIER, CCL,
Pierre Miserez, «Excusezmoi», 20.30.

Samedi à 16 et 18 heures, théâtre au Ring,
la Liebhaberbühne Biel présente en plein air
son spectacle «Auberge du Commerce»,
une histoire en dialecte pleine de fuites.

l LYSS, KUFA, Flohrum
mit Koffermarkt, 09.0015.00.
SAMSTAG
l LYSS, KUFA, Halle,
SAMEDI
KUFA präsentiert: Partyinsel
Deluxe, Partytunes, 22.0003.30.
KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Club,
The Circle präsentiert:
Operation Hope Swiss Edil LOGENSAAL, ArtDiaton Tour, live: Coach MC,
log, Konzert: Young World
Bab S Cool, S Teezo, Chilli
Talents, 17.00. Apéro mit
Winzer der Region Bielersee. Mari & Lirik, uvm., Musikstil: Hip Hop, 21.30-03.30.
l SCHNYDER-AREAL,
www.starticket.ch.
Ze Shnabr, Rock & Blues,
19.30.
l LA NEUVEVILLE, fête
du vin.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Scarlatti:
l RECONVILIER, salle des
Rezitative & Arien aus Kan- fêtes, Festival des Vents,
taten, Anne Schmid, Text & journée des familles de la
Musik; Marion Leyh, Text & BCBE, 10.00-18.00. Soirée
Visuelles, Schmid/Leyhm,
celtique Spoon O’Porridge,
Lesende, 18.15.
dès 19.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Quinzaine Droits
THEATER
THÉÂTRE
Humains, journée brésilienne, atelier de musique
brésilienne, 10.00-12.00 &
l RING, Liebhaberbühne
14.00-16.00; projection de
Biel, Strassentheater,
«Auberge du Commerce», films brésiliens sur divers
sujets, 16.00, 18.00, 20.00;
16.00 & 18.00.
saveurs du Brésil dans vos
l ZENTRALPLATZ,
PERFFFHORMANCE, Festival assiettes (Feijoada) et vos
du Film Français d’Hélvétie, verres (sur réservation),
19.00; concert Eduardo
15.30.
Botelho Terra Brasil &
l GRENCHEN, Parktheaguest, 21.30.
ter, Mummenschanz
4 families, 14.00.
www.ticketcorner.ch.
l SAINT-IMIER, CCL,
Pierre Miserez, «ExcusezSONNTAG
moi», 20.30.

13.9.

