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«Das ist inakzeptabel!» Der Bieler
Stadtpräsident Erich Fehr will
gegen Personen, die unangemeldet
in Biel leben, mit neuen Gesetzen
vorgehen. Seite 3.

«C’est inacceptable!» Le maire de
Bienne Erich Fehr entend bien
prendre des mesures envers les
habitants qui ne se sont pas
annoncés au Service de la
population. Page 3.

«Kostenlos
inserieren bei
newhome.ch»
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Steve Studer
032 387 85 26
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Pfarrer Christian
Jegerlehner verbindet in der Bieler
Stadtkirche Musik
und Spiritualität –
und organisiert «Jazz
in Church». Seite 19.

n

Le pasteur Christian Jegerlehner
allie musique et spiritualité en faisant entrer le jazz au Temple
allemand de Bienne.
Page 19.
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Bei der «Zauberlaterne» und
im «Théâtre de la
Grenouille» spielen
Bieler Kinder eine
Hauptrolle. Seite 2.

n

Deux institutions biennoises
apportent la culture
aux enfants: La Lanterne magique et le
Théâtre de la Grenouille. Page 2.

n

Emil gesteht vor seinem
Auftritt in Biel: «Mit dieser
Region verbindet mich eine
Liebesgeschichte.» Seite 7.
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«J’ai une véritable histoire
d’amour avec la région»,
avoue Emil avant son passage à Bienne. Page 7.

«Der Mensch braucht
Zauberei», sagt Christoph
Borer, der in Biel ein Zaubertheater eröffnet. Seite 9.

«L’être humain a besoin de
magie», affirme Christophe
Borer qui va ouvrir un Atelier à Bienne. Page 9.
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THEATER

THÉÂTRE DE LA GRENOUILLE

Kinder träumen lassen

Faire rêver les enfants

Das Bieler «Théâtre
de la Grenouille»
beginnt die neue
Saison mit einem
Stück für Kinder,
das in Island spielt.

de neige», un conte plein de
mystères dans lequel des animaux et des trolls sont capables de parler entre eux, les
cinq acteurs, Zarah Uhlmann,
Christoph Raphael Mortagne,
Stefan Liebermann, Nathalie
Sandoz et Arthur Baratta, s’expriment alternativement aussi
bien en français qu’en allemand et en suisse-allemand.
«Mais il n’est pas indispensable d’être bilingue pour apprécier la pièce», ajoute Charlotte Huldi. «L’important pour
moi est que les enfants comprennent l’histoire et entrent
dans le jeu.»

«Ich gebe es zu. Manchmal
tut es mir im Herzen weh,
wenn ich Regie führe. Wenn
ich die Schauspieler und
Schauspielerinnen so sehe,
wäre ich gerne bei ihnen.»
Die unermüdliche Verantwortliche für das «Théâtre de la
Grenouille», Charlotte Huldi,
unterstützt leidenschaftlich
eine der letzten Proben von
«In einer Winternacht», dem
Stück, das die Saison 2014/15
dieser kulturellen Einrichtung
eröffnen wird. «Die Texte des
englischen Autors Charles Way
passen hervorragend zu unserer Philospohie, die Kinder
zu unterhalten und zu bewegen», erklärt Huldi weiter.

Emotionen. Geht man die
Regie eines für Erwachsene
gedachten Stückes anders an
als eines für Kinder? «Nicht
wirklich», meint Charlotte
Huldi. «Vielleicht hat man einen Vorteil mit den Emotionen», räumt sie ein. Die grösste
Herausforderung liegt darin,
dass das «Grenouille» zweisprachig ist. «In einer Winternacht» ist eine Geschichte
voller Mysterien, in der Tiere
und Trolle miteinander sprechen können. Die fünf Schauspieler Zarah Uhlmann, Christoph Raphael Mortagne, Stefan
Lieberman, Nathalie Sandoz
und Arthur Baratta drücken
sich auf Französisch ebenso

PHOTOS: FABIAN FLURY

VON MOHAMED HAMDAOUI

Zu diesem gehört beispielsweise, Kinder für das Theater
zu begeistern. «Ich denke, wir
haben einige der Auflagen erfüllt – nachdem Kinder einige
Stücke gesehen hatten, sind
mehrere zu uns gekommen
und haben uns gesagt, sie würden gerne einmal Komiker
werden», erzählt Charlotte
Huldi.
Die Premiere von «In einer
Winternacht» wird am 24. Oktober am Rennweg 26 in Biel
stattfinden. Eine französische
Version wird im «Royal» in Tavannes am 23. November gezeigt. In der Region Lyss und
Moutier werden auch noch andere Aufführungen (insgesamt
drei) des neuen Programms des
«Théâtre de la Grenouille» zu
sehen sein.
n

gut aus wie auf Deutsch und
Schweizerdeutsch. Sogar ein
bisschen Englisch findet sich
dazwischen. «Aber man muss
nicht unbedingt zweisprachig
sein, um das Theaterstück zu
geniessen», fügt Charlotte Huldi hinzu. «Das Wichtige für
mich ist, dass die Kinder die
Geschichte verstehen und im
Spiel mitmachen können.

Institution. Wie schon seit
fast 30 Jahren versucht das
«Théâtre de la Grenouille»
auch in dieser Saison so viel
wie möglich mit lokalen Musikern zusammenzuarbeiten.
«Sie gehören zu unserer Daseinsberechtigung. Und es ist
auch das, was unseren Beruf
so leidenschaftlich macht.»
Das «Grenouille» gehört zu
jenen Kulturinstitutionen, die
von der Stadt Biel finanziell
unterstützt werden und unter
einem Leistungsvertrag stehen.

Le Théâtre de la Grenouille de Bienne
entame cette semaine sa nouvelle
saison avec un conte pour enfants qui se
déroule en Islande.

Charlotte Huldi et la pièce
«Nuit de neige»: «Nous
voulons offrir aux
PAR MOHAMED HAMDAOUI
enfants des spectacles qui
puissent les distraire et
«Je l’avoue. J’ai parfois un
les émouvoir.»
petit pincement au cœur
quand je fais de la mise en
scène. En voyant les acteurs
et les actrices, j’ai envie d’être
avec eux.» L’infatigable responsable du Théâtre de la Grenouille de Bienne, Charlotte
Huldi, assiste avec passion à
une des dernières répétitions
de «Nuit de neige», la pièce
qui ouvrira la saison
2014/2015 de cette institution
culturelle. «Les textes de l’auteur de cette pièce, l’Anglais
Charles Way, se prêtent par-
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Die Saison der Bieler Zauberlaterne
hat wie immer im Kino Apollo begonnen,
sechs- bis zwölfjährige Kinder können
sich für die Vorstellungen noch
einschreiben.

Jaqueline Mock
Jaqueline
Mock: «Les
enfants ont
une intelligence de
l’image.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON THIERRY LUTERBACHER Es gibt noch viele freie Sitzplätze im Kino für Kinder von
BIIEL BIENNE: Sie sind seit acht sechs bis zwölf Jahren. Auch
ältere sind willkommen, sich
Jahren verantwortlich für die
zu unterhalten und das Kino
Organisation der Zauberlaterzu entdecken. Es lohnt sich:
ne. Was erwarten Sie von der
Das Saison-Abonnement für
neuen Saison?
Jacqueline Mock: «Die Kinder alle neun Vorstellungen kostet
nehmen aktiv an der Zauber- nur 40 Franken, 30 Franken
laterne teil. Sie lieben es, ins für das zweite Kind, jedes weiKino zu gehen. Wir bieten tere der Familie ist gratis. Wir
ausgezeichnete interaktive verzeichnen mehr französischAnimationen: Für die franzö- als deutschsprachige Kinder.
sischsprachigen Kinder ist Wieso dem so ist, können wir
Christine Brammeier verant- uns nicht erklären. Wir überwortlich, die zweisprachige legen uns im Moment, was
Bielerin Isabelle Freymond wir unternehmen können, um
kümmert sich um die franzö- deutschsprachige Kinder zu
sisch- und die deutschspra- begeistern.
chigen Kinder.
Die neue Saison hat soeben
begonnen. Welches sind ihre
Werden die Kinder, die heute
Lieblingsfilme?
die Zauberlaterne besuchen,
Der Schweizer-Film «Mein
auch als Erwachsene ins Kino
Name ist Eugen», dann «Gegehen?
Ja, klar! Kinder der Zauberla- schichten aus dem Bazar» aus
terne lernen, Bilder zu inter- dem Iran. Wir zeigen Filme
pretieren, für sie ein Verständ- aus der ganzen Welt. Zudem
nis zu entwickeln, ebenso für werden wir auch den genialen
Kritik. Kinder lernen auch zu Klassiker «Singin‘ In the Rain»
verstehen, was sie mögen und sehen. Wir zeigen Filme, die
was nicht. Deshalb sind sie Kinogeschichte geschrieben
gegenüber Bildern nicht so haben. Die Auswahl wird unverwundbar wie vielleicht an- ter anderem von den Neuendere Kinder. Und deshalb wer- burgern Vincent Adatte und
den sie auch als Erwachsene Frédéric Maire getroffen.
weiterhin ins Kino gehen.
Die Zauberlaterne bietet Kindern somit filmische Kultur…
Ist es noch möglich, sich für
Wir erziehen Kinder dazu, sich
Vorstellungen der laufenden
Bilder anzusehen. Weltweit
Saison einzuschreiben?

Charlotte Huldi
präsentiert das Stück
«In einer Winternacht».
Huldi: «Wir wollen Kinder
unterhalten und
bewegen.»

gibt es fünf Zauberlaternen:
Neben der Schweiz in Dubai,
Algerien, Mexiko und bald
auch in Buenos-Aires. Wir wollen Kinder die Fasziniation
des Kinos näherbringen. n
Informationen unter
032 534 14 66 oder
www.zauberlaterne.org

Jacqueline
Mock
fördert bei
Kindern das
Verständnis
für Bilder.

La Lanterne Magique de Bienne
a débuté sa saison, comme toujours à l’Apollo, et peut encore
accueillir les inscriptions
d’enfants de 6 à 12 ans avides
de magie cinématographique.

faitement à notre philosophie
qui consiste à vouloir offrir
aux enfants des spectacles qui
puissent les distraire et les
émouvoir», poursuit-elle.

Emotions. Aborde-t-on différemment la mise en scène
d’une pièce destinée aux
adultes que celle réservée aux
enfants? «Pas vraiment», estime Charlotte Huldi. «Peutêtre mise-t-on davantage sur
les émotions», concède-t-elle
toutefois. La difficulté principale réside dans le fait que le
Théâtre de la Grenouille mise
sur le bilinguisme. Dans «Nuit

Institution. Comme depuis bientôt trente ans, le
Théâtre de la Grenouille mise
cette saison sur des créations
en collaborant le plus possible
avec des musiciens de la région. «C’est notre raison
d’être. Et c’est aussi ce qui
rend notre tâche passionnante», explique encore Charlotte Huldi. Cette institution
fait partie des sociétés culturelles qui ont un soutien financier de la ville de Bienne
et sont soumises à un contrat
de prestation. «Je pense que
nous avons suscité quelques
vocations et qu’après être
venu voir certaines de nos
pièces, quelques enfants ont
eu envie de devenir des comédiens», estime Charlotte
Huldi. La première aura lieu
le 24 octobre au Rennweg 26
à Bienne. Une version française sera présentée au Royal
de Tavannes le 23 novembre.
Et dans la région, d’autres représentations du nouveau programme du Théâtre de la Grenouille (au total, trois pièces)
seront aussi proposées au
jeune public de Lyss et de
Moutier.
n
www.theatredelagrenouille.ch

PAR THIERRY LUTERBACHER faire pour changer cette tendance. Par contre, je trouve
que les enfants alémaniques
BIEL BIENNE: Sous quels
sont plus fidèles et plus sensiauspices se présente cette
bles que les romands.
nouvelle saison?
Jacqueline Mock, responsable depuis huit ans de l’or- La nouvelle saison vient de
ganisation de la Lanterne commencer et se poursuit merMagique: Sous les meilleurs. credi prochain, quels sont vos
Les enfants sont très actifs à coups de cœur?
la Lanterne, ils adorent aller Un film suisse, «Je m’appelle
au cinéma. Nous offrons d’ex- Eugen», un film iranien «Les
cellentes animations interac- histoires du bazar» et l’autre
tives avec Christine Brammeier jour nous avons vu un film
pour les francophones et la chinois. Il y a des films de
Biennoise Isabelle Freymond toutes les parties du monde.
Et nous verrons aussi un clasqui, elle, est bilingue.
sique avec «Chantons sous la
pluie», un film génial. Le choix
Les enfants de la Lanterne
se fait, parmi des films qui
Magique devenus jeunes
font partie de l’histoire du ciadultes continuent-ils à aller
néma, par, entre autres, des
au cinéma?
Ah oui! Absolument! Cela leur Neuchâtelois qui sont là deoffre une compréhension de puis toujours, comme Vincent
l’image, de la critique et une Adatte et Frédéric Maire.
idée très précise de ce qu’ils
aiment et de ce qu’ils n’aiment La Lanterne Magique offre
pas. Ils ont une intelligence donc aux enfants une culture
de l’image. Et puis, les enfants cinématographique…
de la Lanterne ne sont pas Nous les éduquons à regarder
aussi vulnérables face à l’image des images. Il y a cinq clubs
que pourraient l’être d’autres. de la Lanterne Magique dans
le monde entier, par exemple
à Dubaï, en Algérie, au
Les inscriptions sont-elles
Mexique et un qui va s’ouvrir
terminées?
Il y a encore beaucoup de à Buenos-Aires. Nous donnons
places dans le cinéma pour aux enfants le goût de la renles enfants de 6 à 12 ans contre, le goût de la magie
– même les plus âgés peuvent du cinéma, de cette commuvenir – qui découvrent le ci- nion que nous offre le cinéma en s’amusant. Cela en néma.
n
vaut la peine, l’abonnement
est seulement de 40 francs Informations au
pour les neuf séances de la 032 534 14 66 ou sur
saison, 30 francs pour le www.lanterne-magique.org
deuxième enfant et gratuit
pour chaque autre enfant de
la même famille. Nous avons
plus de Romands que d’Alémaniques et l’on ne s’explique
pas pourquoi. Nous cherchons
à savoir ce que nous pourrions
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EINWOHNERKONTROLLE

CONTRÔLE DES HABITANTS

Die Geisterjagd

Chasse aux fantômes

Wie BIEL BIENNE aufdeckte, wohnen zahlreiche
Menschen unangemeldet in Biel. Der Stadt entgehen
dadurch Steuereinnahmen von mehreren hunderttausend Franken. Die Behörden versuchen, mit neuen
Gesetzen diesen Scheinbürgern habhaft zu werden.

Vorwürfe. In der Vergangenheit kursierten immer wieder Gerüchte um unangemeldete Stadtbewohner. Wie viele
Menschen sich am Ende tatsächlich dem Blick und der
Hand der Behörden entziehen,
lässt sich nur schätzen – Geister sind schliesslich schwer zu
sehen. Steuerverwalter Urs
Stauffer spricht in diesem Zusammenhang von geschätzten
200 000 Franken, die der Stadt
an Einnahmen verloren gehen
würden.
In der Bevölkerung wurden
Stimmen laut, die der Stadtverwaltung unterstellten, das
Problem nicht entschlossen
genug anzugehen. Die Kontrollen der Behörden seien zu
lasch, das Gesetz würde den
Schattenbürgern Schlupflöcher
bieten, rumorte es.
Konkret kritisierte der Immobilienunternehmer Ulrich
Roth: «Wie ist es möglich,

dass manche Menschen unangemeldet in der Stadt wohnen, gleichzeitig aber Strom
vom stadteigenen Energieunternehmer Energie Service
Biel/Bienne (ESB) beziehen,
ohne dass den Behörden etwas
auffällt?» Es wurde ein verbesserter Datenausgleich zwischen den Dienststellen gefordert, um allfällige Widersprüche entdecken zu können.

Vorgehen. Für Erich Fehr
sind diese Forderungen gerechtfertigt: «Der Datenabgleich zwischen dem ESB und
der Einwohnerkontrolle könnte besser sein», gesteht er und
erklärt, dass die gesetzlichen
Grundlagen aus datenschutzrechtlichen Gründen dafür gefehlt hätten – doch dies soll
sich bald ändern: «Entsprechende Reglementsänderungen wurden auf den Weg gebracht», beruhigt der 46-jährige Stadtpräsident. Die Aufträge seien erteilt, die Umsetzungen geplant. So hätte der
Bieler Gemeinderat die Direktion Soziales und Sicherheit
und die Stadtkanzlei letzten
Monat beauftragt, «die notwendigen rechtlichen Anpassungen auszuarbeiten.» Damit
werde ein Datenaustausch zwischen der Einwohnerkontrolle
und dem Kundenstamm des
Energie Service Biel/Bienne
möglich werden.
Als weitere Strategie gegen
die unangemeldeten Bewohner führt Fehr zudem die geplante Einführung der Drittmeldepflicht an, die Liegenschaftsverwaltungen und Eigentümer dazu verpflichtet,
Mieterwechsel der Einwoh-

nerkontrolle zu melden. Im
Gegensatz zu den meisten
Kantonen ist im Kanton Bern
diese Meldepflicht heute nicht
zulässig. Die Stadt Biel hat
sich am 11. April an den Kanton gerichtet, damit dieser die
rechtlichen
Grundlagen
schafft. Diese würden Biel «die
Möglichkeit bieten, eine solche
Meldepflicht für Vermieter
einzuführen», erklärt Fehr. Der
Kanton hat bereits signalisiert,
dass er dem Begehren entsprechen will.

Register. Damit die städtische Verwaltung alle Immobilien überblicken kann, gibt
es das Wohnungsregister. Wie
sich aber im Rahmen der Auswertung des Zweitwohnungsanteils durch das Bundesamt
für Statistik gezeigt hat, «ist
die Qualität des Wohnungsregisters der Stadt Biel ungenügend», so Fehr. Er versichert,
dass hier langfristig und nachhaltig Abhilfe geschaffen werde. «Im nächsten Jahr soll
jede einzelne Wohnung in
Biel registriert und individuell
gekennzeichnet werden und
gleichzeitig werden wir dann
vor Ort überprüfen können,
wer tatsächlich dort wohnt.»
Das entsprechende Projekt
wird zurzeit gemeinsam zwischen der Präsidialdirektion
und der Direktion Soziales
und Sicherheit vorbereitet. In
Biel gibt es momentan zirka
30 000 Wohnungen – somit
stehen die Behörden vor einer
Hercules-Aufgabe.
n

BIEL BIENNE avait levé le voile sur le nombre de
personnes non-déclarées qui font perdre à Bienne
des centaines de milliers de francs de recettes
fiscales. La Ville cherche à y remédier.
PAR
Le maire de Bienne Erich
FLORIAN Fehr promulgue sans équiBINDER voque la position de la ville
de Bienne à l’encontre de ses
habitants non-déclarés: «C’est
inacceptable.» Un rien plus
tard, il différencie ses propos:
«Selon la manière de vivre ici
au noir, il en résulte d’autres
conséquences pour la Ville.»
Pour des raisons évidentes, il
s’agirait de différencier si dans
le cas d’une personne nondéclarée, «il s’agit d’un bénéficiaire de prestation sociale
ou d’un contribuable». De
plus, il tient à distinguer un
troisième groupe d’importance
au sein des citoyens fantômes,
celui des faux résidents à la
semaine. «Je présume que de
nombreuses personnes travaillent et habitent effectivement
à Bienne tout en étant enregistrées ailleurs. Elles peuvent
ainsi déduire leurs frais de déplacement de leur déclaration
d’impôt.» Dans tous les cas,
la Ville s’en prendrait à ces
contrevenants. «Une chose est
claire, il faut remettre de l’ordre», s’empresse d’ajouter
Erich Fehr.

Erich Fehr: «Der
Datenabgleich zwischen
dem ESB und der
Einwohnerkontrolle
könnte besser sein.»
Erich Fehr: «Le
recoupement de
données entre ESB et le
service de la population
pourrait être amélioré.»

NEWS
versuchte, die 40-jährigen
Bäume zu retten und wandte
33 Spezialitäten aus dem Na- sich an den grünen Stadtrat
Christoph Grupp. Dieser inturpark Chasseral – Würste,
Käse, Sirupe oder Weine von tervenierte bei Energiedirektosechs Produzenten – werden rin (und Parteikollegin) Barbara Schwickert. «Die Bäume
zu den rund 700 anderen,
mit einem Qualitätslabel ver- werden ersetzt und der ESB
baut einen Wurzelschutz ein,
sehenen «Spezialitäten aus
Schweizer Pärken» dazustos- damit Bäume und Leitungen
künftig geschützt sind», sagt
sen. Damit Produkte den
Schwickert. Grupp bedauert
grünen Aufkleber erhalten,
den vorzeitigen Pappeltod,
muss der Grundstoff aus
trägt den Entscheid jedoch
dem Chasseral-Park stam«zu 90 Prozent mit». Schwimen und die Verarbeitungsckert selber hatte 2002 als
schritte innerhalb des
Parkgebietes stattfinden. RC Stadträtin eine Rettungsaktion
für Bäume auf dem Renferareal lanciert. «Die beiden Fälle
Gefällte Pappeln:
sind nicht vergleichbar. Beim
Schwickert nimmt
Stellung. Der Energie Service Renferareal ging es nicht um
Leitungen, die dortigen
Biel/Bienne saniert an der
Badhausstrasse und der Länd- Bäume hätten gefällt werden
sollen, um nachher Jungtestrasse in Biel Wasser-, Gasbäume in einem regelmässigeund Stromleitungen. Diesen
Montag fällte die Stadtgärtne- ren Abstand zu pflanzen.»
Solche Aktionen seien auch in
rei 18 Pappeln. Deren Wurzeln sind gemäss Experten bei ihrer heutigen Rolle als Geder Sanierung beschädigt wor- meinderätin «kein Grund,
Bäume zu fällen», das tue die
den, weshalb die Bäume bei
Sturm hätten umstürzen kön- Stadtgärtnerei auch nicht.
HUA
nen. Naturschützerin Liz Vogt

1,5 million
de déficit au budget.
n Moutier:
Le conseil municipal de Moutier présentera au Conseil de
Ville un budget déficitaire de
1 571 706 francs le 27 octobre, un excédent de charges
qualifié de conséquent mais
limité. «Si le budget 2014 est
respecté et celui de 2015
voté, cela ramènerait la
fortune nette à quelque
130 000 francs. L’avenir financier de la Commune de
Moutier demeure par conséquent préoccupant. Des diminutions de charges conséquentes devront pourtant
être réalisées dans un proche
avenir, en particulier dans
les rubriques qui demeurent
encore de la compétence des
autorités locales (marge très
faible), afin de diminuer,
voire d’enrayer le déficit
structurel qui ne pourra plus
être absorbé par la fortune
comme jusqu’à présent»,
commente la conseillère municipale en charge des finances Silvia Rubin.
rc

PHOTO: Z.V.G.

Chasseral: Qualitätslabel.
n Naturpark

de la ville non-enregistrés. On
ne peut qu’estimer le nombre
de personnes qui ont réussi à
se soustraire aux autorités municipales – pas facile de rendre
visibles les fantômes. Urs Stauffer, intendant des impôts de
la ville de Bienne, parle d’une
somme de 200 000 francs qui
échapperait ainsi à la Ville.
Dans la population des voix
se sont faites entendre pour
reprocher à l’administration
municipale de ne pas aborder
le problème avec la détermination
nécessaire.
Les
contrôles des autorités seraient
trop laxistes, selon les on-dit,
la loi offrirait des points de
fuite aux citoyens fantômes.
La critique devient concrète
sur les lèvres du promoteur
immobilier biennois Ulrich
Roth. «Comment est-il possible que des gens puissent habiter en ville sans être enregistrés tout en consommant
du courant provenant d’Energie Service Biel/Bienne (ESB)
sans que les autorités s’en soucient?» Un meilleur échange
de données entre les services
a été exigé pour qu’apparaissent ces contradictions.

Reproches. Autrefois de
nombreuses rumeurs circuApproche. Erich Fehr
laient à propos des habitants considère que ces revendications sont justifiées. «Le recoupement de données entre
ESB et le Service de la population pourrait être amélioré»,
avoue-t-il et explique que les
bases juridiques sont déficientes en raison de la protection des données – ce qui devrait pourtant bientôt changer.
«Les changements nécessaires des règlements ont
été mis en route», assure
le maire de Bienne. Pour
ce faire, les ordres auraient
été donnés et l’application
mise en œuvre. Le Conseil
municipal aurait ainsi
chargé le département des
affaires sociales et de la
sécurité et la chancellerie
«d’élaborer les ajustements
juridiques nécessaires». Par
ce biais, un échange de
données entre le Service
de la population et la
clientèle d’ESB serait rendu
possible.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Der Bieler Stadtpräsident
FLORIAN Erich Fehr verkündet unmissBINDER verständlich die Position der
Stadt Biel gegenüber ihren unangemeldeten Bewohnern:
«Das ist inakzeptabel.» Einen
Atemzug später verweist Fehr
auf die Abstufungen innerhalb
dieses Delinquentenkreises
und differenziert: «Je nachdem, wer hier schwarz wohnt,
ergeben sich für die Stadt andere Konsequenzen.» Es sei
aus naheliegenden Gründen
ein Unterschied, «ob nun ein
potenzieller Leistungsbezüger
oder ein Steuerzahler nicht
angemeldet ist», sagt Fehr.
Weiter will er eine dritte gewichtige Gruppe innerhalb
der Scheinbürger erkennen:
die der «unechten» Wochenaufenthalter. «Ich vermute,
dass manche Menschen zwar
in Biel arbeiten und wohnen,
jedoch woanders angemeldet
sind und so ihre Berufskosten
von der Steuerrechnung abziehen.» In jedem Fall würde
die Stadt aber gegen diese Personen vorgehen. «Eines ist
klar: Da muss man Ordnung
schaffen», gibt Erich Fehr die
Parole durch.

n
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Chasseral:
produits labellisés.
n Parc
33 spécialités du Parc Chasseral, saucissons, fromages, sirops ou vins élaborés par six
producteurs viennent rejoindre les quelque 700 labellisés
«Produit des parcs suisses».
Les premiers labels régionaux
ont été officiellement remis ce
mardi à Courtelary. Pour avoir
le droit d'arborer le carré vert,
la matière première doit provenir du Parc Chasseral et les
étapes de transformation être
réalisées sur son territoire. Le
producteur doit également
s’engager dans une mesure favorisant le développement
durable. Les produits labellisés
seront représentés au Salon
des goûts et terroirs de Bulle,
du 29 octobre au 2 novembre.
RC

Autre stratégie d’Erich Fehr
pour lutter contre les personnes non-déclarées: l’introduction planifiée d’une obligation des gérances d’immeubles et des propriétaires d’annoncer les changements de
locataires au Service de la population. Au contraire de la
plupart des cantons, cette annonce n’est pas contraignante
dans le canton de Berne. La
ville de Bienne s’est adressée
le 11 avril au canton pour
qu’il crée les bases juridiques
nécessaires. Ce qui «permettrait à la ville de Bienne l’introduction d’une telle obligation pour les bailleurs», explique Erich Fehr. Le canton
a d’ores et déjà signalé qu’il
entrait en matière.

