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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Alain Auderset
aus Sankt Immer
veröffentlicht
anlässlich des
20-Jahr-Jubiläums
seines künstlerischen
Schaffens einen
Comic. Seite 7.

n

Pour marquer
ses vingt ans de
carrière, l’artiste imérien Alain Auderset
revient à ses premières amours et sort
une nouvelle BD.
Page 7.

n

Dürrenmatt im/au Festiguet
Dieses Team verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: Hoch über
Ligerz will es 2016 «Der Richter und sein Henker» von
Friedrich Dürrenmatt als Freilichtspiel inszenieren: Fritz
Mühlethaler, Pascale Lüthi, Urs Dietle, Jürg Markus
Fankhauser, Ueli Wolf, Brigitte Wanzenried, Michael
Teutsch und Mario Annoni. Seite 3.

Sur les hauteurs de Gléresse, une équipe qui y croit dur
comme fer veut monter «Le juge et son bourreau» de
Friedrich Dürrenmatt: Fritz Mühlethaler, Pascale Lüthi,
Urs Dietle, Jürg Markus Fankhauser, Ueli Wolf, Brigitte
Wanzenried, Michael Teutsch et Mario Annoni. Page 3

Unter
Druck

Sous
assistance

Der Bieler Gemeinderat Beat
Feurer verliert die alleinige
Kontrolle über die Sozialdirektion. Analyse und Kommentar.
Seite 2.

Un rapport indépendant accable
le directeur biennois de l’Action
sociale, l’UDC Beat Feurer qui
sera désormais assisté par deux
collègues délégués par le Municipal. Analyse et commentaire en
page 2.

Die Bieler
Weinmesse
Vinifera findet neu in
der «Diamond Event
Hall» statt. Seite 17.

n

La Vinifera déménage et veut
attirer tous les amateurs de vins au Diamond Event Hall.
Page 17.
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DER MARKT DER WOCHE / LE MARCHÉ DE LA SEMAINE

T

rüffel – weiss aus der Toskana, schwarz
aus Frankreich oder der Burgunder aus
der Schweiz. Seit der Antike ist die Delikatesse für Feinschmecker kaum wegzudenken. Der Burgunder-Trüffel mag kalkhaltige
Böden und schliesst sich in einer Symbiose
zwischen Pilz und Wurzel gerne mit Buche,
Linde, Fichte, Eiche oder Hasel zusammen.
Gäbe es eine Rangverkündigung, würde der
Schweizer Trüffel mit seinem nussigen Geschmack auf dem dritten Platz landen. Diesen Samstag findet von 9 bis 17 Uhr zum
dritten Mal der Trüffel-Markt auf dem Ringplatz statt. Feinschmecker werden auf den
Gang in die Bieler Altstadt nicht verzichten.

B

lanche et italienne de Toscane, elle est un
diamant; noire et française du Périgord,
elle est une perle: la truffe, véritable symbiose entre le champignon et les racines de
l’arbre, est la reine incontestée des gourmets
depuis l’Antiquité. Chez nous, plus modestement, le Tuber uncinatum ou truffe de Bourgogne, friande de terre calcaire et moins
exigeante en chaleur, épouse volontiers le
chêne, le noisetier, le charme, le hêtre, le
tilleul, le sapin noir… Son parfum, bien que
très raffiné, proche de la noisette, n’obtient
que la médaille de bronze sur le podium de
la saveur où trône le diamant blanc suivi de
la perle noire. C’est pourtant elle qui régnera
en maîtresse lors du troisième Marché aux
Truffes de Bienne, place du Ring, samedi
8 novembre 2014, de 9 à 17 heures.

2

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 5. / 6. NOVEMBER 2014

BIEL BIENNE 5 / 6 NOVEMBRE 2014

ÖFFENTLICHER VERKEHR

TRANSPORTS PUBLICS

Fans und Busse

Des fans et des bus

Mit dem neuen Tarifverbund Libero
können Eishockeyfans dereinst eventuell
gratis die öffentlichen Verkehrsmittel auf
dem gesamten Gebiet der betroffenen
Zone benützen.

PAR MOHAMED HAMDAOUI
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON MOHAMED HAMDAOUI unsere finanzielle Beteiligung
ist. Wir stellen den VB im Ge«Die Stimmung in den Bus- genzug Werbefläche zur Versen ist nach Spielende immer fügung», fährt Villard fort.
hervorragend, vor allem nach Auch andere Städte bieten ihSiegen des EHC Biel!» Barbara ren Clubs solche DienstleisCasais Pineiro ist einer von tungen an. «Dadurch soll der
zahlreichen Fans des Bieler Gebrauch des ÖV gefördert
Eishockeyclubs, die mit dem werden», sagt VB-Medienspreöffentlichen Verkehr (ÖV) zum cherin Tina Valentina. ZusätzMatch fährt und diesen dank lich will man so auch poteneines Eintrittstickets gratis be- zielle Unruhestifter kanalisienützen darf. «Ich schätze, dass ren. «Seit einigen Jahren haetwa 25 bis 30 Prozent der ben wir kaum grosse ProbleSupporter mit dem ÖV an die me», so Valentina. «Meines
Spiele und danach wieder Wissens sind durch Fans vernach Hause fahren», erklärt ursachte Vorfälle recht selten.
Daniel Villard, Geschäftsführer Es gab solche beim Aufstieg
in die Nationalliga A, als die
des EHC Biel.
Fans überbordeten und ranWerbung. Die Vereinba- dalierten. In solchen Fällen
rung zwischen dem Club und muss der Club nichts bezahden Bieler Verkehrsbetrieben len, die VB haben dafür eine
(VB) existiert seit vier Jahren. Versicherung.» Übrigens: «Bil«Ich will nicht sagen, wie hoch lettkontrollen gibt es auch vor

L’entrée en vigueur de la nouvelle convention Libero permettra peut-être aux fans
de hockey sur glace de voyager gratuitement sur l’ensemble du réseau des transports publics de la zone concernée.

oder nach den Spielen.» Unter
Zusicherung der Anonymität
sagt ein Buschauffeur jedoch:
«An diesen Abenden zeigen
wir keinen allzu grossen Übereifer.»

Libero. Besagte Vereinbarung zwischen dem EHCB und
den VB endet mit dieser Saison. «Künftig liegt der Puck
nicht mehr bei den VB sondern beim neuen Tarifverbund
Libero», sagt Valentina. In diesem Sinne ist denkbar, dass
die Eintrittskarten künftig für
weitere Städte im Tarifverbund

«L’ambiance dans les bus
est géniale à la fin des matches!
Enfin, surtout quand le HCB
gagne!» Barbara Casais Pineiro
fait partie des nombreux fans
du club biennois à utiliser les
transports publics et à bénéfiWie viele EHC-Biel-Fans
cier de la gratuité que leur
benutzt Barbara Casais
donne la possession d’un billet
Pinero die öffentlichen
d’entrée au match. «J’estime
Verkehrsmittel.
que 25% à 30% des supporComme de nombreux fans teurs utilisent les transports
publics pour se rendre aux
du HC Bienne, Barbara
Casais Pinero va au match matches du HBC et rentrer
ensuite chez eux», précise le
en transports publics.
manager du HC Bienne Daniel
gelten und die Fans im ge- Villard.
samten Gültigkeitsgebiet gratis
fahren können. Das betrifft
Publicité. Cette convennamentlich die Städte Bern tion entre le club et les Transund Biel, die tollen Derbys ports publics biennois existe
dürften sodann auf Stufe ÖV depuis quatre ans. «Je ne veux
ihre Fortsetzung finden. n pas dire à combien se monte

club qui paie la facture. Les
Transports publics biennois
ont une assurance pour financer de tels coûts.» Et Tina
Valentina l’assure: «Des
contrôles ont aussi lieu dans
les TPB lors des matches».
Mais sous le couvert de l’anonymat, un chauffeur des
Transports publics biennois
notre contribution financière. l’affirme: «Ces soirs-là, nous
En revanche, nous nous ne faisons pas particulièresommes engagés à offrir des ment preuve de zèle.»
espaces publicitaires aux TPB»,
poursuit Daniel Villard. D’auLibero. Mais cette conventres villes offrent de telles pres- tion entre le HCB et les TPB
tations à leurs clubs. «C’est va prendre fin cette saison.
un moyen de favoriser l’utili- «Désormais, le puck n’est plus
sation des transports publics», dans le camp des Transports
estime leur porte-parole Tina publics biennois, mais des reValentina. Mais aussi de mieux présentants de la nouvelle
canaliser d’éventuels fauteurs convention tarifaire Libero»,
de troubles. «Depuis plusieurs ajoute Tina Valentina. En ce
années, nous n’avons plus eu sens, il serait tout à fait posside véritables problèmes», pour- ble que les billets permettant
suit la porte-parole des TPB. d’assister aux matches de
«A ma connaissance, les inci- hockey des villes membres de
dents commis dans les trans- cet accord tarifaire garantisports publics par des suppor- sent la gratuité des transports
teurs sont très rares. Nous en publics sur l’ensemble du réavions eu lors de la promotion seau. Lequel comprend noen LNA, soir où des fans tamment les villes de Berne
s’étaient déchaînés et avaient et de Bienne. De beaux derbys
commis des déprédations. en perspective dans les transDans ce cas, ce n’est pas le ports publics aussi.
n

MEINUNG / OPINION

Hans-Ueli
Aebi über
den Bericht
zur Administrativuntersuchung in
der Bieler
Direktion
für Soziales
und Sicherheit.

as musste sich der
Bieler Sozialdirektor
Beat Feurer in den
letzten Wochen
und Monaten alles anhören.
Mit der Publikation der Administrativuntersuchung in seiner
Direktion ist es nun quasi «amtlich»: Schuld am Schlamassel

W

wird relativiert: Die wichtigsten
Geschäfte leitet fortan eine «gemeinderätliche Delegation», der
neben Feurer auch Fehr und Finanzdirektorin (und Vize-Stadtpräsidentin) Silvia Steidle angehören.
Eigentlich sah man es kommen: Quereinsteiger Feurer übernahm 2013 von Pierre-Yves Moeschler einen Laden, in dem
insbesondere die Kader fuhrwerken konnten, wie sie wollten.
Viele Prozesse waren unklar definiert, Kontrolle quasi inexistent.
Feurers Drama führt eine
Schwäche des Milizsystems vor
Augen. Dieses spült immer wieder Personen ohne den nötigen
Rucksack in Schlüsselfunktionen. So verfügte Feurer weder
in der Legislative noch in der
Exekutive über politische Erfah-

de, welche insbesondere zum
Rausschmiss von Reusser führten, unter dem Deckel bleiben.
Feurers «Sünden» wurden ausgebreitet; Punkte hingegen, welche für den Sozialdirektor sprechen, bleiben unerwähnt und
er durfte diese auch nicht selber
darlegen. Ein politisches Ränkespiel der links-grünen Mehrheit gegenüber dem SVP-Mann
ist nicht von der Hand zu weisen. Oder wurde Feurers Vorgänger von der SP trotz gravierender Schwächen je eine «gemeinderätliche Delegation» zur
Seite gestellt?
Nyfeler ist das politische Bauernopfer, der Gemeinderat hätte
das Gesicht verloren, hätte er
Feurer einen Sieg auf der ganzen
Linie zugestanden. Sachlich ist
die Freistellung des Direktionssekretärs unverständlich, so stell-

ne fois de plus,
Bienne défraie la
chronique dans les
médias nationaux à
propos d’affaires sociales. Et
malheureusement renforce sa
piètre image en la matière.
Mais au moins, l’abcès est
crevé. Les dysfonctionnements
au sein de la direction de l’Acte selbst Hubacher fest, dass tion sociale et de la Sécurité
«das Direktionssekretariat drin- DSS ont été clairement mis
gend personell aufgestockt wer- au jour. Ils ne concernent que
den» müsse. Nyfeler waren zudem von verschiedenen Seiten
gute Noten erteilt worden. Gewiss: Der 35-Jährige ist ein Haudegen, lässt hier oder dort mal
einen träfen Spruch sausen. Normalerweise kassiert man dafür le département des affaires soeinen Verweis, Nyfeler hingegen ciales et le Conseil municipal
kostet es den Job.
a pris le taureau par les cornes.
So schlimm kann der Mann
La première victime de
nicht sein. Sonst würde ihn Feu- l’opération reste le conseiller
rers Kollegin Silvia Steidle kaum municipal Beat Feurer qui se
ad interim als wissenschaftlichen retrouve dans une position
Mitarbeiter beschäftigen. Somit peu enviable. Mais après tout,
ist die Finanzdirektorin die stille c’est lui le responsable, dans
Siegerin im Bieler Politdrama, tous les sens du terme. Il a été
denn sie sucht verzweifelt einen élu après une campagne qui
neuen Liegenschaftsverwalter. affirmait qu’avec un UDC à
In dessen Büro stapeln sich un- la barre, on pourrait faire baisbearbeitete Baurechtsverträge – ser drastiquement le taux
und Nyfeler ist Jurist.
d’aide sociale à Bienne. Le biVon verschiedenen Seiten lan est implacable. Le taux
wurde Feurer zum Rücktritt auf- n’a pas baissé, au contraire.
gefordert. Warum sollte er? Er Et au lieu d’avoir un leader
liess sich nichts Gravierendes qui tient fermement la barre,
zu Schulden kommen und ist on se retrouve avec un chef
für vier Jahre gewählt. Zudem qui navigue à vue dans le
ist das Schlimmste überstanden, brouillard automnal, qui se
Fehr und Steidle hingegen ste- révèle être ni un décideur, ni
hen unter Zugzwang, denn es un communicateur, un chef
ist ungewiss, ob es der «Delega- qui a perdu la confiance de
tion» gelingt, die hohe Bieler ses subordonnés, qui n’a pas
Sozialhilfequote zu senken. n su maîtriser un conflit, et, le

Angezählt zum Teilsieg
in der Direktion für Soziales
und Sicherheit (DSS) seien vorab
Feurers «gravierende Führungsmängel», welche «erheblich zu
Vertrauensverlust, Verunsicherung und Misstrauen» beigetragen hätten. Die angebliche ausgesprochenen Drohungen lösten
sich in Luft auf.
Wie ein Schüler mit ungnügendem Zeugnis sass Feurer vergangenen Freitag vor den Medien. «Oberlehrer» (und Stadtpräsident) Erich Fehr erläuterte
den Bericht des Berner Anwalts
Andreas Hubacher. Feurer durfte
zur Sache nichts sagen, ausser,
dass es ihm «Leid tue», er ab
und zu «naiv» gewesen «und

«Der Direktionssekretär ist
das Bauernopfer.»
mit einigen Punkten nicht einverstanden» sei.
Der Gemeinderat zündete
drei Bomben: Die Leiterin der
Abteilung Soziales, Beatrice Reusser, muss gehen, ebenso Direktionssekretär Patrick Nyfeler.
Feurers Position als Sozialdirektor

rung, in seiner beruflichen Tätigkeit als Steuerberater hatte er
kaum Führungsverantwortung.
Oder bildlich gesprochen: Ein
Gummiboot-Fahrer vom Bielersee fand sich plötzlich am Steuer
eines Windjammers im stürmischen Ozean wieder.
Der Sozialdirektor ist angezählt, in der Sache freilich hat
er einen Teilsieg errungen: Die
umstrittene Leiterin der Abteilung Soziales ist weg, im Sinne
einer «Opfersymmetrie» verlor
er allerdings seinen Direktionssekretär. BIEL BIENNE wollte von
Fehr wissen, inwiefern sich die
harten Personalentscheide mit
den Empfehlungen von Hubacher decken. Der Politprofi wand
sich: Wohl habe es Empfehlungen gegeben, der Gemeinderat
sei jedoch «frei in seinen Entscheiden».
Bereits die Übungsanlage war
unfair. Allen Befragten aus der
DSS (ausser Feurer) war Diskretion zugesichert, somit konnte
jeder (ungestraft) den Kropf leeren. Der Öffentlichkeit wurde
eine gekürzte und anonymisierte
Fassung des Berichtes ausgehändigt, dies zur «Sicherstellung
der Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte», was nichts anderes bedeutet, als dass die Grün-

Renaud Jeannerat à
propos du rapport
Hubacher qui accable le
conseiller municipal UDC
Beat Feurer.