10 Kleinformationen & Alphorngruppe Aarelouf stimmen 47 Melodien von
27 Komponisten an, 09.0016.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
L’Ensemble vocal d’Erguël
célèbre son 40e anniversaire dans un esprit «d’extraordinaire». Pour
l’occasion, le chœur interprètera une création contemporaine d’Antoine
Auberson autour d’une
messe de Monteverdi, avec
le concours de solistes, de
l’orchestre Le Grand Eustache et de l’ensemble La
Sestina, 17.00 (Tricentenaire de l’Abbatiale
de Bellelay).
l TAVANNES, Le Royal,
5-7 classique, «Du temps
qui passe… » – Un hommage à Jean Mamie, Alessandra Boër, soprano; Laure
Franssen, flûte traversière;
Matthias Walpen, violoncelle & Christian Piquerez,
piano, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
UND
AUSSERDEM ...
l DANCING ASTORIA,
DE PLUS...
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
DIMANCHE l AARBERG, 35. Aarbärl DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
ger Stedtlilouf, ab 09.15
UND
AUSSERDEM ... KONZERTE
21.00-03.30.
(Schüler 1100m), ab 11.00
DE PLUS...
CONCERTS
(Läufer 5750m).
l EISSTADTION, EHC
Biel-Bienne – Lausanne HC,
l AEGERTEN, 800 Jahre
19.45.
Aegerten, Dorffest.
l BSG, Wild essen,
l HKB, Saal, Burg-KonAbendrundfahrt mit herbst- zerte, Studienbereich Musik l GAMPELEN, Platanenl ELDORADO BAR,
lichen Spezialitäten, 19.00- und Bewegung / Rhythmik, hof, Oldtimer-Treffen, Autos,
DJ Tomhawk, 70 / 80ties
21.30.
«Kugelbunt», musikalisches Motorräder, Traktoren.
Rock, 20.00.
Bewegungstheater für Kin- l LA NEUVEVILLE, fête
l INNENSTADT, Monats- Anm. 032 / 329 88 11.
der ab 3 Jahren, 11.00.
markt, 09.00-17.00.
du vin.
l CAFÉ CITOYEN /
PRIMARSCHULE
l AEGERTEN, 800 Jahre
l STEFANSKIRCHE
l RECONVILIER, salle des
MADRETSCH, Aula, Café
Aegerten, Dorffest.
METT, «Bach in Leipzig»,
fêtes, Festival des Vents,
ein musik. Programm aus
l’école des fans avec
l LYSS, KUFA, Club, KUFA Citoyen, 14.00-16.00.
Pausenplatz, Quartierfest,
der Barockzeit, mit dem
Sandra Roulet, 13.30.
präsentiert: 90’s Best of
Collegium Musicum Biel,
La troupe Jazz Dance
Bravo Hits, Musikstil: Bravo Flohmarkt & Essstände,
Aktivitäten, 11.00-16.00.
Bach, Vivaldi, Pisendel,
Corgémont, 14.45.
Hits, 22.00-03.30.
18.00.
l LA NEUVEVILLE, fête
l DANCING ASTORIA,
du vin.
Live- und Discomusik,
l LEUBRINGEN, Gemeindesaal, KLavierrezital von
l RECONVILIER, salle des 21.00-03.30.
Elsbeth Scholtes, Magglinfêtes, Festival des Vents,
l FELDSCHLÖSSCHENMITTWOCH
Vincent Kohler, soirée
AREAL, Pro Velo, Velobörse. gen, 17.00.
MERCREDI
humour, dès 20.00. Fin de l RING 3, Kleidertauschl LIGERZ, Kirche, ArtDiasoirée: Night Glow, specta- börse (Arbeitskreis für Zeit- log, Grosse Interpreten,
cle sons et lumières.
fragen), 13.00-17.00.
Natalia Gutman, Cello, mit
UND
AUSSERDEM ...
Sviatoslav Moroz, Geige &
l SAINT-IMIER, Espace
l AEGERTEN, 800 Jahre
Dimitri Hoffmann, Bratsche, DE PLUS...
Noir, Quinzaine Droits
Aegerten, Dorffest.
Humains, soirée Palestine, l BÜREN, Stedtli, Herbst- 17.00. Apéro mit Rèmo