Registre. Pour que l’administration municipale
puisse avoir un aperçu sur
tous les immeubles, il existe
un registre des logements.
Mais comme l’a démontré
l’évaluation des résidences secondaires de l’Office fédéral
des statistiques, «la qualité du
registre des logements de la
ville est insuffisante», révèle
Erich Fehr. Il assure qu’à plus
ou moins long terme, il faudra
débloquer la situation de manière durable. «L’année prochaine, chaque appartement
de Bienne sera enregistré et
signalé de manière individuelle et en même temps,
nous pourrons vérifier sur
place qui habite vraiment là.»
Le projet correspondant est
actuellement entre les mains
de la Mairie et de la direction
des affaires sociales et de la
sécurité. Il y a actuellement à
Bienne environ 30 000 logements – les autorités se retrouvent ainsi face à une tâche
herculéenne.
n
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IN BIEL GETROFFEN

RENCONTRÉ À BIENNE

Sohn der Revolte

Fils de la révolte

im Rhythmus eines Flamencos, der von einer Zigeunerin
aufgenommen wird, die mit
klackernden Schuhabsätzen
auf einem Sarg tanzt; Breakdance-Schlachten, Musik, Gesang, der dem Gesicht der urbanen Gewalt entgegenschreit,
VON
Eine verlassene, mit Graffiti dass seine Freiheit unzerstörbar
THIERRY tätowierte Strasse, eine junge ist.
LUTERBACHER Braut, ein Tanz um Leben und
Tod, rennen, Schleier und Tüll
Trance. Zwei Gemeinim Wind. Der Film beginnt schaften – die der Zigeuner
wie ein Notfall ... eine Frage und die der Türken –, gefangen
des Überlebens. Die zügellose in den Traditionen, die sich
Kamerafahrt wird durch ein immer wieder bedrohlich funMotorradrennen unterbro- kend dem Pulverfass des Haschen; der Motor heult auf. ses annähern. Darüber die unSie, Nil (Nailia Harzoune), schuldige Liebe der beiden
flüchtet vor der Heirat, die vom Pech verfolgten Menihr von ihrer türkischen Fa- schen. Und zwischen den Wirmilie aufgezwungen wurde; ren des Hasses, der sich im
er, Lucky der Zigeuner (David Quartier verbreitet: Geronimo
Murgia), eilt seiner Liebsten (grossartig authentisch gespielt
zu Hilfe, um sie zu befreien. von Céline Sallette), die GasDie Tradition verlangt, die senarbeiterin, die unter ZeitEhre der Familie von Nil zu druck versucht, das Drama
wahren und die Liebhaber zu aufzuhalten. Im Angesicht der
töten.
Gang darf sie keine Schwäche
zeigen, ihr Auftreten im QuarWild. «Geronimo» des fran- tier hängt vom Respekt ab,
zösischen Regisseurs Tony den sie einfordern muss …
Gatlif («Les Princes», 1983, notfalls auch mit einer Kopf«Gadjo Dilo», 1997, «Exils», nuss.
Szenen aus dem Alltag des
2005) wurde am FFFH in Biel
gezeigt – der Zuschauer wird heranwachsenden Regisseurs,
von den ersten Bildern an in als er sich als 16-Jähriger in
einen tiefen Strudel gerissen. einer Besserungsanstalt wieMan taucht in einen Ozean derfindet. «Wir waren etwa
aus Angst und Wut, und wenn tausend, die jeden Morgen
man wieder die Oberfläche uniformiert aufstehen musserreicht, saugt man gierig die ten, um beim Hissen der franFreiheit und die wilde Schön- zösischen Flagge mitzumaheit ein. «Alle meine Persön- chen. Es gab einen Geistlichen,
lichkeiten brodeln vor einer der alles dafür tat, damit die
seltsamen Gewalt, sie explo- sonntägliche Messe besucht
dieren nicht, sondern implo- wurde, doch niemand ging
dieren. Sie stehen im Aus», hin. ‚Und wenn ich dir einen
erzählt Tony Gatlif, der 1948 Zigarillo gebe, kommst du
als Sohn eines kabylischen Va- dann?’ Ich nahm den Zigarillo,
ters und einer Zigeunerin in blieb aber der Messe fern. Am
Algier geboren wurde. «Ich darauffolgenden Samstag hat
bin ein Sohn der sozialen Re- er mich dann abgefangen und
gemeint: ‚Ich habe dir den Zivolte.»
Eine Kamera, ebenso frei garillo gegeben, aber du hast
wie die Luft, die die Zigeuner nicht die Messe besucht!’ Er
atmen. Bilder, von denen man nahm zärtlich meinen Kopf
Gänsehaut bekommt, der und verpasste mir eine seiner
Atem stockt, eine Spannung Kopfnüsse! Also, wenn ein
an der Grenze des Erträgli- Geistlicher eine Kopfnuss auschen: Ein zerrissenes Hemd teilen kann, dann auch eine
über der Brust eines schwarzen Frau», lacht Tony Gatlif.
Tänzers, Schläge seiner Faust
Schamane. «Geronimo,
«Geronimo» von Tony Gatlif, 104 Minuten, im das ist Tony. Er hat von Geronimo gesprochen, wie eine
Kino Rex 2 ab Donnerstag, 30. Oktober.
Seele mit der anderen Seele

PHOTO:Z.V.G.

Tony Gatlif, Regisseur von
«Geronimo», und die
Hauptdarstellerin Céline
Sallette gehen unter die Haut.

Tony Gatlif: Sein
Film versetzt den
Zuschauer in ein
urbanes
Ruinenfeld.
Tony Gatlif: «Moi,
je suis fils de la
révolte sociale.»

spricht. Ich habe sie nicht
nachgeahmt, sondern erhalten», erklärt Céline Sallette.
«Geronimo glaubt an das Gute
im Menschen: Den Hass durch
ein Wort besänftigen, durch
einen Blick. Spielen, das bedeutet in Trance sein, in einem
veränderten Bewusstseinszustand und Tony versteht es,
die Trance zu führen. Bei ihm
erblüht und gedeiht es auch
in den abgelegensten Winkeln.
Er ist ein grosser Schamane.»
Der Film versetzt den Zuschauer in ein urbanes Ruinenfeld, wo die Anspannung
herrscht, die manchmal durch
die Blumen, die zwischen dem
Beton spriessen, gelindert
wird. Und man hält sich fest
an diesem Halm der Menschlichkeit, der uns wie Geronimo
glauben lässt: Das Wunder, es
ist möglich, und wir sind doch
nicht verdammt.
n

Tony Gatlif, le réalisateur de
«Geronimo», et Céline Sallette,
la comédienne du rôle titre,
prennent aux tripes.
PAR
Une rue déserte tatouée de
THIERRY graffitis, une jeune mariée, la
LUTERBACHER mort aux trousses, court, le
voile et le tulle au vent. Le
film débute comme une urgence, une question de survie.
Le travelling effréné est entrecoupé par la course d’un
motard, moteur hurlant. Elle,
Nil (Nailia Harzoune), fuit le
mariage forcé que lui impose
sa famille turque; lui, Lucky
le gitan (David Murgia), vole
au secours de son amoureuse
pour l’enlever. La tradition
exige de laver l’honneur de la
famille de Nil et de tuer les
amants.

Sauvage. «Geronimo» du
réalisateur français Tony Gatlif
(«Les Princes», 1983, «Gadjo
Dilo», 1997, «Exils», 2005),
présent au FFFH à Bienne,
nous prend aux tripes dès les
premières images. On se retrouve en apnée dans un
océan de peur et de rage et
quand on refait surface, c’est
pour prendre une énorme
bouffée de liberté et de beauté
sauvage. «Tous mes person-

IMMOBILIEN IMMOBILIERS
Malleray,
Grand-Rue 4

nages bouillonnent d’une violence bizarre, ils n’explosent
pas, ils implosent. Ils sont sur
la touche», raconte Tony Gatlif, né en 1948 à Alger d’un
père kabyle et d’une mère gitane. «Moi, je suis fils de la
révolte sociale.»
Une caméra aussi libre que
l’air nomade que respirent les
gitans. Des images qui font
dresser les poils, le souffle coupé,
une tension parfois à la limite
du supportable: une chemise
déchirée sur la poitrine d’un
danseur noir, il la frappe de ses
poings au rythme d’un flamenco repris par une gitane
qui l’assène de ses talons sur
un cercueil; des batailles de
breakdance, de musique, de
chant qui hurlent à la face de
la violence urbaine que leur liberté est indestructible.

Transe. Deux communautés, l’une gitane et l’autre
turque, engluées dans des traditions qui menacent sans
cesse de mettre le feu aux poudres de la haine. Au-dessus,
plane l’innocence de l’amour
de deux enfants de la maldonne. Et, entre les soubresauts de l’épidémie de haine
qui se propage à travers le
quartier, Geronimo (Céline
Sallette, formidable d’authenticité), comme seul antidote,
travailleuse de rue qui mène

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
2½-Zimmerwohnung, ab 500.– exkl.
HK/NK Akonto
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.– exkl.
HK/NK Akonto
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzQ0NgAAr-j6Ng8AAAA=</wm>

Au centre du
village!
Une situation
visible!

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

Dringend zum mieten
gesucht 5-Zi-EFH.
Region Seeland
079 233 93 20
Sehr schöne zentrale 3.5 ZW, 4.OG
mit Lift, zu vermieten in Biel, Balkon,
Küche, Bad/WC, neue Plättli Böden,
ÖV u. Einkauf in Nähe, gedeckter PP
à CHF 85.–, Mz: CHF 1'420.– inkl.
NK. Tel. 044 450 30 72*

scheurenweg 43, biel/bienne
nach vereinbarung suchen 111m2 verteilt
auf 4.5-zimmer im attikageschoss einen
neuen mieter.
• drei balkone mit toller aussicht
• moderne, offene küche
• schlafzimmer mit eigenem bad
• parkett- und plattenböden
• lift und grosses kellerabteil vorhanden
mietzins chf 2'030.- inkl. nebenkosten

IMMO
BIEL, total saniert !
Sehr schöne 4 ZW, 2.OG in BIEL,
zu vermieten top moderne Küche,
Glaskeramik, Laminat/Plättli Böden,
neues Bad/WC, Keller, zentral,
Verkehrsmittel u. Einkauf in Nähe.
Mz.: CHF 1'490.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*

Devenez propriétaire de cet
immeuble avec 2 appartements et une
surface commerciale d'environ 70 m2.
2x 2½ pièces avec cuisines habitables,
grandes salles de bain, grand galetas
aménageable, caves, buanderie/séchoir,
3 garages, places de parc.
Prix de vente: CHF 330'000.-.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Zentral u. schön!
Wir vermieten

2.5 Zimmer-Maisonnette
Einfamilienhaus in BIEL,
Küche m. Glaskeramik, Dunstabzug u. Geschirrspüler, Keramik/
Laminat Böden, Bad/WC, ÖV u.
Einkauf in Nähe.
Mz.: CHF 980.– inkl. NK. (PP vor
dem Haus: CHF 50.–)
Tel. 044 450 30 72*

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

une course contre la montre
pour essayer d’enrayer le
drame. Face au gang, elle ne
peut pas se permettre de faiblir,
sa présence dans le quartier
dépend du respect qu’elle se
doit d’imposer… à coup de
boule s’il le faut.
Des scènes issues du vécu
du réalisateur, comme quand,
âgé de 16 ans, il se retrouve
dans une maison de correction. «Nous étions à peu près
mille à devoir nous lever
chaque matin en uniforme
pour assister au lever du drapeau français. Il y avait un
abbé qui faisait tout pour
qu’on aille le dimanche à la
messe, et personne n’y allait.
‘Et si je te donne un cigarillo,
tu viens à la messe?’ Moi, j’ai
pris le cigarillo et je ne suis
pas allé à la messe. Il m’a rattrapé le samedi d’après et m’a
dit: ‘Je t’ai donné le cigarillo
et t’es pas venu à la messe!’ Il
m’a pris affectueusement la
tête, gentiment, et il m’a mis
un de ces coups de boule…
un abbé en soutane! Alors si
un abbé peut donner un coup
de boule, une femme aussi»,
se marre Tony Gatlif.

Chaman. «Geronimo, c’est
Tony, il m’en a parlé comme
une âme parle à une autre
âme. Je ne l’ai pas imité, je
l’ai reçu», reprend l’actrice Céline Sallette. «Geronimo croit
au miracle de la foi en
l’homme: calmer la haine d’un
mot, d’un regard. Jouer, c’est
être en transe, dans un état
de conscience modifiée et
Tony sait guider une transe, il
sait faire pousser l’herbe dans
les cailloux. C’est un grand
chaman.»
Le film prend le spectateur
au corps à corps dans un
champ de ruine urbain où
règne une tension parfois apaisée par quelques fleurs de béton. Et l’on s’accroche à ces
brins d’humanisme qui nous
font croire, comme le croit
Geronimo, que le miracle est
possible et que nous ne
sommes pas damnés.
n
«Geronimo» de Tony Gatlif,
104 minutes, au Cinéma Rex 2
dès le jeudi 30.10.

BIEL, renoviert u. zentral
Schöne 2.5 ZW, 2.OG zu vermieten,
Lift, letzte Renovation 2014, Balkon,
Küche, Bad/WC, Plättli Böden, ÖV
u.Geschäfte in Nähe, gedeckter PP à
CHF 85.–, Mz: CHF 1'150.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*
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Lyss
Wir vermieten per 1. Februar 2015 am
Flurweg 11a eine

In der Altstadt von Aarberg vermieten wir ab sofort o.n.V.

3.5-Zimmer-Wohnung

Charmante 2.5-Zimmer Dachwohnung

G

tKomplett neue Wohnung
tSicht auf Jurakette + Stedtliplatz
tModerne Küche
tBadewanne und Duschkabine
tBodenbeläge Parkett
tEigener Wäscheturm
tSchwedenofen
tKellerabteil
tGarage kann dazu gemietet
werden
Miete/Mt.: CHF 1790.- inkl. NK
Pauschal
Weitere Auskünfte erhalten Sie
unter 031 305 51 30
Bramtec AG
ImmoScout24-Code: 3405427

Gesamtsanierung der Liegenschaft im
2012
G 2. Obergeschoss ohne Lift
G 88 m²
G Neue, offene Küche mit GS und GK
G Parkett- und Plattenbodenbeläge
G Neues Badezimmer
G Grosszügiger Balkon
G Waschküche für zwei Mietparteien
zum teilen
G Estrich und Keller
G EHP Fr. 100.00 p.M.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0sDQ1tAAADXWxYg8AAAA=</wm>
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MZ netto Fr. 1'260.00 zzgl. Akonto HK
und Nebenkostenpauschale
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n Verloren: Der EHC Biel verliert auswärts gegen den HC
n Abgelehnt: Das Bundesge- Lausanne mit 0:5.
richt Lausanne lehnt die Beschwerde vom Bieler Peter
Samstag, 18. Okt.
Hans Kneubühl ab. Der 71Jährige beantragte eine unab- n Gescheitert: Erneute Niehängige Beurteilung des Vor- derlage für den EHC Biel: Das
falls von vor vier Jahren. Da- Team verliert im Heimspiel
mals weigerte er sich, sein gegen den SC Bern mit 1:4.
Haus zu räumen und verletzte
einen Polizisten schwer.
Sonntag, 19. Okt.
n Beendet: Die Bieler Stadtverwaltung und der Leiter der n Gewonnen: Der FC Biel geAbteilung Liegenschaften, Beat winnt erstmals seit dem
Luder, beenden das Arbeits- 7. Mai (2:1 gegen Vaduz) ein
verhältnis im gegenseitigen Meisterschaftsspiel: Die Bieler
Einverständnis. Über die Grün- bezwingen Wil mit 4:1.
de wurde Stillschweigen vereinbart.

Mittwoch, 15. Okt.

Montag, 20. Okt.

Donnerstag, 16. Okt.
n Gerechnet: Nach einer vierstündigen Debatte verabschiedet der Bieler Stadtrat das Budget 2015. Bei einem Aufwand
von 428,3 Millionen und einem Ertrag von 424 Millionen
Franken resultiert ein Defizit
von 4,3 Millionen Franken.
Der Souverän wird am 30. November über den Voranschlag
befinden müssen.

Freitag, 17. Okt.
n Eingereicht: Die Junge SVP
Biel-Seeland reicht ihre Volksinitiative ein: Über 2300 Unterschriften sammelte sie für
das Begehren «200 000 Franken sind genug». Geht es nach
dieser Partei, sollen die Bürgerinnen und Bürger künftig
über die Löhne der Bieler Gemeinderäte befinden.
n Ausgezeichnet: Peter Gebistorf vom Yachtclub Bielersee und Francis Lachat vom
Sportverein FSG Bienne Romande werden von der Stadt
Biel als «verdienstvolle Sportler 2014» geehrt.

n Aufgedeckt: Die Kantonspolizei Bern deckt in Biel,
Thun und Bern einen Drogenhändlerring auf. Elf Personen zwischen 22 und 45
Jahren handelten mit aus
Tschechien importierten Betäubungsmitteln.
n Gefordert: Der Rat für französischsprachige Angelegenheiten des zweisprachigen
Amtsbezirks Biel (RFB) fordert
eine stärkere Unterstützung
der zweisprachigen Kantone.
Die Zweisprachigkeit soll erhalten bleiben, auch in der
Schule.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Uff, der Bieler Gemeinderat
kann vorerst aufatmen. Das
Budget wird vom Stadtrat klar
mit 31 zu 14 Stimmen bei
7 Enthaltungen angenommen.
Somit sollte der Voranschlag
auch beim Volk durchkommen. Doch der bittere Kampf
ist bloss aufgeschoben: Im
Frühjahr sind Vorschläge
gefordert, wie man die städtischen Finanzen ins Lot
bringen will. Links wie rechts
beziehen die Räte bereits ihre
Stellungen: Dabei setzen sich

Aufgeschoben / Partie remise
vor allem die jungen Sozialdemokraten und deren Gegenüber von der SVP in Szene.
Erstere wollen die Steuern
erhöhen, um den Besitzstand
der Kultur zu retten. Die
zweiten haben erfolgreich eine
Initiative lanciert, um die
Löhne der Stadtregierung zu
kürzen. Diese Polarisierung
verspricht im Stadtrat einen
heissen Frühling.

Dienstag, 21. Okt.
n Verhandelt: Zukünftig soll
nicht nur Sport, sondern auch
die Bieler Messe in den Bieler
Stadien stattfinden. Messeleiter
Jürg Michel ist jedoch mit der
Miete nicht zufrieden: Für
zehn bis fünfzehn Tage rund
180 000 Franken. Die Verantwortlichen verhandeln über
mögliche Konditionen.

Ouf, le Conseil municipal
biennois peut respirer un
grand coup. Son budget 2015
a passé largement le cap du
Conseil de Ville par 31 voix
contre 14 et 7 abstentions. Il
devrait donc passer le cap du
vote populaire. Mais ce n’est
que partie remise. Au printemps prochain, les propositions d’économies devront
fleurir pour parvenir à rééquilibrer les finances municipales. A gauche comme à
droite, on bande déjà ses mus-

cles. Et on pourrait presque
dire place aux jeunes, car tant
les jeunes socialistes que les
jeunes UDC montent déjà au
front à coups de communiqués. Les premiers réclament
une hausse d’impôt pour sauver ce qui peut l’être dans les
institutions culturelles, les seconds ont fait aboutir leur initiative pour baisser les salaires
des membres de l’Exécutif.
Cette polarisation promet un
printemps des plus chauds au
législatif.

Mercredi 15 octobre

Jeudi 16 octobre

n Voté: le Conseil de Ville de
Bienne accepte un budget
2015 déficitaire de 4,3 millions, sans hausse d’impôts.
n Interné: le Tribunal fédéral
rejette le recours du «forcené
de Bienne» Peter Hans Kneubühl, qui reste donc déclaré
irresponsable et restera en institution psychiatrique.

n Rénovée: le Conseil-exécutif
du canton de Berne accorde
une subvention de 15,53 millions de francs pour financer
la rénovation de l’école de pédagogie curative de Bienne.
n Nommé: Jan Gnägi (PBD,
Jens) est nommé au Grand
Conseil en remplacement de
Heinz Siegenthaler (Rüti).

n Accidenté: un camion sort
de la route à Crémines. Son
chauffeur ne peut être réanimé. L’accident pourrait être
dû à un problème de santé.
n Parrainés: la Ville de Bienne
lance un programme de parrainage, destiné aux enfants
issus de la migration de 5 à
12 ans. Tout Biennois de 18 à
75 ans peut devenir mentor
bénévole, à raison d’au moins
deux rencontres par mois.
n Prolongé: Moutier aura une
infirmière scolaire durant encore deux ans au moins. Le
poste avait été supprimé suite
aux mesures d’économie cantonales. Un nouvel arrangement a pu être trouvé.

Vendredi 17 octobre
n Déposée: les jeunes UDC
biennois déposent l’initiative
«200 000 francs suffisent» à
la Chancellerie, elle vise à limiter les salaires des membres
de l’Exécutif municipal.
n Battus: le HC Bienne s’incline sèchement à Lausanne
(5-0).
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n Elus: Fritz Burger (ReconviDimanche 19 octobre
lier, PLR) et Maxime Zuber
(Moutier, PSA) sont réélus ta- n Ressuscité: pour son precitement aux mairies de leurs mier succès de la saison, le
communes respectives.
FC Bienne ne fait pas dans la
dentelle: il surclasse Wil 4-1.
n Elu: Paolo Annoni (PLR,
Samedi 18 octobre
Bévilard) est élu à la mairie
n Rebattu: mauvais week-end de Valbirse, commune née de
pour le HC Bienne, qui perd la fusion de Bévilard, Malleray
son deuxième match d’affilée et Pontenet.
(1-4 contre Berne au Stade de n Rapprochées: c’est bien
Glace). Le départ de l’entraî- parti pour les Seelanders féneur-assistant Gerd Zenhäu- minines en finale du chamsern à Fribourg Gottéron est pionnat de inline hockey. Elles
confirmé.
s’imposent 6-0 contre Courn Couru: le Jurassien Jacques roux Wolfies à l’extérieur lors
Rérat et Corinne Zeller, de de la première manche de la
Weissenburg, remportent la finale.
36e édition de Bienne-Macolin, n Escrimés: Bienne accueille
version pédestre. En VTT, An- le Masters d’escrime. Florian
dreas Schweizer remporte sa Staub remporte à la surprise
troisième vistoire consécutive. générale le tournoi senior.
n Qualifiés: les Bienne Seelanders disputeront la finale
Lundi 20 octobre
du championnat suisse de inline hockey. Ils remportent 2- n Saisies: la police cantonale
0 leur série contre Sayaluca. Il bernoise annonce avoir mis à
n’y aura toutefois pas de derby, jour un important trafic de
puisque les BS90 s’inclinent métamphétamine actif à
contre Rossemaison, 2-0 dans Berne, Bienne et Thoune.
la série également.

= ADIEU
Bälli Walter, 76, Biel/Bienne; Delémont Françoise, 62, Cortébert; Donzé Francis, 89, Biel/Bienne;
Feusier Jean-Pierre, 81, Tavannes; Gfeller-Graber Lydia, 88, Ipsach; Grossenbacher-Barzaghini
Yvonne, 90, Mörigen; Hostettler-Mägerli Johann, 83, Biel/Bienne; Jampen-Garo Hans, 87,
Müntschemier; Känel-Schaad Verena, 79, Lengnau; Känzig Christian, 85, Sutz; MilderKloppenburg Maria Johanna, 96, Ins; Rihs-Stucki Toni, 84, Safnern; Rohner Arthur, 89, Pieterlen;
Rüedi-Arn Rosa, 86, Schwadernau; Sarbach Jean-Claude, 69, Biel/Bienne; Schulthess Heidi, 76,
Port; Tellenbach Rudolf, 66, Pieterlen; Wasserfallen Philippe, 85, Malleray; Zürcher André, 65,
Biel/Bienne.

cartoon 30

MEIN 30-JAHRE-FRISCH-UND-FRÖHLICH-RADIO
^
MA RADIO BIENNENTENDU-ME
ME-APRES-30-ANS

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 93.9 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville
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TECHNISCHES CENTER

CENTRE TECHNIQUE

Viele Vorteile

Les avantages

Beim TCS erhalten Sie eine neutrale Beratung
und Begutachtung Ihres Fahrzeuges. Unsere Experten
erstellen ihre Diagnosen unabhängig
von Fahrzeugherstellern und Garagen.
In den 19 Technischen
Centern des TCS werden jedes Jahr insgesamt
100 000 Fahrzeuge kontrolliert. Proﬁtieren Sie von
diesem Erfahrungsschatz!
Das Technische Center in
Biel ist ISO-9001-2008 zertiﬁziert und bietet Ihnen
Dienstleistungen in höchster Qualität: Ratschläge
für den Autokauf und
-verkauf,
Informationen
über Kilometer-, Servicekosten, Technische Dokumentationen, Prüfung
von Garagenrechnungen,

kompetente Beratung bei
Mängeln (Rückrufe, Garantie, Kulanz), zu Kindersitzen, Reifen und überhaupt
zu allen Fragen rund um
Ihr Fahrzeug. Die amtlichen Fahrzeugprüfungen
werden unter Aufsicht des
Strassenverkehrsamtes des
Kantons Bern durchgeführt
und entsprechen nationalen und internationalen
Normen. Mehr Informationen unter Tel. 032 341 41
76, via E-Mail tz.biel@tcs.
ch oder unter www.zentren.tcs.ch

Le TCS vous donne des conseils et un rapport
d’experts neutres sur l’état de votre véhicule.
Nos experts établissent leurs diagnostiques
indépendamment du constructeur de la voiture et du garagiste.
Dans les 19 centres
techniques du TCS en
Suisse, quelque 100 000
véhicules sont annuellement contrôlés. Alors
profitez de cette vaste
expérience! Notre centre
technique à Bienne est
certifié ISO-9001–2008 et
vous offre un service de
très haute qualité: conseils
concernant l’achat ou la
vente d’une voiture, informations sur les coûts
par kilomètre et le service,
documentation technique,
contrôle des factures du

garagiste, conseils à propos
de défauts (rappels, garantie, souplesse en affaires),
des conseils compétents
au sujet des sièges pour enfants, des pneus, etc. Les
contrôles ofﬁciels des voitures sont effectués sous
la surveillance de l’Ofﬁce
cantonal de la circulation et correspondent aux
normes nationales et internationales. Pour plus
d’informations: tél 032 341
41 76, écrire un courriel à
ct.bienne@tcs.ch ou sous
www.tcs.ch

Sonderaktion Licht-, Winter- und Augen-Check-up

Action spécial test d’hiver, de l’éclairage et de la vue

Do 13. November, und Fr 14. November 2014
7.30–11.45 Uhr und 13.45–17.00 Uhr
Technisches Center TCS, Lengnaustrasse 7, Biel
Anmeldung nicht erforderlich

Je 13 novembre et Ve 14 novembre 2014
de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 45 à 17 heures
Centre technique TCS, rue de Longeau 7 à Bienne
Sans réservation

Durch die TCS-Experten gratis geprüft werden: Scheinwerfer, Blinker, Stand-,
Brems- und Nebellichter, Spur, Bremsen, Frostschutz und die Fahrzeugbatterie.
Mangelhafte Batterien werden auf Wunsch preiswert ersetzt (Einbau und Prüfung
des Ladesystems sind kostenlos). Und wer will, kann vor Ort gleich auch seine
Augen-Sehkraft testen lassen, durch Spezialisten des Optikgeschäfts VISILAB.

Les experts du TCS vériﬁent gratuitement les phares (feux de position, de croisement, de freinage), les clignoteurs, les freins, le produit antigel et les batteries de
votre voiture. Les batteries défectueuses peuvent être remplacées sur place à un prix
avantageux (le montage et le test sont gratuits). Ceux qui le désirent peuvent faire,
également sur place, le test des yeux sous la direction des spécialistes du magasin
d’optique VISILAB.

SELBSTBEDIENUNGS-WASCHANLAGE

Qualität und Preis –
«TCS-like»
Der ideale Platz zur Pﬂege Ihres Fahrzeuges!
Beim Technischen Center des TCS an der Lengnaustrasse 7 in Biel stehen vier moderne Waschboxen
zur Verfügung (mit je sechs individuellen Waschprogrammen) sowie zwei überdachten Staubsaugeranlagen.