U

rapport est éloquent, n’a pas
su non plus gérer ses dossiers,
maintes fois recalés par l’Exécutif. C.Q.F.D.
On pouvait malheureusement s’y attendre. L’UDC
prouve une nouvelle fois
qu’elle est plus adéquate pour
critiquer tous azimuts ce qui
a été fait, elle ne se gênait pas
de tirer à boulets rouges contre
Pierre-Yves Moeschler, le prédécesseur socialiste de Beat
Feurer aux affaires sociales,
que pour gouverner. Le parti
a toutes les peines du monde
à trouver la personne compétente pour siéger dans un exécutif. D’autres affaires où récemment des élus UDC ont
explosé en vol l’ont démontré.
Et on ne peut pas remettre en
cause la qualité du rapport
Hubacher, l’ancien préfet UDC
bernois, qui a mené son analyse avec rigueur.
Pourquoi pouvait-on s’y attendre? Malgré toute sa bonne
volonté, Beat Feurer était un
néophyte total au moment de
reprendre les rennes d’un département particulièrement
lourd à gérer, l’Action sociale

n’est pas «sous tutelle» d’Erich
Fehr et de Silvia Steidle, ceuxci joueraient plutôt le rôle de
«béquilles» pour lui permettre
d’aller de l’avant. On ne devrait plus parler «d’action sociale», mais revenir à «l’assistance sociale», ce serait plus
conforme à la situation.
Le Conseil municipal a également pris la bonne décision
en éjectant séance tenante
deux hauts fonctionnaires qui

«Il est en effet temps que les
affaires sociales à Bienne
retrouvent une sérénité, une
bonne gestion et surtout une
stratégie pour empêcher que
la situation empire encore.»
ne répondaient manifestement
plus aux critères de leurs fonctions. La seule chose qui me

C.Q.F.D.
et la Sécurité. Il n’avait aucune
expérience politique, ni dans
un législatif, ni au niveau exécutif. Et il n’était pas non plus
chef d’une entreprise à la taille
de son département. On pourrait sans autre dire que Beat
Feurer illustre le principe de
Peter: «tout individu tend à
atteindre son niveau d’incompétence maximal.» C.Q.F.D.
Passons donc aux mesures
prises par le Conseil municipal
pour sauver la situation. Et
là, je vais quand même lui
tirer mon chapeau. L’Exécutif
biennois ne s’est pas acharné
contre son maillon faible. Il
fait preuve d’une collégialité
remarquable, d’un respect total
du jeu démocratique en prenant la situation résolument
en main. Beat Feurer reste au
pouvoir dans son département
et reçoit l’aide d’une délégation du Conseil municipal
pour remettre de l’ordre. Il

turlupine, c’est qu’avec un
«commun accord», la clause
de confidentialité empêchera
de connaître le coût, probablement onéreux, de ce double
parachutage. Il était néanmoins indispensable de tourner la page.
Je suis par contre curieux
de voir les résultats qu’obtiendra demain ce triumvirat. Car
il est en effet temps que les
affaires sociales à Bienne retrouvent une sérénité, une
bonne gestion et surtout une
stratégie pour empêcher que
la situation empire encore. En
décembre dernier, Canton et
Municipalité avaient annoncé
un catalogue de mesures, il
est grand temps de les mettre
en application. Le temps de
tous tirer à la même corde est
venu.
n

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 5. / 6. NOVEMBER 2014

BIEL BIENNE 5 / 6 NOVEMBRE 2014

AUFFÜHRUNG

SPECTACLE

Mond vom Himmel holen

Décrocher la lune

«Der Richter und sein Henker»
soll im Festiguet bei Ligerz
aufgeführt werden, an jenem
Ort, wo Friedrich Dürrenmatt
diesen Krimi geschrieben hat.
VON
Der Blick oberhalb von LiTHIERRY gerz auf die Sankt Petersinsel
LUTERBACHER ist uneingeschränkt; Heim und
Garten, wo Friedrich Dürrenmatt lebte und schrieb; das
Winzerhaus der Familie
Teutsch; das Weinbaugebiet,
das sich steil und stufenartig
über den Bielersee erhebt …
dies alles lässt sich im Wort
«Festiguet» zusammenfassen.
Ein Patronatskomitee – bestehend aus Alt-Bundesrat
Samuel Schmid, Ständerat
Hans Stöckli, Alt-Regierungsrat
Mario Annoni, Regierungsrätin
Beatrice Simon und Regierungsrat Andreas Rickenbacher
– und ein engagiertes Team
haben sich auf ein ambitioniertes Projekt eingelassen: die
Aufführung von «Der Richter
und sein Henker» von Friedrich Dürrenmatt als Freilufttheater im August/September
2016 auf den Anhöhen von
Ligerz – eine kulturelle Herausforderung. Dürrenmatt
schrieb das Stück während den
zwei Jahren, in denen er auf
dem Festiguet gelebt hatte.

Bühne vor der Hausfassade in
Richtung See steht.» Es ist vorhergesehen, Szenen, die sich
beispielsweise in Bern oder in
Istanbul abspielen, als
Schwarzweissfilm an die Fassade zu projizieren.

de la famille Teutsch, vignoble
qui s’étage en terrasses pentues
surplombant le Lac de
Bienne… tout cela peut se résumer en un seul mot: le lieudit «Festiguet».
Une équipe de passionnés,
des parrains de renom – Samuel Schmid, ancien conseiller fédéral, Mario Annoni, ancien conseiller d’Etat du canton de Berne, Hans Stöckli,
conseiller aux Etats, Beatrice
Simon, conseillère d’Etat, Andreas Rickenbacher, conseiller
d’Etat – unis dans l’accomplissement d’une magnifique
aventure, celle de l’adaptation
du «Juge et son bourreau» que
Friedrich Dürrenmatt a écrit
au cours des deux ans qu’il a
vécu au Festiguet. Un théâtre
en plein air, un défi culturel
sur les hauts de Gléresse lancé
pour prendre son envol en
août-septembre 2016.

Ort des Verbrechens.
Die Tribüne wird ungefähr
250 Personen Platz bieten, die
mehrheitlich mit der Standseilbahn «Vinifuni» zum Festiguet gelangen werden. Vom
13. August bis zum 10. September 2016 (Vorpremiere für
VIPs und Sponsoren am Mittwoch, 11. August) dürften
fünftausend Besucher den geplanten 20 Aufführungen beiwohnen. «Das Budget von
etwa 600 000 Franken ist relativ hoch», bekennt Jürg Markus Fankhauser. «Das erklärt
sich aus der Tatsache, dass ein
grosser Teil der Mitwirkenden
Profis sein werden. Ganz zu
schweigen von der nötigen
Infrastruktur.»
Das Projekt «Dürrenmatt
am Tatort, der Richter und
sein Henker, Freilichtspiel über
dem Bielersee 2016» ist auf
ständiger Suche nach Geld
und Sponsoren. «Wir werden
uns bis Ende Januar 2015 Zeit
geben, um die nötigen finanziellen Mittel zu generieren»,
sagt Marketingexperte Fritz
Mühlethaler.

gibt es «Verrückte», die bereit
sind, den Mond vom Himmel
zu holen, um «Dürrenmatt»
im Seeland zu realisieren. So
zum Beispiel der verstorbene
Urs Feitknecht, Mentor des
Projekts Dürrenmatt und Initiator von «Viniterra» und
«Vocis Terra».
In «Der Richter und sein
Henker» ist neben den Protagonisten Bärlach, Gastmann
und Tschanz die Region die
vierte Figur des aussergewöhnlichen Kriminalromans. «Die
Twannbachschlucht, die Wälder, das Rauschen des Bachs,
die Reben, diese graue Stimmung im November – das
Stück muss unbedingt dort
spielen, wo sich die Geschichte
zuträgt», ist Theaterautor und
Regisseur Jürg Markus Fankhauser begeistert. «Die Zuschauertribüne muss sich im
Garten vor dem Haus Teutsch
befinden, der See im Rücken
der Zuschauer, während die

takel ein Novum. «Es stimmt,
dass Ligerz noch nie etwas in
dieser Dimension organisiert
hat», gesteht der Ligerzer Gemeinderat Urs Dietler. «Doch
zusammen mit den Gemeinden Twann und Tüscherz stehen wir alle hinter dem Projekt. Der Rückhalt seitens der
Bevölkerung ist da, bis jetzt
habe ich noch keine negative
Stimme vernommen.» Ob sich
die Stadt Biel am Projekt beteiligen wird, ist noch ungewiss.
Viele Schweizer sahen in
Friedrich Dürrenmatt während
des Kalten Krieges ein subversives Element. Er, der anlässlich einer berühmten Hommage an Václav Havel von
der Schweiz als «Gefängnis,
wo hinein sich die Schweizer
geflüchtet haben» sprach, ist
zu einer Symbolfigur der nationalen Kultur geworden.
«Heute sind wir uns bewusst,
dass die Fragen, die er stellte,

PHOTOS: FABIAN FLURY

Geschlossenheit. Für die
Aussergewöhnlich. Gut, Gemeinde Ligerz ist das Spek-

Sie gehören zum Team,
das das DürrenmattProjekt im Festiguet ob
Ligerz realiseren wollen:
Fritz Mühlethaler, Cirillo
Fontana, Jürg Markus
Fankhauser, Urs Dietler.
Fritz Mühlethaler, Cirillo
Fontana, Jürg Markus
Fankhauser, Urs Dietler
font revivre Dürrenmatt
au Festiguet.
und die Kritik, die er formulierte, vollauf berechtigt waren», meint Jürg Markus Fankhauser.
n

Une équipe qui y croit dur
comme fer veut monter «Le
juge et son bourreau» au
Festiguet sur Gléresse, à
l’endroit même où Friedrich
Dürrenmatt a écrit ce polar
qui défie les lois du genre.
PAR
Vue imprenable sur l’Ile
THIERRY Saint-Pierre au-dessus de GléLUTERBACHER resse, maison et jardin où habitait et écrivait Friedrich Dürrenmatt, demeure vigneronne

NEWS
PasquArt:
Meyer & Maier.
n Centre

Solaranlage. Der Verein versteht sich als «eine kompeGrosser Bahnhof im Centre- tente Informationsdrehschreibe und VermittlungsPasquArt am Dienstag,
plattform für Gemeinden
18. November: Frank A.
und weitere MarktteilnehMeyer, Publizist und Mitbemende». Er will die Gemeingründer von BIEL BIENNE,
stellt sein Buch «Es wird eine den bei der anstehenden
Rebellion geben» vor. In dem Energiewende unterstützen.
Präsidentin Maja Bühler
Werk geht es um Gespräche
Gäumann: «Wir wollen uns
mit Jakob Augstein, dem
als regionale Ansprechstelle
Sohn des SPIEGEL-Gründers
für Beratung und Entwickund Chefredaktor «der Freilung spezifischer Projekte im
tag», über das, «was unsere
Bereich von Solaranlagen
Demokratie jetzt braucht».
etablieren.» Die SolarplattDer von der Stiftung Kunstform-Trägerschaft setzt sich
haus-Sammlung CentrePasquArt organisierte Abend aus Vertretern den Gemeinden Biel, Brügg, Lyss und
wird von Christine Maier,
Nidau zusammen.
fb
Chefredaktorin des
SONNTAGSBLICK, moderiert.
Der Anlass beginnt um
Tornos: Erfreulicher
19.30 Uhr.
Geschäftsgang. Der
Werkzeugmaschinenhersteller aus Moutier konnte in
Seeland: Solarstrom
fördern. Der im Som- den ersten neun Monaten
mer 2013 gegründete Verein den Auftragseingang um
28,7% auf 148,8 Mio. Fr. steiSolarplattform Seeland hat
gern. Der Nettoumsatz erseit diesem Dienstag unter
höhte sich in der gleichen
der Adresse www.solarplattPeriode um 22,9 Prozent auf
formseeland.ch einen Inter126,3 Mio. Fr.; der Betriebsnetauftritt. Interessierte finverlust EBIT liegt bei 0,8 Milden auf der Site Informatiolionen (2013: 15,2).
bb
nen zur Realisierung einer

n

n

n Seeland:

encourager le
solaire. L'association
«plate-forme solaire Seeland», fondée en 2013, dispose depuis ce mardi d'un
site internet à l'adresse
www.solarplattformseeland.ch.
Les intéressés y trouvent des
informations pour la réalisation d'une installation solaire. L'association se veut
une «plate-forme d'information compétente et un intermédiaire pour les communes
et les acteurs du marché».
Elle entend soutenir les communes à aborder le tournant
énergétique. «Nous voulons
nous établir comme interlocuteur régional pour le
conseil et le développement
de projets spécifiques dans le
domaine des installations
photovoltaïques», explique
la présidente Maja Bühler
Gäumann. La plate-forme
solaire est constituée de représentants des communes
de Bienne, Brügg, Lyss et
Nidau.
fb

Tornos: les carnets
de commande se
n
remplissent.
Au cours des

neufs premiers mois de l’année, les entrées de commandes du fabricant
prévôtois de machines s’inscrivent en hausse de 28,7%
par rapport à la même période de l’an dernier. Ils
s’établissent à 148,8 millions
de francs (2013: 115,6 millions). Cela démontre que la
hausse considérable de la demande de machines Tornos
observée depuis le début de
l’année s’est encore accrue
durant les mois d’été. Malgré
l’extension des capacités au
moyen d’effectifs temporaires et eu égard à l’effet saisonnier, il n’a pas encore été
possible de répondre entièrement à la hausse de la demande de fabrication des
produits Tornos. Résultats de
cette progression, le chiffre
d’affaires net des neuf premiers mois s’établit à 126,3
millions (2013: 102,8 mio)
soit une augmentation de
22,9%. Fin septembre, le résultat d’exploitation (EBIT)
est ainsi de -0,8 million
(2013: -15,2 millions). L’objectif d’obtenir un résultat
équilibré est maintenu.
RJ
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2016 – environ cinq mille visiteurs devraient assister aux
vingt représentations prévues.
«Le montant du budget, qui
tourne autour de 600 000
francs, est relativement élevé»,
avoue Jürg Markus Fankhauser. «Cela s’explique par le
fait qu’une grande partie des
gens engagés seront des professionnels, que cela soit les
comédiens, accessoiristes, costumières, responsables du maquillage, sans parler de l’infrastructure nécessaire.»
Le projet «Dürrenmatt am
Tatort, der Richter und sein
Henker, Freilichtspiel über
dem Bielersee 2016» (Dürrenmatt sur les lieux du crime,
Le juge et son bourreau, théâtre en plein air surplombant
le lac de Bienne 2016) est en
recherche d’argent et de sponsors. «Nous nous donnons
jusqu’à fin janvier 2015 pour
rassembler les moyens finanHors-norme. Heureuse- ciers nécessaires», prévoit Fritz
ment qu’il existe des «fous» Mühlethaler, expert en marprêts à décrocher la lune pour keting.
créer l’événement dans notre
région, à l’instar du regretté
Tous derrière. Pour la
Urs Feitknecht, mentor du commune de Gléresse, un
projet Dürrenmatt et initiateur spectacle sans commune medes fabuleuses nuits «Vini- sure avec des événements préterra» et «Vocis Terra».
cédents. «Il est vrai que la
Dans «Le juge et son bour- commune de Gléresse n’a enreau», aux côtés des protago- core jamais rien organisé de
nistes Bärlach, Gastmann et cette dimension», reconnaît
Tschanz, la région est le qua- Urs Dietler, conseiller munitrième personnage du roman cipal de Gléresse. «Mais enpolicier hors-norme de Frie- semble avec les communes
drich Dürrenmatt. «Les gorges de Douanne et de Daucher,
de Douanne, les forêts, le mur- nous sommes tous derrière ce
mure du ruisseau, les vignes, projet. Nous sommes certains
cette ambiance, cet automne du soutien de la population,
de novembre, il faut absolu- je n’ai encore entendu aucune
ment que cela se joue là où se voix discordante.» La particidéroule l’histoire», s’enthou- pation de la ville de Bienne
siasme Jürg Markus Fankhau- n’est, elle, pas encore acquise.
ser, auteur dramatique et metParadoxe sociétal de la
teur en scène. «La tribune doit Confédération helvétique qui,
être montée dans le jardin de- au temps de la guerre froide,
vant la maison Teutsch, dos considérait Friedrich Dürrenau lac, et la scène devant la matt comme un élément subfaçade, face au lac.» Il est versif. Celui qui, lors d’un faprévu de montrer les scènes meux hommage à Václav Haqui se déroulent, par exemple, vel, parlait de la Suisse comme
à Berne ou au séminaire in- d’une «prison où les Suisses
ternational de police à Istanbul se sont réfugiés», est devenu
à l’aide d’un film noir-blanc, une des figures de proue de
projeté sur la façade.
la culture nationale. «Aujourd’hui, nous nous rendons
Lieux du crime. La tribune compte que les questions qu’il
pourra accueillir quelque deux posait et les critiques qu’il
cent cinquante personnes qui formulait étaient pleinement
arriveront pour la plupart par justifiées», relève Jürg Markus
n
le funiculaire «Vinifuni». Du Fankhauser.
13 août au 10 septembre 2016
– avant-première pour VIP et
sponsors, mercredi 11 août

PUBLIREPORTAGE

IM ALTER ZUHAUSE LEBEN - ein grosses Stück Lebensqualität!
Einsätze der Betreuerinnen für die
24-Stunden-Betreuung den engen
gesetzlichen Rahmenbedingungen
hierzulande entsprechen.“
Betreuerin Silvia Eilenberger gesellt
sich zu uns an den Tisch.
Sie berichtet von ihrem erfüllenden
Alltag.
„Frühmorgens trage ich das Kundenjournal nach, so hat die Familie immer im Überblick, welche
Aktivitäten wir ausgeübt haben,
welche Mahlzeiten und welche
Medikamente Frau von Arb eingenommen hat.
Anschliessend beginnt die Morgentoilette, die wir so sanft, wie
Frau von Arb es mag, in Angriff
nehmen. Es ist schön, Zeit zu
haben und es tut gut zu sehen,
wie sie aufblüht, wenn wir über
Erlebnisse aus ihrer Vergangenheit
sprechen.