Giauque Ligerz.
19.00 (spécialités palestimarkt, 08.00-16.00.
l REX, Festival du Film
niennes); film / débat,
l GRENCHEN, Heli-West l WALPERSWIL, 39. See- Français d’Helvétie, FFFH,
(«5 caméras brisées»),
AG, Tag der offenen Türe,
ländischen Jodlertreffen, 14 jour des enfants, «Le pro20.30.
Schnupperflüge zum
Gruppen aus dem ob. See- meneur d’oiseau», 15.45.
Aktionspreis, 09.00-20.00. land, 2 Kinderchöre,
l PORT, Matthäuszentrum, Verein für Altersfragen Nidau / Port, «Sicher
gehen – sicher stehen», mit
Cécile Kessler & Gabi
Pfeiffer, 14.30.
l FILMPODIUM – Nouveautés
l LYSS, APOLLO
l TRAMELAN, CIP, média«Of Horses and Men», FR/SA/MO/DI: 20.30.
thèque, après-midi de jeu
«Die Biene Maja – 3D», DO/MO/DI: 18.00, SA/SO/MI: 14.00.
L’image et Robert Walser: «Ich stehe immer noch vor
pour les enfants dès 8 ans,
«Monsieur Claude und seine Töchter», DO-MI: 20.30.
der Tür des Lebens – Robert Walser und die schöne Kunst
14.00-16.00.
«Der Koch», SA/SO: 17.00.
des Unterliegens», SO: 10.30. «Der Vormund und sein
l BÉVILARD, PALACE
Dichter»,SO: 18.00. «Der Gehülfe», SO: 20.30.
«Des lendemains qui chantent», JE: 20.00.
«Edward Burtynsky Watermark», DI: 18.00.
«Lucy», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Planes 2: Fire & rescue» SA/DI: 16.00. «L’abri», ME: 20.00.
l REX, Festival du Film Français, jour des enfants,
«Le promeneur d’oiseau», ME: 15.45.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
VE/SA/DI: relâche fête du vin. «Boyhood», MA: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Les recettes du bonheur», ME: 20.30.
«Die Biene Maya – 3D», SA/SO/MI: 13.45.
«Monsieur Claude und seine Töchter», SA/SO/MI: 15.45.
l MOUTIER, CINOCHE
«Der Koch», SA/SO/MI: 17.45.
«Sils Maria», JE: 20.00. «Boyhood», SA: 17.00, LU: 20.00.
«Sex Tape», DO-MI: 20.15.
«Les gardiens de la Galaxie – 3D», VE/SA: 20.30,
DI: 16.00, 20.00 (2D).
l GRENCHEN, PALACE
«Expendables 3», FR/SA: 23.30. «Sex Tape», DO-MI: 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR, voir 12.9.
«Der Koch», DO-MI: 18.30. «Step Up ALl In», SA/SO: 15.30. l TAVANNES, ROYAL
«Drachenzähmen 2: SA/SO: 13.30, MI: 14.30.
«Les recettes du bonheur», JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Opération casse-noisettes – 3D», SA: 17.00, DI: 14.00.
«Guardian of the Galaxy – 3D», FR/SA: 22.30.
«Black coal thin ice», DI/MA: 20.00.
«Hercules», DO-MI: 20.30. «Monsieur Claude und seine
«22 Jump Street», ME: 20.00.
Töchter», DO/FR/SA/SO/MI: 18.30, MO/DI: 20.30
«Planes 2», SA/SO/MI: 15.15.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Biene Maja», 2D SA/MI: 13.30, 3D SO: 13.30.
«Les combattants», JE: 20.00, DI: 17.00.
«Nos étoiles contraires», VE: 18.00.
l INS, INSKINO
«Party girl», VE: 20.30, SA: 21.00, LU: 20.00.
«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Boyhood», SA: 18.00. «Sils Maria», DI: 20.00.
«Planes 2 – Immer im Einsatz – 3D», SA/SO/MI: 14.15.
«Capitaine Thomas Sankara», MA: 20.00.
«Sin City: j’ai tué pour elle – 3D», ME: 20.00.