INSTALLATIONS DE LAVAGE

Qualité et prix –
«TCS-like»
L’endroit idéal pour entretenir votre véhicule!
Au Centre technique du TCS, à la rue de Longeau 7, à
Bienne, se trouvent quatre boxes de lavage de voitures,
disposant chacune de six programmes individuels de lavage ainsi que deux aspirateurs couverts.

TCS-Selfwash

TCS-Selfwash

Mo bis Sa, 7 bis 21.00 Uhr
Technisches Center TCS, Lengnaustrasse 7, Biel

Lu au Sa, de 7 h à 21 h
Centre technique TCS, rue de Longeau 7 à Bienne

Bezahlen mit Bargeld (1-, 2- oder 5-Frankenstücke),
Jetons oder elektronischem Schlüssel.
20%-Rabatt für TCS-Mitglieder auf Jetons,
elektronischem Schlüssel.

Mode de paiement: avec de la monnaie (pièces de
1.–, 2.– et 5.–), jetons ou clé électronique.
Les membres obtiennent une réduction de 20% du
prix du jeton ou de la clé électronique.

THEATER- UND TANZABEND

SOIRÉE THÉÂTRE

Lachen ohne Ende

«La vérité»

Am TCS-Theaterabend kommt es zur Premiere
der Komödie «Pension Schöller». Für den Anlass mit
Abendessen und Tanz gibt es noch Tickets!
Philipp Klapproth, lebensfroher Zürcher Gutsbesitzer und Privatier, ist
stets auf der Suche nach
tollen Sachen, mit denen
er am Stammtisch angeben
kann. Eines Tages bittet er
seinen Neffen Alfred, ihm
eine Heilanstalt für Geisteskranke von innen zu zeigen. Am Stammtisch würden sie platzen vor Neid!
Nun gibt es in Zürich aber
keine Irrenanstalt. Und da

Klapproth seinem Neffen
den Geldhahn zudreht,
wenn der ihm den Gefallen
nicht tut, muss sich Alfred
etwas einfallen lassen. So
führt er seinen Onkel zu
einem Gesellschaftsabend
in die Pension Schöller. Das
ist zwar eine ganz normale
Pension, doch es logieren
dort so viele schräge Vögel,
dass man diese dem Onkel
einen Abend lang gut als
Irre verkaufen kann…

La troupe «Volte-face» de St-Imier
présente sa nouvelle comédie, une pièce
par Florian Zeller.
Michel est marié, mais
trompe sa femme depuis
six mois avec Alice, la femme de son meilleur ami
Paul. Essayant de ménager
la chèvre et le choux, sa
maîtresse et sa femme, Michel se met à mentir à tout
le monde, et y compris à
lui-même… (photo à gauche)
La pièce «la vérité» a été
montée avec succès à Paris en 2011 (et connaît un

grand écho aussi en Allemagne, en Italie et en
Espagne.) Empruntant à
Feydeau et Labiche leur
sens du rythme et des situations, à Guitry la force
de frappe de ses répliques,
Florian Zeller arpente avec
cette pièce les plus belles
allées du boulevard. Cette
comédie bien construite
laisse au spectateur le sentiment de ne pas savoir…
où est la vérité!

Abendessen, Theater und Tanz

Repas et théâtre

Sa 15. November 2014, ab 18.15 Uhr
Türöffnung 17.30 Uhr, Mehrzweckhalle Aegerten

Sa 31 janvier 2015, dès 18h30
à la Maison Calvin, Bienne

Tickets zu CHF 50. – (CHF 35.– für TCS-Mitglieder)
sind erhältlich via Tel. 058 702 62 21.

Billets: CHF 45.– (pour membres TCS CHF 30.–)
Réservation obligatoire/vente au tél. 058 702 62 21.

ZU GAST IM SEELAND / DE PASSAGE
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KABARETT

CABARET

Vierzig Jahre
Glück!

Quarante ans
de bonheur!

fabrik (Kufa) in Lyss auftreten.
Ein 100-minütiges Programm,
das auf der Lesung einiger seiner Texte basiert und viel Platz
für Improvisation lässt. Ausserdem wird Emil Autogrammstunden geben. «Ich liebe es,
mit meinem Publikum in Kontakt zu stehen. Ich brauche
wirklich das Gespräch mit den
Leuten, die wegen mir kommen. Ich lasse mich gerne auf
das Spiel ein», sagt er.

VON
Emil gesteht: «Mit der ReMOHAMED gion Biel verbindet mich eine
HAMDAOUI echte Liebesgeschichte». Ein
Grund dafür ist sicher die
Zweisprachigkeit, die zum
Ruhm des Luzerner Kabarettisten beigetragen hat; aber
auch persönlichere Gründe
spielen eine Rolle: «Als ich
und meine Frau vor der Jahrhundertwende aus den USA
zurückkehrten, wohnten wir
für einen Monat bei meinem
Freund Mario Cortesi». Der
ehemalige Pöstler war übrigens
auch BIEL BIENNE-Kolumnist.
Noch besser: Bea Jenni, Sekretärin des Büro Cortesi, übersetzte bestimmte Sketches von
Steinberger ins Französische.
«Ich erinnere mich, dass die
Texte bewusst in ein Deutschschweizer-Französisch übersetzt wurden, um den Geist
Emils so gut wie möglich beizubehalten.»

Menge. Seit vierzig Jahren
versteht es Emil, verschiedene
Generationen mit seinen kultigen Nummern zu verführen.
«Im Gegensatz zu anderen Kabarettisten habe ich bei meinen Vorstellungen nie wirklich
über Politik gesprochen. Jedoch waren meine Sketches
ein Abbild unserer Gesellschaft. Ich denke, dass sie ein
ziemlich gutes Bild des ‚Durchschnittsschweizers’ zeichnen,
mit all seinen Mängeln und
Fehlern, aber auch mit seinen
Qualitäten», meint Emil. Eine
Ansicht, die Lova Golovtchiner teilt, der ihn in der Romandie kennengelernt hat
und langjähriger Besitzer des
berühmten Lausanner Theaters Boulime war. «Es war der
helle Wahnsinn, als Emil das
erste Mal nach Lausanne kam.
Am ersten Tag hatte es bei
der Kassenöffnung eine mindestens 50 Meter lange Menschenschlange. So etwas hatte
ich noch nie gesehen!», erinnert er sich. Ein Erfolg, der
anhält: Viele Tournee-Auftritte
von Emil sind bereits ausverkauft.

Improvisation. Vor einigen Monaten ist Emil vom
Waadtland nach Basel umgezogen. Im Moment führt er
aber wieder ein Nomadenleben, ist er doch zu seiner neuen Tournee gestartet, die ihn
nach Deutschland, Österreich
und durch die Schweiz führen
wird. Er wird diesen Sonntag
im Volkshaus in Biel und am
16. Dezember in der Kultur-

Spiegel. Emil verdankt einen Teil seiner Berühmtheit
seiner legendären Tournee mit
dem Zirkus Knie, aber auch
dem Fernsehen. «Ich erinnere

Emil:
«Mit der
Region Biel
verbindet
mich eine
Liebesgeschichte.»

certains sketches de l’humoriste. «Je me souviens avoir
volontairement traduit ces
textes dans un français fédéral
afin de maintenir le mieux
possible l’état esprit d’Emil!»

folie. Le premier jour, il y a
avait une queue d’au moins
50 mètres dès l’ouverture de
la caisse. Je n’avais jamais vu
ça!», se souvient-il. Un succès
qui continue, puisque nombre
de ses représentations affiImprovisation. Depuis chent déjà complet.
quelques mois, Emil a quitté
la Riviera vaudoise où il résiMiroir. Emil doit une pardait pour s’installer à Bâle. tie de sa célébrité à sa tournée
Mais à 80 ans, il a repris sa légendaire avec le cirque Knie,
vie de nomade et entamé une mais aussi à la télévision. «Je
nouvelle tournée qui l’em- me souviens d’une anecdote»,
mène en Allemagne, en Au- poursuit-il. «La première fois
triche et bien sûr aussi en que j’ai joué à la Télévision
Suisse. Il se produira le 26 oc- suisse romande le sketch du
tobre à la maison du peuple caporal Schnyder en français,
de Bienne et le 16 décembre j’ai vu la caméra en face de
à la Kulturfabrik (KUFA) de moi se mettre à trembler. J’ai
Lyss. Un programme de crû qu’il y avait un incident
100 minutes basé sur la lecture technique. Mais non! C’était
de certains de ses textes avec le caméraman qui trépidait
une large place à l’improvisa- de rire en me filmant», ration. Puis des séances de dé- conte-t-il en éclatant de rire.
dicaces. «J’adore vraiment être «Je pense aussi que la force
en contact avec mon public. d’Emil, c’est que tout le monde
J’ai même vraiment besoin de peut voir dans ses personnages
discuter avec les gens qui vien- son voisin. Il est vraiment le
nent me voir. Je me prête vo- miroir de la Suisse», complète
lontiers au jeu», affirme-t-il. Lova Golovtchiner.
Agé de 80 ans, Emil se reFoule. Depuis quarante fuse de parler de prochaine
ans, Emil a su séduire plusieurs retraite. «J’ignore ce que je
générations avec ses sketches ferai dans quelques années,
devenus cultes. «Contraire- mais j’ai encore beaucoup de
ment à d’autres humoristes, projets.» La tournée de l’huje n’ai jamais vraiment parlé moriste s’achèvera en janvier
de politique dans mes specta- à Francfort. Et la prochaine,
cles. Par contre, la plupart des s’il devait y en avoir une autre,
sketches étaient le reflet de passera à nouveau par la rénotre société. Je crois qu’ils gion. «Ça, je le promets!» n
peignaient assez bien le «Suisse
moyen», avec ses failles, ses
défauts mais aussi ses qualités»,
poursuit-il. Un avis que partage celui qui l’a fait connaître
en Suisse romande: Lova Golovtchiner, longtemps propriétaire du fameux théâtre Boulime de Lausanne. «La première fois qu’Emil est venu à
Lausanne, c’était de la pure

Emil:
«J’ai une
véritable
histoire
d’amour
avec la
région de
Bienne.»
PHOTO: Z.V.G.

Auf seiner «Abschiedstournee»
tritt Emil Steinberger auch
in Biel und Lyss auf. Ein Treffen
mit einem der beliebtesten
und bekanntesten Schweizer
Künstler der vergangenen
vierzig Jahre.

mich an eine Anekdote: Als
ich zum ersten Mal im Westschweizer Fernsehen den
Sketch vom Korporal Schnyder
auf Französisch spielte, sah
ich, wie mir gegenüber die
Kamera zu zittern begann. Ich
dachte, es gäbe eine technische Störung. Aber nein! Es
war der Kameramann, der vor
Lachen bebte, als er mich filmte», erzählt Emil und bricht
in Gelächter aus. Lova Golovtchiner: «Ich denke, dass
die Kraft von Emil ist, dass
die ganze Welt in seinen Persönlichkeiten ihren Nachbarn
sehen kann. Er ist wirklich
der Spiegel der Schweiz.»
Im Alter von 80 Jahren
weigert sich Emil, vom bevorstehenden Ruhestand zu sprechen. «Ich ignoriere, was ich
in einigen Jahren machen werde, doch ich habe noch viele
Projekte.» Die Tournee des Kabarettisten wird im Januar in
Frankfurt ihren Abschluss finden. Und die nächste, sollte
es denn eine geben, wird Emil
erneut in die Region Biel führen. «Das verspreche ich!» n

La «tournée d’adieux»
d’Emil Steinberger passera
par la région. Rencontre avec
un des artistes suisses les
plus appréciés et les plus
connus de ces quarante
dernières années.
PAR
Emil le dit lui-même : «J’ai
MOHAMED une véritable histoire d’amour
HAMDAOUI avec la région de Bienne». En
raison, bien sûr, du bilinguisme qui a aussi fait la gloire
de l’humoriste lucernois. Mais
aussi pour des raisons plus
personnelles. «Quand nous
sommes rentrés des Etats-Unis,
moi et ma femme juste avant
le nouveau millénaire, nous
avons été hébergés durant un
an par mon ami Mario Cortesi». L’ancien facteur a d’ailleurs été chroniqueur à BIEL
BIENNE. Mieux encore, la secrétaire du Bureau Cortesi, Bea
Jenni, avait traduit en français

Située à proximité de Bienne, LNS Group SA est une multinationale suisse (800 collaborateurs), leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de périphériques pour l'industrie de la machine-outil. Aﬁn de renforcer
notre team R&D, nous recherchons un (e) :

Rédacteur technique
Votre mission
Vous êtes responsable de la réalisation des manuels techniques de nos machines,
en français, anglais et allemand. Vous êtes en charge de la rédaction des nouveaux manuels mais également de la modiﬁcation des manuels existants.
Dans cette fonction, vos tâches principales sont les suivantes :
G Création et mise à jour de la documentation technique des produits tels que manuels d'utilisation, documents relatifs aux normes CE, manuels de dépannage
et documents de support pour la vente et le marketing,
G Préparation et mise en forme de tous les documents relatifs aux normes CE, telles que les déclarations de conformité ou les analyses de risque, ce avec l'aide
de consultants externes, et du Directeur R&D,
G Collaboration avec nos différentes ﬁliales aux Etats-Unis, en Asie et en Europe.
G Coordination et gestion des séances avec les différents intervenants internes et
externes.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzt7AwMAUASWPEFw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKMQ6AIBBE0ROxmQF2ASkNHbEw9jTG2vtXop3FJJO833tVwbe1bUfbKwGYs5QztAYPCdQak4pmm0jzYFwYYVoiw693mJqB8TaOcLQxz4Rgo1DlPq8HjG0RGXIAAAA=</wm>

Votre proﬁl
Au bénéﬁce d'un CFC technique (mécanicien, dessinateur en machines, ...), vous
avez une expérience de 5 ans dans une société industrielle en qualité de rédacteur technique. Au bénéﬁce d'une très bonne capacité de communication, d'écriture
et d'écoute, vous savez faire preuve d'autonomie et de leadership. Vous avez d'excellentes capacités de rédaction, aussi bien en anglais qu'en français et en allemand. De très bonnes connaissances d'ofﬁce ainsi que des notions de Solidworks
et d'un logiciel de traitement d'images et d'animations complètent votre proﬁl.
Nous vous offrons
Un poste à responsabilités et intéressant dans un environnement technique et international. Vous aurez la possibilité de vous réaliser au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Motivé(e) par de nouveaux déﬁs? Envoyez sans tarder votre dossier de candidature
à LNS Management, Ressources humaines, Route de Frinvillier, 2534 Orvin
(HR@lns-world.com). Nous ne répondrons qu'aux dossiers correspondants aux exigences du poste.
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Abteilung Bewährungshilfe und alternativer Strafvollzug
Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern
Mit der Bewährungshilfe begleiten wir im Kanton Bern angeschuldigte und verurteilte Personen; zudem führen wir gemeinnützige Arbeit und Electronic Monitoring durch. Damit tragen wir zur Verminderung von Rückfallrisiken bei und
leisten einen Beitrag an die öffentliche Sicherheit.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUEUsbGAOEANIAPAAAA</wm>
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Wir suchen für die Regionalstelle in Biel/Bienne per 01.02.2015 oder n.V.

dipl. Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter
HF/FH 60 %
Für den Bewährungsdienst unserer Regionalstelle Berner Jura-Seeland sind
Sie für die professionelle Führung der zugeteilten Betreuungsmandate verantwortlich. Im Weiteren bieten Sie in den Regionalgefängnissen Biel/Bienne und
Moutier Sprechstunden an.
Erfahren Sie Näheres auf www.be.ch/jobs, Referenznr. 041718 und bewerben
Sie sich bis 10.11.2014 auf dem Postweg an Abteilung Bewährungshilfe und
alternativer Strafvollzug, Personaldienst, Postfach 652, 3000 Bern 8
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30%

2.70 statt 3.30

3.45 statt 4.95

Optigal Pouletschnitzel
Schweiz, per 100 g,
15% günstiger

Extra Trauben Uva Italia
Italien, per kg

IMMO
ƵĐƈƵƌĚĞůĂsŝĞŝůůĞsŝůůĞĚĞŝĞŶŶĞ͘
ůŽƵĞƌƉŽƵƌůĞϬϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϰŽƵĚĂƚĞăĐŽŶǀĞŶŝƌ

ŐƌĂŶĚĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƚƌŝƉůĞǆͨůŽĨƚ͕ͩϮϯϬŵϮ

50%

9.90 statt 20.50

2.85 statt 3.60

Kochspeck, TerraSuisse
Schweiz, per kg

Hinterschinken Puccini geschnitten
Schweiz, per 100 g, 20% günstiger

ĐĂƌĂĐƚğƌĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ƚŽƵƚĐŽŶĨŽƌƚ͕ϮĐŚĞŵŝŶĠĞƐ͕
ϮƐĂůůĞƐĚ͛ĞĂƵ͕ŵĞǌǌĂŶŝŶĞ͕ďĂůĐŽŶƐƵƌůĞƐƚŽŝƚƐ͘
ŶƐŽůĞŝůůĠ͘ŚĂƵĨĨĂŐĞŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͘
>ŽǇĞƌŵĞŶƐ͗͘,&ϭϵϴϬ͘Ͳн,&ϭϳϬ͘ͲĐŚĂƌŐĞƐ
dĠů͘ϬϳϵϮϴϵϱϵϮϲʹǁǁǁ
͘ŝŶŽǀŝŵŽ͘ĐŚ
Tél.
032 325 24 23

2.50 statt 3.20

Rosenkohl
«Aus der Region.», Beutel à 500 g, 20% günstiger

GRATIS WOHNEN ÜBER DEN DÄCHERN VON BIEL!

6-Zimmer-Attikawohnung
Bözingenstrasse 102, 2502 Biel
Per sofort oder nach Vereinbarung
Bodenbelag Küche und Bad: Platten. Restliche Wohnung: neuer
Laminat/Parkett. Topmoderne Kochinsel mit Glaskeramik-Herd
und Geschirrspüler. Großes und lichtdurchflutetes Badezimmer
mit Doppelwaschtisch. Charmanter Schwedenofen im Wohnzimmer. Separates WC mit Lavabo. Eigener Wäscheturm (Waschmaschine und Tumbler). Großzügige Dachterrasse mit Whirlpool.

LLEN

Inkl. Lift und eigenes Kellerabteil. Einstellplätze können
dazu gemietet werden.
CHF 2‘390.– inkl. NK (erster Nettomietzins geschenkt)

12.90 statt 16.20
2.60 statt 3.30

Walliser Cordon bleu
Schweizer Fleisch, per 100 g, 20% günstiger

22.40 statt 28.–

Gepflegte Umgebung. Direkt bei Bushaltestelle „Redernweg“
Autobahnausfahrt innert 5 Fahrminuten erreichbar. Verpflegungsmöglichkeiten wie z.B. Denner in der direkten Nachbarschaft.

Valﬂora Vollmilch UHT
12 x 1 Liter, 20% günstiger

Besichtigung: Hauswart, Herr A. Mahler unter Tel. 079 501 29 38
Varioserv AG, Immobilien-Treuhand, Überlandstrasse 101,
8600 Dübendorf, Tel. 044 802 17 95

Fondue Swiss-Style Moitié-Moitié 2 x 800 g
inkl. Mini-Fondue 2 x 200 g
20% günstiger, z.B. 2 x 800 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 21.10. BIS 27.10.2014, SOLANGE VORRAT

Werbung muss nicht
teuer sein!
Flyerverteilung
AARBERG-UMGEBUNG
9'545 Haushalte / bis A4 25 gr.

Preis: Fr. 971.– exkl. MWST (= 10.2 Rappen pro Haushalt)
J. Renfer-Strasse 62

info@werbeverteilung.ch

2504 Biel-Bienne

Tel. 032 343 30 30

STELLEN

Zu vermieten an der Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum, 3-Zimmer-Wohnung
moderne Küche, eigener Wäscheturm,
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
CHF 1’250.– + NK,
Tel. 032 323 41 01 oder 079 666 15 29

An der Gottstattstrasse 70 in Biel
vermieten wir total renovierte

2.5- & 4.5-Zimmerwohnung
mit Balkon
Neue Wohnküche mit GS/GK, neues Bad,
offener Wohn-/Essbereich, Platten- und
Parkettböden, Wandschränke, Lift,
Keller, Gemeinschaftsgarten, ö V 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



Im Herzen der Bieler Altstadt
zu vermieten ab 01.11.2014
oder nach Vereinbarung sehr sonnige



>ĂDĂŝŶdĞŶĚƵĞĚƵEŽƌĚͲKƵĞƐƚăŝĞŶŶĞĐŚĞƌĐŚĞ

ĐŽƵƚĂŶƚĞƐͬĐŽƵƚĂŶƚƐďĠŶĠǀŽůĞƐ
ƉŽƵƌůĞƚƌĂǀĂŝůĂƵdĠůϭϰϯ͘sŽƵƐġƚĞƐăů͛ĠĐŽƵƚĞĚĞŵĂŶŝğƌĞďŝĞŶǀĞŝůůĂŶƚĞ͘/ŶĚĠƉĞŶͲ
ĚĂŵŵĞŶƚĚĞů͛ąŐĞ͕ĚĞůĂĐƵůƚƵƌĞĞƚĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƐĂƉƉĞůĂŶƚƐͲĞƐǀŽƵƐůĞƐĂĐĐƵĞŝůůĞǌ
ĞƚůĞƐĠĐŽƵƚĞǌĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚĂĨŝŶĚĞĐůĂƌŝĨŝĞƌůĞƵƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĞƐǀĂůŽƌŝƐĞƌƚŽƵƚĞŶĂǇĂŶƚ
ƵŶĞĂƚƚŝƚƵĚĞĞŵƉŚĂƚŝƋƵĞĞƚŶŽŶũƵŐĞĂŶƚĞ͘>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞϰƐĞƌǀŝĐĞƐ;ĠŐĂͲ
ůĞŵĞŶƚůĂŶƵŝƚĞƚůĞƐǁĞĞŬͲĞŶĚƐͿ͕ϮϱŚĞƵƌĞƐƉĂƌŵŽŝƐĞŶǀ͘sŽƵƐġƚĞƐŽƵǀĞƌƚƐĂƵǆƉƌŽͲ
ďůğŵĞƐŚƵŵĂŝŶƐ͕ƌĠƐŝƐƚĂŶƚͲĞ͕ƚŽůĠƌĂŶƚͲĞ͕ĚŝƐĐƌĞƚͲĞ͕ĨůĞǆŝďůĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆŚŽƌĂŝƌĞƐĞƚ
ǀŽƵƐĐŽŵƉƌĞŶĞǌĞƚƉĂƌůĞǌĨƌĂŶĕĂŝƐĞƚĂůůĞŵĂŶĚ͘
EŽƵƐŽĨĨƌŽŶƐƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨŽŶĚĠĞ͕ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂƵƚƌĂǀĂŝůĂƵƚĠůĠƉŚŽŶĞĞƚƵŶƐƵŝǀŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶƌĠŐƵůŝğƌĞ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞĞƚůĞŽƐƐŝĞƌĠŶĠǀŽůĂƚ͘
^ŽŝƌĠĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͗
ϮϴŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϰ͕ϭϴŚϯϬ͕ZƵĞĚĞůĂ'ĂƌĞϯϬ;ϭĞƌĠƚĂŐĞͿ͕ϮϱϬϭŝĞŶŶĞ
WĞƌƐŽŶŶĞĚĞĐŽŶƚĂĐƚ͗ůĂŝƌĞ^ƵŶŝĞƌ͕ƚĠů͘ϬϯϮϯϮϮϬϴϯϴŽƵĐůĂŝƌĞ͘ƐƵŶŝĞƌΛϭϰϯ͘ĐŚ

grosse Triplex-Loft-Wohnung,
230 m2
mit viel Cachet, allem Komfort,
Zwischengeschoss, 2 Cheminées,
2 Nasszellen, Dachterrasse.
Eigene Heizung. Mtl. Miete:
CHF 1‘980.– + CHF 170.– NK
Tel. 032 325 24 23

BIEL BIENNE 22 / 23 OCTOBRE 2014

PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Christoph Borer
VON FLORIAN BINDER einem «langen» Wochenende
(vier Abende zwischen DonWas vor einem halben Jahr nerstag und Sonntag) dem Pumit diversen Renovationsar- blikum seine neusten Zauberbeiten begann, steht kurz vor tricks vorführen. Am 21. Tag
der Vollendung: das kleine jeden Monats wird es zudem
Zaubertheater von Christoph spezielle Vorstellungen von
Borer. «Damit habe ich mir Kollegen und Nachwuchseinen Traum erfüllt», sagt Bo- künstlern geben. «Hier wird
rer, «denn die Magie der Zau- die experimentelle Magie ihre
berei wirkt im intimen Rah- Bühne finden», sagt Borer. A
men einfach besser». Der Bo- propos nachfolgende Illusioden ist neu verlegt, die Fenster nistengeneration: Was macht
sind ausgewechselt und die einen guten Zauberer aus? «Er
Wände frisch gestrichen – muss die Leute berühren und
bald werden hier pro Darbie- Interesse aufbauen können»,
tung 21 Besucher Platz finden antwortet Borer bestimmt.
und sich in die Welt der Zau- Zauberei sei Kommunikation
mit den Menschen und kein
berei entführen lassen.
Monolog im Rampenlicht.
Anfänge. «Der Mensch
braucht die Zauberei», erklärt
Austausch. 300 Tricks beder 49-Jährige seinen Antrieb herrsche er im Moment, daund meint: «In unserer mo- von würden 200 seiner eigedernen, rationalen Zeit fehlen nen Feder entstammen.
die Orte, wo die Leute staunen «Manchmal arbeite ich jahrekönnen und ihnen wieder be- lang an einem einzigen, bis
wusst wird, wie verblüffend ich die Lösung finde. Andere
die Welt, in der wir leben, ei- wiederum lassen sich recht
gentlich ist.»
leicht entwickeln», gibt Borer
Schon in der fünften Klasse Einblick in sein Schaffen. Er
wusste Borer: «Ich will Zau- sei ständig auf der Suche nach
berer werden!» Als Junge be- Ideen und finde diese oft beim
gann der Nachwuchsmerlin Spazierengehen oder Fahrradmit der Lektüre vieler Bücher fahren. «Natürlich hilft mir
und brachte sich so die ersten auch der Austausch mit meiZaubertricks bei. Anschlies- nen Kollegen aus der Schweiz,

BIRTH
DAY
TO
YOU

Christoph Borer offre une scène à la
magie: «Atelier 21» permet à divers
artistes de faire le spectacle pour les
inconditionnels de l’illusion.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Zauberkünstler Christoph Borer eröffnet
an der Reuchenettestrasse 21 in Biel sein
Zaubertheater «Atelier 21», das jeden Monat mit wechselnden Zauberern und neuen
Vorstellungen Schaulustige anlocken soll.