Gertrud von Arb Zuhause in Härkingen umsorgt von Home Instead Betreuerinnen Frau Numrich und Frau Eilenberger.

Draussen stürmt es, ein echtes
Sommergewitter entlädt sich.
Wir sitzen im Schutze des lichtdurchfluteten Wohnzimmers in
Härkingen bei Gertrud von Arb.
Die Seniorin und ehemalige Landwirtin leidet an einer dementiellen
Erkrankung. Zusätzlich war Sie im
letzten Herbst wegen eines Herzinfarkts mehrere Wochen hospitalisiert. Für Tochter Irma war klar,
dass sie Mutti wieder zu sich nach
Hause nehmen wollte. Dies stellte die Familie jedoch vor grosse

Herausforderungen, da die Betreuungskapazität fehlte. Und so
entschieden sie sich, verschiedene Betreuungsangebote zu prüfen. Tochter Irma sagt: „Bei Home
Instead Seniorenbetreuung stimmt
das gesamte Angebot.
Von der professionellen Kundenbetreuung, die unsere Bedürfnisse
aufnimmt und immer wieder überprüft bis zu den einfühlsamen Betreuerinnen. Vor allem auch in der
Nacht, wenn Mutti unruhig ist, bin
ich dankbar um Unterstützung.“

Frau von Arb wird 24-Stunden
von Home Instead betreut. Zwei
Betreuerinnen teilen sich die Aufgabe. „Endlich kann ich wieder
meine Rolle als Tochter und einen
gewissen Abstand einnehmen“,
sagt Tochter Irma erleichtert. Sie
ergänzt: „Es war mir einfach zu
eng und ich hatte sehr viel Verantwortung. Muttis Nachtunruhe
hat auch meine Schlafqualität beeinträchtigt. Und als Kundin von
Home Instead ist es ausserdem
beruhigend zu wissen, dass die

In mein Tätigkeitsgebiet fallen
auch die Frühstückszubereitung,
gemeinsam
Mobilitätsübungen
machen, Spaziergänge, Ausflüge
und Reinigungsarbeiten sowie die
Wäsche.“ Auf die Frage, welche
Anforderungen Tochter Irma an die
Betreuung stellt, antwortet sie:
„Es ist vor allem der Faktor Zeit,
den ich als grosse Qualität für
Mutti erachte, sie wird so liebevoll
umsorgt.
Da die Betreuerinnen unser ganzes
Privatleben mitbekommen, setzen
wir auch eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz voraus.

Diskretion und Einfühlungsvermögen sowie Flexibilität und ein
fröhliches Wesen sind weitere
Voraussetzungen, die die Home
Instead Betreuerinnen erfüllen.
Wir können uns auf sie verlassen,
das ist ein grosses Stück Lebensqualität für uns alle.
Muttis Betreuung ist ein einzigartiges Erlebnis, sie ist gut aufgehoben, zufrieden und Zuhause
umsorgt.“

Home Instead
Seniorenbetreuung
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Von wenigen Std./Wo. bis 24 Std./Tag
Demenz-/Alzheimerbetreuung
Nachtbetreuung
Palliative Begleitung
Einkaufen, kochen, haushalten,
aktivieren
Unterstützung in der Grundpflege
Austrittsorganisation Spital / Reha
Übergangsbetreuung vor Pflegeheimeintritt
Ferienbetreuung
Live In 24 Stunden Betreuung, auch
kurzfristig!
Von allen Krankenkassen anerkannt

Tel. 032 511 11 88
www.homeinstead.ch/lyss
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wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
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Mittwoch, 29. Okt.
n Verloren: Der EHC Biel verliert im Schweizer Cup gegen
die Kloten Flyers mit 1:2 und
verpasst die Viertelfinals.
n Übersehen: Ein Lieferwagen
bleibt in Aarberg auf der Holzbrücke stecken. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000
Franken.

Donnerstag, 30. Okt.
n Angekündigt: In der Taubenlochschlucht findet ab
5. November eine Felssäuberung statt. Die Arbeiten – sie
dienen der Sicherheit der Wanderer – dauern eine Woche.

Freitag, 31. Okt.
n Eröffnet: Nach einer zwei
Monate dauernden Renovation öffnet die Stedtli-Chäsi in
Aarberg.
n Hospitalisiert: Der Bieler
Stadtpräsident Erich Fehr unterzieht sich am 3. November
wegen eines Leistenbruchs einem chirurgischen Eingriff.
n Vorgeworfen: Dem Bieler
Sozialdirektor Beat Feurer
(SVP) werden gravierende Führungsmängel vorgeworfen.
Sein Sekretär Patrick Nyfeler
und die Abteilungsleiterin Beatrice Reusser müssen gehen
(siehe Seite 2).
n Verpasst: Der EHC Biel verliert auswärts gegen FreiburgGottéron mit 3:6.

Samstag, 1. Nov.
n Veröffentlicht: In der Bieler
BVP-BDP-CVP-Stadtratsfraktion treten Hanspeter Habegger
(BVP) und Monique Esseiva
(CVP) per Ende Jahr zurück.
Sie werden durch Marcel Morandi (BDP) und Chantal Donzé (CVP) ersetzt.

A propos …

n Verletzt: In Mont-Tramelan
verletzt sich ein 37-jähriger
Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto schwer.
n Gescheitert: Der EHC Biel
scheitert gegen Leader und
Rekordmeister HC Davos mit
2:4.

Sonntag, 2. Nov.
n Entgangen: Der FC Biel unterliegt Servette auf der Gurzelen mit 0:1.
n Begeistert: Das Legendenspiel im Rahmen des 75-JahrJubiläums des EHC Biels sorgt
bei rund 2000 Zuschauern für
Begeisterung. Olivier Anken
und Normand Dupont sind
die Publikumslieblinge. Die
Partie endet mit einem 13:13Unentschieden.
n Kollidiert: Auf der Reuchenettestrasse in Biel kollidiert
ein Velofahrer auf der Höhe
Leubringenstrasse mit einem
Personenwagen. Der Zweiradlenker verletzt sich dabei und
wird ins Spitalzentrum überführt.
n Verletzt: Ein Automobilist
verliert auf der Mettstrasse in
Biel die Herrschaft über sein
Fahrzeug und kollidiert auf
der Höhe der Avia-Tankstelle
mit einem parkierten Personenwagen. Durch die Wucht
des Aufpralls kommt das Auto
auf der Seite liegend zum Stillstand. Eine 77-jährige Frau
wird beim Unfall verletzt. Der
Sachschaden beträgt rund
20 000 Franken.

Montag, 3. Nov.
n Genehmigt: Der Gemeinderat von Pieterlen genehmigt
den Finanzplan 2015 bis 2019.
Für diese Periode wird ein Ertragsüberschuss von 2,9 Millionen Franken ausgewiesen.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Klar, es gibt das historisch
wichtige Buch «Bielersee» des
verstorbenen Bieler Stadtarchivars Marcus Bourquin aus
dem Jahr 1989, das – zweisprachig – alles Wissenswerte
rund um den See erforschte.
Aber der soeben erschienene
neue Bildband «Bielersee» eines Text- und Bildkollektivs
ist eine wunderschöne Ergänzung dazu. Er zeigt den See
auf 140 Seiten in einem faszinierenden Licht. Der lange
Weg vom einstigen Katastro-

Il est vrai qu’il y a l’important
livre historique bilingue «Lac
de Bienne» de feu Marcus
Bourquin, archiviste de la Ville,
datant de 1989 qui a
exploré tous ce qui a un quelconque intérêt autour du Lac de
Bienne. Mais le nouveau-né
parmi les livres d’images,
«Lac de Bienne», un collectif de
textes et d’images est un magnifique complément. Il nous
fait découvrir le lac à travers
140 pages avec un éclairage des
plus fascinants. Le long chemin

Bielersee / Lac de Bienne
phengebiet zurück zu einem
Naturreservoir wird minutiös
beschrieben, das Leben der
ersten Siedler vor 5000 Jahren
und die moderne Pfahlbauforschung, die zum «Welterbe
der Unesco» führte, haben
ebenso Platz wie Foto-Porträts
von «Seemenschen» oder Geschichten um Schleusenwärter
oder Berufsfischer. Auch Kritik
findet sich: Die unendliche
Geschichte einer Autobahn,
die das nördliche Seeufer zerstörte und bei Bundesrat
Willy Ritschard seinerzeit das
Taschenmesser im Hosensack
von selber aufgehen liess.
Kurzum: Diese Buchmacher/
-innen haben ein lebendiges
Werk geschaffen, das sich
leicht liest, dessen Bilder bestechen und das einen weiteren wichtigen Beitrag zur Regionsgeschichte bildet.

qui a conduit une région sinistrée à redevenir une réserve
naturelle est décrit minutieusement. La vie des premiers habitants, il y a 5000 ans et les recherches modernes sur les pilotis qui ont permis l’inscription
au Patrimoine mondial de
l’Unesco y trouvent leur place
comme les portraits photographiques de «gens du lac» ou
des histoires d’éclusiers et de
pêcheurs professionnels. Un livre qui ne craint pas de critiquer l’histoire sans fin de l’autoroute qui a détruit la rive
nord et de rapporter des anecdotes comme celle de Willy
Ritschard dont le couteau s’est
ouvert tout seul dans la poche
de l’ancien conseiller fédéral.
En bref, ces auteurs ont réalisé
un véritable chef-d’œuvre qui se
lit facilement, dont les images
sont séduisantes et qui permet
un autre complément essentiel
à l’histoire de notre région.
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Mercredi 29 octobre
n Sorti: battu à domicile par
Kloten (1-2), le HC Bienne est
éliminé de la Coupe de Suisse
de hockey au stade des 1/8es
de finale. Quant au HC StImier, il s’incline au premier
tour des qualifications pour
la Coupe 2015/16 (0-3 contre
Uni Neuchâtel).

Jeudi 30 octobre
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n Rebattu: le HC Bienne se
bat mais s’incline à domicile
n Assisté: le Conseil municipal contre Davos, 2-4.
biennois présente le rapport
sur l’enquête administrative
Dimanche 2 nov.
à la Direction de l’action sociale à Bienne. La cheffe des n Distancé: le FC Bienne s’inaffaires sociales Beatrice Reus- cline contre Servette à la Gurser et le secrétaire de direction zelen (0-1). Les Biennois ont
Patrick Nyfeler quittent leurs désormais huit points de retard
fonctions. Quant au directeur sur l’avant-dernier, Le Mont.
Beat Feurer, il sera désormais n Revenus: le Stade de Glace
épaulé par les conseillers mu- de Bienne accueille un «match
nicipaux Erich Fehr et Silvia des légendes» pour les 75 ans
Steidle.
du club. De nombreuses ann Battu: le HC Bienne s’in- ciennes gloires du club seecline contre le Fribourg Got- landais griffent la glace et
téron de son ancien entraîneur Jerry, le plus célèbre des supassistant Gerd Zenhäusern, porters du club, marque cinq
fois.
6-3.
n Intronisé: la Guilde de n Sacrés (bis): en junior, le
Carnaval de Bienne nomme titre de champion suisse de
son Prince pour 2015. Reto inline hockey revient aux
Rey règnera sous le nom de BS90.
Reto Ier.

Vendredi 31 octobre

n Accordés: le Conseil-exécutif du canton de Berne octroie 219 000 francs prélevés
sur le fonds de loterie pour la
réfection du complexe scolaire
du Châtelet, à Bienne, ainsi
que 109 500 francs pour la
reconstruction de l’ancien
orgue de choeur de l’abbatiale
de Bellelay.
n Endommagée: à St-Imier,
une usine de galvanoplastie
Samedi 1er nov.
est endommagée par le feu.
Personne n’est blessé et aucun n Sacrés: les Bienne Seelanders
danger pour l’environnement remportent le titre de chamn’est à signaler.
pion suisse de inline hockey
en remportant leur match
contre Rossemaison 5-3 (2-0
dans la série au meilleur des
trois matches).

Mardi 4 nov.
n Ouverte: la traversée routière de St-Imier est inaugurée
officiellement, en présence de
la conseillère exécutive Barbara
Egger-Jenzer, après quatre ans
de travaux.

= ADIEU
Abrecht Schlup Anna, 95, Lengnau; Barth-Gerber Ueli, 56, Nidau; Cordier Pierre Yvan, 83, Orvin;
Courbat Michèle, 51, Nidau; Deroche Charles, 91, Reconvilier; Dreier-Bürgin Adolf, 85,
Biel/Bienne; Fahrer-Schori Martha, 95, Ipsach; Farner Edith, 75, Port; Kocher Ernst, 94, Reconvilier;
Kocher Heidy, 75, Biel/Bienne; Kunz Ueli, 62, Meinisberg; Lüthi Peter, 88, Biel/Bienne; Marchesi
Luciano, 75, Biel/Bienne; Mast Ernst, 86, Port; Messerli-Bart Rose, 91, Täuffelen; Monnier-Maurer
Edith Marguerite, 84, Orvin; Poretti Jean-Eduard, 64, Tschugg; Saam Willy, 73, Biel/Bienne;
Schneider Bruno, 65, Büren a. Aare; Schwab-Gunzinger 89, Corgémont; Sieber-Allemann Lina,
89, Biel/Bienne; Weibel-Maurer Suzanne, 80, Malleray.

GLOSSE/HUMEUR

rosse Umbrüche beginnen oft mit anekdotischen Ereignissen. Ja, mein Herr!
War es nicht pure Schussligkeit, mit der die Schwestern
Tatin im 19. Jahrhundert unfreiwillig den nach ihnen benannten Kuchen erfanden –
indem sie den Teig auf die
Äpfel legten und nicht darunter? Ja, mein Herr! Zweifellos
haben Stephanie und Caroline
Tatin die strenge französische
Küche entweiht, die bis anhin
auf unantastbaren Prinzipien

G

«Wetten, dass? Der Umbruch
lässt sich nicht aufhalten –
dank Cathrin Zysset.»

fusste. Und so männlich. Ja,
mein Herr! Fortan tauchten
die «Tartes Tatin» in mancherlei Formen auf und mit allen
möglichen Zutaten: Tomaten,
Zwiebeln, Krabben und sogar
Gänseleber. Ja, mein Herr!
In diesem Sinne wird
Cathrin Zysset wohl auch ein
historisches Zeichen setzen.
Ja, mein Herr! In der Geschichte der ach so mannhaften Bieler Fasnacht. Denn erstmals
hat sich in Gestalt dieser Oltener Bürgerin eine Dame in
einer der letzten Männerbastionen des schönen Helvetiens
eingenistet: Als erste Vertreterin des schönen Geschlechts
hat sie die sagenumwobene
Bieler Fasnachtsplakette geschaffen. Ja, mein Herr! Die
Fasnachtsplakette. Ohne dieses

wundersame Schmuckstück
darf nämlich keiner dem sonntäglichen Umzug beiwohnen,
selbst wenn diesem Gesetz
jegliche legale Basis fehlt. Ja,
mein Herr!
Cathrin Zysset. Dank ihres
Talents konnte die Solothurnerin einen Fuss in diesen
Ameisenhaufen stellen. Sie hat
den Männern gezeigt, dass sie
«es kann». Ja, mein Herr! Dass
sie Talent und Vorstellungskraft hat. Und der Jury eine
Plakette präsentiert, auf der
sie einen politischen Longseller der Bieler Politik aufs Korn
nimmt: die Bieler Stadien. Ja,
mein Herr! Diese Bauten, welche die Bevölkerung viel Geld
kosten und mich selber um
mein geliebtes (Sport-)Mekka
bringen, die Gurzelen. Ja, mein
Herr!