14.9.

17.9.

KINO / CINÉMAS
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20 Jahre MS Jura, Erlach
Feierlichkeiten 12. bis 20. September 2014
Anmeldung beim Tourismusbüro Erlach obligatorisch
(Platzzahl beschränkt): office@tourismus-erlach.ch
Tel.: 032 / 338 11 11

Grenchner Kulturnacht
«Die blaue Nacht»

Samstag, 13. September, ab 16.00
Alte Turnhalle, 16.00-22.00, «Künstlercafé»: Ausstellung regionaler Künstler. 18.30 & 20.00 (je 30‘): Bolle
und Schaad, Vibraphon & Kontrabass.
Disco Sunrise, 21.30-01.30: Bluez Balls feat. Roger T.
21.30-01.30: Light Food.
Kleintheater / Aula Schulhaus IV, 19.30 & 21.15 (je
30‘): Ruedi Stuber, Wortakrobat & Mundartliedermacher.
20.15 & 22.00 (je 30‘): Arno Camenisch, Lesung.
Lindenhaus, 16.00 & 17.00 (20‘ & 40‘): Franco Supino,
Lesung. 16.00-ca. 22.00: Entstehung Kulturnacht
Graffiti. 18.00 (30‘-45‘): Sabor de Salsa, Schnupperkurs
Tanzen. 20.30-22.00 (je 30‘- 40‘): «Bern ist überall»,
Beat Sterchi, Stefanie Grob & Stefanie Blaser.
Stadtarchiv / UG Schulhaus II, 19.15 & 20.15 (je 20‘30‘): Stadtgeschichten.
Eusebiushof, 16.30 (40‘):Bücher als Spiegel der
Kulturen mit Mladen Jandrlic. 17.30 (60‘): Workshop –
Kurztrip nach Afrika. 18.00 / 19.45 / 20.30 (20‘): Stadt
Musik Grenchen 19.00 (45‘): Jabahe-Band. 20.00 &
21.00 (30‘): Triplex, wenn sich drei Jazz-Musiker für die
Kulturnacht zusammentun...
Kultur-Historisches Museum, 16.00-22.00: Führungen
(16.30 / 17.30 / 18.30 je 20‘); Ausstellung «Moderne
Architektur». 16.00-19.00: Spielworkshop für Kinder.
19.30 (30‘): Vortrag Uhrmacherkunst mit Rebekka
Meier. 20.30 & 21.30 (je 20‘): Aufführung «Adolf
Gschwind». 16.00-22.00: Ausstellung «Weltenwürfe».
16.30 & 18.30 (je 30‘): «Der Bildervogel», Märchen von
Veronika Medici. 17.30 / 19.30 / 21.30 (je 30‘): Stadtorchester Grenchen
Alte «EPA», UG, 16.00-24.00 (Vernissage um 17.00):
Jungkunst; junge Kunstschaffende beleben mit zeitgenössischen Arbeiten die Lagerräume der ehemaligen
«EPA». Die Ausstellung dauert bis am 19. Oktober.
www.kulturnacht-grenchen.ch