PAR FLORIAN BINDER sur la scène de l’«Atelier 21»
et, au cours d’un week-end
Ce qui a débuté, il y a six prolongé (quatre soirées entre
mois, avec des travaux de ré- jeudi et dimanche), il fera la
novation, tire bientôt à sa fin: démonstration de ses derniers
la petite scène de magie de tours de magie. Le 21e jour de
Christoph Borer. «Je viens de chaque mois, il présentera des
réaliser un rêve», se réjouit l’il- spectacles spéciaux de ses comlusionniste. «C’est dans un mi- pères-magiciens et de la relève.
lieu intime que l’art de la magie «La magie expérimentale trouatteint sa pleine mesure.» Le vera ici sa place!», révèle Chrissol est refait à neuf, les fenêtres toph Borer qui ne veut pas en
ont été remplacées et les parois dire plus.
fraîchement peintes. Bientôt,
En ce qui concerne la relève
un public de vingt et une per- de l’illusion, peut-il nous disonnes trouvera ici son conten- vulguer ce qui fait d’un aptement en s’évadant au pays prenti un bon sorcier? «Il doit
des merveilles.
toucher les gens et attiser leur
intérêt», répond-t-il sans héDébut. «L’être humain a siter. «Etre magicien, c’est combesoin de magie», affirme le muniquer et non pas entremagicien de 49 ans. «En ces prendre un monologue sous
temps modernes et rationnels, les feux de la rampe.»
il y a un manque de lieux où
les gens se laissent aller à
Echange. Actuellement, il
l’étonnement, en prenant maîtrise quelque trois cents
conscience à quel point le tours de magie parmi lesquels
monde où nous vivons est il en a inventé deux cents. «Il
époustouflant.» Déjà en cin- m’arrive parfois de travailler
quième année scolaire, Chris- pendant des années à un seul
toph Borer le savait: «Plus tour avant de trouver la solutard, je serai magicien!» Dès tion alors que je n’ai aucune
son enfance, l’apprenti sorcier peine à en développer d’audébute sa formation avec la tres.» Il dit être sans cesse à la
lecture de plusieurs livres et recherche de nouvelles idées
c’est par ce biais qu’il accède qu’il trouve lors de promeà ses premiers tours de passe- nades à pied ou à vélo. «Les
passe. Il rencontre ensuite des échanges avec mes collègues
compagnons d’illusions dans suisses, autrichiens ou alle-

n

«Ein Mass, 50 Rezepte»
lautet der Titel von
Philippe Berthouds neuem
Kochbuch. Der 43-jährige
Koch war vom Blindenbund
angefragt worden, Kochkurse
zu geben. Als der Bieler feststellte, dass es keinerlei Material für Blinde und Sehbehinderte gab, machte er es sich
zur Aufgabe, ein Kochbuch
für Blinde und Sehbehinderte
zu schreiben. Dabei hatte er
eine konkrete Vorstellung,
was ein solches Buch brauchen würde: eine grosse
Schrift, einfache Rezepte,
Übersichtlichkeit, und eine
Braille- (Blindenschrift) und
Audio-Version (beide gratis).
Eine besonders grosse Herausforderung waren die Masse:
Um ein einheitliches und
präzises Mass zu haben, wählte er den Joghurtbecher, da er
für Blinde einfacher in der
Handhabung ist. «Das Buch
eignet sich nicht nur für Blinde und Sehbehinderte, sondern auch für Studenten und
ältere Leute; die Gerichte
sind einfach aber lecker»,
erklärt Philippe Berthoud.

n

Christoph
Borer: «Der
Mesch
braucht die
Zauberei.»

Als er 17 Jahre alt war,
kam Pfarrerssohn Luc
N. Ramoni eines Abends
nach Hause und sah an der
Türklingel das Namensschild
mit der Aufschrift Pfarrer Ramoni. Ich war mir in diesem
Moment sicher: «Das ist
nicht mein Vater, das bin
ich.» Es war, als hätte Gott
mit mir gesprochen. » Der
neue Pfarrer der französischen Gemeinde von Nidau
will den Leuten helfen, sich
selber kennen zu lernen, sich
an ihre Geschichten mit
Glauben und Zweifel gebunden zu fühlen. «Der Glaube
ist immer das Gegenteil der
Gewissheit, wir sind immer

www.atelier21-biel.ch
Die Eröffnungstage, an denen
neun Zauberer aus drei Ländern
auftreten, finden vom 30. Oktober bis zum 2. November
statt. Reservation empfohlen.

l Im Verein seeland.biel/bienne stehen Ersatzwahlen an: Per
Ende Jahr werden Bernhard Bachmann (Ipsach) und
Charles Krähenbühl (Brügg) aus dem Vorstand zurücktreten. Der Aegerter Gemeinderat schlägt Gemeindepräsident
Stefan Krattiger zur Wahl vor.

un club de magie avec lesquels
il procède à des échanges de
trucs, ce qui permet à son répertoire de s’agrandir et de
gagner en subtilité.
Agé de 18 ans, Christoph
Borer commence alors à inventer ses propres tours qui
connaissent le succès, puisque
trois ans plus tard, il monte
une première fois sur scène à
New York et à Moscou. Jusqu’à
aujourd’hui, ses spectacles lui
font faire le tour du monde. Il
a été accueilli sur quatre continents et dans presque tous les
pays européens. «Grâce à la
magie, je suis tout le temps en
route, je découvre des nouveautés et j’en sais gré.»

mands me sont bien sûr aussi
d’un grand secours.» Pas de
chichis entre magiciens, on
s’ouvre l’un à l’autre et l’on
s’aide mutuellement. Dans
cette corporation, pas de code
d’honneur comme le croient
beaucoup de gens. «C’est un
mythe. Mais il est vrai que
l’on ne doit pas dévoiler nos
tours aux personnes extérieures.»
Lui, le magicien que l’illusion fait vivre, quelle est, en
dehors de la scène, la grande
illusion? Après avoir longuement réfléchi, le Biennois
confie: «Que l’être humain
pense qu’il est le centre du
monde.»
n

21. Et voilà que le nomade
vêtu de noir a trouvé son
point de chute à la route de
Reuchenette 21 à Bienne. On
pourra l’admirer chaque mois

Du 30 octobre au 2 novembre,
scène ouverte à neuf magiciens
de divers pays. Entrée : 25
francs; il est conseillé de réserver vos places.

...SMS...

21. Nun hat der schwarz
gekleidete Nomade also seine
Basis an der Reuchenettestrasse 21 in Biel errichtet. Jeden
Monat wird er dort im «Atelier
21» anzutreffen sein und an

...SMS...

Österreich und Deutschland»,
sagt er. Unter Zauberern würde
man offen miteinander sprechen und sich gegenseitig helfen. Einen Ehrenkodex in dieser Zunft, wie ihn manche
Menschen vielleicht erwarten,
würde es nicht geben. «Das ist
ein Mythos. Aber es ist klar,
dass man keine Tricks verraten
darf.»
Er, der als Zauberer von der
Illusion lebt: Was hält Borer
fernab der Bühne, im richtigen
Leben, für die grösste Illusion?
Nach langem Überlegen meint
der Bieler schliesslich: «Dass
der Mensch denkt, er sei das
Zentrum der Welt.»
n

l Simone Monnier sera la nouvelle responsable de la formation continue à la BFB – Bildung Formation Biel-Bienne.
Elle a fait des études de psychologie et une formation postgrade en management de formation continue. Elle travaille
actuellement à l’hôpital de l’Ile à Berne. l Thomas Reinhart
est le nouvel entraîneur assistant du FC Bienne. L’actuel entraîneur de la 2e équipe seelandaise remplace Brian Weber.

n

«Une mesurette, 50 recettes»: tel est le titre
du nouveau livre de cuisine
de Philippe Berthoud, 43
ans. Le cuisinier a été approché par la fédération des
aveugles afin de donner des
cours de cuisine. Le Biennois
a constaté qu’il n’existait
aucun matériel pour les
aveugles et malvoyants, il
s’est donc mis à leur écrire
un livre de cuisine. Il s’est
vite rendu compte de ce que
cela signifiait concrètement:
une grande écriture, des recettes simples, et une version
en braille et en audiodescription. Un grand défi particulier a été l’instrument de
mesure. Afin d’avoir une
unité et une précision en la
matière, il a choisi le gobelet
de yaourt, plus précis que les
indications en décilitres que
l’on retrouve traditionnellement dans les recettes. «Le
livre n’est pas seulement destiné aux aveugles et malvoyants, mais aussi aux
étudiants ou aux personnes
âgées, les plats sont simples
et succulents», explique Philippe Berthoud.

n

Un soir en rentrant à la
maison, Luc N. Ramoni, fils de pasteur, âgé
alors de 17 ans, lit Pasteur
Ramoni sur la sonnette de la
porte d’entrée: «Ce n’était
pas mon père, c’était moi.
J’irai jusqu’à dire que j’ai entendu cette sonnette dans
ma tête, comme si Dieu me
parlait.» Le nouveau pasteur
de la paroisse française de
Nidau souhaite aider les gens
à se connaître eux-mêmes, à
se relier à leur histoire avec
la foi et les doutes qui l’accompagnent. «La foi est le
contraire d’une certitude, on
est toujours dans l’espé-

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Christophe
Borer:
«L’être
humain a
besoin de
magie.»

send traf er im Zauberclub
auf Gleichgesinnte, konnte
sich austauschen – sein Repertoire wurde immer grösser
und raffinierter.
Mit 18 begann Borer, seine
eigenen Kunststücke zu erfinden – mit Erfolg, denn drei
Jahre später trat er erstmals
in New York und Moskau auf.
Bis zum heutigen Tag haben
ihn seine Reisen um die ganze
Welt geführt; vier Kontinente
habe er schon besucht und
fast alle Länder Europas bereist. «Dank der Zauberei bin
ich viel unterwegs und lerne
Neues kennen, wofür ich
dankbar bin», sagt er.

9
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nur am hoffen, und ich
kann nur hoffen, dass ich
mich nicht täusche.» Luc N.
Ramoni, 46 Jahre alt, der in
Madagaskar geboren und
aufgewachsen ist, sagt, die
Kirche verliere immer mehr
Anhänger. «Was mich interessiert, ist, eine christliche Botschaft zu entsenden, die bei
den Menschen ein Gefühl
weckt, dass sie eigentlich gar
nicht so ungläubig sind wie
sie denken; dass Gott gar
nicht so weit entfernt von
ihnen ist.» Die Amtseinsetzung und der Festgottesdienst
zur Installation finden am
Sonntag, 9. November,
10 Uhr, in der St. ErhardKirche in Nidau statt.
TL

rance, je ne peux qu’espérer
que je ne me trompe pas.»
L’Eglise «en perte de vitesse»
interroge Luc N. Ramoni, 46
ans, qui est né et a grandi à
Madagascar. «Ce qui m’intéresse, c’est de transmettre un
message chrétien qui soit actuel pour titiller les gens et
provoquer le déclic qui fait
dire: finalement je ne suis
pas si incroyant que ça,
Dieu n’est pas aussi éloigné
de moi.» Le culte d’installation aura lieu dimanche 9
novembre 2014 à 10 heures,
en l’église Saint-Erhard de
Nidau.
TL

n Nick Hayek,
CEO Swatch
Group Biel,
wird diesen
Donnerstag
60-jährig;
CEO Swatch
Group,
Bienne, aura
60 ans jeudi.
n Francesco
Canale,
Restaurant
Klösterli,
Pieterlen wird
diesen Freitag
55-jährig;
restaurant
Klösterli,
Perles, aura
55 ans
vendredi.
n Monique
Esseiva,
Stadträtin
CVP, Biel, wird
kommenden
Montag
56-jährig;
conseillère
de Ville PDC,
Bienne, aura
56 ans lundi
prochain.

n Kurt
Schürer,
Goldschmied,
Biel, wird
kommenden
Montag
70-jährig;
orfèvre,
Bienne, aura
70 ans lundi
prochain.
n Roland
Villars,
Alt-Rektor
Französisches
Gymnasium,
Frinvillier,
wird
kommenden
Mittwoch
75-jährig;
ancien
recteur du
gymnase
français,
Frinvillier,
aura 75 ans
mercredi
prochain.
n Sandro
Wyssbrod,
Verwaltungsrat EHC Biel,
Ipsach, wird
kommenden
Mittwoch
46-jährig;
membre du
conseil
d’administration du
HC Bienne,
Ipsach, aura
46 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

R’ADYS
Ipsachstrasse 8
2560 Nidau
032 333 13 08
www.radys.com
Sind Sie ein Wanderer, Berg- oder Outdoorsportliebhaber? R’ADYS
hat die richtige Kleidung für Sie. Jacken, Hosen, Pullover oder Unterbekleidung, der Factory Store an der Ipsachstrasse 8 bietet das gesamte Sortiment der Nidauer Bergsport-Marke. Die Besonderheit der Kleidung: Sie besteht aus mehreren übereinanderliegenden Schichten, deren Anzahl auf die Anforderungen in Sachen Temperatur und Aktivität angepasst wird. «Zudem werden unsere Hosen und Jacken mit Lasertechnologie zugeschnitten und verklebt anstatt genäht, wodurch
besonders wasserdichte und flache Nahtverbindungen entstehen», erklärt Firmengründer Adrian Ruhstaller. Die Kleidung ist leicht, solide
und angenehm zu tragen. Neuheit für den nächsten Frühling ist ein
firmenexklusiver Ganzkörperscanner, der perfekte Masskleidung
ermöglicht. Der Factory Store ist von Mittwoch bis Freitag geöffnet
von 16 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr.
Der One80 Shop in Studen lässt den
Puls von jedem Biker, Skifahrer und
Snowboarder höher schlagen. Vom Einsteiger bis zum Profifahrer findet hier jeder Sportbegeisterte die passende Ausrüstung. Zum Auftakt der Wintersaison bietet der One80 Shop ein in der Region fast unschlagbares Sortiment an Skis und Snowboards. Zusätzlich zum
breiten Angebot in den Bereichen Freeride und Freestyle sind hier auch Spezialprodukte wie Splitboards erhältlich. Im One80 Shop erwartet die Kundschaft
freundliche und fachkundige Beratung, und auch Bike, Ski- und Snowboard- Service und Reparaturen werden
gerne ausgeführt. Inhaber Michael Bähler ist bereits seit
elf Jahren im Sportartikel-Verkauf tätig, anfangs in Orpund und nun seit einem Jahr in Studen an der Hauptstrasse 59. Michael Bähler betont: «One80 ist ein beliebter Treffpunkt für Sportler aus der Region.»

One80
Hauptstrasse 59
2557 Studen
032 355 15 80
www.one80-shop.ch
Le magasin One80 à Studen fait battre le coeur des bikers, skieurs
et snowboardeurs. De l’amateur au professionnelle, tout sportif y
trouve l’équipement désiré. Pour débuter la saison d’hiver, One80
propose un assortiment presque imbattable dans la région de skis et
de snowboard. En sus, on y trouve une large gamme dans le domaine du freeride et du freestyle, avec aussi des articles spéciaux comme
les splitboards. La clientèle y bénéficiera de conseils aussi aimables
que compétents, ainsi que du service et de la réparation des bikes,
des skis et des snowboards. Le propriétaire Michael Bähler est dans
la branche depuis 11 ans, au début à Orpond et depuis un an à la
Hauptstrasse 59 à Studen. Il souligne: «One 80 est devenu un lieu de
rencontre apprécié des sportifs de la région.»
uniQart
Hauptstrasse 41
2560 Nidau
Tel. 032 331 24 42
www.uniQart.ch
Stein, Glas, Leder, Filz, Holz, Ton, Silber – uniQart in Nidau
verkauft kunstvolle und einzigartige Geschenke aus verschiedenen
Materialien. Seit bald sechs Jahren sticht das Geschäft im Städtchen mit liebevoll hergestellten Produkten hervor. Zudem bietet
uniQart Kunstschaffenden und regionalen Produzenten und Produzentinnen Fächer zur Untermiete an, um ihre Produkte auszustellen und zu verkaufen. Aussergewöhnlich, vielseitig und ein
Einkaufserlebnis für alle Sinne – ganz nach dem Motto der vier
Geschäftsinhaberinnen Ge Bühler, Brigitte Glaus, Regina Spychiger
und Brigitte Zurbriggen. Zweimal jährlich organisiert uniQuart eine
Ausstellung im Spritzenhaus beim Marktplatz in Nidau mit jeweils
drei bis fünf Kunstschaffenden. Die nächste Ausstellung findet am
1. und 2. November statt. Das uniQart-Team freut sich auf Ihren
Besuch!

Vor drei Monaten hat TL Möbel das
Bieler Quartier Bözingen verlassen und
befindet sich nun an der Lyssstrasse
19-21 in Nidau. Kunden können direkt
vor TL Möbel parkieren. Im Geschäft
treffen sie auf ein vollständiges Sortiment für Wohnzimmer, Schlafzimmer
usw. Eine qualitativ hochwertige und persönliche Beratung ist eines der Markenzeichen von TL Möbel, da
Geschäftsbesitzer Tommaso Lovacco seit 30 Jahren
im Möbelverkauf tätig ist und eine reiche Erfahrung
hat. Lieferung und Aufbau sind in der ganzen
Schweiz gratis. Die TL Möbel-Berater besuchen Kunden im ganzen Land, ohne dass diese zum Kauf verpflichtet sind. Ein Umzugsservice mit Kostenvoranschlag wird ebenfalls geboten. Und: Die Bettwäsche
wird beim Kauf eines Schlafzimmers gratis mitgeliefert! Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 12
Uhr, und 14 bis 19 Uhr; Samstag 10 bis 16 Uhr, oder
nach Vereinbarung.

Amateurs de randonnées, de montagne ou de sports en plein air, R’ADYS
vous propose les habits adéquats.
Vestes, pantalons, pulls ou sous-vêtements, le magasin d’usine à l’Ipsachstrasse 8 offre toute la gamme créée par
la marque nidowienne. Leurs caractéristiques: les vêtements sont conçus selon un concept
de couches superposées qui permet de trouver la
meilleure solution pour toutes les activités et températures. «En outre, pantalons et vestes sont sans
coutures, mais coupés et soudés au laser», précise le
fondateur de R’ADYS, Adrian Ruhstaller. Les vêtements sont à la fois légers, solides et confortables.
Nouveauté dès le printemps prochain, ils seront disponibles sur mesure grâce à un système de scanner
corporel exclusif. Le magasin d’usine est ouvert du
mercredi au vendredi de 16 à 18 heures 30 et le samedi de 9 à 13 heures.

Pierre, verre, cuir, bois, terre, argent
– uniQart à Nidau vend des objets cadeaux aussi artistiques qu’uniques dans
les matériaux les plus divers. Depuis
bientôt six ans, le commerce de la petite cité présente des produits fabriqués
avec amour. En outre, uniQart offre à
des artistes ou des artisans régionaux des surfaces en
sous-location pour exposer et vendre leurs produits.
Aussi extraordinaires que divers, un plaisir pour
tous les sens – tel est la devise des copropriétaires
d’uniQart Ge Bühler, Brigitte Glaus, Regina Spychiger et Brigitte Zurbriggen. Deux fois par an, uniQart
organise une grande exposition à la Spritzenhaus à
la place du Marché avec chaque fois trois à cinq artistes. La prochaine a lieu les 1er et 2 novembre.
L’équipe d’uniQart se réjouit de votre visite.

TL Möbel
Lyssstrasse 19-21
2560 Nidau
079 887 0173
032 361 19 53
Depuis trois mois, TL Möbel a quitté Boujean et s’est installé dans
le petit centre commercial de la Lyssstrasse à Nidau. Les clients peuvent désormais se parquer juste devant le magasin de meubles. Ils y
retrouvent un assortiment complet: salons, chambres à coucher, etc.
Un service de qualité et personnalisé est une des marques de fabrique de TL Möbel, dont le patron, Tommaso Lovacco, travaille
dans le domaine depuis trente ans. La livraison et le montage sont
gratuits dans toute la Suisse. Des conseillers peuvent, sans obligation
d’achat, se déplacer chez les clients avec le catalogue, également
dans tout le pays. Un service de déménagement, sur devis, est également proposé. Et la literie est offerte à l’achat d’une chambre à coucher! Heures d’ouverture: du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h,
samedi 10h-16h, ou sur rendez-vous.
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.

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.
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Unabhängigkeit bedeutet Lebensqualität – doch manchmal schränken
körperliche Gebrechen diese Unabhängigkeit ein. Sei es im hohen Alter, nach
einer Operation oder einem Unfall.
Für solche Fälle hat das Rote Kreuz das
Notrufsystem «Casa» entwickelt: In
einer Notlage reicht ein Druck auf die Alarmtaste am
Handgelenk, um mit der Notrufzentrale des Roten
Kreuzes verbunden zu werden. Jederzeit und überall,
ob zu Hause oder im Garten. «So können auch die
Angehörigen beruhigt sein», betont Eva Weijters,
Leiterin Notruf SRK Biel/Bienne-Seeland. Auskünfte,
etwa zu den Geräten oder zur Dauer der Miete, erteilt
sie gerne telefonisch oder persönlich, immer von
Montag bis Freitag, 8 bis 11.45 Uhr

Schweizerisches Rotes Kreuz, Croix-Rouge suisse
Biel/Bienne-Seeland
Schützengasse 19a, rue du Stand
2502 Biel/Bienne
032 329 32 75
notrufbienne@srk-biel.ch
Autonomie rime avec qualité de vie – mais parfois, des infirmités
physiques limitent cette autonomie. Que cela soit en raison du
grand âge, après une opération ou un accident. Pour de tels cas, la
Croix-Rouge a développé le système «Casa». En cas de situation de
détresse, il suffit d’appuyer sur le bouton d’alarme d’un bracelet
afin d’être relié à la centrale d’urgences de la Croix-Rouge. En tout
temps et en tout lieu, que ce soit à la maison ou au jardin. «Ainsi,
les proches peuvent aussi être rassurés», affirme Eva Weijters,
responsable du système d’alarme de la Croix-Rouge Biel/Bienne
Seeland. Elle vous renseignera volontiers sur les appareils et leur
location personnellement ou par téléphone du lundi au vendredi
de 8 à 11 heures 45.
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.

Individuelle Situationen brauchen
individuelle Lösungen – dies bietet die
Privatspitex IDUNA als eine Alternative
zu den öffentlichen Spitex-Organisationen an. «Wir kümmern uns um alles –
von der Durchführung ärztlich verordneter Therapien und Behandlungen
über die Körperpflege bis zum Einkaufen und zu
Haushaltsarbeiten», so Geschäftsführerin Lisa
Pelikan Stricker. Die diplomierte Pflegefachfrau
und ihr kleines Team sind von den Krankenkassen
anerkannt. Im Wissen, «dass wir immer für einen
einzigartigen Menschen einen einzigartigen Auftrag ausführen», setzt die Privatspitex IDUNA auf
Kontinuität, Vertrautheit und Wärme. Ein Anruf
genügt, um ein individuelles Beratungsgespräch bei
Ihnen zu Hause zu vereinbaren, bei dem der Pflegebedarf genau abgeklärt wird. Kompetent und
engagiert, aufrichtig und persönlich – zu jeder
Tages- und Nachtzeit.

Mo – So:
Lu – Di:

Des situations individuelles nécessitent des solutions individuelles – c’est ce que propose la Spitex privée IDUNA, comme alternative aux organisations Spitex publiques. «Nous nous chargeons de
tout – de l’exécution des thérapies et des traitements prescrits médicalement aux soins corporels, jusqu’aux achats et aux travaux ménagers», explique la directrice Lisa Pelikan Stricker. Cette infirmière diplômée et sa petite équipe sont reconnues par les caisses maladie. En
sachant «que pour une personne particulière nous exécutons toujours un contrat particulier», la Spitex privée IDUNA mise sur la
continuité, la confiance et la chaleur. Un appel suffit pour prendre
rendez-vous pour un entretien-conseil individuel à domicile, lors duquel sera clairement établi le besoin en soins. Compétent et engagé,
sincère et personnel – à chaque heure du jour ou de la nuit.

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

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
Steht ein Zahnarztbesuch an? Keine Sorge, seien Sie herzlich
willkommen im Zahnzentrum Biel im Hauptbahnhof; 365 Tage im
Jahr geöffnet, von 7:00 bis 22:00 Uhr. Ein aufmerksames, hochmotiviertes und in allen Belangen geschultes Team führt Behandlungen mithilfe modernster Zahntechnologie durch. Das Zahnzentrum bietet eine reiche Bandbreite an Behandlungsmethoden. Von
der allgemeinen Kontrolle zur Implantologie, Teil- und Totalprothetik oder ästhetischer Zahnmedizin. Das Zahnzentrum nimmt
sich auch besonders Kinder und Angstpatienten zu Herzen. Und
natürlich kümmert sich das Zahnzentrum um alle Notfälle. Im
Zahnzentrum sind Sie in guten Händen und die einzigen Sorgen
die Sie haben müssen, sind Ihre Zahnschmerzen.

Tel. 032 322 2000
ALPHAVILLE

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.

Privatspitex IDUNA/Spitex privée IDUNA
Hans-Hugi-Strasse 3, rue Hans-Hugi
Postfach 942
2501 Biel/Bienne
032 331 51 51
www.spitexiduna.ch

Tage
imim
Jahr
Jahr
5jours
7.00 – 22.00 h 3 6356Tage
jours
parpar
an an

DO/JE 27.11.14
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Une visite chez le dentiste s’impose?
Pas de souci, soyez le bienvenu au Centre dentaire de la gare de Bienne, ouvert
365 jours par an de 7 à 22 heures. Une
équipe attentionnée, hautement motivée et parfaitement formée vous y fera
bénéficier de la technologie dentaire la
plus moderne. Le Centre dentaire est à
même de proposer toute la palette des prestations.
Du simple contrôle à l’implantologie, la pose de
prothèse ou la médecine dentaire esthétique. Le
centre prête une attention particulière aux enfants
et aux patients anxieux. Et naturellement, le centre
dentaire sait faire face à toutes les urgences, vous y
serez entre de bonnes mains, afin que vos maux de
dents soient votre seul souci.

FR/VE 28.11.14

SA 29.11.14

SO/DI 30.11.14

NAZARETH

BOB GELDOF
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Théâtre du Palace
Biel-Bienne
www.christmas-sessions.ch
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Medien Partner

D: 98.6 / 92.8 / 87.8 MHz | F: 106.4 / 94.0 FM
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Würden Sie auf Ihr Auto verzichten?
Renonceriez-vous à votre voiture?
Die Stadt Biel will die
Luftqualität verbessern
und bietet Autofahrern
für einen Monat ein
Gratis-Abonnement der
Verkehrsbetriebe und für
Leihvelos an, wenn sie in
dieser Zeit ihr Auto in der
Garage stehen lassen.

«Für mich wäre das etwas
schwierig, da ich am
Wochenende oft ausserhalb
der Stadt bin.»

«Oui, car je trouve la
proposition bonne.»
PHOTOS: FABIAN FLURY

Pour améliorer la
protection de l’air, la Ville
de Bienne offre aux
automobilistes intéressés
un abonnement gratuit
aux transports publics et
à Vélospot s’ils laissent
leur voiture au garage
durant un mois.

«Ja, weil ich das Angebot gut
finde.»

«Pour moi, ce serait un peu
difficile, car le week-end, je suis
souvent hors de Bienne.»

Jean-Paul Hüsser, 67,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

Andrea Anastasia Wolf, 46,
Künstlerin/artiste,
Biel/Bienne

Gerhard Schwob, 43,
selbstständig/
indépendant,
Biel/Bienne
«Eigentlich schon, aber für
einen Notfall wäre ein Auto
praktischer.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

«Oui vraiment, mais pour une
urgence, l’auto est plus
pratique.»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch

«Es kommt drauf an, wo
man wohnt. Es lohnt sich
wahrscheinlich nur, wenn
man in der näheren
Umgebung lebt und
arbeitet.»
«Tout dépend où l’on habite.
Cela vaut la peine vraisemblablement seulement lorsqu’on
vit et travaille dans un
environnement proche.»

hh f

43/2014

Do., 23. Oktober, bis
Sa., 25. Oktober 2014
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Yannick Trachsel, 17,
kaufmännischer
Lehrling/apprenti de
commerce,
Bühl

solange Vorrat

ab

Donnerstag, 23. Oktober

20%
Rabatt

33%

33%

Rabatt

Rabatt

3.²⁰

2.⁵⁰

statt 4.80

Trauben Uva
Italia (ohne Bio und
Coop Primagusto),
Italien, per kg

1/2

41%

Preis

Rabatt

Rabatt

7.⁵⁰

7.⁹⁵

statt 12.90

statt 28.70

Bell Grillschnecke
Vaudois, 4 × 130 g
(100 g = 1.53)

Coop Rauchlachs
Norske, aus Zucht,
Norwegen, 500 g
(100 g = 2.87)
in Selbstbedienung

40%

30%

Rabatt

14.³⁵

statt 13.60

Bell Rindshackfleisch, Naturafarm,
Schweiz, 2 × 300 g
(100 g = 1.25)
in Selbstbedienung

20%

(Ausgeschlossen:
Aktionen, Schaumweine
und Champagner)
z. B. Toscana Rosso
IGT Villa Antinori
2011, 75 cl
14.80 statt 18.50
(10 cl = 1.97)

statt 3.75

Nüsslisalat (ohne
Coop Betty Bossi),
Schweiz, Packung
à 200 g
(100 g = 1.60)

41%

auf alle
Weine

Rabatt

Rabatt

8.⁷⁵
statt 11.–

Coop Feinkristallzucker, 10 × 1 kg,
Multipack
(1 kg = –.88)

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

13.⁴⁰
statt 19.20

Coca-Cola Classic
oder Zero, 24 × 33 cl
(100 cl = 1.69)

10.⁹⁵
statt 18.50

Tempo Toilettenpapier White, Blue,
Ringelblume oder
Plus White, 24 Rollen

Sophie Greusing, 28,
Primarlehrerin/
institutrice,
Biel/Bienne

Silvia Gerber, 49,
Informatikerin/
informaticienne,
Nidau

«Ich würde sofort
mitmachen, ich fahre
ohnehin nur Velo.»