Mohamed Hamdaoui über
eine Männerdomäne, um
nicht zu sagen
Machowelt, der Bieler
Fasnacht. Doch langsam
öffnet sie sich den
Frauen.
Mohamed Hamdaoui à
propos du monde si
masculin, pour ne pas
dire machiste, du
Carnaval de Bienne qui
commence enfin à
s’ouvrir aux femmes.
altehrwürdige Landsgemeinde
es grandes révolutions
der anderen Hälfte ihres Halbcommencent souvent
kantons zugänglich machen
par des événements
mussten. Ja, mein Herr!
anecdotiques. Si MonWetten, dass? Der Um- sieur! N’est-ce pas par pure
bruch lässt sich nicht aufhal- étourderie qu’au XIXe siècle,
ten – dank Cathrin Zysset. les sœurs Tatin ont involon-

gnons, crustacés et même avec
du foie gras. Si Monsieur!
En ce sens, et sans forcément s’en rendre elle aussi
compte, Cathrin Zysset marquera à son tour l’histoire. Si,
Monsieur! L’histoire ô combien
masculine du Carnaval de
Bienne. Puisque pour la première fois, grâce à cette citoyenne d’Olten, une femme
a réussi à s’imposer dans un
des derniers bastions franchement machistes de la si belle
Helvétie: elle est en effet la
première représentante du
beau sexe à avoir réalisé la fameuse plaquette de Carnaval.
Si, Monsieur! Oui! La plaquette
du Carnaval de Bienne. Le précieux sésame indispensable à
qui veut pénétrer dans le centre-ville lors du grand cortège
dominical – même si, soit dit
en passant, ce dispositif d’exception ne repose sur aucune
base légale très solide. Si Monsieur!

L
Ja, mein Herr!
Si, Monsieur!

Unter dem Deckmantel der
Verschwiegenheit hat mir
kürzlich ein ehrenwertes Mitglied der Faschingszunft durch
die Blume anvertraut, dass in
seiner Gemeinschaft eine gewisse Form des Machismo
grassiere. Ja, mein Herr! Die
operative Leitung der Fasnacht
bleibt fest in Männerhand und
die Frauen werden mit Ausführungsarbeiten betraut: Kostüme nähen, Stände betreiben,
Servieren in den Bars. Ja, mein
Herr! Aber mit gedämpfter
Stimme fügte die erwähnte
Eminenz der Faschingszunft
bei: «Ich denke, es dauert nicht
mehr lange.» Ja, mein Herr!
Er hatte dieses Zittern in der
Stimme ähnlich jenem der alten Appenzeller, als sie ihre

Und einer der nächsten Fasnachtsprinzen wird sowohl
behindert, gut gebräunt wie
auch muslimischen Glaubens
sein. Ja, mein Herr! Jegliche
Ähnlichkeit mit lebenden oder
verstorbenen Personen ist rein
zufällig. Ja, mein Herr!
n

tairement révolutionné la cuisine traditionnelle bourgeoise
française en inventant la fameuse tarte Tatin – c’est-à-dire
en rajoutant la pâte à gâteau
au-dessus des pommes et non
l’inverse? Si, Monsieur! Sans
s’en douter, Stéphanie et Caroline Tatin avaient alors désacralisé cette cuisine austère
basée sur des principes que
l’on croyait intangibles. Et tellement virils. Si, Monsieur!
Désormais, les tartes Tatin se
déclinent sous toutes les
formes et avec tous les ingrédients possibles: tomates, oi-

Cathrin Zysset. Grâce à son
talent, cette Soleuroise a mis le
pied dans la fourmilière biennoise. Elle a prouvé qu’une
femme pouvait très bien montrer à des hommes qu’elle «en
a». Si Monsieur! Qu’elle a du
talent et de l’imagination. Pour
présenter au jury une plaquette
se moquant gentiment de ce
serpent de mer de la politique
biennoise que sont les nouveaux stades. Si, Monsieur! Ces
édifices qui auront coûté cher
à la population et me priveront
bientôt de ma Mecque à moi,
la Gurzelen. Si, Monsieur!

Sous le sceau du secret et
de la confidentialité, un membre émérite de la Guilde de
Carnaval m’avait récemment
avoué à demi-mots que son
institution revendiquait une
certaine forme de machisme.
Si, Monsieur! Que oui, la partie
opérationnelle de Carnaval restait aux mains des hommes et
que les femmes étaient confinées à des tâches exécutives:
création des costumes, gestion

«Lançons les paris: grâce à
Cathrin Zysset, la révolution
ne s’arrêtera pas là.»

des stands, service aux bars.
Si Monsieur! Mais d’une voix
un peu résignée, ce même édile
de la société carnavalesque
biennoise avait ajouté: «Je
pense que ça ne durera plus
longtemps!». Si, Monsieur! Il
avait des trémolos dans la voix
semblables à ceux de ces vieux
Appenzellois sur le point d’ouvrir à la fin des années nonante
leur ancestrale Landsgemeinde
à l’autre moitié de leur demicanton. Si Monsieur!
Lançons les paris: grâce à
Cathrin Zysset, la révolution
ne s’arrêtera pas là. Un des
prochains Prince de Carnaval
sera à la fois handicapé, franchement basané et de confession musulmane. Si, Monsieur!
Toute ressemblance avec des
personnes existantes ou ayant
existé ne serait alors plus une
simple coïncidence. Si, Monsieur!
n
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Intéressés?... prenez contact avec nous:
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W W W. C H E Z L U C I A . C H
076 454 87 85 LUCIA AMÉLIA AEBERHARDT
OBERER QUAI 8, 2. STOCK
2502 BIEL/BIENNE

1.90 statt 2.90

Alle Birnen im Offenverkauf
z.B. Conférence, Schweiz, per kg

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–

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

Nüsslisalat
«Aus der Region.», Beutel à 125 g

NEU: Pure Entspannung mit einer einzigartigen Teil- oder Ganzkörpermassage
in stimulirendem Ambiente!
Wählen Sie die Massage form, die Sie
am meisten anspricht z.b. Warmöl,
Schokolade oder Hot-Stone- Massage.
Tel. 079 191 83 92

30%

30%

1.65 statt 2.40

Schweinsgeschnetzeltes, TerraSuisse
per 100 g

1.50 statt 2.15

3.20

Brätkügeli
Schweiz, per 100 g

Rosenkohl
«Aus der Region.», Beutel à 500 g
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1.60 statt 2.05
10.30 statt 13.80

Anna’s Best Pizza im Duo-Pack
25% günstiger, z.B. Prosciutto, 2 x 380 g

Grana Padano
per 100 g, 20% günstiger, z.B. Stück

1.45 statt 1.85

6SUHFKVWXQGHQWHUPLQHN¸QQHQ6LHDEVRIRUWYHUHLQEDUHQ
Dr. med. Raphael Wirth
)DFKDU]WI¾U3ODVWLVFKH5HNRQVWUXNWLYH VWKHWLVFKH&KLUXUJLH)0+
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Appenzeller Surchoix
per 100 g, 20% günstiger
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Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 4.11. BIS 10.11.2014, SOLANGE VORRAT

www.beautybielbienne.ch

Das Original für die Stadt.
Der neue smart fortwo.
Der Countdown zur Premiere am 22. November 2014 läuft.

VERKAUF/VENDRE
Wohnpark Studen

La Neuveville

Appartement PPE
de 4 ½ pièces
dans petit immeuble. Surface nette habitable de 121 m2. Balcon de 13 m2 et
cave en sus. 2 vastes places de stationnement dans garage souterrain.
Environnement calme et « coup d’œil »
sur le lac.
Documentation sur demande à:
info@immolittoral.ch
ou ✆ 079 769 20 60.
Prix de vente, y.c. 2 garages :
Sfr. 680'000.--, à discuter.
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NTMxMQYAXjfu-Q8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JOQ4CQQwEwBd51HbbxoNDtNmKAPGBWY6Y_0cggopq3zsG_i7b9b7dWgErOUW6szViTGQra9SsXxIG9bPClDSP1vLAkRTq4yW-GDIdITUzuLB4WI7P8_0F2TRfCGoAAAA=</wm>

Freie Besichtigung
Samstag, 15. Nov. 14, 14.00 - 15.00 Uhr
am Längackerweg 52a
Lassen Sie sich überzeugen von der
ausgezeichneten Wohnqualität:
grosszügige, attraktive Grundrisse
Wohnzimmer mit integrierter Küche
kontrollierte Lüftung
Glasfasererschliessung
grosse Terrasse / Balkon mit Reduit
EG-Whg. mit privatem Gartenanteil
4½ Zimmer ab Fr. 569'000.00

www.wohnpark-studen.ch

MIETE/À LOUER

ZWEIGNIEDERLASSUNG BIEL
Bözingenstrasse 85–87 · 2500 Biel
T 032 341 11 44 · www.merbagretail.ch/biel

Zu vermieten
in Biel
nach
Übereinkunft an
der Dufourstr. 60,
Nähe Stadtpark

La publicité ne doit pas
nécessairement être cher!

Studio

Distribution de Flyer JURA BERNOIS

Mietzins:
CHF 450.– + NK
Auskunft:

16'557 ménages / jusqu’à A4 25 gr.

Tel. 032 342 43 82

Prix: FRS 1’908.– excl. TVA (= 11.5 centimes par ménage)
J. Renfer-Strasse 62

info@werbeverteilung.ch

2504 Biel-Bienne

Tél. 032 343 30 30

Alain Auderset

Dem Unbekannten
zugeordnet
Classé dans inconnu

Um sein 20-jähriges Schaffen zu
markieren, kehrt der vielseitige Künstler
von Sankt Immer zurück zu seiner ersten
Liebe und veröffentlicht ein Comic.

Pour marquer ses vingt ans de carrière,
l’artiste à multiples facettes de
Saint-Imier revient à ses premières
amours et sort une nouvelle BD.

VON THIERRY LUTERBACHER Alain Auderset ist? «Man
kennt mich vor allem als einen
Das Innere eines gewöhn- Künstler, der gerne Geschichlichen Hauses in Sankt Immer ten erzählt und so die Leute
lässt uns eintreten in eine grü- unterhält. Nicht nur, um einen
ne Oase. Der Empfang des Pi- schönen Moment zu verbrinratentuch tragenden Künstlers gen, sondern damit der schöne
lässt einen glauben, im ver- Moment anhält und etwas in
lorenen Paradies einer Hip- ihrem Leben verändert.» Als
piekommune gelandet zu sein. Beispiel erwähnt er die ZeichDie Silhouette einer Frau, die nung, die eine Diskussion zwiein langes geblümtes Kleid schen zwei Fischen darstellt.
trägt, bestärkt den Eindruck. Der eine sagt zum anderen:
Das Blumenhaus ist auf den «Was – du sagst, es gibt noch
bedeutenden Comiczeichner eine andere Welt neben der
Alain Auderset zugeschnitten, Welt des Wassers? Das ist
ähnelt ihm, der Kraft aus den Schwachsinn, bleib mit den
Tiefen der Wälder schöpft und Flossen im Wasser.»
Und von welcher Art ist
sich von Liebe und Frieden
die Beziehung, die Alain Auernährt.
derset mit Gott führt? Er sei
Dschungel. «Ja, es stimmt, kein Aktivist einer Kirche oder
das Haus ähnelt mir», stimmt Bewegung, nein, doch er liebe
Auderset zu. Es sei ein ideali- den Gang in den Wald, um
sierter Dschungel, den er hier dort mit Gott zu sprechen.
wachsen lasse. «Jede Pflanze «Und dort finde ich den Frieerinnert mich an eine Person, den. Das Wenige, das ich von
eine Geschichte, ein Treffen. Gott weiss, tut mir wirklich
Die Pflanzen entsprechen mir. gut.» Die Leute würden verEs hat dort eine Vanillepflan- suchen, ihn in eine Schublade
ze, bei der man sich die Frage zu stecken, doch sie würden
stellt, wie sie es fertig bringt, keine passende finden. «Am
hier zu leben. Doch sie lebt. Ende sehen sie, dass ich vor
Ein wenig wie ich.» Manchmal allem aufrichtig bin, und so
frage er sich, wie er es schaffen schaffen sie eine neue Schubsolle, bis zum Ende des Mo- lade und ordnen mich unter
‚unbekannt‘ ein.»
nats durchzuhalten.

PAR THIERRY LUTERBACHER qui n’aurait aucune idée de
qui il est? «On me connaît
L’intérieur d’une maison surtout comme un artiste qui
anodine à Saint-Imier, nous aime bien raconter des hisfait entrer dans une trouée de toires qui mettent les gens à
verdure où l’accueil de l’artiste, l’aise. Pas seulement pour faire
coiffé d’un bandana à la pirate, passer un bon moment, mais
la silhouette d’une femme à que le bon moment dure et
longue robe fleurie donnent que cela change quelque chose
à croire que nous entrons dans dans leur vie.» Il donne en
le paradis perdu d’une com- exemple ce dessin où figure
munauté hippie. Une maison une discussion entre deux
fleur qui ressemble à Alain poissons. L’un dit à l’autre:
Auderset, grand bédéiste de- «Quoi! Tu dis qu’il y a un
vant l’Eternel, qui se ressource autre monde que le monde
dans les forêts profondes en de l’eau? C’est n’importe quoi,
se nourrissant d’amour et de revient sur mer.»
Et qu’en est-il de la relation
paix.
qu’Alain Auderset entretient
Jungle. «Oui, c’est vrai, avec Dieu? «Je ne suis pas micette maison me ressemble», litant d’une église ou d’un
approuve Alain Auderset. mouvement, non, mais j’aime
«C’est une jungle idéalisée que aller dans la forêt pour Lui
j’ai fait pousser. Chaque plante parler. Et là, je sens une paix
me rappelle une personne, descendre en moi. Le peu que
une histoire, une rencontre. je sais de Dieu me fait telleLes plantes sont à mon image, ment de bien. Les gens
il y a là un vanillier dont on essayent de me ranger dans
se demande comment il fait une case, mais ils n’en troupour arriver à vivre ici, mais vent aucune. Ils finissent par
il vit. Un peu comme moi. voir que je suis avant tout
Parfois, je me dis: comment sincère et ils créent une nouje vais réussir à m’en sortir à velle case et me classent dans
inconnu.»
la fin du mois?»
La vie d’Alain Auderset, 46
ans, est à multiples facettes.
Sans pitié. Il se dit créateur
Bédéiste, il sort sa nouvelle et adepte de la lenteur. «Je prends
huitième BD, Marcel III; écri- mon temps. Je suis moi-même,
vain, il sort son premier livre, c’est pourquoi j’ai gardé mon
il y a une année, «Rendez- nom sans prendre de pseudovous dans la forêt»; musicien, nyme. Et c’est plutôt rare chez
il joue tous les jours une heure les bédéistes, je n’en connais
de guitare, répète avec son pas.»