Hornusserfest Schwadernau
Samstag, / Sonntag 13. / 14. September 2014
Detailliertes Programm: www.hornusserfeste2014.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
18. bis 24. September 2014 müssen bis spätestens am
Freitag, 12. September, 08.00 Uhr auf der Redaktion
sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
18 au 24 septembre 2014 doivent parvenir à la rédaction
au plus tard le vendredi 12 septembre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Bieler Fototage /Journées photographiques de Bienne 22.8. bis 14.9.2014
Donnerstag, 11. September 2014, 12.15: Foto-Mittag.
Samstag, 13. September 2014, 13.00-17.00: Fotografie
in Aktion (d/f); 16.00: öffentliche Führung (d/f);
18.00: Preisverleihung des Foto Safari-Preises.
Sonntag, 14. September 2014, 14.30-15.30: Einführung zu Robert Walser, gefolgt von der Vorführung des
Films von Marie José Burki «Grosse kleine Welt» (d/f),
NMB; 10.30 / 18.00 / 20.30: Filmprojektionen rund um
Robert Walser (Programm: www.filmpodiumbiel.ch)
2014.fototage.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l BFB BILDUNG BIEL, Besa – ein Ehrenkodex, Albaner
retteten im 2. Weltkrieg Juden, bis 19.9., Vernissage 11.9.,
19.00.
l ELDORADO BAR, Bella Ciao, bis 3.10.
l LOKAL-INT., Lucie Kohler, Bruxelles, Vernissage 11.9.,
19.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Bilder haben einen
Klang», Morena Pelicano, bis 5.10., Vernissage 12.9., ab
15.00. DO/SA/SO 14.00-17.00.
l MULLEN, Galerie / VINELZ, neue Galerie, Erika
Müller-Zwahlen, Erlach, bis 5.10., Vernissage 13.9., 19.30
in Mullen. MI/DO/FR/SA/SO 15.30-18.00, FR/SA auch
20.00-21.30.
l PORT, Gemeindehaus, Katharina Kuhn, Bilderwelten,
bis 28.11., Vernissage 12.9., 19.00 (Christoph Greuter
spielt alpin-bluesige Gitarren-Grooves). MO/MI/FR 08.0011.30, 14.00-17.00, DI 14.00-17.00, DO 08.00-11.30.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, 10 Jahre Lukas Weiss Productions,
«Woher – wohin - un cheminement», eine interaktive
Ausstellung, bis 28.9. DI/FR 11.00-15.00, 17.00-21.00,
MI/DO/SA 11.00-15.00.
l CENTRE PASQUART, Le Mouvement – Performing the
City, bis 2.11. MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.000-18.00.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, «Autres mondes», Roland Lehmann, photographie (Journées photographiques de Bienne), jusqu’au 26.9.
MA 19.00-21.00, ME-VE 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Marie-Claire Meier,
plasticienne; Heini Stucki & Bernhard Schrofer, Film- und Fotografie; Bieler Fototage, Carlos Spottorno, bis 14.9.
l HOTEL MERCURE PLAZA, ArtDialog Festival, Künstler
aus der Schweiz, Russland und der Ukraine: Alexei Polyakov
(UA), Eugenij Smirnov (UA), Georgij Zajchenko (UA), Alex Doll
(RU), Alexander Egorov (CH), Andrey Fedorchenko (CH),
bis 3.11.
l PRIVATKLINIK LINDE, Heinz Pfister, «Stripes», bis
28.11. MO-SO 08.00-19.00.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, DiesbachHaus, Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten &
Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1.2015. MO-FR 09.0016.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
«JALAN», Juni bis Dezember.
l FRINVILLIER, Restaurant Auberge des Gorges du Taubenloch, Werke von 3 LandArt Künstlern und Ausstellung
von Kardo Kosta anlässlich des Festes zum 125jährigen
Bestehen der Taubenlochschlucht vom 5./6.9.14.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Weltenwürfe», bis 21.9.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
SO 14.9., 10.00: Finissage mit Busführung zu den wichtigen Bauwerken im Kanton.
l INS, KUNSTwerkRAUM, Nicole Siron, céramiste &
Catherine Aeschlimann, plasticienne, bis 13.9.
FR 17.00-19.00, SA/SO 14.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Hotel Jean-Jacques Rousseau, ArtDialog Festival, Künstler aus der Schweiz, Russland und der
Ukraine: Alexei Polyakov (UA), Eugenij Smirnov (UA), Georgij
Zajchenko (UA), Alex Doll (RU), Alexander Egorov (CH),
Andrey Fedorchenko (CH), bis 3.11.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Haviva Jacobson, Ruedy Schwyn, Fernand Schmutz, Elsbeth Rötlisberger, bis 28.9. SA/SO 14.00-19.00.
l TÄUFFELEN, Kunst Werk Halle, 16 Künstler aus dem
Umfeld der KunstWerkHalle geben Stühlen eine neue
Identität: Ausstellung und Wandelbar geöffnet:
FR 12.9. & 19.9., 18.00-22.00. SA 13.9. & 20.9., 15.0020.00, SO 14.9. & 21.9., 11.00-17.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Kurt Sommer, bis 14.9.
SA/SO 14.00-18.00.
l WINGREIS, Rebhaus, Katharina Baerfuss, Aquarelle &
Rolf Weber, Ölmalerei, bis 21.9 MI/DO 14.00-19.00,
SA/SO 11.00-18.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin 4, Nadia Hammadi, Alain
Indermaur, Pascal Tschan, jusqu’au 5.10. SA/DI 14.00-16.00.
l MOUTIER, galerie du Passage (CCL), Isabelle Hofer
Margraitner, «D.composition», jusqu’au 5.10.
ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
l NIDAU, Nidau Gallery, Jérôme Rudin, peintures,
jusqu’au 27.9. ME-VE 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
Finissage: 27.9, 12.00-18.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, «Décalages»,
Maria Bill, peinture, jusqu’au 21.9. SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Victor Savanyu, «Scénographies»,
jusqu’au 12.10. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00
(fermé le 28.9).
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Quinzaine Droits
Humains, «Répression politique en Turquie», Birtan Güven,
réfugié politique originaire de Turquie, peintre, jusq’au 19.9.