«Nein, ich habe schon ein
Generalabonnement, mir
würde es nichts nützen.»

«Je participerais tout de suite,
je roule de toute façon
seulement à vélo.»

«Non, j’ai déjà l’abonnement
général, cela ne me servirait à
rien.»

MARKT / MARCHÉ
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Andy Jenzer
liebt es,
mit seinem
Hund auf
Trekkings
n M IGROS K LUBSCHULE : Das
zu gehen.
Angebot der Klubschulen ist
mit über 600 Kursen vielfälAndy Jenzer tig: Arabisch, Country Line
aime partir Dance, Power Point, Zeichen trekking nen und Malen für Kinder,
avec son
M.A.X. und Projektmanagechien.
ment – dies sind nur einige
Kurse aus dem breiten Angebot. Die Klubschule BielBienne bietet Interessierten
diesen Samstag die Möglichkeit, verschiedene Kurse
kostenlos auszuprobieren.
Sie sehen dann, ob die
Begeisterung gross genug ist,
um einen Kurs regelmässig
zu besuchen. Das Kursangebot zum «1 x Ausprobieren»
ist unter
www.klubschule.ch/ausprobieren/Biel-Bienne ersichtlich.
bb
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SPOTS

GEWERBE

COMMERCE

Hund und Komfort

Equitable et
confortable

Andy Jenzer bietet in den Geschäften Sherpa Outdoor
und EuroActiveSports an der Dufourstrasse 28
in Biel Kleidung und Zubehör, Crocs-Schuhe sowie
Ruffwear für Hunde an.
VON
2007 eröffnete Andy Jenzer
TERES seinen Crocs-Laden mit den
LIECHTI farbigen Kunststoffschuhen
GERTSCH aus den USA. «Es ist das grösste
Crocs-Geschäft in der Schweiz.
Da ich immer sportlich aktiv
war und gerne draussen unterwegs bin, wollte ich ihn
ergänzen mit Outdoor-Produkten, die naturschonend
und fair produziert sind. Sherpa Outdoor eröffnete ebenfalls
2007 eine Filiale in Biel. Ich
übernahm diese und führe
seither zwei Geschäfte unter
einem Dach.»

Fair. Sherpa Outdoor (2003
gegründet mit Hauptsitz in
Sursee) legt Wert auf «Faire
Arbeitsbedingungen, respektvollen Umgang mit Ressourcen und nachhaltige Produktionsstandards.» Das sind
nicht einfach schöne Worte,
weiss Jenzer. «Die Sherpas in
Nepal sind wirklich unsere
Partner. Und Sherpa Outdoor
nimmt vor allem Produkte ins
Sortiment auf, bei denen die
Herstellungskette lückenlos
klar ist. Wir verarbeiten hauptsächlich abbaubare Materialien, arbeiten mit Sympatex,
das zu 100 Prozent recycelbar
ist.»
Neu im Sortiment hat Sherpa Outdoor ein Paradestück:
die Gorak-Shep-Jacke aus zu
100 Prozent recyclingfähigem
Polyetherester, dreilagig, atmungsaktiv und gleichzeitig
wind- und wasserdicht.
Sherpa Outdoor hat ein gutes Preis-Leistungsverhältnis,
auch wenn die Produzenten
überdurchschnittliche Löhne
bezahlen. «Wir arbeiten ohne
Zwischenhandel. Die Produkte
werden direkt von den Herstellern an die Geschäfte geliefert.»
Hunde. Jenzer selber nutzt

unternimmt. Für den Himalaya fehlt ihm allerdings die
Zeit. «Ein Trekking ist aber
auch in unserer Region herrlich, beispielsweise im Jura.»
Fast immer ist er dabei in
Begleitung von Joy, dem Golden-Labrador-Hund der Familie Jenzer. «Als erfahrener Hundehalter weiss ich: Es braucht
gescheite Rucksäcke für Hunde, so dass sie ihre Sachen selber tragen können – was sie
gerne tun. Die Hunde benötigen Schwimmwesten, HundeTrekkingschuhe, Leinen, sicheres, komfortables Geschirr,
faltbare Reise-Wassernäpfe
usw.» So nahm Jenzer auch
die Linie Ruffwear in sein Verkaufs-Angebot auf, die auf gemeinsame Ausflüge von
Mensch und Hund spezialisiert
ist. Dabei geht es nicht um
Luxus oder Vermenschlichung
des Tieres. «Der Hund als
Freund und Begleiter soll beim
Outdoor-Vergnügen auch seinen Komfort haben. Wenn
wir Menschen es uns an einem
schönen Plätzchen gemütlich
machen, soll es der Hund
ebenfalls gut haben.»
Den Internethandel empfindet Jenzer nicht als Konkurrenz, sondern als wichtigen
Verkaufskanal. «Er macht bei
meinen Produkten rund die
Hälfte des Umsatzes aus. Er
muss gepflegt und gut betreut
werden.» Versandhandelspartner von Sherpa Outdoor ist
die Stiftung «Bürgerspital Basel», wo für Menschen mit einer Behinderung angepasste
Arbeitsplätze angeboten werden.
Trotzdem empfängt Jenzer
nach wie vor gerne die Kundschaft im Laden. «Die Leute
sind meistens gut gelaunt, da
sie sich bei mir für Ferien und
Ausflüge eindecken.»
n

Sherpa Outdoor-Kleider und
Campingzubehör auch, da er
in der Freizeit gerne Trekkings

www.euroactivesports.webstores.ch
www.sherpaoutdoor.ch

Equitable. Sherpa Outdoor
(fondée en 2003 avec siège à
Sursee) s’engage pour «des
conditions de travail justes,
des procédés respectueux et
des standards de production
durables». Ce ne sont pas que
des mots, selon Andy Jenzer.
«Les sherpas du Népal sont
vraiment nos partenaires. Et
Sherpa Outdoor n’a dans son
assortiment que des produits
dont la chaîne de production
est connue. Nous travaillons
principalement des matériaux
biodégradables, comme le
Sympatex, recyclable à 100%.»
Nouveauté dans l’assortiment de Sherpa Outdoor, la
veste Gorak Shep, faite de polyetherester recyclable à 100%,
à trois couches, respirante,
imperméable à l’air et à l’eau.
Même si ses producteurs reçoivent de bons salaires,
Sherpa Outdoor offre un bon
rapport qualité-prix. «Nous
travaillons sans intermédiaires.
Les produits sont livrés directement par les fabricants aux
commerces.»
Chiens. Andy Jenzer utilise
des habits et des articles de
camping Sherpa Outdoor. Il
aime faire du trekking durant
ses loisirs. Mais il manque de

temps pour s’attaquer à l’Himalaya. «Mais cela peut aussi
se faire dans la région, par
exemple dans le Jura.»
Il est pratiquement toujours
accompagné par Joy, le golden
labrador de la famille.
«Comme j’ai l’habitude des
chiens, je sais qu’il est nécessaire de les équiper de sacs à
dos pour qu’ils puissent porter
leurs choses, ce qu’ils aiment
faire. Les chiens ont besoin
de gilets de sauvetage, de
chaussures de trekking, de
laisses, de harnais sûrs et
confortables, d’écuelles de
voyage portables, etc.» C’est
pourquoi Andy Jenzer a étoffé
son assortiment avec les produits de la marque Ruffwear,
spécialisée dans les excursions
avec chiens. Il ne s’agit pas
de luxe ou d’anthropomorphisme. «Le chien, en tant
qu’ami et accompagnant, doit
aussi bénéficier de confort en
extérieur. Et quand nous nous
reposons dans un bel endroit
confortable, le chien doit aussi
pouvoir prendre ses aises.»
Andy Jenzer ne considère
pas le commerce sur Internet
comme un concurrent, mais
au contraire comme un canal
de vente important. «Cela représente près de la moitié du
chiffre d’affaires pour mes produits. Il doit être soigné et
bien suivi.» La fondation «Bürgerspital Basel» est le partenaire pour l’envoi de Sherpa
Outdoor. Elle propose des
places de travail adaptées aux
personnes handicapées.
Mais Andy Jenzer aime accueillir ses clients au magasin.
«Souvent, ils sont de bonne
humeur, puisqu’ils viennent
chez moi s’équiper pour des
vacances et des excursions.» n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Himbeer Schwedentorte, 500 g
7.80
Schweinsbraten/-plätzli, Nierstk., TerraSuisse, 100 g 1.90
Solange Vorrat:
50% auf Anna’s Best Eisbergsalat, 2 x 210 g
2.20
30% auf Don Polio Poulet, Crispy, paniert, 1,4 kg 12.00

statt
statt

9.80
3.80

statt
statt

Coop Fondue moitiè-moitié, 2 x 400 g
Coop Rippli geräuchert, Naturaf., ca. 600 g, 100 g
Trauben Uva Italia, (ohne Bio und Primagusto), kg
Kaki, (ohne Bio), Italien, Packung à 4 Stück
Malbec Reserve Mendoza Santa Ana, 2012, 6 x 75 cl

statt
statt
statt
statt
statt

13.95
2.10
2.50
3.60
29.85

menu

Dans ses magasins Sherpa Outdoor et EuroActiveSports de la rue Dufour 28 à Bienne, Andy Jenzer
propose des habits et des accessoires, des chaussures Crocs et des articles pour chiens Ruffwear.
PAR
Andy Jenzer a inauguré son
TERES magasin de Crocs, les chausLIECHTI sures en plastique colorées
GERTSCH américaines, en 2007. «C’est
le plus grand magasin du genre
en Suisse. Comme j’ai toujours
été sportif et que j’aime être
dehors, j’ai voulu compléter
ma gamme avec des produits
Outdoor, écologiques et équitables. Sherpa Outdoor a inauguré en 2007 une filiale à
Bienne. Je l’ai reprise et depuis,
je dirige deux magasins sous
le même toit.»

4.40
17.20

Niepoort Diálogo, vin du Portugal, 2013, 75 cl
9.95
Lipton Ice-Tea Lemon, Peach ou Green Tea, 8 x 1,5 l 9.95
Knorr, extrait de légumes en granulé, 600 g
13.90
Raviolis aux oeufs Hero, 880 g
2.85
Parfum Azzaro, homme, vapo 100 ml
39.90

au lieu de 15.60
au lieu de 17.95
au lieu de 4.40
au lieu de107.00

16.90
3.50
3.75
4.80
59.70

Pommes Braeburn, Suisse, kg
Vacherin Mont d’Or AOP Suisse, 100 g
Filets de cabillaud royal, Islande, 100 g
Viande hachée de boeuf, 1 kg
Chasselas romand, vin de pays, Suisse, 75 cl

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

2.50
1.95
3.85
9.90
4.75

2.85
5.50
17.00
9.50

n ECOLE CLUB MIGROS : les
écoles-clubs offrent plus de
600 cours, un choix riche et
varié: cours d’arabe, country
line dance, Power Point, dessin, peinture pour enfants,
pour ne citer que quelques
cours. Avant de vous décider
pour un cours en particulier,
le 25 octobre, vous aurez la
possibilité de découvrir ce qui
se cache derrière et de vous
assurer de votre enthousiasme
à suivre régulièrement le
cours en question. L’écoleclub de Bienne vous offre la
possibilité d’essayer gratuitement divers cours samedi prochain. L’offre de cours «1 x
découvrir» est visible sous
www.klubschule.ch/ausprobieren/Biel-Bienne.
(C)

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

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft.
Frisch zubereiteter Kartoffelstock oder Kartoffeltätschli
lassen bei manchen Leuten
Kindheitserinnerungen aufkommen. Nirgends schmeckte
es so gut wie bei der Mutter
oder Grossmutter. Leider wird
heute allzu oft zur Pulvervariante gegriffen, weil es schnell
gehen muss. Dabei ist die frische Zubereitung ganz einfach, wie das folgende Rezept
beweist. Kinder und Gäste
werden begeistert sein.

Kartoffelstock oder
-tätschli mit Speck
und Kräutern
4 Personen
1 kg Kartoffeln der Sorten
Agria oder Bintje
1 dl Milch
1 dl Rahm
2 EL Butter
Salz, Muskatnuss gerieben
Nach Belieben:
50 g Speckwürfeli
ca. 30 g frischer Basilikum,
Schnittlauch oder Petersilie
Für Tätschli zusätzlich 2 Eier
Die Kartoffeln schälen, vierteln und im Dampfkochtopf
mit wenig Salz weich dämpfen
oder im normalen Kochtopf
mit Salzwasser weich kochen,
dann abschütten.
Mit einem Stampfer zerquetschen und mit heisser Milch,
Rahm, Salz und geriebener
Muskatnuss gut verrühren.
Für Tätschli ersetzen Sie Milch,
Rahm und Butter mit den Eiern, diese unterrühren, die
Masse zu einer Rolle formen,
in Scheiben schneiden und
in Butter goldgelb braten.
Beide Varianten können nach
Belieben mit geröstetem Speck
und/oder frischen, gehackten
Kräutern angereichert werden.
Tipps:
n Zur Abwechslung können
Sie den Kartoffelstock auch
mit Sellerie oder Trüffelöl oder
etwas Gorgonzola verfeinern.
n Falls die Masse zu weich
ist, um Tätschli zu formen,
können Sie ein wenig StockiPulver, Mehl oder Maizena
dazugeben.

La purée ou les croquettes de
pommes de terre faites maison
réveillent chez bien des gens
des souvenirs d’enfance. Nulle
part, elle n’est meilleure que
celle de maman ou grandmaman. Malheureusement,
aujourd’hui, on utilise bien
souvent des purées en flocon,
car tout doit aller vite. Pourtant, la recette suivante prouve
qu’il n’est pas compliqué de
la faire soi-même. Les enfants
seront ravis, les invités aussi.

Purée de pommes de
terre ou croquettes
avec lard et herbes
pour 4 personnes
1 kg de pommes de terre
Agria ou Bintje
1 dl lait
1 dl crème
2 cs beurre
sel, noix de muscade râpée
selon les goûts:
50 g de lardons
env. 30 g basilic frais,
ciboulette ou persil
pour les croquettes: 2 œufs
Peler les pommes de terre, les
couper en quatre et les faire
cuire, à la vapeur ou dans une
casserole normale, avec un
peu de sel, jusqu’à ce qu’elles
deviennent bien tendres.
Les réduire en purée, avec un
pilon, ajouter lait, crème, sel
et muscade et bien mélanger.
Pour faire des croquettes, remplacer lait, crème et beurre
par des œufs, malaxer, former
un cylindre avec la masse,
couper en tranches et les faire
revenir dans du beurre.
Les deux variantes peuvent
être enrichies avec des lardons
et / ou des herbes hachées.
Astuces:
n Pour changer, vous pouvez
affiner la purée avec du céleri,
de l’huile de truffe ou du gorgonzola.
n Si la masse est trop molle
pour former des croquettes,
vous pouvez ajouter un peu
de flocons Stocki, de maïzena
ou de farine.

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Im
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous
"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Kleintierpraxis

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

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

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

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

Raclette
Mit chäs u wy do

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

Tel. 032 342 43 82

"Wir leben nicht,
um zu essen;
wir essen, um zu
leben"
(Sokrates)

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

Hausbesuche + Notfalldienst
Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58
Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

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

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

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

Längfeldweg 40
2504 Biel

Tel. 032 365 25 72
Tel. 032 341 31 03

www.hadorn-bedachung.ch

Uhlmann Bau

Bedachungen AG

Brocki Biel

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

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

Wir sind immer über dem Nebel!

Umzüge & Transporte

(meistens...)

schnell – preisgünstig

restaurant

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

Karin und Roland Kilian

Chez Giovanni

Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch
Montag und Dienstag geschlossen

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

Limousinen-Service-Seeland.ch

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66
e
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ein
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voller
oller
lller Erfolg
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ol
wiird
d!

Centr e Ro ch at

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

Caisse maladie

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

ASSURA Krankenkasse
2015

(ohne Unfall/sans ass. accident)
Franchise
Médecin de famille/Hausarzt
Libre choix/Freie Arztwahl
Tel. 032 322 55 04 Fax 08

Biel/Bienne
CHF 2’500.00
CHF 218.20
CHF 253.60

076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

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

www.artisan-geschenk-shop.ch

www.AUTOrepar.ch

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

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

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

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

HAUSLIEFERDIENST

Ästh

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

032 342 43 82

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

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

Seeland
Jura Bernois
CHF 182.10
CHF 213.80

bonadei_biel@hotmail.com

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

Tel. 078 63 722 63

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

Meilleures primes pour le
canton du JURA!

DMB Direct Mail Biel Bienne AG
Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne

Beste Präme auch
für den Kanton SOLOTHURN!

info@werbeverteilung.ch
Tel. 032 343 30 30

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ FEUERALARM / FEU: 118

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

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

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
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GRENCHNER WOHNTAGE

Auch für Laien spannend
Die jährliche Tagung des
Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO) ist in Fachkreisen etabliert. Doch nicht nur
Spezialisten kommen auf ihre
Rechnung, sondern auch
die Bevölkerung.
Ganz klar: Für Fachleute
steht die Tagung zum Thema
«So bleibt Wohnen zahlbar –
Rezepte von und für Investoren» vom 6. November im
Parktheater im Zentrum der
Grenchner Wohntage. Das
Bundesamt für Wohnungswesen und die Stadt Grenchen
wollen aber mit den Rahmenveranstaltungen in der ersten
Novemberhälfte nicht nur
Fachleute, sondern auch die
Öffentlichkeit ansprechen.

Film. Lukas Walter ist für
die Organisation des jährlichen Veranstaltungszyklus’ im
Bundesamt verantwortlich.
Der Grenchner freut sich besonders auf die drei Anlässe,
die für Laien genauso spannend sind wie für die Fachleute. «Beispielsweise organisieren wir erneut einen Kinoabend durch. Es war allein
schon spannend, einen geeigneten Film auszusuchen. Gefunden haben wir mit ‚Die
Strategie der Schnecke’ eine
Perle.» Der Film zeige, wie
sich Bewohner eines Miethauses mit unkonventionellen

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

Lukas
Walter: «Es
werden drei
Anlässe für
die breite
Öffentlichkeit organisiert, die
einiges versprechen.»
Mitteln gegen die Räumung
einsetzten. Der Film habe sowohl Substanz als auch hohen
Unterhaltungswert. Der Eintritt ist frei, den Besuchenden
wir nach Filmende ein Apero
serviert.

Architektur. Ein weiterer
Anlass, der Lukas Walter besonders am Herzen liegt, bildet
gleichzeitig auch den Abschluss der diesjährigen
Grenchner Wohntage: «Im
Kunsthaus wird Architekturvermittlung auf eine unterhaltsame Art dargelegt.» Ein
Architekt, ein Rapper und eine
Zeichnerin sorgen dafür, dass
alle Mittel der Kommunikation genutzt werden. Gerade in
Grenchen ist das aktuell ein
Thema. Die Diskussion über
die Neugestaltung des Centro
– besser bekannt als Coop
City-Hochhaus – zeige deut-

lich auf, dass Fachleute oft so
argumentieren, dass sie von
der breiten Öffentlichkeit
nicht verstanden werden. Architekturvermittlung ist aber
auch für die Architekten selber
wichtig. Schliesslich sind die
Bauherrschaften meist Laien.
«Boris Szélpal versteht sich als
Bindeglied und zeigt, wie die
Kommunikation zwischen Architekten und Laien funktionieren kann.»
Alles in allem gibt es also
mindestens zwei, eher drei
gute Gründe (siehe Kasten),
warum sich auch die NichtFachleute die Grenchner
Wohntage in der Agenda markieren sollten. Es wird erneut
viel geboten und alle öffentlichen Anlässe sind unentgeltlich.
n

Grenchner Wohntage 2014
4. November, 19 Uhr, Kultur-Historisches
Museum: Referat zum Thema «Wohlstand
und Macht – wie wohnten die Patrons?»
Ein Referat, das sich der Geschichte von
Industriellenfamilien wie Schild, Girard oder
Baumgartner annimmt und zeigt, wie sie
wohnten, welche Art von Wohnen sie
bevorzugten, in welchen Dekors sie sich wohl
fühlten. Was ist charakteristisch an dieser
Architektur, was drückt sie aus und worin
besteht ihr heutiger Wert?
10. November, 18.30 Uhr, Kino Rex:
«Die Strategie der Schnecke», ein Film von
Sergio Cabrera. Es gibt eine Einführung durch
den Filmkritiker Helmuth Zipperlen.
Der Film handelt von einem alten Mietshaus in
einem Vorort der kolumbianischen Hauptstadt
Bogotà. Es soll geräumt und die Bewohnerinnen und Bewohner auf die Strasse gestellt werden. Sie wehren sich gegen ihre Vertreibung –
einerseits durch Zeitgewinn, andererseits durch
die schlitzohrige Strategie der Schnecke.
11. November, 19 Uhr, Kunsthaus:
«Architekturvermittlung – Architektur
erklärt sich nicht von selbst», eine Präsentation von Boris Szélpal (Architekt), Manillio
(Rapper) und Live-Zeichnerin Gabriele Schlipf.
Dieser Event gibt nicht nur einen guten Einstieg
in die Architektur, sondern basiert auf Unterhaltung im besten Sinne des Wortes. Ausgangspunkt sind oft entstehende Missverständnisse, weil Architekten und Bauherrschaft nicht
die gleiche Sprache sprechen.

DIE WOCHE
IN DER REGION
«Granges Mélanges» lädt
zu einem Filmabend im
Kino Palace ein:
Am 5. November ist um
18 Uhr 30 der Film
«Der letzte Mentsch» zu
sehen. Ein Drama und
Roadmovie um einen jüdischen Holocaust-Überlebenden (Mario Adorf), der
sich im Alter an seine Wurzeln erinnert und sich mit
einer jungen DeutschTürkin (Katharina Derr) auf
den Weg zu seinem ungarischen Geburtsort macht.
Anlässlich des 25-jährigen
Bestehens des claro Weltladens wird ab 20 Uhr ein
Apero offeriert. Der Eintritt
ist frei.

KINO /CINÉMAS

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

Vers. française/dt. UT: JE-MA - DO-DI 15.30, JE, SA-ME - DO, SA-MI 18.00,
dès JE ch.j. - ab DO tägl. 20.30.

SAMBA

EN 1RE SUISSE ! Samba, sans-papiers sénégalais en France depuis 10
ans, essaye d‘en obtenir. Alice est une cadre qui fait du bénévolat pour
une nouvelle vie.
SCHWEIZER PREMIERE! Samba, ein Senegalese, der seit zehn Jahren in
Frankreich ist, lebt von miserablen Gelegenheitsjobs. Alice, eine leitende
Angestellte, leidet unter Burnout. Während er auf alle möglichen Weisen
zu einer Aufenthaltsbewilligung gelangen will, versucht sie sich durch
Freiwilligenarbeit in einem Verein neu zu finden.
Von/de: Eric Toledano. Mit/avec: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg.
Dès 10 ans. 1 h 58.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 13.30.

DER 7BTE ZWERG - 3D

5. Woche!
Von: Boris Aljinovic. Keine Altersbegrenzung. 1 Std. 28.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

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

GONE GIRL - LES APPARENCES

4. Woche! / 4e semaine!
Von/de: David Fincher. Mit/avec: Ben Affleck, Rosamund Pike.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 25.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D: Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 15.15.

LIDO 1, Neuengasse 40, Biel

Digital 2D: Vers. française/ohne UT: SA/DI + ME 13.45.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

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

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, MO-MI 14.45. SA/SO 16.00.

THE BOXTROLLS - DIE BOXTROLLS - LES BOXTROLLS - 2D + 3D

SCHWEIZER PREMIERE! Die unter den Straßen der Stadt Cheesebridge
hausenden Boxtrolls werden von den menschlichen Bewohnern der
Oberfläche gefürchtet. Da die in Pappkartons lebenden Monster nur
nachts ihre unterirdische Heimat verlassen, um in den Abfällen der
Menschen nach allerlei Interessantem zu suchen, ranken sich viele
Schauergeschichten um die Boxtrolls.
EN PREMIÈRE SUISSE ! Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à
Cheesebridge, une ville huppée de l‘époque victorienne, dont la principale préoccupation est le luxe, la distinction et la crème des fromages les
plus puants. Sous le charme de ses rues pavées, se cachent les Boxtrolls,
d‘horribles monstres qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce
que les habitants ont de plus cher : leurs enfants et leurs fromages.
Von/de: Anthony F. Stacchl. Ab/dès 6 Jahren. 1 Std. 36

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

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

THE JUDGE - DER RICHTER - RECHT ODER EHRE - LE JUGE

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: David Dobkin. Mit/avec: Robert Downey Jr., Vincent D‘Onofrio.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 21

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

CINEMA ITALIANO
26/09 – 28/10/2014
VIA CASTELLANA BANDIERA
Emma Dante, It 2013, 93‘, I/d,f
Fr/Ve
24. Okt. / 24 octobre
20h30
Sa/Sa
25. Okt. / 25 octobre
20h30
So/Di
26. Okt. / 26 octobre 18h00/20h30
Mo/Lu 27. Okt. / 27 octobre
20h30
Es ist Sonntagnachmittag in Palermo und der
«Scirocco» bläst unerbittlich. Zwei Frauen, Rosa und
Clara, sind im Fiat Multipla unterwegs zur Hochzeit
eines Freundes, als sie sich verfahren und in einer
stinkigen Gasse landen: der Via Castellana Bandiera.
Zur gleichen Zeit biegt von der Gegenseite her ein Fiat
Punto in die Gasse ein. Am Steuer sitzt Samira, auf den
übrigen Sitzen drängt sich die Familie Calafiore.
Da die Strasse zu schmal ist, um zu kreuzen, müsste
eines der beiden Autos zurückweichen, doch keine der
beiden Fahrerinnen macht die geringsten Anstalten,
dies zu tun. Eine Parabel auf das heutige Italien mit
Mut zur Reduktion.
Un duel où deux femmes s’affrontent, muettes, à
l’intérieur de leurs voitures. Un duel tout au féminin,
teinté d’une violence très intime, joué à coups de
regards, pointé par les refus de boire, de manger, de
dormir; plus obstiné que le soleil de Palerme et plus
têtu que la férocité des hommes qui les entourent.
Car, comme dans tout duel, il est bien question de vie
ou de mort.