PEOPLE

«Ich mag den Reichtum
des menschlichen
Seins. Ich liebe es zu spüren,
wie sich das Licht der Menschen verbreitet, die ich
treffe.» Der neue Pfarrer der
reformierten Kirchgemeinde
Biel, Pierre-André Kuchen,
46, ist in Biel geboren und
studierte Theologie in Neuenburg. «Dazu entschieden
habe ich mich in meiner Zeit
am Gymnasium.» Nach seinem Studium wurde er Pfarrer am Universitätsspital
CHUV in Lausanne. 2001
tritt er dem Care Team des
Kantons Bern bei, das Menschen in Notsituationen
unterstützt. Seit 2010 ist Kuchen dessen stellvertretender
Leiter. Das wird er auch in
Zukunft bleiben: Der Pfarrer
wird weiterhin ein 50-Prozent-Arbeitspensum wahrnehmen. Kuchen – er hat
während seines Studiums
freiberuflich für die
Regionalpresse gearbeitet –
ist verheiratet und Vater von
vier Kindern. Er mag gute
Weine, fährt gerne Mountainbike und liebt die Fotografie. Zudem ist er von der
Informatik begeistert:
«Gemeindemitglieder rufen
mich an, wenn sie Probleme
mit ihren Computern
haben», lacht Kuchen.
Die Amtseinführung findet
am Sonntag, 9. November,
10 Uhr, in der St. ErhardKirche in Nidau statt.
RC

l Der Suberger Biobauer Kilian Baumann (Sohn des in den
1990er-Jahren ersten Ehepaars im Nationalrat, Stephanie
und Ruedi Baumann) tritt 2015 für die Grünen Seeland zu
den Nationalratswahlen an.
l Nachdem Dietrich Bögli zurückgetreten ist, sucht das Bildungs- und Beratungszentrum Inforama in Ins einen neuen
Leiter.

Dieu. Comment alors se
décrirait-il devant quelqu’un

Vingt ans de travail et vingt
ans de rêve qu’Alain Auderset
résume en une phrase: «Pour
voir ses rêves, il faut se réveiller. Et le réveil est parfois dur,
dans un monde très froid et
sans pitié, un monde qui dit
qu’il faut toujours être le meilleur.»
n

La BD Marcel III est disponible
dans toutes les bonnes librairies et sur
www.auderset.com.

l Christian Kellenberger, directeur du Festival du film français d’Helvétie (FFFH) a été nommé par la France Chevalier
dans l’ordre des Arts et des Lettres. Une belle reconnaissance
pour le FFFH.
l Bangerter Mikrotechnik AG à Aarberg, Camille Bloch
SA à Courtelary figurent parmi les six finalistes du Prix Swiss
Venture Club Espace Mittelland 2015.

n

«Ce que j’aime, c’est la
richesse de l’être
humain. J’aime voir jaillir la
lumière des personnes que je
rencontre.» Nouveau pasteur
à la paroisse réformée de
Bienne, responsable du catéchisme pour le cycle 3,
Pierre-André Kuchen,
46 ans, a suivi un parcours
qu’il qualifie d’atypique. Né
à Bienne, il a étudié la théologie à Neuchâtel, «un choix
qui s’est imposé à moi au
gymnase», puis a suivi une
spécialisation d’aumônier au
CHUV à Lausanne. En 2001,
il a rejoint le Care Team du
canton de Berne, qui fournit
un soutien psycho-social et
spirituel dans les situations
d’urgence. Il en est depuis
2010 le chef adjoint, tâche
qu’il continue d’assumer à
50%. Marié et père de quatre
enfants, Pierre-André
Kuchen est un amateur de
bons vins, de VTT et de photographie – il a travaillé pour
la presse régionale durant ses
études. Il aime également
l’informatique. «Des paroissiens m’appellent quand ils
ont un problème, je suis le
pasteur de nombreux ordinateurs», affirme-t-il en riant.
Culte d’installation
dimanche 9 novembre,
10 heures, église
Saint-Erhard, Nidau.
rc

n

Renata Stern, 35 ans,
d’Aegerten, a la passion de la chanson populaire. Musicienne
professionnelle depuis
15 ans, elle a commencé à
chanter dès l’enfance. «La
musique est mon amour. J’ai
toujours rêvé de me produire
à l’étranger.» Originaire de
Slovaquie, elle vit depuis de
nombreuses années dans le
Seeland. Elle peut chanter en

n Max Wiher,
Fraktionspräsident GLP,
Biel, wird diesen Sonntag
50-jährig:
«Diesen Runden feiere ich
in einem Bieler
Club mit Freunden und Bekannten, fetzigem Live-Rock
(Treekillaz) und
groovigem
Funk & ElectroDJs.»; président du groupe Vert libéral, Bienne,
aura 50 ans
dimanche:
«Celui-là je vais
le fêter dans
un club biennois avec des
amis et connaissances, du
bon gros rock
en live (Treekillaz) et le groove de DJs funk
& electro.»
n Jean-Claude
Kunz, Kunstmaler, Biel,
wird kommenden Montag 72-jährig;
artiste-peintre, Bienne,
aura 72 ans
lundi
prochain.
n Kaua Safari,
Stürmer
FC Biel, wird
kommenden
Montag
27-jährig;
attaquant FC
Bienne, aura
27 ans lundi
prochain.
n Jean-Pierre
von Kaenel,
ehem. Sportvorsteher,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
67-jährig;
ancien préposé aux sports,
Bienne, aura
67 ans mardi
prochain.

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

groupe «Saahsal» avec lequel
il donne des concerts; humoriste, il entame une carrière
de one-man show avec son
nouveau spectacle «Athée non
pratiquant»; directeur artistique, co-scénariste, il travaille,
avec son personnage Willy
Grunch, sur le projet «ID» des
studios Moondog-animation…
j’en passe et des meilleurs! «Je
n’aurai pas assez d’une vie
pour faire tout ce que j’ai à
faire.»

...SMS...

Das Comicbuch Marcel III ist
in allen guten Buchhandlungen erhältlich und auf
www.auderset.ch

n

Die Aegerterin Renata
Stern ist Volksmusikerin aus Leidenschaft. Seit
Alain
15 Jahren macht sie profesAuderset:
sionell Musik, begann mit
20 ans de
dem Singen aber schon in
travail, 20
ihrer Kindheit. «Musik ist
ans de rêve, meine Liebe. Auftritte im
20 ans de
Ausland waren immer mein
dérision.
Traum», erklärt die 35-Jäh-

PHOTO: Z.V.G.

...SMS...

Gott. Wie würde er sich
selber jemandem beschreiben,
der keine Idee davon hat, wer

Ohne Mitleid. Er nennt
sich einen Gestalter, der die
Langsamkeit liebt. «Ich nehme
mir Zeit. Ich bin, wer ich bin.
Und deshalb habe ich meinen
Namen behalten, ohne ein
Pseudonym anzunehmen.»
Und dies komme unter den
Comiczeichnern eher selten
vor, er kenne keinen.
20 Jahre der Arbeit und 20
Jahre des Träumens, die Alain
Auderset in einem Satz zusammenfasst: «Um seine Träume zu sehen, muss man aufwachen. Und das Aufwachen
ist manchmal schwer. Besonders in einer kalten und mitleidlosen Welt, die einem sagt,
dass man immer der Beste
sein muss.»
n

n Urs Karpf,
Schriftsteller,
Biel, wird diesen Sonntag
76-jährig;
écrivain,
Bienne, aura
76 ans
dimanche.

n

Alain
Auderset:
«Um seine
Träume zu
sehen,
muss man
aufwachen.»

Das Leben des 46-jährigen
Auderset ist facettenreich: Als
Zeichner bringt er gerade sein
neues und achtes Comicbuch
Marcel III heraus. Vor einem
Jahr veröffentlichte er als
Schriftsteller sein erstes Buch
«Rendez-vous dans la forêt».
Und als Musiker spielt er täglich eine Stunde Gitarre und
probt mit seiner Band «Saahsal», mit der er Konzerte gibt.
Als Humorist hat er mit seiner
Aufführung «Nicht praktizierender Atheist» seine Karriere
als One-Man-Show begonnen.
Als künstlerischer Leiter und
Co-Drehbuchautor arbeitet er
mit seiner Comicfigur Willy
Grunch am Projekt «ID» der
Moondog-Animation-Studios
… und noch vieles mehr! «Für
alles, was ich mir vorgenommen habe, reicht ein Leben
nicht!»
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rige. Ursprünglich stammt
sie aus der Slowakei, lebt jedoch seit vielen Jahren im
Seeland. Sie kann in acht
Sprachen (Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch,
Italienisch, Slowakisch,
Tschechisch und Türkisch)
und auf Schweizerdeutsch
singen. Auch wenn sie sich
in den letzten paar Jahren
auf Schlager spezialisiert hat,
sind ihr Rock-, R‘n’B, Gospel
und Discofox nicht fremd.
Erst vor kurzem hat sie den
Publikumspreis für ihren
Auftritt mit ihrem Lied
«Solang ich träume von dir»
beim «Alpen Grand Prix» in
Meran im Südtirol gewonnen. Ihr Traum ist für Sie
somit in Erfüllung gegangen.

dialecte et en huit langues
(allemand, français, anglais,
espagnol, italien, slovaque,
tchèque et turc). Même si
elle s’est spécialisée ces dernières années dans les
«Schlager», le rock, le r’n’b,
le gospel et le discofox ne lui
sont pas étrangers. Récemment, Regula Stern a remporté le prix du public en
chantant «Solang ich träum
von dir» au «Alpen Grand
Prix» à Merano, dans le Tyrol
du Sud. Son rêve s’est donc
réalisé.

n Heinz Peter
Kohler, Kunstmaler, Biel,
wird kommenden
Dienstag
79-jährig;
artiste-peintre, Bienne,
aura 79 ans
mardi
prochain.
n Claude
Fössinger,
Kaufmann,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
69-jährig;
commerçant,
Bienne, aura
69 ans
mercredi
prochain.
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SWISS CYCLING

Auf dem Weg nach Rio
Grenchen ist ein nationales
Radsportzentrum geworden:
Hier steht mit dem Velodrome
die einzige permanente Hallen-Radrennbahn der Schweiz,
Velo-Hersteller BMC hat in
der Uhrenstadt seinen Hauptsitz und es entsteht eine BMXStrecke. Nicht zuletzt ist wegen
der Inbetriebnahme des Velodromes auch der nationale
Radsportverband Swiss Cycling mit Geschäftsführer Markus Pfisterer von Ittigen bei
Bern in die Velodrome-Büroräume gezogen.

Europameisterschaft. Ein
erster grosser Wurf ist die Vergabe der Bahneuropameisterschaft nach Grenchen. Im Oktober 2015 werden Europas
Spitzencracks den spektakulären Bahnradsport in der
Schweiz wieder zum Gesprächsthema machen. Für
Markus Pfisterer ein in jeder
Hinsicht wichtiger Anlass:
«Wir wollen den Schweizer
Bahnfahrern auf dem Weg an
die Olympischen Spiele 2016
in Rio zuhause eine Startmöglichkeit bieten. Zudem sollen
der Standort des Velodromes
und des nationalen Leistungszentrums auch international
bekannt gemacht werden.»

Geschäftsführer
Markus
Pfisterer
vor dem
Eingang der
Swiss
CyclingBüros in
Grenchen:
«Unser
neuer
Standort
hat sich
bewährt.».

Cancellara. Markus Pfisterer
war früher selber Radsportler
bei den Eliteamateuren und
weiss, was es braucht, damit
die Schweiz ganz vorne mitmischen kann. «Ohne gezielte
Förderung des Breiten- und
Nachwuchssports kann es nur
einzelnen Ausnahmeerscheinungen wie Fabian Cancellara
oder Nino Schurter gelingen,

an die Weltspitze zu kommen.
Inzwischen haben wir einige
Projekte lanciert.
Beispielsweise das in diesem
Jahr durchgeführte Kidscamp.
Es wurde von unserem Nachwuchsverantwortlichen Sven
Montgomery geleitet und
macht viel Hoffnung.» Die
hundert Kinder und Jugendlichen waren begeistert. «Eine
Schulklasse will sich nun mit
Unterstützung der Lehrer im
eigenen Schulkreis dafür einsetzen, dass man den Schulweg wieder per Velo zurücklegen darf. Das ist auch ein
gutes Zeichen.» Damit die
Camps eine Nachhaltigkeit
entfalten können, initiiert und
koordiniert Swiss Cycling von
Grenchen aus die regionale
Nachwuchsförderung. «Es
braucht diese Angebote in den
Regionen, damit die Kinder
den Radsport gezielt betreiben
können.»
Auch der berühmte Kilometer-Test hat sich inzwischen

gewandelt. Er wird zeitgemäss
auf Rollen durchgeführt. An
Publikumsanlässen, beispielsweise Messen, spricht man Interessierte direkt an. Über 4000
Personen, mehr als die Hälfte
davon unter 19-jährig, nahmen dieses Jahr teil. Der Final
findet am 16. November im
Grenchner Velodrome statt.
Im vergangenen Jahr gab es
ein Rahmenprogramm auf der
Bahn unter Beteiligung von
Fabian Cancellara. «Auch hier
war die Begeisterung der Teilnehmenden riesig», stellt
Markus Pfisterer fest. Teilnehmerzahlen und Rückmeldungen sind so erfreulich, dass
man von Aufbruchsstimmung
im Schweizer Radsport sprechen kann. Markus Pfisterer
untermauert diesen Eindruck
mit Fakten: «Bei den Nachwuchs-Europameisterschaften
auf der Strasse waren wir im
Medaillenspiegel die Nummer
zwei. Das war bisher noch nie
der Fall.» Beim Mountainbike

Das Jahreskonzert der
Stadtmusik Grenchen vom
15. November um 20 Uhr
im Parktheater steht unter
dem Motto «Mountain».
Geboten wird Unterhaltungsmusik wie ein Medley
von Abba-Songs. Der Eintritt ist frei. Nach dem Konzert steht Tanz und Unterhaltung mit Peter Mutti auf
dem Programm. Ein Kuchenbüffet mit vielen Köstlichkeiten sowie eine grosse
Tombola mit attraktiven
Preisen runden das Programm ab. Der Eintritt ist
frei.
Der Mobilitätstag vom
September auf dem Zytplatz in Grenchen war ein
voller Erfolg. Besonders für
Franco Scorza, Gewinner
des von der Elpex AG ge-

sponserten Bikes (auf dem
Bild die Preisübergabe mit
Stadtpräsident François
Scheidegger, Franco Scorza,
Marius Christen von
SO!mobil und Heinz Müller
von der Elpex AG). Der Mobilitätstag wurde von allen
Solothurner Energiestädten
– Grenchen, Solothurn und
Zuchwil – durchgeführt.

PHOTO: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

Entsprechend entschlossen hat
man die Kandidatur vorbereitet und durchgezogen. «Klar
gab es nicht Dutzende von
Mitbewerbern. Aber ein bis
zwei Konkurrenten mussten
wir schon überbieten, um den
Zuschlag zu erhalten.»
Einfach war es trotzdem
nicht, denn es ist auch aus finanzieller Sicht ein Kraftakt.
Die Zuschauereinnahmen
können bei rund 2000 Plätzen
nicht die Haupteinnahmequelle der Organisatoren sein.
Dass es nun gelungen ist, bietet für Grenchen und das Velodrome Suisse eine gute Gelegenheit, sich einer breiten,
internationalen Öffentlichkeit
im besten Licht präsentieren
zu können. Für den wieder
aufstrebenden Radsport in der
Schweiz ist dieser Anlass aber
auch wichtig, um Punkte für
eine Olympiateilnahme in Rio
zu sammeln. «Wir haben auf
der Bahn heute wieder ein Niveau erreicht, das wir vor einigen Jahren nicht für möglich
gehalten hätten. Da nur sechs
Teams aus Europa für die
Olympischen Spiele qualifiziert werden, bleibt es aber
eine anspruchsvolle Aufgabe.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Im Velodrome ist nicht nur die
einzige permanente RadbahnHalle der Schweiz, sondern
seit einem Jahr auch der Sitz
von Swiss Cycling.

DIE WOCHE IN DER REGION

gehört die Schweiz seit einigen intensivere Kontakte zu den
Jahren zu den Top-Nationen. Aktiven.» Auch für das Personal standen diese Vorteile im
Aufbruchstimmung. Der Vordergrund. «Der Umzug war
Umzug nach Grenchen erwies für fast alle überhaupt kein
sich laut Markus Pfisterer für Problem. Wir fühlen uns hier
Swiss Cycling als grosse Chan- sehr wohl. Das Velodrome gibt
ce. «Wir haben hier mit den uns ein Gesicht und macht
gleichen Kosten mehr Büro- uns wahrnehmbarer als vorfläche zur Verfügung und kön- her.» Das vom Bund im Nanen nun auch das Wettkampf- tionalen Sportanlagen-Konmaterial hier lagern. Zudem zept unterstützte Velodrome
gibt es durch die Verbindung ist ein Symbol für die Aufmit der Hallen-Rennbahn und bruchsstimmung im Schweizer
n
dem Trainingszentrum auch Radsport geworden.