Natalia Gutmann,
Art Dialog,
Ligerz, Kirche,
Sonntag, 17.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Mohamed
Hamdaoui
Madretsch in Biel
ist – selbstverständlich nach dem Linde-Quartier – das
schönste Stadtgeviert der Welt. Vor
allem diesen Samstag von 11 bis
16 Uhr, wenn Feststimmung herrschen wird. Auf
dem Programm stehen ein Flohmarkt,
verschiedene Kinderanlässe, Konzerte, Spiele und Imbissstände. Belebt
wird das multikulturelle Quartier neu
auch von einem
«Café citoyen». Die
Idee eines solchen
Treffpunktes ist unter anderem von
Multimondo vor
zwei Monaten lanciert worden. Es
geht darum, die
Bevölkerung unabhängig von Staatsangehörigkeit oder
politischer Einstellung für das Gemeinwesen zu interessieren und zu
mobilisieren. Es
soll insbesondere
jungen Menschen
sowie den in Biel
lebenden Ausländern die Chancen
geben, sich am öffentlichen Leben
zu beteiligen.
Le quartier biennois
de Madrestch, le plus
beau au monde après
bien sûr celui, son
voisin, des Tilleuls,
sera en fête ce samedi 13 septembre.
Au programme et au
menu de 11 heures à
16 heures, un marché aux puces, différentes animations
pour enfants, des
concerts, des jeux et
stands de restauration. Mais aussi
dans ce quartier populaire et multiculurel un nouveau
«Café citoyen».
Cette opération lancée il y a deux mois
par Multimondo et
d’autres partenaires
vise à tenter de rapprocher les gens dans
un cadre convivial et
à leur permettre de
débattre librement de
questions politiques
ou de société extrêmement concrètes,
sans le moindre esprit partisan. Cerise
sur le gâteau: côté
météo, la journée de
samedi s’annonce
plutôt belle. Pour le
moment…
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Isländisches Epos über das
Einfangen, Zähmen, Reiten und Töten von
Pferden: Wunderschön, schockierend,
aussergewöhnlich.
VON MARIO CORTESI Meer zu schwimmen zwingt,
um zu einer russischen Barke
Eine karge, vulkanische zu gelangen, wo er meint,
Landschaft in Island. Die Men- Wodka kaufen zu können.
schen, die auf weit auseinan- Grausam die Episode, wo ein
derliegenden Höfen ihrem in der Dunkelheit und in
Tagwerk nachgehen, tragen Schnee und Eisregen verirrter
Parkas, Wolljacken, Wollmüt- Reiter das Pferd tötet und sich
zen. Sie sprechen nicht viel, in seinen aufgeschlitzten
haben meist eine Flasche mit Bauch hineinzwängt, um so
starkem Alkohol griffbereit, zu überleben. Unglaublich die
sind untrennbar und eng mit Szene, wo ein Reiter auf einer
den Tieren verbunden – den eingefangenen Stute sich stolz
wilden Pferden, die sie ein- im Schritt über die Steppe befangen, zähmen, reiten. Es wegt und plötzlich von hinten
sind Menschen, die trotz der ein Hengst die Stute besteigt.
Distanzen alles voneinander
wissen, sich über Feldstecher
Bizarr. «Of Horses and
beobachten, jeden Schritt Men» erscheint fast wie ein
(und Ausritt) des andern ge- Western aus dem Norden, mit
nau beobachten. Natur und Guten und Bösen, mit Sanften
Tiere stehen im Mittelpunkt, und Gewalttätigen, die Musik
wilde Pferde, die geliebt, aber erinnert manchmal an Mormanchmal auch brutal getötet ricones «C’era una volta il
(oder in einer Strafaktion kas- west», die Totalen mit Reitern
triert) werden, so echt, dass in der Ferne sind wie Wesder Zuschauer bisweilen weg- tern-Bilder der Fünfzigerjahre.
schauen muss. Doch gleich Doch statt Showdowns mit
auf dem ersten Schlusstitel Revolvern stehen die Duelle
wird versichert: Kein Tier wur- zwischen Pferden und Mende verletzt, alle Darsteller sind schen im Mittelpunkt.
selber eng mit Pferden verDas Werk war der diesjähbunden.
rige Beitrag Islands zu den Oscars und ist an verschiedenen
Aufgeschlitzter Bauch. Filmfestivals ausgezeichnet
Filmemacher Benedikt Erlings- worden. Ein mystisches, bison verknüpft in seinem er- zarres, verrücktes Panoptikum,
staunlichen Erstlingsmovie das eine Welt öffnet, die uns
eine Reihe kleiner Episoden so fremd erscheint, wie diesen
zu einem Gesamtkunstwerk isländischen Eigenbrötlern
– dabei jede Episode mit der und Outlaws die Zürcher
n
Spiegelung in der Grossauf- Bahnhofstrasse.
nahme eines Pferdeauges beginnend. Wundersam die Sequenz, wo ein Trinker ein eingefangenes Pferd durchs eisige