IL CLASSICO
L’ASSASSINO

Elio Petri, Italien F 1961, 100’, I/f
Di/Ma 28. Okt. / 28 octobre 18h00/20h30
Der römische Antiquitätenhändler Alfredo Martelli
(Marcello Mastroianni) kommt in der Früh nach
Hause. Dort hat er kaum die Gelegenheit sich frisch
zu machen, denn ein Trupp Polizisten bittet ihn auf
die Wache mitzukommen. Der Grund bleibt Martelli
zunächst verborgen, bis Commissario Palumbo ihn bei
seiner Ex-Freundin Adalgisa (Micheline Presle) anrufen
lässt. Auf diese Weise scheint Martelli von
dem Tod seiner ehemaligen Freundin zu erfahren
und ist sichtlich geschockt. Doch Palumbo hat ihn
trotzdem in Verdacht…
Alfredo Martelli, un antiquaire romain, est arrêté à
son domicile et emmené au commissariat.
En attendant d’être interrogé, il se demande ce que
lui veut la police et se souvient, par épisodes, de son
attitude peu scrupuleuse à divers moments de sa vie.
Enfin reçu par le commissaire, Martelli apprend que
son ancienne maîtresse a été retrouvée morte.
Les autorités sont persuadées qu’il est l’assassin.
Accablé par les preuves, l’antiquaire sent peser sur
lui le poids de la culpabilité …

jazzinchurch
VOLLMONDPARTY
SOIRÉE PLEINE LUNE

Sonntag, 26. Oktober, 17.00 Uhr
Stadtkirche Biel, Ring 2

Donnerstag, 6. November 2014

Color of Fall

Der Abend beginnt ab 18:00 Uhr
mit Apero an der Eisbar.
Anschliessend tanzen wir uns mit
DJ Ränu durch die Vollmondnacht.

Sangoma Everett

La Velle

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française/ohne UT: VE/SA 23.30.

Jeudi 6 novembre 2014

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

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

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES - 3D

La soirée commence dès 18:00 heures
avec un apéro servi au bar en glace.
Suivi en musique avec DJ Ränu.

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Jonathan Liebesman. Mit/avec: Megan Fox, Whoopi Goldberg.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 40

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00 + 20.30. FR/SA 23.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Eintritt frei, Kollekte

Engl.O.V./d/f: DO, SA, DI/MI - JE, SA, MA/ME 20.45.
Vers. franç./ohne UT: JE-SA, LU-ME 15.30, VE, DI/LU 20.45. VE/SA 23.15. DI 13.30.

THE MAZE RUNNER - LE LABYRINTHE DIE AUSERWÄHLTEN - IM LABYRINTH

2. Woche! /2e semaine !
Von/de: Wes Ball. Mit/avec: Thomas Brodie-Sangster, Dylan O‘Brien.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 53.

81. Bieler

Samstag, 25. Oktober 2014

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Solothurner und Schweizerische

Mineralien-, Fossilienund Schmucktage

Engl.O.V./d/f: DO-SA, MO-MI - JE-SA, LU-ME 18.30.
Sonntag - dimanche 26.10.2014 - 11.00

YALOM‘S CURE

4. Woche! / 4e semaine!
Von/de: Sabine Gisiger. Mit/avec: Irvin D. Yalom.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 17.

Landhaus Solothurn

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./fr.: Sonntag - dimanche 26.10.2014 - 18.30.

Samstag und Sonntag
25. und 26. Oktober 2014

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./fr.: DO-SA, MO-MI - JE-SA, LU-ME 18.00.

PHOENIX

IN ERSTAUFFÜHRUNG! Nelly wird von allen für tot gehalten, doch sie hat
Auschwitz überlebt. Wie ein Phönix aus der Asche erlangt sie im Juni 1945
wieder das Bewusstsein.
EN 1RE VISION ! Tous la croient morte. Mais Nelly a survécu au camp de
concentration avec beaucoup de blessures. Avec une nouvelle identité et
un nouveau visage, elle recommence à vivre et se met à la recherche de
Johnny, son mari qu‘elle chérissait. Elle veut savoir si Johnny l‘a vraiment
aimé ou s‘il l‘a trahi. Et surtout elle veut retrouver sa vie.
Von/de: Christian Petzold. Mit/avec: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 38.

Eintrittspreise: Erwachsene Fr. 6.Kinder bis 16 Jahre Eintritt frei

5. Woche!
Von: Laurent Tirard. Mit: Valérie Lemercier, Kad Merad,
Mathéo Boisselier. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 38.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./dt UT: Sonntag - dimanche 26.10.2014 - 10.30.

THE CUT

2. Woche! THE CUT ist Epos, Drama, Abenteuerfilm und Western zugleich.
Obwohl der Film die Welt vor 100 Jahren beschreibt, ist er brandaktuell,
denn er erzählt von Krieg und Vertreibung. Aber auch von der Kraft der
Liebe und der Hoffnung, die uns Unvorstellbares leisten lässt.
Von: Faith Akin. Mit: Tahar Rahim. George Georgiou.
Ab 14 Jahren. 2 Std. 18.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Ohne Dialog/sans dialogue : Sonntag - dimanche, 26.10.2014 - 16.00.
BOLSCHOI BALLETT - LIVE AUS MOSKAU!
BALLET DU BOLCHOÏ EN DIRECT DE MOSCOU

LÉGENDE D‘AMOUR - LEGENDE VON DER LIEBE

Musik/musique: Arif Melikov. Choreographie: Youri Grigorovitch.
3 Std. 00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00, DO/FR, MO, MI - JE/VE, LU, ME 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, DI 20.15.

NORTHMEN: A VIKING SAGA

SCHWEIZER PREMIERE! Eine Truppe marodierender Wikinger unter dem
Kommando des jungen Asbjörn nimmt Kurs auf Britanniens Küste mit
dem Ziel die Goldschätze auf der Insel Lindisfarne zu plündern. Allerdings
geraten die Nordmänner in einen schweren Sturm, der ihr Drachenboot an
den Felsen vor Schottland zerschellen lässt.
EN 1RE SUISSE ! Menée par Asbjörn, une bande de guerriers Vikings partie
piller la Bretagne fait naufrage non loin des cotes écossaises.Coincés en
territoire ennemi, ils vont tenter d‘attendre la place forte de Danelag alors
que le Roi d‘Ecosse lance des mercenaires sanguinaires sur leurs traces. Des
chasseurs qui vont bientôt devenir les proies des Vikings...
Von/de: Claudio Fäh. Mit/avec: Ken Duken, Tom Hopper.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 37.

TriumphWäsche-Woche
Donnerstag, 23. Okt
bis Samstag, 1. Nov

Graveure:
Gerd u. Patrick Dreher, Marcus Herrmann, Bernd u. Tom Munsteiner, Manfred Wild, Idar-Oberstein / Musée Genève, MS Traiding-U. +M. Schenker

Freitagabend: Vortrag zur Sonderschau, 19.30 Uhr
inkl. Sonder-Ausstellungseröffnung
Samstag, 10.00 - 17.00 Uhr durchgehend geöffnet
Sonntag, 10.00 - 17.00 Uhr durchgehend geöffnet

Veranstalter:
Designed & photos: DigitalStudio Schüpbach 2563 Ipsach

Für dasJa
schönste

10%
Rabatt

auf alle
Triumph-Artikel

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

OV/d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15 + 20.30. „LE BON FILM !“

CURE - THE LIFE OF ANOTHER -
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Brau

50%

DAS LEBEN EINER ANDEREN - LA VIE D‘UNE AUTRE

SCHWEIZER PREMIERE! / EN 1RE SUISSE !
Von/de: Andrea Staka. Mit/avec: Mirjana Karanovic, Marija Skaricic.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 23

20%

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.
3. Woche!
Von/de: John R. Leonetti. Mit/avec: Annabelle Wallis, Alfre Woodard.
Ab/dès 16/14 Jahren. 1 Std. 39.

2014

Rabatt auf nicht reduzierte
Braut-& Abendkleider

BRAUTBOUTIQUE JOSY
2540 Grenchen

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 14.00.

Solothurnstrasse 90

DIE BIENE MAJA - 2D

Telefon 032 652 57 89

Nidaugasse 27 • Biel/Bienne

Mineralien- und Fossilienfreunde Solothurn
Schweizerische Vereinigung der Strahler,
Mineralien- und Fossiliensammler

Bar contact LE BATACLAN

à Biel/Bienne. Tous les jours dès 17H/04H

venez partager un drink ou plus a vec nos
charmantes hôtesses en toute discrétion.
Route de Soleure 53, Bienne.
076 609 95 75

Problèmes de couple,
de famille ?
0840 420 420
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NbIwNQEAj_3p-A8AAAA=</wm>

Tarif local
<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-e3ataOS4AiC4GcImvsrAg7x3FvXtILPvGzHsicDEuQmYZpstcA5O4ojPBHiAtaJHVy1i_4-oQkCGO8hBIkPdgLIdLTey31eD8d8-VdyAAAA</wm>

Un professionnel à votre écoute
du lundi au jeudi de 12h30 à 14h
CSP BE-JU / CSP NE / Caritas JU
SCC FAS NE

Bis Ende November

Rabatt
auf Modelle

Neuheiten 2015
treffen laufend ein

ANNABELLE

7. Woche!
Von: Alexs Stadermann. Ab 6 Jahren. 1 Std. 19.

www.meinmineralienwert.ch

DER KLEINE NICK MACHT FERIEN

Sonderschau: Mythos und Macht Gravierte Bilder in Edelstein
und Skulpturen

online

Aktuell

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + MI 13.30.

www.bielbienne.com
bi lbienne

Ausstellung und Verkauf von Mineralien,
Bergkristallen, Fossilien und Schmuck

www.brautboutique-josy.ch

Di-Fr.14.00-18.30 / Samstag 9.30-11.30 / 13.30-16.00

Levée de votre, dès
case postale

8 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

www.integral-mc.ch 14

LA TOUCH EN PLUS se différencie
des magasins 2e main en proposant à des prix abordables des
articles de marques tel que Burberry, Liu Jo, High, Armani, Max
Mara, Gucci, Louis Vuitton, Bulgari,
Prada et bien d’autres.
Venez nous trouver à la rue des Moulins 21 à Neuchâtel.
Lundi fermé, mardi à vendredi de 11h30 à 18h30 et samedi
de 11h00 à 16h00, non-stop.

Sonntagsverkauf
26. Oktober 2014, 10.00 – 17.00 Uhr
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WINE & DINE
GIALDI
Donnerstag, 30. Oktober 2014
Jeudi 30 octobre 2014
Ein Wine & Dine der besonderen Art erwartet Sie!
Lassen Sie sich von spitzen Weinen von
Feliciano Gialdi aus dem Tessin verzaubern.
Herr Gialdi führt Sie persönlich durch den Abend.
CHF 130.– inkl. Wein, Menu, Wasser.
Laissez-vous séduire par un grand vigneron Tessinois
Feliciano Gialdi.
Un menu à 4 plats sera proposé
FRS 130.– incl. vins, menu, eau minérale.

5x
PUNKTE

Im Migros-Supermarkt und
in allen Migros-Fachmärkten.*
*Exkl. Migros Restaurant, Ausnahmen siehe: www.centrebruegg.ch

www.centrebruegg.ch

www.tierschutzbiel.ch
Hallo ich bin die hübsche Sasa und Vielen Dank für Euer Interesse und hoffentlich
3 Jahre alt. Leider habe ich mich bis jetzt nie bis bald. Eure Sasa
richtig wohl gefühlt weil ich bei meinen früheren Besitzern unsauber war, haben sie mich ins
Tierheim zurück gebracht. Leider gefällt es mir
aber auch hier überhaupt nicht. Deshalb suche
ich auf diesem Weg ein neues Zuhause.
Mein grösster Wunsch ist es, dass mir jemand
eine Chance gibt und mir einen ruhigen Platz
mit vieeel Liebe ohne andere Katzen und mit
Freigang bieten kann.

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

Tel. 032 341 85 85

50% Rabatt !

Artisan, cherche travaux de
maçonnerie, carrelage, peinture,
crépissage, façades, isolation.
Travaux soignés et garantie
076 740 38 60

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

AUTO

BIEL BIENNE 22. / 23. OKTOBER 2014

BIEL BIENNE 22 / 23 OCTOBRE 2014

WINTERBETRIEB

SERVICE HIVERNAL

Hast du Haftung?

Quel est ton profil?

Im Oktober ist es Zeit für
den Reifenwechsel. Eine etwas
andere Betrachtung zum
Thema Winterpneus.
VON
Nach wie vor lassen sich
HANS-UELI in tieferen Lagen viele AutoAEBI fahrer vom ersten Wintereinbruch überraschen. Voller Panik kriechen sie beim geringsten Schäumchen über die
Strassen, vor den Garagen bilden sich Schlangen.

Millisekunden. Antiblockiersystem (ABS) und Elektronische Stabilitätsprogramme (ESP) zirkeln unsere Autos
auch in Grenzsituationen sicher um die Kurve. Such sie
können die Physik nicht überlisten. Die einzige Verbindung
des Autos zur Fahrbahn ist
und bleibt der Reifen. Dabei
muss sich der Gummi binnen
Millisekunden in den Asphalt
krallen und das Fahrzeug auf
gerade mal vier Handflächen
auf Kurs halten. Dies selbst
dann, wenn Fliehkräfte die
1,5 Tonnen mit einer Kraft
nahe der Erdbeschleunigung
aus der Bahn zerren wollen.

Rund um Autoreifen und
Winterbetrieb ranken sich
zahlreiche Legenden, einige
mit durchaus realem Hintergrund. So fuhr in den 1970erJahren mancher Fiat-Fahrer
das ganze Jahr über mit Sommergummis. Und das ging
nicht mal so schlecht, denn
bei einem 127er waren schmale Reifen (135/80) auf 13 ZollFelgen aufgezogen. Die «Finken» waren aus weichem
Gummi und wiesen ein relativ
feinrippiges Profil auf. Diese
bauten selbst auf Schnee etwas
Grip auf und pflügten sich
passabel durch den Matsch.

Schnee und Eis etwa gleich
viel Halt wie ein Flamingo auf
einer Kinderrutschbahn. Und
doch ist es immer wieder erstaunlich, wie viele Autos im
Winter mit sportlichen Sommerreifen unterwegs sind.
Wann ist der ideale Zeitpunkt für den Reifenwechsel?
Die Faustregel lautet: von «O
bis O», also von Oktober bis
Ostern. Sind meine Finken
noch fit? Die Automobilclubs
raten: Reifen mit weniger als
4 Millimeter Profiltiefe ersetzen obwohl der Gesetzgeber
nur 1,6 Millimeter fordert. Die
Reifen sollten nicht älter als
sechs Jahre sein, weil der GumErsetzen? Über die Jahre mi danach spröd werde. Worwurden die Räder grösser und te, welche der Pneuhandel nan
vor allem die Sommerreifen türlich gerne hört …
immer breiter. So steht heute
manch «normaler» VW Golf
auf Reifen der Dimension
225/45/17. Dieses Format war
vor 20 Jahren Boliden vom
Schlage eines BMW M3 vorbehalten. Mit Pirelli Zero oder
Michelin Pilot lassen sich auf
Rennstrecken tolle Rundenzeiten fahren. Bei Temperaturen unter 7 Grad Celsius bleibt
deren Gummi zu hart und
haftet nur unzureichend. Die
groben Profile finden auf

Fit durch den Winter
Viele Garagen bieten für wenig Geld einen Wintercheck an: Dabei werden die
wichtigsten Komponenten wie Bremsen, Beleuchtung, Kühlwasser (Frostschutz),
Motorenöl, Scheibenwaschanlage und -wischer sowie Belüftung und Türschlösser
gecheckt. Die besten Wintertipps.
Reifen prüfen. Winterreifen sind zwar nicht vorgeschrieben, doch sind alle
Autofahrer verpflichtet, ihr Fahrzeug den Wetterverhältnissen anzupassen. Wer
mit Sommerreifen einen Unfall baut, wird bestraft und von der Versicherung zur
Kasse gebeten. Zudem wird eine Mindestprofiltiefe von 4 Millimetern empfohlen
(siehe Haupttext).
Clever aufwärmen. Viele Autos stehen auch im Winter draussen. Wer sein Auto
nach einer klirrenden Nacht warmlaufen lässt, schadet der Umwelt und seinem
Fahrzeug: Da der Motor im Leerlauf langsamer auf Temperatur kommt,
verbraucht er mehr und verschleisst schneller. Besser sofort losfahren.
Scheiben freikratzen. Eiskratzen ist nicht nur unangenehm – es schadet auch
den Scheiben: Sandhaltiger Staub schabt über das Glas und lässt feine Kratzer
entstehen. Besser: Enteisungsspray nutzen oder die Scheibe am Abend vorher
abdecken.
Batterie prüfen. Der Winter ist die härteste Jahreszeit für die Autobatterie.
Treten vor den ersten kalten Nächten schon Startschwierigkeiten auf, ist eine
neue Batterie fällig.
Türschlösser und Gummis schützen. Wer eine festgefrorene Tür mit Gewalt
aufreisst, schadet den Dichtungen. Die Gummis besser mit einem Pflegestift
vor dem Anfrieren bewahren. Für alle Autofahrer ohne Funkschlüssel: Der
Türschlossenteiser gehört in die Jackentasche. Etwas Öl im Schloss verzögert
zudem das Einfrieren.
Nässe entfernen. Mit jedem Einsteigen gelangen Feuchtigkeit und Matsch ins
Auto. Beschädigte Dichtungen an Hauben und Türen lassen ebenfalls Wasser
eindringen. Ergebnis: Die Scheiben sind ständig beschlagen, Also: Scheiben
freimachen, Heizung und Gebläse voll aufdrehen. Auch die Klimaanlage zieht
die Feuchtigkeit aus dem Innenraum.

En octobre, c’est le moment
de changer ses pneus. Considération un peu différente sur
le thème des pneus neige.
Bien des automobilistes se
PAR
HANS-UELI laissent encore surprendre par
AEBI l’arrivée de l’hiver. Au premier
flocon, ils filent chez les garagistes ou les magasins de
pneus, où de longues queues
se forment.

Millisecondes. Le système
anti-blocage (ABS) et le programme de stabilité (EPS) permettent à nos voitures de se
rétablir dans des situations
critiques. Mais elles ne peuvent

pas changer les règles de la
physique. La seule liaison entre
les autos et le bitume reste les
pneus. Ils doivent pouvoir crocher à l’asphalte en quelques
millisecondes et maintenir le
véhicule sur une surface équivalente à quatre paumes, malgré la force centrifuge imprimée à des véhicules de 1,5
tonnes.
De nombreuses légendes
collent aux pneus neige et au
service d’hiver, certaines avec
un fond de vérité. Ainsi, dans
les années 1970, bien des
conducteurs de Fiat gardaient
leurs pneus d’été toute l’année.
Et cela ne leur réussissait pas
trop mal, car les pneus d’une
127 étaient très étroits (135/80)
sur des jantes 13 pouces. Leur

Winterpneus
sollten jetzt
montiert
werden.

L’hiver au chaud
Bien des garages proposent
un contrôle hivernal bon
marché. Les points importants, freins, éclairages,
liquide de refroidissement,
huile de moteur, essuieglace, aération et serrures
sont vérifiés. Voici quelques
astuces hivernales.
Vérifier ses pneus. Les
pneus neige ne sont certes
pas obligatoires, mais les
automobilistes sont tenus de
s’adapter aux conditions
météo. Celui qui provoque
un accident avec des pneus
d’été sera puni et son assurance le fera passer à la

caisse. Un profil de 4 mm
minimum est recommandé
(voir texte principal).
Chauffer intelligemment.
Bien des voitures passent
l’hiver dehors. Après une nuit
glaciale, laisser tourner le
moteur de la voiture pour la
réchauffer nuit tant à l’environnement qu’au véhicule.
Au point mort, le moteur
s’échauffe plus lentement, il
consomme donc plus et s’use
plus vite. Mieux vaut partir
tout de suite.
Nettoyer ses vitres. Dégivrer n’est pas très agréable et
endommage les vitres. La
poussière sableuse érafle le

W INTERVORBEREITUNG

Remplacer? Au fil du
temps, les roues sont devenues
plus grandes et les pneus d’été
plus larges. Bien des VW Golf
«normales» roulent aujourd’hui sur des pneus de dimension 225/45/17. Ce format
était réservé il y a trente ans à
des bolides type BMW M3.
Les Pirelli Zero ou Michelin
Pilot réalisent de belles performances sur les circuits. Mais
si la température descend sous
les 7 degrés, leur gomme trop
dure n’adhère plus suffisamment. Sur la neige et la glace,
les profils grossiers ont autant
d’adhérence qu’un flamant
sur un toboggan. Pourtant, il
est toujours étonnant de
constater que même au coeur
de l’hiver, bien des automobiles roulent avec des pneus
d’été.
Quel est le moment idéal
pour changer? La règle dit:
d’octobre à Pâques. Mes pneus
sont-ils encore ok? Les clubs
automobiles conseillent de
remplacer les pneus avec
moins de 4 millimètres de
profil, même si la loi stipule
1,6. Les pneus ne devraient
pas avoir plus de 6 ans, sinon
la gomme devient cassante.n

verre et entraîne des griffures
fines. Il vaut donc mieux utiliser un spray ou couvrir ses
vitres le soir.
Vérifier la batterie. L’hiver
est la plus rude période pour
les batteries. Si, dès la première nuit froide, la voiture a
déjà des difficultés à démarrer, une nouvelle batterie est
nécessaire.
Protéger serrures et
gommes. Ouvrir violemment
une porte gelée endommage
les joints. Il est recommandé
de protéger les gommes du
gel avec un stick d’entretien.
Et les automobilistes sans
système de déverrouillage à

distance doivent toujours
avoir un dégivrant pour
portes dans la poche de leur
veste. Un peu d’huile dans la
serrure l’empêche de geler.
Enlever l’humidité. Chaque
fois que l’on monte dans sa
voiture, on y amène de
l’humidité et de la neige
fondue. Les joints endommagés du capot et des portes
laissent également entrer de
l’eau. Les vitres sont donc
toujours embuées. Il faut les
désembuer et monter le
chauffage et la ventilation.
Les climatisations enlèvent
aussi l’humidité.

Die Sicherheit geht vor!
Die Biel-Seeland-Garagisten
wünschen Ihnen eine gute &
sichere Fahrt in den Winter!

EMOTIONEN!

Denken Sie bitte daran, der Wintercheck schützt
Sie und Ihre Mitfahrenden vor unbeliebsamen
Überraschungen.

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

Kontaktieren Sie Ihren Garagisten – er informiert
Sie gerne.
Immer für Sie da! Ihre Biel-Seeland-Garagisten.

Gut vorbereitet in den
Winter mit dem
Wintercheck bei

2563 Ipsach • 032 332 84 84
citroenbeyeler@evard.ch
www.garage-beyeler.ch

gomme était molle et le profil
relativement finement nervuré. Ils offraient une bonne
adhérence même sur la neige
et s’en sortaient bien sur la
neige fondante.

Il est temps de
monter les
pneus d’hiver
en vérifiant
bien leur profil.

PHOTOS: BCA
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Les garagistes biennois et
seelandais vous souhaitent
une bonne route cet hiver!
Pensez-y: un bon service hivernal vous protège,
vous et vos passagers de désagréables surprises.

Nous sommes toujours
à votre service pour tous dégâts
de carrosserie et vitrages.

Contactez donc votre garagiste - il vous informera
volontiers.
Toujours à votre service! Vos garagistes de Bienne
et du Seeland.

www.agvs-biel-seeland.ch

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

P RÉPARATION

D‘HIVER

La sécurité avant tout!
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JAZZ

JAZZ

«Christus war
ein Anarchist»

«Le Christ était
un anarchiste»

VON
All die Musik, die er liebt;
MOHAMED sie kommt von da, sie kommt
HAMDAOUI vom Jazz. Natürlich aber auch
vom Blues und vom Gospel.
«Jede dieser Musikrichtungen
ist von Afroamerikanern geschaffen worden, um ihr Leiden während der Arbeit in
den Baumwollfeldern auszudrücken, Afroamerikaner, die
Opfer der entsetzlichen Rassentrennung waren», erklärt
Christian Jegerlehner, Pfarrer
in Vollzeit und emeritierter
Pianist in Teilzeit.

Kirchen. Das dritte Jahr
in Folge organisiert dieser
Geistliche, der sich zum «liberalen» Flügel der protestantischen Kirche bekennt, «Jazz
in Church». Anders ausgedrückt: Jazzkonzerte, die ihren
Standort in der Stadtkirche in
der Bieler Altstadt haben. «Kirchen und Tempel, besonders
dieser hier, sind ideale Orte,
um Musik zu machen. Nicht
bloss, weil die Akustik aussergewöhnlich ist, sondern auch,
weil die Architektur und die
Glasfenster der Umgebung
eine feierliche und heilige
Note verleihen – so wie die
Musik für mich ist», erklärt
der Pfarrer von Biel und Aarberg Jegerlehner, der als exzellenter Musiker bekannt ist.
Er wird an zwei Konzerten selber spielen. Darunter an einem
Rockkonzert! «Für mich steckt
in der Musik, wie auch in der
Religion etwas Subversives.»
Es gebe in diesen beiden Sparten Überschneidungen. Sagt
er, bevor er schelmisch lächelnd anfügt: «Für mich war
Christus eine Art Anarchist!»

tigen Platz ein. «Viele grosse
Komponisten haben übrigens
ihren Glauben öffentlich zur
Schau getragen», erinnert
Christian Jegerlehner. Umso
mehr in Zeiten von Bach und
Mozart, als die Kirche über beträchtliche Mittel verfügte, um
ihre Inspiration zu fördern …
«Sowohl die Religion wie auch
die Musik suchen nach dem,
was schön ist», stellt er fest.
In diesem Sinne sei es nicht
erstaunlich, dass der religiöse
Fundamentalismus nicht nur
die Musik, sondern auch die
Malerei und die weibliche
Nacktheit verbieten würde.
Dies bedeute einen teuren Freiheitsverlust für all diese faszinierenden Bewegungen, meint
Jegerlehner.

schon viele Klassik- oder Gesangskonzerte gibt», erklärt
Christian Jegerlehner. Seit einigen Jahren wohnt La Velle
in der Schweiz und leitet in
Lausanne einen Gospelchor.
In bestimmten Kirchen
dient die Musik der Bekehrung
der Menschenmenge. «Ich
kann Sie beruhigen: Ich habe
keine Lust, ein Missionar zu
sein.» Die Konzerte würden allen offen stehen, welchem
Glauben oder Nicht-Glauben
sie auch immer angehören.
Das erste Konzert von «Jazz in
Church» wird diesen Sonntag
um 17 Uhr in der Bieler Stadtkirche (Ring 2) stattfinden. n

Les Eglises réformées de
Bienne proposent une nouvelle
édition de «Jazz in Church».
Ou comment allier musique et
spiritualité. Sans pour autant
verser dans le prosélytisme,
promet son organisateur.
PAR
Toute la musique qu’il
MOHAMED aime; elle vient de là, elle
HAMDAOUI vient du jazz. Mais aussi bien
sûr du blues et du gospel.
«Toutes ces musiques créées

La Velle. Unter den Musikern, die an der Premiere dieser neuen Ausgabe von «Jazz
in Church» auftreten werden,
befindet sich eine Künstlerin,
die vor einigen Jahren ruhmvolle Stunden erfahren durfte:
La Velle. Diese Gospel-, Jazzund Rhytm-and-Blues-Sängerin trat an der Seite von Legenden wie Quincy Jones, Ray
Charles, Lionel Hampton oder
Sammy Davis Junior auf. «Wir
haben uns dazu entschlossen,
uns hauptsächlich auf den
Jazz zu konzentrieren, da es
in den Kirchen der Region

Fundamentalismus. Alle
monotheistischen Religionen
räumen der Musik einen wich-

Christian
Jegerlehner wird in
der Bieler
Stadtkirche auch La
Velle empfangen
können.

par les Noirs américains pour
exprimer leur souffrance
quand ils travaillaient dans
les champs de coton et étaient
victimes d’épouvantables ségrégations», explique Christian
Jegerlehner, pasteur à temps
complet et pianiste émérite à
temps partiel.