Partner :

Bon
Prenez rendez-vous dès maintenant

Votre fournisseur pour le Seeland

Centre d’Audition Suisse
Rue Hans-Hugi 3
2502 Bienne
Téléphone: 032 328 60 60
www.hzs.ch

Testez votre audition et
Lyric gratuitement

MIETE/À LOUER

Top-Empfang

MEIN JETZT-UND-AB-SOFORT-LIEBLINGSSENDER-FÜR-GRENCHEN-RADIO

grandeur réelle

Frinvillier, à
louer de suite
2,5 pièces
CHF 680.– +
charges
078 879 58 22

À LOUER À BIENNE
Joli appartement 3½ pièces

Rue des prés 66
cuisine super-équipée, cave et buanderie, balcon et jardin en commun. Libre
dès le 1er janvier 2015.
Tél. ✆ 076 417 74 38
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Das Tea-Room Kaffeebar

FRÖSCHLI
in Nidau ist für Anfang März
2015 zu vermieten.
Schriftliche Offerten unter
Chiffre 05/11/1, BIEL BIENNE,
Postfach 272, 2501 Biel.
Zu vermieten ab 1.1.2015 oder nach
Vereinbarung
Grosse 5-Zimmerwohnung im beliebten Muhlefeldquartier
In einem 3-Familienhaus im Hochparterre. 118m2 mit sonniger Terrasse 15m2.
Mit Chemine?
e, Parkett in allen Zimmern,
neu renoviertem Badezimmer, moderne
Kuche, eigene Waschmaschine/Tumbler. Schule und Einkaufsmoglichkeiten
zu Fuss erreichbar, nur 7 Gehminuten
vom Bahnhof entfernt.
MZ 1 650.– HK/NK 250.–
Tel. 079 371 68 48
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Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11a
Erstvermietung nach Renovation

3.5-Zimmerwohnung
Dr. med. Raphael Wirth
6S«FLDOLVWH)0+HQ&KLUXUJLH3ODVWLTXH5HFRQVWUXFWLYHHW(VWK«WLTXH
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ruhige, sonnige Wohnlage,
offener Wohn-/Essbereich, offene
Küche mit GK/GS, neues Bad,
Parkett- und Plattenböden,
Balkon, Estrich, Keller,
Gemeinschaftsgarten.
CHF 1'130.– + CHF 260.– HNK

Tel. 032 328 14 45

Dank neuer Antenne ist
Radio Canal 3 in Grenchen
jetzt noch besser empfangbar !
Schalten Sie jet zt ein auf 87.8 MHz
und erleben Sie Ihr Grenchen laut
und deutlich, informativ und spannend,
überraschend und ganz per sönlich
auf Radio Canal 3.
Sowie jeden Mit t woch im November
live auf den BGU -Linien 21/ 24 / 25 / 33.
w w w.canal3.ch /grenchen

87. 8 MHz G r enchen und Umgebung

w w w.ca na l 3 .ch
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Das herzlichste Lachen
Mediamarkt und Optic 2000
suchen im «Centre Brügg» das
herzlichste Lachen der Region
Biel-Seeland-Berner Jura.
Egal, ob Kind oder
Erwachsener, Frau oder
Mann, schlank oder mollig –
Optic 2000 und Mediamarkt
suchen im Einkaufszentrum
«Centre Brügg» die Person
mit dem herzlichsten
Lachen.
Mit diesem grossen
Wettbewerb, bei dem es
lukrative Preise zu gewinnen
gibt, sorgen der Brillenspezialist sowie die Nummer
eins für elektronische Artikel
für einen sympathischen
Event, der das Herbstgrau
vergessen lässt und gute
Laune in hektische Wochen
zaubert.

«Wir suchen keine
Models. Mitmachen können
vom Baby bis zur 100Jährigen alle Menschen»,
sind sich Daniel Cattaruzza,
eidg. dipl. Augenoptiker,
und MediamarktGeschäftsführer Paco Rubio
einig. Optic 2000 (seit 15
Jahren im «Centre Brügg»
domiziliert) und Mediamarkt
(seit fünf Jahren im «Centre
Brügg») möchten mit dem
«herzlichsten Lachen» ein
bisschen Licht in die grauen
Herbsttage zaubern. Und:
Den Leuten mit dem
Wettbewerb danken für ihre
Treue.
Den Siegerinnen und
Siegern winken denn auch
tolle Preise, beispielsweise
ein Fernseher, ein WellnessWochenende inklusive Auto
oder eine Oakley-Brille,
inklusive Verglasung.
Gewinnen können alle, mit
dem Wettbewerb wird keine
bestimmte Zielgruppe
angesprochen.

Die Foto-Shootings
finden von diesem
Mittwoch, 5. November, bis
zum Freitag, 7. November,
statt. Eine Jury wählt aus
allen Teilnehmenden die
sechs herzlichsten Lachen,
die am Final vom Samstag,
8. November, teilnehmen
werden. Die Siegerin oder
der Sieger wird vom
Publikum im «Centre Brügg»
erkoren.
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Le sourire radieux
Mediamarkt et Optic 2000
cherchent au «Centre Brügg»
le sourire le plus radieux
de la région Bienne-SeelandJura bernois.
Peu importe que ce soit
un enfant ou un adulte, une
femme ou un homme, svelte
ou enveloppé – Optic 2000
et Mediamarkt recherchent
au «Centre Brügg» la
personne au sourire le plus
radieux.

Zögern Sie nicht,
kommen Sie zum FotoShooting ins «Centre Brügg»
und lassen Sie Ihre
Mitmenschen an Ihrem
herzlichen Lachen
teilhaben!

Avec ce grand concours,
doté de beaux prix, le
spécialiste de l’optique et le
numéro 1 de l’électronique
souhaitent un événement
sympathique capable de faire
oublier les grisailles de
l’automne et de propager la
bonne humeur dans le stress
de cette fin d’année. «Nous
ne recherchons pas des
mannequins, tout le monde
peut participer, du bébé au
centenaire», disent de
concert l’opticien Daniel
Cattaruzza et le directeur de
Mediamarkt Paco Rubio.
Optic 2000, domicilié depuis
15 ans au Centre Brügg, et
Mediamarkt (installé ici
depuis cinq ans) veulent
apporter avec «sourire
radieux» un peu de joie dans
le spleen automnal. Et aussi
récompenser avec ce
concours la fidélité de la
clientèle.

Gagnantes et gagnants
remporteront des prix
attractifs, par exemple un
téléviseur, un week-end
wellness avec voiture
incluse, une paire de lunettes
Oakley, verres optiques
compris. Tout le monde peut
l’emporter, le concours ne
vise aucun public-cible.

Charles
Krähenbühl

Rahel
Sutter

Les photo-shootings
auront lieu du mercredi
5 novembre au vendredi
7 novembre. Un jury sélectionnera parmi les participants les six sourires les plus
radieux qui participeront à la
finale du samedi 8 novembre. La gagnante ou le
gagnant seront choisis par le
public du «Centre Brügg».
N’hésitez-pas, participez à
la séance photo au «Centre
Brügg» et adressez à vos
semblables votre sourire le
plus radieux!

Die Jury / Le jury
Diese Jury wählt die Finalisten: Mischa
Stiegler, stellvertretender Geschäftsführer Mediamarkt; Claudia Berger,
Marketing/Kommunikation regionale
Einkaufscenter, Genossenschaft Migros
Aare; Charles Krähenbühl,
Gemeindepräsident Brügg, und Rahel
Sutter, stellvertretende Geschäftsführerin Optic 2000.
Voici le jury qui élira les finalistes: Mischa
Stiegler, vice-directeur de Mediamarkt,
Claudia Berger, marketing et communication des centres d’achats régionaux à la
coopérative Migros Aare, Charles
Krähenbühl, maire de Brügg,et Rahel
Sutter, vice-directrice d’Optic 2000.

Mischa
Stiegler

Claudia
Berger

Die Preise

Die Foto-Shootings

Der Final

Mittwoch, 5. November,
10 bis 12 Uhr und 14 bis
18 Uhr; Donnerstag,
6. November, 10 bis 12 Uhr
und 14 bis 19 Uhr; Freitag,
7. November, 10 bis 12 Uhr
und 14 bis 19 Uhr.

Am Samstag, 8. November,
findet im «Centre Brügg»
zwischen 15.30 Uhr und
17 Uhr der grosse Final statt.
Das Publikum wählt aus
sechs Kandidatinnen und
Kandidaten die Gewinnerin
oder den Gewinner, also jene
Person mit dem herzlichsten
Lachen der Region
Biel-Seeland-Berner Jura.

Les prix

1. Preis: Ein Fernseher

1er prix: un téléviseur

Samsung UE55HU8580 UHD
Curved im Wert von
2500 Franken.

Samsung UE55HU8520 UHD
incurvé d’une valeur de
2500 francs.

2. Preis: Ein Wellness-

2e prix: un week-end well-

Wochenende für zwei Personen im Hotel Bad Horn
(Bodensee) mit einem
Toyota Ihrer Wahl von der
Garage Emil Frey AG
Brügg/Biel im Wert von
900 Franken.

ness pour deux personnes à
l’hôtel Bad Horn (lac de
Constance) avec une Toyota
de votre choix du garage
Emil Frey SA Brügg/Bienne
d’une valeur de 900 francs.

Les photo-shootings

La finale

Mercredi 5 novembre de 10 à
12 heures et de 14 à 18
heures, jeudi 6 novembre de
10 à 12 heures et de 14 à 19
heures, vendredi 7 novembre
de 10 à 12 heures et de 14 à
19 heures.

La grande finale aura lieu au
«Centre Brügg» samedi 8 novembre de 15 heures 30 à
17 heures. Le public élira
parmi les six finalistes la gagnante ou le gagnant, soit le
sourire le plus radieux de la
région Bienne-Seeland-Jura
bernois.

3e prix: une paire de lu3. Preis: Eine Oakley Brille, nettes Oakley, verres opinklusive Verglasung, im
Wert von 800 Franken.

tiques inclus, d’une valeur
de 800 francs.

4. bis 6. Preis: Je eine

4e-6e prix: une paire de lu-

Oakley-Sonnenbrille im Wert
von 250 Franken und ein
Mediamarkt-Gutschein im
Wert von 100 Franken.

nettes de soleil Oakley d’une
valeur de 250 francs et un
bon d’achat Mediamarkt
d’une valeur de 100 francs.

Jetzt noch besser Musik
geniessen. Mit dem
Phonak Audéo bei Neuroth!

Medienpartner/Partenaires média:

www.neuroth.ch

Jetzt reinkommen
& 30 Tage lang
das Audéo
kostenlos testen.

Für ein einzigartiges Hörerlebnis:
> absolut diskret und modern
> passt sich automatisch an unterschiedliche Hörsituationen an
> damit Sie Gespräche und Musik wieder
einwandfrei geniessen können
AHV/IV/MV/SUVA Zuschuss möglich
NEUROTH-Hörcenter Biel
NEUROTH-Hörcenter Biel

· Nidaugasse 41
· Tel 032 322 33 76
· Hans-Hugi-Strasse 4 · Tel 032 510 88 88

· Mo – Fr: 8.30 – 12.00 & 13.00 – 17.30 Uhr
· Mo – Fr: 8.30 – 12.00 & 13.00 – 17.30 Uhr

· Sa: Nach Vereinbarung
· Sa: Nach Vereinbarung

· biel@neuroth.ch
· biel2@neuroth.ch
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Dreissig Jahre Fantasie

30 ans de délires

Vor drei Jahrzehnten hat Alain Egger «Delirium Ludens»
eröffnet. Er ist fünfmal umgezogen, erweiterte sein Angebot und
bleibt überzeugt: Spielen kann die Welt verbessern.

Nächte. Zunächst konzentrierte man sich auf Brettspiele
vom Typus «Kriegsspiel» oder
«Rollenspiel». «Delirium Ludens» sei «in Zürich oder Genf
bekannter» gewesen als in Biel,
erinnert sich Egger. Somit erweiterte er schon bald das Angebot, da Biel für ein allzu
spezialisiertes Geschäft zu
klein erschien.
Schon zu Beginn beschloss
er, Treffen von Gleichgesinnten zu organisieren. «Es war
ziemlich schwierig, die nötigen
Bewilligungen zu erhalten,
weil die Behörden nicht recht
begriffen, worum es ging.»
Daher dauerte es einige Jahre,
bis er die ersten Spielnächte
in der Pauluskirche in Biel
durchführen konnte. Auch 30
Jahre später begeistert das Konzept. «Wir machen keine Werbung mehr, damit nicht zu
viele Leute kommen.» Seit einigen Jahren organisiert Egger

auch Spielanlässe auf PassaIn 30 Jahren ist das Gegierschiffen, von Biel nach schäft fünfmal umgezogen.
Murten und zurück.
Seit 2012 befindet sich «Delirium Ludens» an der UnionsBereichernd. Seine Lei- gasse in einer Passage. Man
denschaft ist daher mehr als findet dort tolle Brettspiele,
simpler Zeitvertrieb. «Es gäbe viele weitere Artikel für jedes
weniger Probleme auf der Alter – vom Puzzle über KarWelt, wenn die Leute mehr tenspiele und Klassiker bis zu
spielen würden», betont er den letzten Neuheiten. Egger
immer wieder. «Sich um einen und seine Mitarbeiter empTisch versammeln und nach fangen die Kundschaft immer
gewissen Regeln spielen, das gut gelaunt – wahrscheinlich
wirkt sich bereichernd.» Seine ein Folge des Spiels als Kraftn
frühesten Kunden kommen quelle.
bereits mit ihren Kindern.
«Wenn ich sie wieder treffe,
habe ich jeweils den Eindruck,
sie fühlten sich wohl in ihrer
Haut, und das macht mich
froh.»
30 Jahre später haben das
Aufkommen von Video-Games und Smartphones den
Einfallsreichtum nicht gebremst, im Gegenteil. «Es erscheinen jährlich zwischen
800 und 2000 Titel, zu Beginn
waren es bloss etwa 50 bis
100, das ist krass!» In diesem
Umfeld ist es eine Herausforderung herauszufinden, was
läuft und was nicht. «Ab und
zu muss man einige Titel abschreiben, selbst wenn das
Spiel gut ist. Das tut schon
weh.» «Delirium Ludens» verschreibt sich der Zweisprachigkeit und führt somit einen
Grossteil der Spiele in beiden
Varianten, was natürlich mehr
Lagerfläche benötigt.

«Avec des amis, nous aimions nous retrouver autour
de jeux introuvables en Suisse.
A force d’en ramener, j’ai fini
par décider d’ouvrir un magasin», raconte Alain Egger.
C’est ainsi que «Delirium Ludens» est né, en 1984, dans
une ancienne boucherie. «Le
stock se trouvait dans la chambre froide, il y avait des crocs
de boucher qui pendaient au
plafond, c’était une ambiance

assez étrange», raconte-t-il tout
sourire.

Nuits. A l’origine, l’assortiment se concentrait sur des
jeux de plateaux, type «wargames» ou «role playing
games». «Le magasin était plus
connu à Zurich ou Genève
qu’à Bienne», se souvient Alain
Egger. Il a très vite décidé
d’étoffer son stock, Bienne
étant trop petite pour un commerce trop spécialisé.
Dès le début, il a décidé
d’organiser des rencontres
pour partager sa passion.
«C’était difficile d’obtenir les
autorisations, au début, les
autorités ne comprenaient pas
trop ce que nous faisions.» Il
a de ce fait dû attendre plusieurs années pour organiser
ses premières nuits du jeu, à
l’église St-Paul. Trente ans plus
Alain Egger tard, le concept continue de
(rechts) und séduire. «Nous avons arrêté
de faire de la publicité, nous
sein Team
ne voulons pas attirer trop de
stemmen
monde.» Depuis quelques andie
nées, Alain Egger organise égaGeburtslement des croisières jeu, de
tagstorte.
Bienne à Morat et retour.
Alain Egger
(à droite) et
Bienfaits. C’est que pour
l’équipe de lui, sa passion est plus qu’un
Delirium
simple divertissement. «Il y
Ludens
aurait bien moins de prosoufflent
blèmes si les gens jouaient
30 bougies. plus», ne manque-t-il pas de

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Mit Freunden haben wir
Games gespielt, die in der
Schweiz kaum gekauft werden
konnten. Um diese erhältlich
zu machen, eröffneten wir
1984 das Geschäft ‚Delirium
Ludens’ in einer ehemaligen
Metzgerei», berichtet Alain Egger. «Das Lager befand sich
im Kühlraum. An der Decke
hingen noch Fleischerhaken,
das Ambiente war ziemlich
seltsam», erzählt er schmunzelnd.