Of Horses and Men HHH(H)
vre – chacun débute par un
reflet dans le gros plan d’un
œil de cheval. Incroyable, la
séquence où un alcoolo
oblige un cheval capturé à
nager dans la mer glacée pour
atteindre un bateau russe où
il pense pouvoir acheter de la
vodka. Terrible, l’épisode où,
dans le froid, la neige et la
pluie givrante, un cavalier
égaré tue et éventre son cheval pour se glisser à l’intérieur
et survivre. Epoustouflante,
la scène où un cavalier chemine fièrement dans la
steppe sur le dos d’une jument capturée quand tout à
coup par derrière un étalon
monte la jument.

Wilde Pferde,
schweigsame
Menschen.
Des chevaux
sauvages et des
humains pas
bavards.

Epopée islandaise sur la
capture, le dressage, la
monte et la mort de
chevaux: magnifique,
choquant, exceptionnel.
PAR
MARIO
CORTESI

Darsteller/Distribution:
Ingvar Eggert Sigurasson, Charlotte Boving
Regie/Mise en scène:
Benedikt Erlingsson (2013)
Länge/Durée: 81 Minuten/81 minutes
Im Filmpodium/Au Filmpodium

Noch einmal führt uns der japanischen Magier
Hayao Miyazaki in eine wundersame Zauberwelt.
Mit seiner dritten Oscarnomination ausgezeichnet.
VON
MARIO
CORTESI
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Un paysage aride et volcanique en Islande. Les gens,
qui vivent au quotidien dans
des fermes très éloignées les
unes des autres, portent des
parkas, des jaquettes en laine
et des casquettes en laine. Ils
ne parlent pas beaucoup, ont
le plus souvent une bouteille
d’alcool fort à portée de
main, sont inséparables et
étroitement liés à leurs animaux – les chevaux sauvages
qu’ils capturent, dressent et

chevauchent. Ce sont des
gens qui malgré les distances
savent tout l’un de l’autre,
s’observent à la jumelle, scrutent chaque pas ou chaque
cavalcade des autres. Nature
et animaux sont au centre,
des chevaux sauvages aimés,
mais parfois brutalement
occis (ou castrés par représailles), si criant de vérité que
parfois le spectateur doit détourner le regard. Même si,
dès le générique final, on
nous assure qu’aucun animal
n’a été blessé, que tous les acteurs sont étroitement liés
aux chevaux.

Eventré. Pour son premier film étonnant, le réalisateur Benedikt Erlingsson lie
une série de petits épisodes
pour en faire un chef-d’œu-

The Wind Rises HHH(H)
Hayao
Miyazaki, le
maître
nippon du
dessin
animé, a
reçu un
Oscar
d’honneur
en
novembre.

Diesmal werden keine
Menschen in Schweine verwandelt (Oscar und Goldener
Bär für «Spirited Away»), und
keine verborgene Stadt befindet sich hinter den Wolken
(«Das Schloss im Himmel»).
Der 73-jährige Hayao Miyazaki
erzählt in seinem (angeblich)
letzten Werk die Geschichte
des japanischen Flugzeugentwicklers und Träumers Jiro.
Eine melancholisch-triste Story. Denn sowohl seine Liebesgeschichte wie auch die Visionen und die Selbstverwirklichung des Flugzeugbauers
enden tragisch.

Historisch. Als kurzsichtiger Junge begegnet Jiro in
seinen Träumen dem berühmten italienischen Flugzeug-Designer Caproni, der ihn auch
in späteren Träumen immer
wieder anspornt, ein neuartiges Flugzeug zu konstruieren.
Jiro erfindet schliesslich den
berühmten Kamikaze-Bomber,
damals das beste Kampfflugzeug der Welt, mit dem Hunderte von Japaner im Zweiten
Weltkrieg in den Tod fliegen.
Zum ersten Mal wendet
sich Miyazaki vom Phantastischen weg und wagt sich an
einen historischen Stoff, wobei
er über zwanzig Jahre japanische Geschichte einfliessen
lässt: Das verheerende KantoErdbeben 1923, die Depression, die sich ausbreitende Tuberkulose, den Krieg gegen
China, den Eintritt Japans in
den Zweiten Weltkrieg.

ausgezeichnet – auch hier mit
seinen unverwechselbaren Bildern (meist noch von Hand
gezeichnet), scheint hin- und
hergerissen zwischen dem
Glauben an die Menschheit
und der Verzweiflung an ihr.
Zeigt einen Jungen, der auszog,
seine Träume zu verwirklichen,
dem sich aber im kreativen
Schaffen die schrecklichen Abgründe des Krieges öffnen: Das
Schöne, das er zeitlebens erschaffen wollte, sorgt am Ende
für Chaos und Zerstörung.
Und immer wieder erinnern
die Protagonisten an einen
Zweizeiler eines Gedichts von
Paul Valéry: «Le vent se lève,
il faut tenter de vivre». Aber
Miyazaki zitiert auch Thomas
Mann und lässt Japaner und
Deutsche gemeinsam den Hit
aus dem Musik-Film «Der Kongress tanzt» (1931) singen: «Das
gibt’s nur einmal, das kommt
Unverwechselbar. Wie nicht wieder …».
in all seinen Filmen zaubert
Auch ein Miyazaki kommt
Miyazaki – er wird im Novem- nie wieder.
n
ber mit einem Ehren-Oscar