Eglises. Pour la troisième
année de suite, cet ecclésiastique, qui revendique faire
partie de l’aile «libérale» de
l’église protestante, organise
les «Jazz in Church». Autrement dit, des concerts de jazz
qui auront lieu au Temple allemand de la vieille ville de
Bienne. «Les églises et les temples, notamment celui-là, sont
des lieux idéaux pour faire de
la musique. Non seulement
parce que l’acoustique y est
exceptionnelle, mais parce que
l’architecture et les vitraux
donnent à ces endroits un
côté solennel. Sacré comme
la musique l’est pour moi»,
poursuit-il. Pasteur à Bienne
et à Aarberg, Christian Jegerlehner est aussi connu pour
être un excellent musicien.
D’ailleurs, il participera aux
concerts proposés. Dont un
concert de rock! «Car pour
moi, il y a dans la musique
comme dans la religion
quelque chose de subversif. Il
y a une part de transgression
dans ces deux domaines.»
Avant d’ajouter avec un sourire
malicieux: «Pour moi, le Christ
était une sorte d’anarchiste!»
Intégrismes. Toutes les
religions monothéistes accordent une place importante à
la musique. «D’ailleurs, nombre de grands compositeurs

PHOTO:FABIAN FLURY, Z.V.G.

Die reformierte Kirchgemeinde
Biel präsentiert eine neue
Ausgabe von «Jazz in Church»,
bei der sich Musik und
Spiritualität vereinigen.

Christian Jegerlehner
se réjouit d’accueillir
La Velle pour «Jazz in
Church».
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affichaient ouvertement leur
foi», rappelle Christian Jegerlehner. Avec d’autant plus
d’empressement qu’aux temps
de Bach et de Mozart, l’Eglise
possédait quelques biens utiles
pour favoriser leur inspiration… «Aussi bien la religion
que la musique cherchent ce
qui est beau», poursuit-il. «En
ce sens, il n’est pas étonnant
que tous les intégrismes religieux interdisent non seulement la musique, mais aussi
la peinture ou la nudité féminine. C’est une méthode liberticide chère à tous les mouvements fascisants», lâchet-il avec gravité.

La Velle. Parmi les artistes
qui se produiront pour la première de cette nouvelle édition de «Jazz in Church», une
artiste qui a connu des heures
de gloire il y a quelques années: La Velle. Cette chanteuse
de gospel, de jazz et de rythm
and blues s’est notamment
produite aux côtés de monuments tels que Quincy Jones,
Ray Charles, Lionel Hampton
ou encore Sammy Davis Junior. «Nous avons décidé de
nous concentrer en priorité
sur le jazz, car il existe déjà
beaucoup de concerts de musique classique ou de chant
proposés dans des églises de
la région», complète Christian
Jegerlehner. Depuis quelques
années, La Velle s’est installée
en Suisse et dirige une chorale
gospel à Lausanne.
Dans certaines églises, la
musique sert parfois de prétexte à évangéliser les foules.
«Je vous rassure tout de suite:
je n’ai pas envie d’être un
missionnaire. Ces concerts
sont ouverts à toutes et à tous,
quelles que soient leurs
croyances ou leur absence de
croyance», tient-il à ajouter.
Le premier concert de la nouvelle édition de «Jazz in
Church» aura lieu dimanche
26 octobre à 17 heures au
Temple allemand de Bienne
(Ring 2).
n

TIPPS / TUYAUX
fühlswelten, die als imaginä- borenen Künstlers und zeurer Film Peers Geschichte er- gen von Blums sensiblem
zählen. Rezia Ladina Peer,
Schaffen.
bb
«4 Jahreszeiten», Sonntag,
17 Uhr, St. Johannsen. ajé.

St. Johannsen:
Konzert

n

Anlässlich des Zyklus‘
«4 Jahreszeiten» im
Massnahmenzentrum St. Johannsen tritt kommenden
Sonntag Rezia Ladina Peer
auf. Das Unterengadin ist
ihre Heimat, Rätoromanisch
ihre Muttersprache und Singen ihre Leidenschaft. So

Biel:
Skulpturen

n

Das Kellertheater Lindenhof eröffnet die Saison mit dem Duo Luna-Tic:
Schmied und MetallMademoiselle Olli und Fräubildhauer Vincent
Pierre-Emil Blum alias Pierrot lein Claire – zwei Frauen, die
verschiedener nicht sein
stellt seine in seiner
können – spielen sich durch
Schmiede in Nods gefertigten Werke derzeit in der Bijouterie Gubler in Biel aus.
Blums schmiedeeiserne und
kleinformatige Skulpturen
sind voller Dynamik und
Kreativität. Trotz oder gerade

n

PHOTOS: Z.V.G.

sind ein Grossteil der Lieder
des Debütalbums «Relativ»
auf Rätoromanisch. Die restlichen von ihr komponierten Songs sind auf Englisch,
Französisch und Deutsch.
Peers Lieder bewegen sich
zwischen Pop, Soul und Jazz.
Die Sängerin interpretiert
mit aussergewöhnlicher und
doch spielerisch leichter Präzision. Das Resultat: Sinnliche Popmusik von intimen
aufeinanderprallenden Ge-

Büren:
Duo Luna-Tic

ein herzerfrischendes Klavierakrobatikliederkabaratt.
Basteln und Boxen sind die
Hobbies von Claire, körperliche Probleme hat sie keine,
und sie glaubt an Weltfriewegen der verwendeten har- den, Gerechtigkeit und Homöopathie. Eigentlich
ten und mit dem Hammer
mü sste die 158 Zentimeter
bearbeiten Materialien –
grosse Frau aus Berlin doch
Eisen und rostfreier Stahl –
eine gute Chance haben,
überraschen die Feinheiten
der Skulpturen des in Biel ge- heute Abend im Publikum

den Mann ihres Lebens zu
finden. Ihre Gegenspielerin,
Olli aus Ost-Paris (Genf!),
hat alles vorbereitet. Das
Handy liegt auf dem Klavier,
die Nummer steht auf dem
Plakat, das Publikum darf
loslegen ... Interessierte erleben einen fulminanten
Abend voller Abwechslung
und Bewegung – dank
Gefü hlsausbrü chen und fein
interpretierten Chansons.
Pianiste virtuose, comDuo Luna-Tic, Kellertheater
positeur et mélodiste
Lindenhof, diesen Samstag,
exceptionnel, Romain Didier
20 Uhr 15.
ajé. revient au Royal de Tavannes, samedi à 20 heures 30,
seul au piano, face au public,
face à ses textes, il se livre et
s’offre harmonieusement.
«Au singulier» est pour lui
Le cinéma itinérant
«Roadmovie» fait étape l’occasion de présenter ses
toutes nouvelles chansons.
à Crémines vendredi.
Celles-ci sont comme des
L’après-midi sera consacré
aux écoles des communes de paysages, des toiles de maîtres, jamais des croûtes, des
la région, dès 18 heures, il y
livres que traversent des vies.
aura une pasta party et le
soir à 20 heures, projection à Les amours y entrent par des
portes de sorties.
RJ
la halle de gymnastique du
film «Les grandes ondes» de
Lionel Baier en présence du
coscénariste Julien Bouissoux. Une garderie est organisée pour les enfants
C’est l’histoire a cajusqu’à neuf ans. Entrée
pella de quatre petits
libre.
RJ gars qui vous concoctent un
spectacle à base de chansons

Romain Didier

n

Roadmovie

n

Quatuor bocal

n

populaires. Du Bourvil, du
Bécaud, du Nougaro et une
pincée de Bobby Lapointe.
Une histoire drôle et touchante qui présente une cuisine un brin crado avec un
chef aristo, un marmiton
mytho, un serveur dingo et
un patron maso. Pour relever
la sauce, les marmitons cuisinent en direct un potage
servi à l’issue de la représentation. A déguster samedi à
20 heures à la salle Chantemerle de Moutier.
RJ

Le Mentaliste

n

Vous connaissez la
série télé. Son héros
utilise ses capacités pour résoudre des crimes. Gabriel
Tornay, lui, les utilise pour
nous divertir. A la manière
d’une conférence interactive,
il reproduit sur scène ce que
les médiums prétendent

pouvoir accomplir. Là où les
illusionistes manipulent des
cartes ou des foulards, «Le
Mentaliste» se contente de
jouer avec notre imaginaire
en nous invitant à participer
à de surprenantes expériences défiant toute rationalité. A découvrir samedi à
20 heures 30 au CCL de
Saint-Imier.
RJ

On ne paie pas!

n

Les Spectacles français
présentent jeudi à 20
heures 15 au Théâtre Palace,
une comédie de Dario Fo, «On
ne paie pas, on ne paie pas!»,
mise en scène par Joan Mompart et coproduite par la Comédie de Genève et la Cie
Lium Teatre. Dans cette farce
militante, quiproquos, situations burlesques et coups
d’éclats s’enchaînent avec férocité et allégresse. Sur fond
de drame social, ça explose
dans tous les sens.
RJ

E R O T I C A
Studio Madrid

erotica

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

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE
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HOTEL SCHLOSS
Contact Bar I Biel/Bienne/Nidau
Offen jeden Tag / Ouvert tous les jours
Bar: 21:00 – 05:00h

10 – 15 Girls
Neue Preise / Nouveaux prix
Hygiène, discrétion, sécurité, places de parc.

www.hotel-schloss-nidau.ch

LISA wieder da!

Möchtest du wieder einmal
mit viel Leidenschaft
verwöhnt werden?
Antistressmassage und
viel mehr! Diskret!
076 665 17 22

Neuchâtel
centre.
À remettre
salon de massage
bien équipé.
4.5 pièces.
De suite ou
à convenir.
079 503 14 29

sms

076 762 71 47

noir, grande,
grosse poitrine,
grand corps, 22 cm.
079 880 67 27

Ich bin eine schöne
Frau mit grossen Brüsten.
Top Service, Massage ...
A-Z. 24/24.
Hausbesuche.
Escort-Service.

0906

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 1 2 3 4 5 6

0906 789 789

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

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

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

Willst du dir mal was Einzigartiges
gönnen? Ich bin ein erotischer Genuss, meine Leidenschaft ist fast
grenzenlos. Sende FOXY42 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

Du hast Spass am Sex, möchtest
verwöhnt zu werden, bei einem
schnellen Outdoor- oder eine langen
Genussvollen Indoortreffen?
Sende GINGER an 654 CHF 1.90/sms

Sende GINA42 an 654

Jolie Trans

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

Du möchtest deine Lust real
Ausleben? Dich absolut hingeben,
Fantasien endlich ausleben? Ich bin die
heisse LUNA.
Sende LUNA42 an 654 CHF 1.90/sms

einheizen kann, dann schreib mir.

NEU! Bienne ****

SALON REDLIPS 51
TOP Frau, 20 j., Domina
TOP Frau, 25 j.
7/7, 24h

CHF 1,90/sms

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

Du suchst eine heiße Latina, die Dir
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

LIVE 24 Std.

077 947 48 46

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
Attraktive Sie, schlank, modisch, sensibel, leicht
devot, mit Niveau, sucht dich, m, ab 176cm, um die
50-j., für eine intensive, sinnliche Beziehung. Freue
mich
sehr
auf
dich.
Raum
BE.
Inserate-Nr. 345175
Bildhübsche und attraktive Dame, sucht kulturinteressierten, gut situierten Herrn, ab 75-j., lass dich
überraschen.
Inserate-Nr. 345161

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Ich bin eine hübsche Afrikanerin, 49-j., sympathische, aufgestellte Frau suche einen Mann, zw. 65-j.
und 75-j., mollig, für feste Beziehung. Er sollte seriös sein ich spreche ein bisschen Deutsch und
Englisch.
Inserate-Nr. 345218
BE, aufgestellte, vielseitig interessierte CH-Frau,
58/172, NR, wünscht sich einen lieben, ehrlichen,
treuen Partner. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345181
Schweizerin, 30-j., schlank, sucht Afrikaner, bis 50j., für Familie, feste Beziehung. Seriöser + kinderliebender
Mann.
FR/E/DE
sprechend.
Inserate-Nr. 345134
Wo bist du? Glaubst du noch an die Liebe und Vertrauen? Dann bist du der Richtige. Alter bis 67-j.,
Inserate-Nr. 345135
CH-Frau, 65/166, schlanke Raucherin, wünscht
treuen, ehrlichen Mann, zw. 65- und 67-j., darf auch
jünger sein, für eine neue Beziehung. Raum
Biel/Umgebung. Freue mich auf deinen Anruf, bis
bald.
Inserate-Nr. 345055
Aufgestellte Sie, wartet auf Ihn, zw. 50- und 60-j.,
ohne Bierbauch, gesund und fit. Möchte mit dir
zusammen alles erleben. Biel und Umgebung.
Inserate-Nr. 345053
BE/FR, attraktive Sie, 49-j., herzlich, lieb und treu
möchte ebensolchen Mann für eine gemeinsame
Zukunft kennenlernen, der auch tierliebend ist.
Inserate-Nr. 345229
Ich, w, 56/170, Kt. SO, suche einen sportlichen
CH-Partner. Wenn dir Wandern, Biken, Ski und
Töff fahren etwas sagt, dann melde dich bitte. Ein
glas Wein und gutes Essen muss auch sein.
Inserate-Nr. 345220

Afrikanerin, 26/164/63, Englisch und Deutsch, suche einen Mann, sympathisch, romantisch, für eine
schöne Freundschaft. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 345079
FR-Frau, 51-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft, zw. 50- und 65-j., Muttersprache Französisch. nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 345078
Pensionierte, jungaussehende CH-Frau, aus Region
Bern, sucht einen aufgestellten, grossen, modernen, schlanken Mann, zw. 56- und 78-j., für eine
nette, feste Beziehung.
Inserate-Nr. 345064
BE-Frau, blond, junggeblieben, sucht einen treuen,
ehrlichen, lieben, grossen Partner. Ich liebe gute Diskussionen, Ausland Reisen, Musik, Theater u.v.m.
Ich freue mich auf deinen Anruf, bis bald.
Inserate-Nr. 345030
W., 71-j., einfühlsam, liebenswert, naturliebend etc.
wünsche mir gleichgesinnten Partner, zw. 65- und
75-j. Freue mich auf ein Echo. Region:
Baden/Brugg/Aarau.
Inserate-Nr. 345223

Er sucht Sie
BE. Ich suche eine Frau zum kennen lernen auch
mit Kind. Mollig oder schlank. Bin 46/180/70 Für
Dauerfreundschaft.
Inserate-Nr. 345240

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

Junggebliebene Rentnerin, schlank, kein Oma Typ,
sucht dich junggebliebenen Mann, zw. 60- und
65-j., NR, schlank. Wäre schön dich kennen zu lernen. Raum BE/SO.
Inserate-Nr. 345219
Suche liebe, ehrliche Partnerin, mit Vertrauen, zw.
60- und 65-j., freue mich jetzt schon auf deinen baldigen Anruf. Bis dann.
Inserate-Nr. 345182
Ich, CH-Mann, suche eine Frau, mit Sternzeichen
Skorpion, zw. 55- und 60-j., schlank, humorvoll,
treu und lieb. Ich bin mobil, aus der Region Seeland
und suche eine Partnerin aus der Region
SO/FR/Seeland.
Inserate-Nr. 345186
CH-Mann, 64/173/85, sucht eine Frau für eine Partnerschaft. Hobbies: Wandern, Ski, u.v.m. und auch
Liebe muss vorhanden sein. Ich bin Französischsprechend.
Inserate-Nr. 345159
BE, Ich suche eine Frau zum Kennenlernen. Bin
46/180/70, ob mollig oder schlank spielt keine
Rolle.
Für
Dauer-Freundschaft.
Inserate-Nr. 345111
Reg. Biel/SO, reifer Witwer, mit schönem Haus,
Winter-Garten, sucht eine unkomplizierte Frau, für
eine nicht einengende, intime Beziehung. Wenn du
schlank, humorvoll und offen für Neues bist und
vor allem keinen Hund hast, solltest du dich melden.
Inserate-Nr. 345087
CH-Mann, 63/162/62, sucht eine Frau für eine Partnerschaft, zum Tanzen, Spazieren gehen und mehr.
Zw. 55- und 60-j., Region SO/FR/Seeland.
Inserate-Nr. 345071
Afrikaner, in einigen Monaten pensioniert, elegant,
möchte gerne eine Schweizerin, die Französisch
spricht, kennen lernen um eine dauerhafte Beziehung aufzubauen. Ich liebe Reisen, Tanzen, Musik
Inserate-Nr. 345237
und die gute Küche.

Sie sucht Sie

Freizeit

Frau, 70-j., sucht eine Kollegin, die auch gerne in
der Natur ist für kleinere Wanderungen, NR, aus
Biel.
Inserate-Nr. 345233
Schwimmen und Konditionstraining im Westside
Bern/Brünnen. Ich, w, 60+, suche Kolleginnen.
Freue mich auf deinen baldigen Anruf.
Inserate-Nr. 345195
Ich. W., 59-j., suche Kolleginnen, im Raum Bern,
für Theater, Konzerte und vieles mehr. Freue mich
auf deinen baldigen Anruf.
Inserate-Nr. 345139

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):

Er sucht Sie
ZG/AG/LU/ZH, attraktiver, sportlicher, schlanker
Single, 70/174, sucht schlanke, modische, versierte Standart-Latin Tänzerin für Tanzlokale und
Inserate-Nr. 345216
Bälle.

Flirten/Plaudern
Mann, sehr sanft, sucht hübsche Frau für Feinmassagen und mehr, Frau von Ausland Willkommen.
Bis bald. Region BE/FR. Freue mich auf deinen AnInserate-Nr. 345232
ruf.

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
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Vendredi soir, les amateurs de swing ont
rendez-vous au Scat Club de Bienne.
Fondé en 1961, le Little Town Jazzband vient y
servir un jazz swingé du plus bel effet
avec un sens de l’improvisation très poussé.

Wer gute Konzerte mag, ist diesen Freitagabend im
Scat Club in Biel an der richtigen Adresse: Die 1961
gegründete «The Little Town Jazzband» spielt
einen begeisternden swingenden Jazz. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

23.10.
DONNERSTAG
JEUDI

l TAVANNES, Royal,
apéro-bois, «Systèmes de
dalles dans la construction
bois – solutions et évolution», 18.00.

l MOUTIER, Pantographe, Le monstrueux féminin ou Dessine-moi une
brebis, par la compagnie
Ama’Zone, 21.00.

24.10.
FREITAG

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l COUPOLE,
Hip Hop Night S.W. 6,
Sparrow the Mouvment
l CAFÉ DU COMMERCE, (USA), SWC (Lausanne), La
Base x Tru Comers (BNC),
Davide Lipari, 21.00.
l LITERATURCAFÉ, Eliyah 22.00-06.00.
Reichen & Nicolas Engel,
l CYBER BLUES BAR,
«Beats From My Room»
Just for a Cigar, 21.00.
und «silent mc» – live,
l ELDORADO, Saahsal,
20.30.
St-Imier, Rock/Folk, 22.00.
l SCAT CLUB, The Little
Town Jazzband, Dixieland,
THEATER
THÉÂTRE
New Orleans Jazz, Mainstream, 20.15.
l PALACE, spectacles
l STADTKIRCHE, Mitfrançais, «On ne paie pas,
tagsklänge, «Arabisch –
on ne paie pas!» de Dario
Allotria – Amerikanisch»,
Fo, Cie Llum Teatre / Joan
Markus Aellig, Thun,
Mompart, humour, 20.15. 12.30-13.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
CANAL3 präsentiert:
UND
AUSSERDEM ... 30 Jahre CANAL3, Marc
DE PLUS...
Sway, Musikstil: Soul, Pop,
Tür: 19.30, Show: 20.30,
End: 00.30.
l BILDUNGSSTELLE
www.starticket.ch.
KATH. KIRCHE, Murtenstrasse 48, 4. Stock, Beginn l NIDAU, Kreuz, Luka
«Schwierige Lebenssituatio- Bloom, Irland, Head &
nen – besser verstehen –
Heart Tour 2014, 21.00.
überlegter helfen», 08.30. www.ticketino.com.
l MULTIMONDO, Einbür- l TAVANNES, Le Royal,
gerung, Infoveranstaltung
jam session, 20.30.
(d/f), mit Anmeldung,
18.00-19.30.
THEATER
THÉÂTRE
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Arabisch für
Kinder von 0 bis 5 Jahren
l RENNWEG 26, Théâtre
mit ihren Eltern, 13.45de la Grenouille, «In einer
15.15.
Winternacht»/ «Nuit de
neige», von Charles Way,
l STADTBIBLIOTHEK,
Schweizer Erstaufführung,
Forum für die Zweispraab 5 Jahren, Premiere,
chigkeit, Tandem – Die
bilingue, 19.00.
authentische SprachlernRes. 032 / 341 55 86.
methode. Möchten Sie
Fremdsprachenkenntnisse
l RESTAURANT BÄRENverbessern? Hier finden Sie METT, «Ankerstross 9», Ereinen geeigneten Sprachzähltheater mit Stephan
partner, 19.00-20.30.
Dietrich, 19.00.
l VOIRIE, «Das Observa- l THÉÂTRE DE POCHE,
torium» von Bettina Wohl- «Der rote Teppich – Le tapis
fender, Buchvernissage,
rouge», Clowntheater,
20.00.
20.00.
l RECONVILIER, parc der- Res. info@clownalbert.ch.
rière gare, Pro Senectute
l INS, Räbecave, PuppenArc jurassien, randos,
theater, SchnurzePiep, ab 4
«Reconvilier – Sornetan»,
Jahren, 16.00.
temps de marche env.
3h00, 13.15.

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ST. GERVAIS, Bebop –
Electro Swing Party feat.
Senor Zazou & Sirsway,
Electro, ab 22.30.
l ZOO BOUJEAN, Parking, Danse Butoh et Land
Art Bienne, Artistes participants: Mariann Spöri,
Anne-Sophie Holliger, Andrea Casallas, Wronka
Schneider, Veronika Posch,
Johanna, Musique: Yannick
Jeanguenin,. 16.30.
l GRENCHEN, Kürbisnacht.
l TWANN, Trüelete.
Eröffnung mit Apéro,
Weintaufe & Auszeichnung
der national und international prämierten Weine vom
Bielersee, Wygötti: Florian
Gnägi, Seel. Schwinger,
20.00.
l PERREFITTE, halle de
gymnastique, «Les grandes
ondes», 20.00 (cinéma
itinérant Roadmovie).

25.10.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ FLORA, After
Shave, 20.30.
l CITY BAR, Ze Schnabr,
Blues, rock & fun, 20.00.
l LA VOIRIE, cantares de
la America Latina, Rosa
Carballo, voix; Pablo
Allende, guitare, Pablo
Lacolla, percussion, 20.00.
l RANCH, Buddy Dee &
Ghostriders, 18.30.
l SCHULHAUS LINDE,
Konzert Stadtmusik Biel,
«Celtic Night», Pascal
Schafer, Leitung, 18.00.
l INS, Schuexenhaus,
Hardcore-Metal-Night vol.
XI, Promethee (Genf), A
small district (Neuenburg),
Oregon Trail (Thun), 21.00.

l MOUTIER, Pantographe, Soirée rock/Funk, Mad
Jive, DJ Sweet D, 21.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Romain Didier, voix d’or et
piano magique, 20.30.
Rés. 032 / 481 26 27.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille, «In einer
Winternacht»/ «Nuit de
neige», von Charles Way,
Schweizer Erstaufführung,
ab 5 Jahren, bilingue,
11.00.
Res. 032 / 341 55 86.
l RESTAURANT BÄRENMETT, «Ankerstross 9», Erzähltheater mit Stephan
Dietrich, 19.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Duo Lunatic –
Obladiblada, 20.15.
Res. 079 / 286 29 83.
l SAINT-IMIER, CCL,
Gariel Tornay est «Le
Mentaliste», 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BBZ, Impulsveranstaltung: «Schule und Bildung
im Wandel: Welche
Ansätze fokussieren die
Potentialentfaltung», ab
17.15, mit Film «Alphabet ?
Angst oder Liebe» – ein
Film von Erwin Wagenhofer
& Roundtables.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DANTE ALIGHIERI,
conferenza prof. Giovannangelo Camporeale,
Firenze, «Fermo e Verucchio e gli Etruschi»,
17.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – HC Lugano 19.45
l FAMIPLUS,Flohmarkt,
09.00-13.00.
l NEUMARKTPLATZ,
Zwiebelmarkt.
l ST. GERVAIS, DJ Windkind, Psyhedelic Trance Progressive, ab 22.30.
l TAKE 5 & DUO CLUB,
A night of Memories,
Aston Martinez, Dainskin,
DJ Tonic, Satino, DJ Rocca
Hosted by: MC Jacques Delarue, 22.30-05.00.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO – La Lanterne magique / Zauberlaterne
«Qui veut la peau de Roger Rabbit?», ME 29.10, 13.30.
«Pünktchen und Anton», MI: 29.10., 15.30.
l FILMPODIUM – Cinema italiano
«Via Castellana Bandiera», FR-MO: 20.30, SO: 18.00.
«L’assassino», DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«The Maze Runner», DO-MI: 20.15.
«Northmen – A Viking Saga», DO-MI: 20.15.
«Wie in alten Zeiten», SA/SO/MI: 18.00.
«Der Kreis», SA/SO/MI: 18.00.
«Vampirschwestern 2», SA/SO/MI: 15.30.
«Der Kleine Nick macht Ferien», SA/SO/MI: 15.30.
«Die Boxtrolls – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Die Biene Maja», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Annabelle», DO: 23.15, FR/SA: 23.45.
«The Equalizer», DO/SO/MO/DI/MI: 20.45, FR/SA: 21.15.
«Mutant Ninja Turtle – 3D», DO/SO/MO/DI/MI: 18.45, FR/SA: 19.15.
«Dark Star – HR Gigers Welt», SA/SO: 16.30.
«Die Biene Maja», SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Maze Runner», DO/SO/MO/DI/MI: 20.30, FR/SA: 21.00.
«Boxtrolls», DO/MO/DI: 18.45, FR/SA: 19.00, SA/SO: 14.30,
SO: 18.00, MI: 16.00. «Die Biene Maja», MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Der Koch», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Vor Burgdorf danach», SO: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Der kleine Nick macht Ferien», SA/SO/MI: 14.00.
KIK: «Séraphine», FR: 18.00, SO: 10.30.
«Monsieur Claude und seine T¨öchter», SA/SO: 16.15.
«Teenage Mutant Ninja Turtles», SA/SO: 18.30, MI: 17.00.
«Northmen – A Viking Saga», DO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO: 20.45.
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l BÉVILARD, PALACE
«Z’alp – Transhumance», ME: 20.00.
«Les boxtrolls – 3D», SA/DI: 16.00.
«Gone girl», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«L’enfance retrouvée – Les petites familles», ME: 20.00
(en présence de la réalisatrice)..
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«On a marché sur Bangkok», VE/SA/DI: 20.30.
Nuit du cinéma, SA, «Qu’est-ce qu’on a fait au bon
Dieu», 18.00, «La cité de la peur», 23.00.
«De toutes nos forces», DI: 17.30, MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Samba», DI: 16.00, LU: 20.00.
«L’enfance retrouvée», JE: 20.00, SA: 17.30 (en présence
de la réalisatrice).
«Gone Girl», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
l PERREFITTE, HALLE DE GYMNASTIQUE
«Les grandes ondes», VE: 20.00 (cinéma itinérant).
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Hanna», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Samba», JE/VE: 20.00, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00,
20.00, MA: 20.00.
«National Gallery», LU: 20.00.
«Chef», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Fury», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«L’enfance retrouvée», DI: 14.00 (en présence de la réalisatrice).
«Mommy», VE: 18.00, DI: 20.00, LU: 20.00.
«Laissez mourir les chiens», SA: 18.00 (en présence de
l’équipe du film).
«Z’alp – Transhumance», MA: 20.00.
«Gone Girl», ME: 20.00.

l AEGERTEN, Picadilly
Rock Café, die bekannte
Tanznacht für alle ab
40 Jahren. Discohits von alt
bis neu, 20.00.
l BÜETIGEN, Lindenhalle,
Heimatabend der Trachtengruppe Büetigen und Orpund, Motto: schön u
heimelig, Unterhaltung mit
dem Trio Miesch am
Rügge, Tanz mit dem
Schwyzerörgelitrio Röschtiplousch. 20.00. (Nachtessen ab 19.00)
l LYSS, KUFA, Halle,
2Seasons.ch präsentiert:
2Seasons, DJ The Niceguys,
Musikstil: Mash-Up, Support: Mov’iet Filmcontest,
Tür: 21.00,
Show: 22.00, End: 05.30.
Abendkasse.
Club, Depeche Mode is
back! Depeche Mode Party,
DJ Yvan, Musikstil: DM,
80s, Wave, Tür: 22.00,
End: 03.30. Abendkasse.
l TWANN, Trüelete.
l EVILARD, Salle communale, vide grenier, 9.0016.00.