Cela fait trente ans qu’Alain Egger a ouvert
«Delirium Ludens». Il a déménagé cinq fois, étoffé
son offre, mais reste convaincu que jouer peut
rendre le monde meilleur.

rappeler. «Se réunir autour
d’une table, suivre des règles,
c’est bénéfique.» Ses premiers
clients reviennent avec leurs
enfants. «Quand je les revois,
j’ai l’impression qu’ils sont
bien dans leur peau et ça me
fait plaisir.»
Trente ans plus tard, les
apparitions des jeux vidéo,
des smartphones, n’ont pas
freiné l’inventivité des créateurs de jeux de plateau, bien
au contraire. «Il sort entre
800 et 2000 titres par année,
contre 50 à 100 au début,
c’est fou!» Dans ce contexte,
découvrir ce qui va marcher
est un défi. «Parfois, il faut
mettre à la poubelle certains
titres qui ne se vendent pas,
alors que le jeu est bon. Ça
fait mal au coeur.» Bilinguisme
oblige, Delirium Ludens est
obligé d’avoir la plupart de
ses jeux en double exemplaire,
ce qui occupe évidemment
de la place en stock.
En trente ans, le magasin
a déménagé cinq fois. Depuis
2012, «Delirium Ludens» se
trouve rue de l’Union, dans
une rue passante. On y trouve,
outre les fameux jeux de plateau, toutes sortes d’articles,
pour tous les âges, du puzzle
au jeux de cartes, des classiques aux dernières sorties.
Alain Egger et ses collègues
accueillent les clients avec
une bonne humeur inaltérable
– encore une vertu du jeu,
probablement.
n

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

MIETE/À LOUER

MIETE/À LOUER VERKAUF/VENDRE

MIETE/À LOUER

Malleray,
Grand-Rue 4
Au centre du
village dans
une situation
visible!

Annonce 55 x 80 mm
A louer / A vendre
avec une photo
en 4 couleurs
au prix de
CHF 225.– net + TVA

mattenstrasse 80h, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten frisch
sanierte 3.5-zimmer-attikawohnung mit
100m2 direkt an der madretsch-schüss
gelegen.
• neue küche mit induktionskochfeld
• neues badezimmer sowie separates wc
• zwei terrassen, direkter zugang mit lift
• abstellplatz im mietzins inbegriffen
mietzins chf 2'130.- inkl. nk

dufourstrasse 151, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung zu
vermieten.
3-zimmerwohnung, 70m2 im 4.og.
• moderne abschliessbare wohnküche
• renoviertes bad mit raumhohen platten
• buchenparkett und plattenböden
• kleiner küchenbalkon
• keller und estrichabteil vorhanden
mietzins chf 1'330.- inkl.nk

im grund 33, biel/bienne
die im beliebten champagnequartier
gelegene 5.5-zimmerwohnung mit
121m2 sucht nach vereinbarung einen
neuen mieter.
• moderne, offene küche
• nasszellen mit dusche/wanne/sep. wc
• parkett- und plattenböden
• dachterrasse sowie grosser keller
mietzins chf 2'235.- inkl. nk

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

www.immobiel.ch
studen - finkenweg
wir vermieten nach vereinbarung, in einen
ruhigen quartier eine preislich interessante

biel/bienne, nidau, lyss und umgebung
nach vereinbarung vermieten wir an
diversen standorten

nidau - nahe autobahnanschluss bern
an der genossenschaftsstrasse vermieten
wir nach vereinbarung eine renovierte

biel/bienne - linden quartier
nach vereinbarung vermieten wir ruhig
gelegene und neu sanierte

4.5 zwg mit balkon

einstellhallenplätze/
parkplätze

4.5-zimmerwohnung im 1.OG

4.5 zi-wohnung mit
gartensitzplatz

3.5 zwg mit 2 balkon

balkon, geschlossene küche, parkett,
grosse fenster, einbauschränke, lift

plattenböden, offene moderne küche
mit GS/GK, bad, einbauschränke, reduit

Mietzins: CHF 1'080.-- + HK/NK

aebistr. , gottstattstr., neumarktstr., logengasse in biel - genossenschaftstr in nidau juraweg in lyss

ca. 85m2, geschlossene moderne
essküche, grosses bad, platten- &
parkettböden, reduit, einbauschränke,

Mietzins: CHF 1250.- + HK/NK

Mietzins: CHF 1'500.-- + HK/NK

PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

parkett- und plattenböden, halboffene
küche, einbauschränke, garage
vorhanden

biel/bienne - nahe mühle park
nahe naherholungsgebiet vermieten wir
nach vereinbarung eine neue komplett
sanierte

Mietzins: CHF 1'250.-- + HK/NK
PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch
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TELEMEDIZIN

TÉLÉMÉDECINE

Arzt in der Apotheke

Un médecin à l’officine

Mit netCare bieten manche Apotheken eine
moderne medizinische Dienstleistung an.
Getragen wird netCare vom
Schweizerischen Apothekerverband pharmaSuisse, dem
Schweizer Zentrum für Telemedizin Medgate und vom
Kranken- und Unfallversicherer Helsana. Die Initianten
versprechen sich von netCare
einen verbesserten Zugang der
Bevölkerung zu Basis-Gesundheitsleistungen und eine sinnvolle Entlastung der anderen
Grundversorger.
netCare ist ein ergänzendes
Angebot und kann den Hausarzt nicht ersetzen, sondern
in gewissen Fällen sinnvoll
sein. Jürg Studer: «Es geht vor
allem auch darum, die Notfallstationen in den Spitälern
zu entlasten.» Damit die Bahnhof-Apotheke in Lyss netCare

Arzt. Bei netCare handelt
es sich um ein hoch auflösendes Videosystem über eine
sichere Datenverbindung. Der
Patient kann alleine oder zuDank
sammen mit dem Apotheker
netCare
mit dem Medgate-Arzt sprekann man
chen. Je nach Befund empbeispielsfiehlt der Arzt weitere Abkläweise bei
rungen oder stellt sofort ein
einer
Rezept aus, das er an die Apo- Bindehauttheke sendet. Jürg Studer: «Im entzündung
Normalfall hat der Patient
den Arzt
von Beginn an bis zur Proin der
blemlösung nur eine einzige
Apotheke
Anlaufstelle, was für ihn ein
konsulVorteil ist.
tieren.

Avec netCare, certaines pharmacies proposent
une prestation médicale moderne.
PAR
Les yeux sont rouges et colANDRÉ lés; le matin au réveil, on déJABERG couvre des résidus blanc-jaune
purulents. Le médecin de famille n’étant pas joignable,
que faire? Le mieux est de
garder son calme et de demander l’avis d’un pharmacien qui dispose de la prestation médicale netCare. Par
exemple Jürg Studer à la Bahnhof-Apotheke à Lyss: «Par respect de la sphère privée, l’entretien débute dans une pièce
séparée. Si je soupçonne une
origine bactérienne à cette
conjonctivite sans en être totalement sûr, je peux demander l’assistance d’un médecin
grâce à la télémédecine du
modèle netCare.»

Médecin. netCare est un
système vidéo haute résolution
via une transmission cryptée
des données. Le patient peut
s’entretenir avec le médecin
de Medgate, seul ou en incluant le pharmacien. Selon
le résultat, le médecin recommandera d’autres examens ou
établira immédiatement une
ordonnance qu’il enverra à la
pharmacie. Jürg Studer: «Dans
la plupart des cas, le patient a
l’avantage d’être pris en charge
au même endroit dès le début
et jusqu’à la résolution de son
problème.»
netCare est un produit de
l’Association suisse des pharmaciens pharmaSuisse, du centre suisse de télémédecine
Medgate et de l’assureur ma-
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VON
Die Augen sind gerötet,
ANDRÉ verkleben; am Morgen treten
JABERG nach dem Schlafen weissgelbliche, schmierig-eitrige Absonderungen aus. Der Hausarzt
ist nicht erreichbar. Was tun?
Am besten nicht verzweifeln
und den Rat eines Apothekers
einholen, der über die medizinische Dienstleistung netCare verfügt. Wie Jürg Studer
von der Bahnhof-Apotheke in
Lyss: «Um die Privatsphäre
des Patienten zu schützen, findet die Erstabklärung in einem
abgetrennten Raum statt. Vermute ich als Ursache für die
Bindehautentzündung einen
bakteriellen Infekt, bin mir
aber nicht hundertprozentig
sicher, so kann ich via netCare
eine telemedizinische Beratung durch einen Arzt vornehmen lassen.»

anbieten konnte, mussten die
räumlichen (abgetrennter Beratungsraum) und technischen
Voraussetzungen geschaffen
werden. Dazu musste sich Jürg
Studer weiterbilden.
In der Schweiz verfügen
rund 200 Apotheken über die
netCare-Dienstleistung, darunter im Seeland auch die
TopPharm Apotheke in Aarberg.
Die bewährten Beratungsleistungen in den Apotheken
bleiben kostenlos. Erst bei einer vertieften Abklärung durch
den Apotheker und im Falle
einer Videoschaltung werden
die moderaten Kosten den Patienten in Rechnung gestellt.
Für Versicherte der HelsanaGruppe ist die Dienstleistung
gratis. Andere Versicherungen
übernehmen die Kosten teilweise.
n
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ladie et accidents Helsana. Selon ses initiateurs, netCare
garantit un meilleur accès de
la population aux soins médicaux de base et décharge
favorablement les autres prestataires de soins.
netCare est une offre complémentaire et ne remplace
pas le médecin de famille,
mais peut être judicieuse dans
certains cas. Jürg Studer: «Il
s’agit avant tout aussi de décharger les urgences des hôpitaux.» Pour pouvoir proposer netCare, la pharmacie
Bahnhof à Lyss a dû disposer
d’un local séparé et remplir
des exigences techniques. De
plus, Jürg Studer a dû suivre
une formation adéquate.
En Suisse, environ 200
pharmacies disposent de netCare, dont aussi la pharmacie
TopPharm d’Aarberg pour le
Seeland.
Cette offre de conseils
éprouvés en pharmacie est
gratuite. Ce n’est que lors
d’éclaircissements approfondis
par le pharmacien et en cas
de recours à la connexion vidéo que des coûts modiques
sont facturés au patient. Pour
les assurés du groupe Helsana,
cette prestation est gratuite.
Les autres assurances prennent
partiellement ces coûts en
charge.
n
En cas de conjonctivite,
grâce à netCare, on peut
même consulter un
médecin chez le
pharmacien.

Jürg Studer,
Bahnhof-Apotheke, Lyss

Jürg Studer,
Bahnhof-Apotheke, Lyss

l «Es kommt immer häufiger vor, dass Patienten über
keinen Hausarzt verfügen.
Beispielsweise Menschen, die
als Kind auf den Kinderarzt
vertrauten, mit dem Erwachsenwerden und dem gleichzeitigen Verschontbleiben
von Krankheiten keinen Bedarf mehr für einen Arzt sahen. Die telemedizinische
Dienstleistung netCare kann
den Hausarzt nicht ersetzen,
sondern nur ergänzend wirken. netCare kann beispielsweise sinnvoll sein bei Bindehautentzündung, Rückenbeschwerden, Blasenentzündung, Sodbrennen, Halsentzündung. Kommt netCare
zum Einsatz, so sind Apotheker und Arzt zu absoluter
Vertraulichkeit verpflichtet
und dank der gesicherten Videoverbindung zum Arzt
sind die übermittelten Daten
für unbefugte Dritte nicht erreichbar.»

l «Il arrive toujours plus
souvent que des patients
n’aient pas de médecin de
famille. Comme des adultes
qui ont été épargnés par les
maladies et n’ont plus eu besoin d’un médecin depuis le
pédiatre de leur enfance. La
télémédecine qu’offre netCare ne saurait remplacer le
médecin de famille, elle est
juste un complément. netCare revêt un sens par exemple lors de conjonctivite,
douleurs dorsales, cystite,
brûlures d’estomac ou maux
de gorge. Dans le recours à
«netCare», pharmacien et
médecin sont strictement
liés au secret professionnel,
et la connexion vidéo sécurisée avec le médecin évite
tout risque d’accès par des
tiers aux données transmises.»
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NEWS
l Mit dem Maroniduft, den
beleuchteten Schaufenstern
der Geschäfte und den länger werdenden Nächten spüren wird, dass wir uns dem
Winter nähern. Jetzt ist der
Moment, wo wir uns gegen
Grippe und Erkältungen
schützen sollten. Deshalb
wird Risikogruppen auch
empfohlen, sich gegen
Grippe frühzeitig zu impfen,
das heisst: zwischen Mitte
Oktober und Mitte November. Will man Erkältungen
möglichst vermeiden, so ist
es wichtig, auf die Hygiene
zu achten, indem man die
Hände regelmässig wäscht.
Ob Grippe oder Erkältungen
– Ihre RegioPharm Apotheke
berät Sie gerne!

Bildquelle: fotolia.de
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DER RAT / LE CONSEIL

l Avec les odeurs de marrons, les rayons des magasins
qui se mettent à scintiller et
les nuits qui s’allongent, on
sent bien qu’on chemine
vers ce que beaucoup appellent la mauvaise saison. Afin
qu’elle le soit le moins possible, il est bon de se prémunir
assez tôt contre la grippe et
les refroidissements. C’est
pourquoi il est recommandé
aux groupes à risque de se
faire vacciner contre la première entre mi-octobre et
mi-novembre de préférence,
et à chacun d’adopter une
hygiène des mains irréprochable pour passer à côté des
seconds. Renseignements à
ce sujet dans votre
pharmacie RegioPharm.
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to
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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.»

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.

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.»
SECONDHANDSHOP +LA SURPRISE
Rüschlistrasse 21, rue du Rüschli
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 71 72
E-Mail: lasurprise@srk-biel.ch, Web: www.srk-biel.ch
PREISWERTE MODE FÜR ALLE ANSPRÜCHE, STILE UND
GRÖSSEN.
Gute und hochwertig Kleider, Schuhe, Accessoires sowie Bett-,
Tisch- und Frotteewäsche für die ganze Familie zu einem fairen
Preis. Grosse Auswahl und übersichtliche Präsentation. Persönliche
Beratung durch unsere freiwilligen Mitarbeiterinnen in freundlicher Atmosphäre.

LA MODE À PRIX SYMPA POUR TOUS
LES GOÛTS, DANS TOUS LES STYLES
ET TOUTES LES TAILLES.
Vêtements, chaussures et accessoires de
qualité ainsi que nappes, draps et serviettes de bain à des prix abordables
pour toute la famille. Grand choix et agencement
bien conçu, ambiance chaleureuse, conseil personnalisé de nos bénévoles.
Co-responsables Eliane Eggli et Tildy Balmer.
Heures d’ouverture:
Mardi-vendredi 09h30-12h15 et 13h30-18h30
Samedi 10h00-16h00

Co-Leitung Eliane Eggli und Tildy Balmer.
Öffnungszeiten:
Dienstag-Freitag 9.30-12.15 und 13.30-18.30 Uhr
Samstag 10-16 Uhr
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.