Bizarre. «Of Horses and
Men» semble presque un
western nordique, avec des
bons et des méchants, des
doux et des cruels. La musique rappelle parfois celle
d’Ennio Morricone dans «Il
était une fois dans l’Ouest».
Les panoramiques avec des
cavaliers dans le lointain évoquent les westerns des années 50. Mais au lieu des
duels au revolver, ce sont les
affrontements entre les chevaux et les hommes qui sont
au cœur du film.
Le film était la contribution islandaise aux Oscars
cette année et il a été récompensé dans différents festivals cinématographiques.
Une fresque mystique, bizarre, folle qui nous ouvre un
monde qui nous paraît aussi
étranger que la Bahnhofstrasse de Zurich pourrait paraître à ces originaux et
hors-la-loi islandais.
n

Hayao Miyazaki, der
grosse japanische
Animationsfilmer, erhält
im November einen
Ehrenoscar.
Jiro ist kurzsichtig
und fliegt nur in
seinen Träumen.
Jiro est très myope
et ne vole que
dans ses rêves.

Une fois de plus le magicien
japonais Hayao Miyazaki nous
emporte dans un monde de
merveilles. Il a été
récompensé par une troisième
nomination aux Oscars.

PAR
Cette fois, il n’y a pas
MARIO d’hommes qui sont changés
CORTESI en cochons (Oscar et Ours
oche
ster W
h
c
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n
haine
d’or pour «Spirited Away») et
c
b
o
A
r
p
e
in
pas de cité cachée derrière les
La sema
nuages («Le Château dans le
ciel»). Hayao Miyazaki, 73 ans,
raconte, dans ce qui devrait
être sa dernière œuvre, l’histoire du constructeur d’avions
et rêveur Jiro. Une histoire
triste et mélancolique. Parce
que son histoire d’amour
comme ses visions et les réalisations du constructeur
d’avions connaissent un fin
Regie/Réalisation: Hayao Miyazaki (2013)
tragique.
Dauer/Durée: 126 Minuten/126 minutes

Historique. Le jeune
myope Jiro rencontre dans ses
rêves l’Italien Caproni, designer
d’avions, qui apparaîtra régulièrement plus tard et qui toujours l’incite à entreprendre la
construction d’un avion révolutionnaire. Jiro inventera finalement le célèbre chasseurbombardier Zéro des kamikazes,
autrefois le meilleur avion de
combat du monde avec lequel
des centaines de pilotes japonais
volèrent vers la mort.
Pour la première fois Miyazaki s’éloigne du fantastique
et s’empare du passé en introduisant plus de vingt ans
de l’histoire du Japon. Le tremblement de terre dévastateur
de Kanto, en 1923, la dépression, la propagation de la tuberculose, la guerre contre la
Chine et l’entrée en guerre
du Japon dans la Seconde
Guerre mondiale.

– récompensé en novembre
par un Oscar d’honneur – enchante avec ses images incomparables (peintes pour la
plupart à la main), tiraillé
entre sa croyance en l’humanité et le désespoir qu’elle lui
cause. Il nous montre un jeune
qui s’évade pour concrétiser
ses rêves, mais que la création
conduit vers l’abomination de
la guerre. La beauté qu’il a
voulu créer toute une vie durant devient finalement le catalyseur du chaos et de la destruction.
Et sans cesse, les protagonistes se souviennent d’un
poème de Paul Valéry: «Le
vent se lève, il faut tenter de
vivre». Mais Miyazaki cite également Thomas Mann et laisse
Japonais et Allemands entonner le succès de la musique
du film «Le congrès s’amuse»
(1931): «Cela n’arrive qu’une
fois, ça ne revient jamais…»
Miyazaki lui aussi ne reIncomparable. Comme
n
dans tous ses films, Miyazaki viendra jamais.

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