26.10.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l LA VOIRIE, New4Art
Ensemble, 17.00.
l LOKAL-INT., kopfhoerer© Plattform für experimentelle Musik: Talweg,
Marseille, 20.00.
l PAULUSKIRCHE, He, Zigeuner, greife in die Saiten!, Vokalensemble
Gallicantus, Arman Quartett, Evan Métral, Klavier,
Werke von Schubert und
Brahms, 17.00.
l STADTKIRCHE, JazzinChurch, «Colours of Fall»,
Sangoma Everett & La
Velle, 17.00.
l ERLACH, Rathaus, «Die
Vielseitigkeit der Gitarre
geniessen», Kurt Bangerter,
Gitarre, Gesang, interpretiert Balladen, Blues, Country, casually classic, 17.00.
Res. erwünscht:
bangerter.kurt@bluewin.ch.
l LYSS, Ref. Kirche,
Abendmusiken, Orgelkonzert Pascale van Coppenolle. Werke von
Hensel-Mendelssohn,
Smyth, Brahms, Bach,
Pachelbel, Liszt. 17.00.
l PIETERLEN, Schlössli,
Brunchkonzert mit Swing
Express, 9.45-11.30.
l ST. JOHANNSEN, Massnahmezentrum, 4 Jahreszeiten in St. Johannsen,
Rezia, Jazz-Pop, rätoromanisch, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille, «In einer
Winternacht»/ «Nuit de
neige», von Charles Way,
Schweizer Erstaufführung,
ab 5 Jahren, bilingue,
11.00.
Res. 032 / 341 55 86.
l THÉÂTRE DE POCHE,
«Der rote Teppich – Le tapis
rouge», Clowntheater,
17.00.
Res. info@clownalbert.ch.
l VOLKSHAUS, Coupe
Romanoff, Emil, «Emil –
Drei Engel», 17.00.
www.starticket.ch.
l INS, Räbecave, Puppentheater, SchnurzePiep, ab 4
Jahren, 11.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOFPLATZ,
Eingang Aldi, «Ganz im
Hintergrund, in der Landschaft», Tanz: Katharina
Vogel, Text: Regina Dürig,
12.00.
l BSG, Bielerseerundfahrt
inklusive Frühstück, 10.4013.05.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Drei-Seen-Fahrt
inklusive Drei-Gang-Menu,
09.45-17.30, Aufenthalt in
Murten 13.00-14.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BURGERWALD BIELORPUND, «Ganz im Hintergrund, in der
Landschaft», 16.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l DANTE ALIGHIERI,
conferenza prof. Giovannangelo Camporeale,
Firenze, «I viaggi du Ulisse:
Dall’Odissea al commercio
greco nel mar Tirreno»,
17.00.
l TWANN, Trüelete
l LA NEUVEVILLE, Visite
guidée, rendez-vous: Tour
de Rive, 17.00. Suivi par un
bol de soupe au musée.
l ST-IMIER, Salle des
spectacles, bourse philatélique et cartes postales,
9.00-16.30.

27.10.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOFPLATZ, Eingang Aldi, «Ganz im Hintergrund, in der
Landschaft, Tanz: Katharina
Vogel, Text: Regina Dürig,
12.00.
l FARELSAAL, Troc Amical, Austausch von Wintersportartikeln, Annahme,
13.00-20.00.

28.10.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CYBER BLUES BAR,
cours de dégustation de
vins en collaboration avec
l’Université populaire,
19.00.
l FARELSAAL, Troc Amical, Austausch von Wintersportartikeln, Annahme,
08.00-11.30.

29.10.
MITTWOCH
MERCREDI
THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
Théâtre pour les petits, Cie
Les Bamboches, «Le JukeBox de la forêt», pour
enfants dès 2 ans, durée
env. 30 minutes, 15.00.
Rés. ME 09.00-11.00
079 / 229 56 93.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ BIERHALLE, soirée littéraire, Serge Heughebaert, «d’écrire...»,
19.00.
l FARELSAAL, Troc Amical, Troc, 13.00-15.30;
freier Verkauf für alle, ca.
16.00-19.00. Auszahlung &
Rückgabe der nicht verkauften Waren: FR 31.10.,
13.00-17.00.
l ÉCOLE POSTE, Univeristé des aînés de Bienne,
«Liszt, Goethe et Faust:
l’éternel féminin nous attire
vers le haut», Gilles Landini,
pianiste et prof. au Conservatoire de musique neuchâtelois, 14.15-16.00.
l PIZZERIA SEELAND,
apéro-rencontre, Toute une
vie pour apprendre à
(s’)aimer, 19.00. Réservations: 079 750 30 53.
l TRAMELAN, CIP, conférence sur la ménopause, organisée par l’Université
populaire Erguël-Tramelan,
19.30.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
30. Oktober bis 5. November 2014 müssen bis
spätestens am Freitag, 24. Oktober, 08.00 Uhr
auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du
30 octobre au 5 novembre 2014 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 24 octobre à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ART-ETAGE, Urs Hanselmann, Gast Carlo Borer, Vernissage FR 24.10, 18.30, bis 15.11. MI-SA: 14.00-18.00.
l LOKAL-INT., Sebastian Sieber, Zürich, Vernissage
23.10., 19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Le Mouvement – Performing the City, bis 2.11.
SO 26.10., 12.00-13.00: öffentliche Führung, Reservation
empfohlen: info@kulturvermittlung-biel.ch.
Kinderclub: Die Geheimnisse des aufrechten Gangs,
Workshop für Kinder von 5 bis 11, SA 14.00-16.00.
PHOTOFORUM, Yann Mingard, «Repaires»; Alexander
Jaquemet, «Waldbegehungen», bis 16.11.
l ECOLE D’ARTS VISUELS, 40 ans de la Collection ch,
jusqu’au 2 novembre.
l ELDORADO BAR, Mieze at Eldorado, von Anita Mendes, bis 31.10.
l ESPACE LIBRE, Laure Jolissaint, les dilué(e)s, jusqu’au
23.11. ME-VE: 14.00-18.00, SA-DI: 11.00-18.00.
l GALERIE MEYER & KANGANGI, rue des Maréchaux 3,
Alexandre Deschaumes, photos, jusqu’au 11.11.
JE 13.30-20.00, MA/ME/VE 13.30-18.30, SA 09.00-14.00.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Isabelle
Breguet, peintures, jusqu’au 30.10. MA 19.00-21.00,
ME-VE 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
l GALLERIA, Kunz, peinture, jusqu’au 1.11.
ME-VE 9.30-12.00, 14.00-18.30, JE 09.30-12.00,
14.00-20.00, SA 09.30-16.00.
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 NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis mystérieux», M.S. Bastian & Isabelle L., jusqu’au 18.12.
«Bildergarten. Von der Naturillustration zum Design / Jardin d’images. De l’illustration botanique au design», in
Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule der Künste,
bis 18.1.2015. ME 29.10, 18.00: visite commentée avec
Dr. Bernadette Walter, conservatrice.
l PRIVATKLINIK LINDE, Heinz Pfister, «Stripes», bis
28.11. MO-SO 08.00-19.00.
l RESIDENZ AU LAC, Urs Dickerhof, bis 29.11.
DO 30.10, 19.00: Lesung & Musik, mit Ursi Anna Aeschbacher, Urs Dickerhof und Peter Isler; SA 29.11., 17.00:
Finissage. MO-FR 08.30-17.00.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, DiesbachHaus, Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten &
Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1.2015.
MO-FR 09.00-16.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
«JALAN», Juni bis Dezember.
l AARBERG, Rathauskeller, Elsbeth Boss, Rapperswil &
Elisabeth Schneller, Bern, «Geschichten», Bilder & Objekte,
bis 26.10. FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l BÜREN, Spittel, L’Eplattenier/Züblin-Spiller, bis 2.11.
FR: 18.00-21.00, SA-SO: 10.00-16.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Widerspruch als Prinzip,
12 künstlerische Positionen von Lehrern und ehemaligen
Schülern der Schule für Gestaltung Biel, bis 23.11.
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf Winnewisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.2015,
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Schlosspark, die Dinosaurier kommen! «The
World of Dinosaurs», bis 23.11. Oktober täglich 09.0018.00, November täglich 09.00-17.00.
l PORT, Gemeindehaus, Katharina Kuhn, Bilderwelten,
bis 28.11. MO/MI/FR 08.00-11.30, 14.00-17.00,
DI 14.00-17.00, DO 08.00-11.30.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Werner
Jutzeler, Marcel Stüssi, Regina Larsson, bis 9.11.
SA/SO 14.00-19.00.
l VINELZ, Galerie Vinelz, Sarah Fuhrimann, bis 02.11.
SA/SO: 14.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Hotel Jean-Jacques Rousseau, ArtDialog Festival, Künstler aus der Schweiz, Russland und der
Ukraine: Alexei Polyakov (Ukr), Eugenij Smirnov (Ukr), Georgij
Zajchenko (Ukr), Alex Doll (RU), Alexander Egorov (CH),
Andrey Fedorchenko (CH), bis 3.11.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Jean Scheurer –
«Peinture, peintures», jusqu’au 16.11. Visites commentées: ME 29.10, 18.30. Danse par le Cie Trop cher to share
– FUGA VACUI: SA 15.11, 20.00 & DI 16.11, 17.00.
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Daniel Frank,
peinture, jusqu’au 26.10. SA/DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
végétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
côté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.2015.
Tous les jours 08.00-19.00.
l TRAMELAN, CIP, photographies, Fabien Voumard,
Fabien Donius, Yann Neuenschwander, jusqu’au 30.10.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

Renaud
Jeannerat
Diese Woche wird
dem Wiedersehen
alter Freunde gewidmet sein. Am
Freitag zuerst ein
Geburtstag: Das
30-jährige Bestehen
von CANAL 3, wo
ich mir meine journalistischen Sporen
abverdient habe.
Der Abend in der
Kufa in Lyss verspricht dank einer
Rückkehr zur Musik der achtziger
Jahre und Konzerten von Marc Sway
und Anna Rossinelli schön zu werden.
Ich freue mich auf
die Möglichkeit,
Kollegen und Ehemalige des lokalen
Radios wiederzusehen. Das zweite
Rendez-vous mit einem alten Freund
wird in der «Galleria» stattfinden,
und zwar an der
Bendicht-Rechberger-Strasse in Biel.
Ich werde den Bieler Künstler und
Maler Jean-Claude
Kunz wiedertreffen,
der dort bis zum
1. November ausstellt. Mit Hochgenuss werde ich in
sein Universum des
imaginären Realismus’ eintauchen.
Ich habe seine
Malerei immer geschätzt und werde
mit Neugierde
seine Skulpturen
entdecken.
Cette semaine sera
consacrée aux retrouvailles avec de vieux
amis. Un anniversaire pour commencer vendredi. Les
30 ans de Canal 3,
où j'ai fait mes premières armes de journaliste. La soirée
promet d'être belle à
la Kufa de Lyss, avec
un retour en musique
aux années 80, et
avec les concerts de
Marc Sway et
d'Anna Rossinelli.
L'occasion de revoir
des collègues, des anciens de la radio locale, je m'en réjouis.
Le deuxième rendezvous avec un vieil
ami, ce sera à la
Galleria, rue Rechberger à Bienne. J'y
retrouverai l'artistepeintre biennois
Jean-Claude Kunz
qui y expose jusqu'au
1er novembre. Je m'y
plongerai à nouveau
avec délice dans son
univers de «réalisme
imaginaire». J'ai toujours apprécié sa
peinture et j'y découvrirai avec curiosité
ses sculptures.
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Ein tolles Lehrstück über
Sturheit und Macht.
VON MARIO CORTESI nächste Stunde zu einem tragikomischen Lehrstück über
Was kann diese Frau nicht Sturheit, das in einer tödlichen
alles? Emma Dante, 47-jährig, Sackgasse endet. Denn bald
Sizilianerin, ist Schauspielerin, einmal sind alle Bewohner des
Theaterregisseurin, Romanau- Gässchens in das Geschehen
torin, Filmemacherin, Drama- involviert, und – statt die stuturgin. Und alles in höchster ren Frauen zur Räson zu rufen
Qualität. Ihr ist auch diese – eröffnet man ein Wettbüro
abstruse, surreale Story einge- und die minderbemittelten
fallen: In einem engen Gäss- Gässchenbewohner setzen ihre
chen in einem Aussenquartier letzten Euros auf jene Frau,
von Palermo versperren sich die sturer bleiben wird. Der
zwei Personenwagen gegen- brennend heisse Tag geht dem
seitig den Weg, einer muss Ende entgegen, es dämmert,
zurückstellen. Doch in beiden die Nacht bricht herein, und
Fahrzeugen sitzt die Sturheit dann der nächste Morgen: Die
in Person. Den blauen Fiat Frauen verharren.
Emma Dante (die den RoMultipla steuert Rosa (Emma
Dante), gereizt, weil sie ihre man und das Drehbuch geFreundin an eine Hochzeit schrieben hat) inszenierte dieführen muss, und genervt, se Parabel über Macht und
weil ihr Vater ihre lesbische Besitz (darum geht es letztNeigung verflucht. Im roten endlich in den beiden KarosFiat Punto sitzt eine wortkarge sen) mit viel Esprit und mit
albanische Greisin (Elena kuriosen Einfällen. Grossartig,
Cotta, Schauspielerpreis in Ve- wenn die beiden Frauen (der
nedig) mit ihrem verwitweten Anhang hat die Fahrzeuge
Schwiegersohn und einer plär- längst verlassen) mitten in der
renden Kinderschar im Fonds. Nacht erstmals aus ihren WaUnd diese Familie wohnt in gen steigen, sich gegenüberdieser Gasse, ist jetzt keine 20 stehen wie zwei RevolverhelMeter von ihrer Wohnung den im Wilden Westen, und
sich dann langsam zwei Urinentfernt.
Bächlein den Weg durch den
Wettbüro. Es ist keine Ein- Staub der Strasse fressen. Und
bahn-Strasse, keine der Len- bestechend, wie in dieser
kerinnen ist falsch gefahren, nächtlichen Warteschlaufe bei
und doch entwickelt sich die dem Häuflein Bewohner dieses

Via Castellana Bandiera HHH

Emma Dante
(rechts, Regie,
Hauptdarstellerin):
Gibt ihren Mitspielerinnen in der
Enge des Autos
Regieanweisungen.

Sie wurde in der Schweiz
geboren und hat kroatischbosnische Wurzeln: Regisseurin Andrea Staka, 41, die mit
«Das Fräulein» (2006), ihrem
Spielfilmerstling, für Aufsehen
sorgte und in Locarno den
Goldenen Leoparden erhielt.
Mit «Cure» (ausgesprochen
«Zurre», übersetzt: die Gören)
behandelt Staka ein Thema,
das in ihrer ursprünglichen
Heimat spielt.
Dubrovnik 1993, der Balkankrieg ist zu Ende. Die
14-jährige Linda kehrt mit ihrem Vater, einem Arzt, aus
der Schweiz in ihre Heimat,
ins kriegstraumatisierte Kroatien zurück. Die gleichaltrige
Eta hatte weniger Glück: Sie
musste hier bleiben und verlor
im Krieg ihren Vater. Linda
(Sylvie Marinkovic) und Eta
(Lucia Radulovic) lernen sich
auf der Schulbank kennen,
werden innige Freundinnen.

Vertauschte Rollen. Eine
schwermütige, ergreifende, oftmals bizarre Handlung, die
uns Drehbuchautorin und Regisseurin Andrea Staka schnörkellos und mit langen, fein
gegliederten Einstellungen erzählt. Linda und Eta führen
in Dubrovnik ein abgesondertes Freizeitleben. Sie verirren
sich in einen Wald hoch über
der Adriaküste und steigern
sich in ein obsessives, sexuell
aufgeladenes Spiel um den
Tausch ihrer Identität. Als Eta
über die Klippen in die Tiefe
stürzt, kehrt Linda (scheinbar)
ungerührt zurück und nimmt
bald schon Etas Platz in deren
Familie ein.

Das vorweg: «The Vikings»
(1958, mit Kirk Douglas und
Tony Curtis) bleibt das beste
Movie über die wilden Nordmänner, die einst von Skandinavien aus die Welt mit Raubzügen zu erobern hofften. Aber
das Werk des Altdorfers Claudio
Fäh, der sich in Kalifornien die
Sporen als Action-Filmer abverdiente («Hollow Man 2»,
«Sniper: Reloaded»), hat beachtenswertes Potenzial, vor allem
für eine in Südafrika gedrehte
helvetische Produktion. Da wurde im Drehbuch die Handlung
dramaturgisch geschickt strukturiert: Der Film gewinnt – obwohl von Beginn weg Schädel
eingeschlagen werden, Schwerter klirren und die Verfolgungsjagden atemlos in immer neue
Runden gehen – in der letzten
halben Stunde an Tempo und
Kitzel. Und die Schauspieler –
obwohl nicht aus der A-Garde
– machen ihre Sache mit Bravour, man schaut ihnen beim
finsteren Treiben gerne zu.

Une belle leçon de vie à propos
d’entêtement et de pouvoir.

Darsteller/Distribution: Emma Dante,
Alba Rohrwacher, Elena Cotta
Regie/Mise en scène: Emma Dante (2013)
Dauer/Durée: 90 Minuten/ 90 minutes
Im Filmpodium/ Au Filmpodium

Linda und
Eta (Sylvie
Marinkovic,
Lucia
Radulovic):
zwei junge
Mädchen
vor dem
Abgrund.
Linda et Eta
(Sylvie
Marinkovic,
Lucia
Radulovic:
deux filles
au bord du
précipice.»
Boden unter den Füssen zu

Das Leben einer Andern»,
nach einer wahren Begebenheit, berichtet aus einer von
Frauen und ihren Verlusterfahrungen des Krieges geprägten Welt. Voller Verstrickungen und seelischem Schmerz,
droht Linda schliesslich den

PAR
Qu’est-ce que cette femme
MARIO ne peut pas tout faire! Emma
CORTESI Dante, 47 ans, Sicilienne, est
comédienne, metteuse en
scène, écrivaine, cinéaste, dramaturge. Et, elle exerce toutes
ces activités en faisant preuve
de grande qualité. C’est elle
qui a imaginé cette histoire
absconse et surréaliste: dans
une ruelle étroite de la banlieue de Palerme, deux voitures
s’obstruent réciproquement
leur chemin, l’une des d’eux
doit reculer. Mais dans chacune des voitures, l’entêtement a pris place derrière le
volant. Dans la Fiat Multipla

bleue, il y a Rosa (Emma
Dante), agacée parce qu’elle
doit conduire son amie à un
mariage et énervée parce que
son père damne son penchant
de lesbienne. Dans la Fiat
Punto rouge est assise une
vieille dame albanaise (Elena
Cotta, Prix de l’interprétation
à Venise), avare de mots, aux
côtés de son beau-fils veuf et
dans le fond du véhicule, une
bande d’enfants pleurnichards.
Cette famille habite dans cette
ruelle, à peine à vingt mètres
de là.

P.M.U. Ce n’est pas une
rue à sens unique, aucune des
deux conductrices n’a contrevenu aux règles et malgré cela,
l’heure qui suit se transforme

Cure – The Life of Another HH(H)

Seelenschmerz. «Cure – verlieren. Immer wieder taucht

Ein Schweizer Film über die grausamen
Wikinger? Doch, doch!
VON MARIO CORTESI

Emma Dante
(à droite (mise
en scène et rôle
principal) donne
ses consignes aux
actrices à l’étroit
dans la voiture.

stinkenden Strässchens Ressentiments, Erinnerungen und
Gier an die Oberfläche geschwemmt werden.
n

Andrea Staka, die Regisseurin von «Das
Fräulein», stellt ihr neues Werk vor.
VON LUDWIG HERMANN
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Eta geheimnisvoll auf und
konfrontiert ihre Freundin mit
ihren Problemen. Abrupt der
Schluss, der etwas überraschend die Sorgen der Protagonistinnen zu klären versucht.
n Im Kino Rex 2
Au cinéma Rex 2

Andrea Staka, réalisatrice de
«Das Fräulein», présente sa
nouvelle œuvre.

des racines croato-bosniaques.
«Das Fräulein» (2006), son
premier film, a fait sensation
et décroché le Léopard d’Or à
Locarno. Avec «Cure» (qui se
prononce «Zurre», soit les gamines), elle aborde un thème
qui se joue dans la patrie de
ses racines.
Dubrovnik 1993, la guerre
des Balkans touche à sa fin.
Linda, 14 ans, part de Suisse
avec son père médecin pour
rejoindre sa patrie, une Croatie
traumatisée par le conflit. Au
même âge, Eta a moins de
chance: elle a dû demeurer
au pays et a perdu son père
durant la guerre. Linda (Sylvie
Marinkovic) et Eta (Lucia Radulovic) font connaissance sur
les bancs d’école et deviennent
amies intimes.

Echange de rôles. La scénariste et réalisatrice Andrea
PAR LUDWIG HERMANN Staka nous sert un traitement
mélancolique, poignant, souLa réalisatrice Andrea Staka, vent bizarre. Sans fioritures et
41 ans est née en Suisse et a avec de longues mises au

en leçon tragi-comique sur
l’obstination qui finit dans
un cul-de-sac meurtrier. Parce
que bientôt tous les habitants
de la ruelle sont mêlés à l’incident et – en lieu et place de
ramener les deux femmes entêtées à la raison – un P.M.U.
est ouvert pour que les gens
peu fortunés du quartier puissent prendre des paris et jouer
leurs derniers euros sur la
femme, qui, à leur avis, restera
la plus entêtée. La canicule
de la journée tire à sa fin, le
crépuscule arrive, la nuit
tombe et l’aube se lève. Les
deux femmes persistent.
Emma Dante (qui a écrit
le roman et le scénario) a mis
en scène cette parabole sur le
pouvoir et la possession (c’est
ce dont il s’agit à l’intérieur
des deux carrosseries) avec
beaucoup d’esprit et de curieuses digressions. Grandiose
lorsque les deux femmes (les
passagers étant depuis longtemps partis) descendent de
leurs voitures respectives au
milieu de la nuit, se mettent
face à face comme des duellistes de l’Ouest sauvage et
puis, deux ruissellements
d’urine serpentent lentement
à travers la poussière de la
rue. Et il est captivant de voir,
dans cette attente en boucle,
à quel point les ressentiments,
les souvenirs et l’avidité de
cette poignée d’habitants de
la ruelle puante remontent à
la surface.
n
point, finement structurées.
Durant leurs loisirs, Linda et
Eta mènent à Dubrovnik une
vie à l’écart. Elles se perdent
dans une forêt qui surplombe
la côte adriatique et s’exaltent
dans un jeu obsessionnel aux
connotations sexuelles autour
de l’échange de leurs identités.
Lorsque, par-dessus les rochers, Eta tombe dans les profondeurs, Linda revient (apparemment) impassible et
prend bientôt la place d’Eta
dans sa famille.

Âme en peine. «Cure –
La vie d’une autre», d’après
une histoire vraie, rend
compte d’un monde de
femmes marquées par les
pertes dues à la guerre. Pleinement impliquée et l’âme
en peine, Linda menace finalement de perdre pied. Encore
et encore, Eta apparaît mystérieusement et confronte son
amie avec ses problèmes. La
fin est abrupte, et tente de
manière surprenante d’éclaircir les inquiétudes des protagonistes.
n

Northmen – A Viking Saga HH

Königstochter. Erzählt
wird die Saga von einem Dutzend kampferprobter Wikinger,
furchtlose Kerle, die von ihrem
König verbannt werden, mit
einem Schiff flüchten, nach
einem Sturm an der schottischen Küste stranden. Und
weil den Wikingern – durch
Zufall – die Tochter des dortigen Königs in die Hände fällt,
werden sie quer durchs Land
von der königlichen Garde verfolgt – dem «Wolfsrudel» (mit
Anführer Anatole Taubman),
das für seine Grausamkeiten
und Bosheiten bekannt ist.
Nun beginnt ein grausiges Morden, Tote gibts von allen Sorten
– bis Freund und Feind auf ein Ein Rudel grimmiger
halbes Dutzend dezimiert sind. Gestalten: Gestrandete
Claudio Fäh inszeniert den Wikinger in Schottland.
letzten blutigen Showdown mit
toll geschnittenen Duellen, präziser Choreographie, visuell perfekt. Das ist – samt Computeranimationen – nicht schlechter Darsteller/Distribution: Tom Hopper,
als Hollywood. Und zum Schluss, Ryan Kwanten, Anatole Taubman
wenn der Zuschauer alles ge- Regie/Mise en scène: Claudio Fäh (2013)
scheitert glaubt, holt er noch Dauer/Durée: 98 Minuten/98 minutes
zu einer Überraschung aus. n Im Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1

Une meute de guerriers
furieux: les Vikings sur
une plage d’Ecosse.

Les cruels Vikings à l’écran
dans un film suisse? Mais oui!
PAR
En préambule, on citera
MARIO «The Vikings» (1958, avec Kirk
CORTESI Douglas et Tony Curtis) qui
reste le meilleur film sur les
sauvages du Nord qui, antan,
espéraient conquérir le monde
à force de razzias. Mais l’œuvre

de Claudio Fäh, l’exilé d’Altdorf qui a fait ses gammes de
cinéaste d’action en Californie
(«Hollow Man 2», «Sniper: reloaded») a un potentiel certain, surtout pour une production helvétique dont le
tournage s’est effectué en
Afrique du Sud.
La dramaturgie du scénario
a été habilement structurée.
Bien que des crânes soient défoncés dès le début du film,
que les glaives résonnent et
que des poursuites à perdre
haleine se suivent en une
ronde effrénée à chaque fois
renouvelée, le film gagne en
intensité et en suspens pendant la dernière demi-heure.
Et les acteurs – qui n’appartiennent pas au haut du pavé
– s’en sortent avec bravoure,
et on aime à les suivre, même
dans leur plus sombre activité.

Fille de roi. La saga est
contée par une douzaine de
farouches guerriers Vikings,
bannis par leur roi, qui prennent la fuite sur leur drakkar
qui, après une tempête,
s’échoue sur une rive écossaise.
Et parce que le hasard faisant,
la fille du roi local tombe entre
leurs mains, ils sont poursuivis
à travers la contrée par la garde
royale – «la horde des loups»
(emmenée par Anatole Taubman) connue pour sa cruauté
et sa méchanceté. C’est le début d’une abominable tuerie,
des morts de toute espèce
jusqu’à ce qu’amis et ennemis
soient décimés et qu’il en reste
une demi-douzaine.
Claudio Fäh réalise ce dernier show sanglant avec un
formidable montage de duels,
d’une chorégraphie minutieuse et d’un visuel parfait.
Voilà qui est – les effets numériques compris – pas plus
mal qu’Hollywood. Et à la fin,
quand le spectateur croit que
tout a capoté, il nous réserve
une dernière surprise.
n
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