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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Stein, Glas, Leder, Filz, Holz, Ton,
Silber – uniQart in Nidau
uniQart
verkauft kunstvolle und einzigartige
Hauptstrasse 41
Geschenke aus verschiedenen Materia2560 Nidau
lien. Seit bald sechs Jahren sticht das
Tel. 032 331 24 42
Geschäft im Städtchen mit liebevoll
www.uniQart.ch
hergestellten Produkten hervor. Zudem
bietet uniQart Kunstschaffenden und regionalen
Produzenten und Produzentinnen Fächer zur UnterPierre, verre, cuir, bois, terre, argent – uniQart à Nidau vend des
miete an, um ihre Produkte auszustellen und zu ver- objets cadeaux aussi artistiques qu’uniques dans les matériaux les
kaufen. Aussergewöhnlich, vielseitig und ein
plus divers. Depuis bientôt six ans, le commerce de la petite cité
Einkaufserlebnis für alle Sinne – ganz nach dem
présente des produits fabriqués avec amour. En outre, uniQart offre
Motto der vier
à des artistes ou des artisans régionaux des surfaces en sous-location
Geschäftsinhaberinnen Ge Bühler, Brigitte Glaus, Re- pour exposer et vendre leurs produits. Aussi extraordinaires que digina Spychiger und Brigitte Zurbriggen. Zweimal
vers, un plaisir pour tous les sens – tel est la devise des copropriéjährlich organisiert uniQuart eine Ausstellung im
taires d’uniQart Ge Bühler, Brigitte Glaus, Regina Spychiger et BriSpritzenhaus beim Marktplatz in Nidau mit jeweils
gitte Zurbriggen. Deux fois par an, uniQart organise une grande exdrei bis fünf Kunstschaffenden. Die nächste Ausstel- position à la Spritzenhaus à la place du Marché avec chaque fois
lung findet am 1. und 2. November statt. Das unitrois à cinq artistes. La prochaine a lieu les 1er et 2 novembre.
Qart-Team freut sich auf Ihren Besuch!
L’équipe d’uniQart se réjouit de votre visite.

Mo – So:
Lu – Di:

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

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

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

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
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.

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

Im Herzen der Bieler Altstadt

zu vermieten ab 01.11.2014 oder
nach Vereinbarung sehr sonnige

Le Tea-Room Bar à café

FRÖSCHLI
à Nidau est à louer pour début
mars 2015.

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*

Faire offre manuscrite sous
chiffre 05/11/1, BIEL BIENNE,
case postale 272, 2501 Bienne.

www.immobiel.ch
grosse TriplexLoft-Wohnung, 230 m2
mit viel Cachet, allem Komfort, Zwischengeschoss, 2 Cheminées, 2 Nasszellen,
Dachterrasse. Eigene Heizung.

Zu verkaufen in
Bühl b. Aarberg (BE)

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort

,,Wohnen mit Alpenblick,,

2½-Zimmerwohnung, ab 500.– exkl.
HK/NK Akonto
4-Zimmerwohnung, ab Fr. 845.– exkl.
HK/NK Akonto

-

<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzQ0NgAAr-j6Ng8AAAA=</wm>

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
<wm>10CB3JMQ7DMAwEwRdRuJNISwzLwJ3hwvAHwjiq8_8qRorFFLttYQX_nut-rkcQYJXayYagWXEsQe3F-i2ICuoDTqdV18jL7fPWlPZyF13mkLyPNOboaZiDLN9r_gDfnaypagAAAA==</wm>

Mtl. Miete: CHF 1‘980.– + CHF 170.– NK

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.

Neubauprojekt
2.5-Zi-ETWG
à 103 m2
4.5-Zi-/5.5-Zi-ETWG à 128 m2
5.5-Zi-Attika-ETWG à 127 m2
Anbindung an ÖV
erhöhte, ruhige & sonnige Lage

Verlangen Sie unsere Unterlagen!
Tel. 026 672 98 90

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.

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*

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*

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, SA-MI - JE, SA-ME 17.00. DO/JE 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA, MO/DI 20.30.
Vers. française/ohne UT: SA/DI 13.30, DI+ME 20.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR-MI - VE-ME 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.

INTERSTELLAR

SCHWEIZER PREMIERE! Da sich unsere Zeit auf der Erde dem Ende
zuneigt, unternimmt ein Forscherteam die wohl wichtigste Mission in der
Geschichte der Menschheit: Es reist jenseits dieser Galaxie, um andere
Lebensräume im Weltall für die Menschen zu erkunden.
EN 1RE SUISSE ! Insterstellar raconte les aventures d‘un groupe
d‘explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans
l‘espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire.
Von/de: Christopher Nolan. Mit/avec: Matthew McConaughey,
Michael Caine, Anne Hathaway.
Ab/dès 14/12 ans. 2 h 49.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-SA, MO-MI - JE-SA, LU-ME 20.15.

AND SO IT GOES

SCHWEIZER PREMIERE! Oren Little ist kurzgesagt ein Scheusal. Es gibt
eine Million Gründe, den Immobilienmakler nicht zu mögen. Besonders
die Nachbarn kommen in den Genuss seiner Gemeinheiten und dass er
auch noch der Besitzer des Appartementhauses ist, macht das Ganze
nicht einfacher.
EN 1RE SUISSE ! Un vieil agent immobilier égocentrique voit sa vie tourneboulée avec l‘irruption de sa petite-fille, dont il ne soupçonnait même
pas l‘existence. Il décide alors de s‘associer à sa voisine pour apprendre à
changer et à connaître sa petite-fille...
Von/de: Mark Andrus. Mit/avec: Michael Dougals, Diane Keaton.
Ab/dès 10/8 ans. 1 h 34.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

FILMAR EN
AMÉRICA LATINA

31/10 – 02/12/2014
LAS MALAS INTENCIONES

Rosario Garcia-Montero, Argentinien/D/Peru 2011,
110’, Ov/d; Mit Fatima Buntinx, Katerina D’Onofrio,
Melchor Gorrochátegui etc.; Gramado 2011,
Spezialpreis der Jury etc.
Fr/Ve
7. Nov. / 7 nov.
20h30
Sa/Sa
8. Nov. / 8 nov.
20h30
So/Di
9. Nov. / 9 nov.
17h30/20h30
Mo/Lu 10. Nov. / 10 nov.
20h30
Di/Ma 11. Nov. / 11 nov.
18h00/20h30
Peru, 1982. Die neunjährige Cayetana wächst in einer
reichen Familie in Lima auf. Während ihre Mutter
mit ihrem Stiefvater mehrere Monate im Ausland
verbringt, verspottet Cayetana zu Hause ihre Kindermädchen und kommuniziert mit ihren imaginären
Freunden – allesamt lang verstorbene peruanische
Nationalhelden. Die Nachricht, dass ihre Mutter erneut
schwanger ist, verängstigt sie mehr als die Tatsache,
dass sich in Peru Terroranschläge häufen…
Pérou, 1982. Issue d’une famille aisée, Cayetana est
une petite fille dont les préoccupations sont très
éloignées de la terreur que fait régner le Sentier Lumineux dans le pays. En effet, elle est persuadée qu’elle
va mourir le jour où son petit frère naîtra. Gamine
singulière en manque d’amour, perdue entre une mère
dépressive et un père absent, elle se réfugie dans un
monde imaginaire peuplé par les héros de la patrie.

Für dasJa
schönste

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française/ohne UT: Dimanche 09.11.2014 - 20h00.

LES VIEILLES CANAILLES - CONCER

EXCEPTIONNEL EN DIRECT DU PALAIS OMNISPORT DE PARIS BERCY !!!!

Haben sie Modelleisenbahnen oder
ganze Sammlungen, die niemand mehr
braucht?
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzIwNgYAzHyEvA8AAAA=</wm>
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Raum Bern, Biel.
Ich zahle Bar. ✆ 078 889 46 66
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Avec: Johnny Hallyday, Jacques Dutronc
2 h 00.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D: Vers. française/ohne UT: SA/DI + ME 13.30
Digital 2D: Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 15.45.

LIDO 1, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/DI + ME 13.45.
Digital 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.

THE BOXTROLLS - 2D + 3D

3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Anthony F. Stacchl. Ab/dès 6 Jahren. 1 Std. 36

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

2. Woche! Nach dem Erfolg am FFFH 2014 nun auch in Biel!
2e semaine ! Après le grand succès au FFFH 2014, sortie spéciale à Bienne !
Von/de: Tony Gatlif. Mit/avec: Céline Sallette, Rachid Yous.
Ab/dès 12 ans. 1 h 44.

LIDO 1, Neuengasse 40, Biel
Vers. française/dt. UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15 + 20.45.

SAMBA

3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Eric Toledano. Mit/avec: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg.
Dès 10 ans. 1 h 58.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA, MO/DI 20.15. SA/SO, MI 15.30
Engl.O.V./d/f: DO, SO, MI - JE, DI, ME 20.15.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.45.

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyN7AwMQcAmfSGkQ8AAAA=</wm>
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Vers. française/dt. UT: DO-SA, MO-MI - JE-SA, LU-ME 18.00.
Sonntag auch - dimanche aussi 17.45.

GERONIMO

Programm:
udiobielbienne
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032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

20%

Bis Ende November

Rabatt
auf Modelle

2014

Studio Biel/Bienne
Werkschau Architektur
08.–22.11.2014
Kunsthaus CentrePasquArt

Rabatt auf nicht reduzierte
Braut-& Abendkleider

Neuheiten 2015
treffen laufend ein

‣Architektur, Holz und Bau

BRAUTBOUTIQUE JOSY
2540 Grenchen
Solothurnstrasse 90
Telefon 032 652 57 89

www.brautboutique-josy.ch

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

THE MAZE RUNNER

5. Woche! / 5e semaine !
Von/de: Wes Ball. Mit/avec: Thomas Brodie-Sangster, Dylan O‘Brien.
Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 53.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./fr.: Sonntag - dimanche 09.11.2014 - 10.45.

PHOENIX

3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: Christian Petzold. Mit/avec: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 38.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 16.00
Sonntag - dimanche 09.11.2014 - 11.00.

YALOM‘S CURE

6. Woche! / 6e semaine !
Von/de: Sabine Gisiger. Mit/avec: Irvin D. Yalom.
Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 17.
Vers. française/dt. UT: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00.

m Bieler Trüffelmarkt m
Marché aux truffes de Bienne

2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Jean-Pierre Dardenne. Mit/avec: Marion Cotillard, Fabrizio
Rengione. Ab/dès 10/8 ans. 1 h 36.

Ringplatz, Altstadt Biel
Place du Ring, Vieille Ville de Bienne

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

DEUX JOURS, UNE NUIT

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Samstag/samedi, 08.11.2014, 09:00-17:00 Uhr/h

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

DIE BIENE MAJA - 2D

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

www.schweizertrueffel.ch m verein@schweizertrueffel.ch

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
O.V./d/f: Donnerstag - jeudi 06.11.2014 - 20.30.
Ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

YO SÉ DE UN LUGAR

Spezialvorstellung: Donnerstag, 06.11.2014 - 20.30 Uhr im Rex 1.
In Anwesenheit des Protagonisten Kelvis Ochoa und Regisseurs Beat Borter.
Séance spéciale : jeudi 06.11.2014 - 20h30 au cinéma rex 1.
En présence du protagoniste Kelvis Ochoa et réalisateur Beat Borter.
Von: Beat Borter. Keine Altersbegrenzung. 1 Std. 37.

HIGHLIGHT

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.45.

ANNABELLE

5. Woche! Von: John R. Leonetti. Mit: Annabelle Wallis,
Alfre Woodard. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 39.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

DANCE STUDIOS

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-DI - JE-MA 20.15.

IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS

DIE PERFEKTE PARTY
Tanzen, plaudern, Freunde treffen,
bis in die frühen Morgenstunden.

SCHWEIZER PREMIERE! Deutschland, Ende der 50er Jahre:
Die Wirtschaft brummt, den Menschen geht es wieder gut und die
Geschehnisse, die keine zwanzig Jahre zurückliegen, geraten langsam
aber sicher in willkommene Vergessenheit.
Von: Giulio Ricciarelli. Mit: Alexander Fehling, Friederike Becht.
Ab 12 Jahren. 2 Std. 03.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30.

QUATSCH UND DIE NASENBÄR-BANDE

SCHWEIZER PREMIERE! Das Leben der Kinder von Bollersdorf könnte
so schön sein, wenn der Ort wegen seiner Durchschnittlichkeit nicht von
der Gesellschaft für Konsumforschung entdeckt worden wäre.
Von: Veit Helmer. Mit: Fritzi Haberlandt, Benno Fürmann.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 22.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Was Windkraft sonst
noch alles bewirken kann,
zeigen wir Ihnen in unseren
Besucherzentren.

CH-Dialekt/dt. UT.: DO-DI 17.45, MI 17.30.

LIEBE UND ZUFALL

2. Woche!
Von: Fredi M. Murer. Mit: Sibylle Brunner, Werner Rehm.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 50.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.00.

GONE GIRL

6. Woche! / 6e semaine !
Von/de: David Fincher. Mit/avec: Ben Affleck, Rosamund Pike.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 25.

www.bkw.ch/besucher

UNTERHALTUNG PUR
Ob Standard, Latino oder Swing,
es ist für jeden etwas dabei!
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DIANA DANCE STUDIOS
feiert ihr 30 jähriges Bestehen.
Samstag, 15. Nov. 2014
Ab 20 Uhr, Hotel Elite Biel
Unterhaltung mit DJ und
Swing Time Big Band
sowie Showeinlagen.
Anmeldung: info@dianadance.ch
Weitere Infos: www.dianadance.ch

VINI
FERA
MO-FR:
LU-VE:
SA/SA:
SO/DI:

17.00-22.00
17.00-22.00
16.00-22.00
14.00-18.00

Ab 8. November 2014

Weihnachten

8. - 16. NOV. 2014
GÄUMANN WEINE

ALTSTADT-KELLEREI BIEL

WEINBAUREGION BIELERSEE

ST. PETERS WEINE GMBH

CASA VINOS ARGENTINOS

DIAMOND EVENT HALL
- JURAVORSTADT/FBG DU JURA 44

HUGI WEINE AG
VINCOEURS GMBH

LA CAVE DES ANGES

DÉGUSTER & DÉCOUVRIR

42e FOIRE AUX VINS
CAVE DES GOURMETS

LE VIN - H.R. BIEDERMANN
REYNARD JEAN-MARIE

WEINGUT ELFENHOF

CAVE SAINTE-ANNE

Brocki
Biel
Längfeldweg 29 | 2504 Biel

BIENNE

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

SOCKEYE - WILDLACHSIMPORT UND TRÜFFELSPEZIALITÄTEN

MÖVENPICK WEIN AG KANADALACHS TRINACRIA VINI
MARIVINOS GMBH

SMYRLIADIS SA

CASA LUSITANIA BERN

URBAN UND ICH GMBH

RIESLING & CO

VINOS DE ESPAÑA AMIGOS AG

42. BIELER

MAULER & CIE SA

LYCEE TECHNIQUE

LA PASSION DU VIN

DEGUSTIEREN
VINOMAX
& ENTDECKEN

WEINMESSE

L’originale pour la ville.
La nouvelle smart fortwo.

Restaurant

Canada Days
Lobster, Angus Beef, Bison
Salmon and more…
Thursday to Saturday evenings
www.raeblus.ch 032 322 40 51

021$/,6$
92<$17(&+,52/2*8(
lignes de la mains



www.voyance-monalisa.ch

Le compte à rebours de la première du 22 novembre 2014
a commencé.

3.13 / min
tarif pour réseau fixe

marque déposée

GREGOR KUONEN

Journée portes ouvertes du 8 novembre 2014
Découvrez chez nous le monde fascinant de la microtechnique

Program

me

09h00 à 16
h00
09h00 à 16
h00
Horaire d’ou
11h00 à 14h0
verture
0
Cafétéria
10h00 et 13
Restauratio
h00
n
11h00 et 14
h00 3UpVH 3UpVHQWDWLRQVSpFL¿TXH
KRUORJHUV
QWDWLRQVSpF
12h00 et 15
L¿TXHPLFUR
h00
PpFDQLFLHQV
3UpVHQWDWLR
QVSpFL¿TXH
pOHFWURQLFLHQ
V
Electronicien/ne 4 ans CFC (allemand)

Fruits de mer avec Charly
Charly, der Austernﬂüsterer ist wieder d
da!
a!

06.112. .
–21.1

2014

SUCCURSALE BIENNE
Bözingenstrasse 85–87 · 2500 Bienne
T 032 341 11 44 · www.merbagretail.ch/bienne

Cho r
Ya rosl avl ’
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L i ni ya

Restaurant Du Lac • Neuenb
Neuenburgstrasse
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n
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se 58
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2505
05 B
Biel-Bienne
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h • iinfo@dulac-biel.ch
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fo@dulac-biel.ch
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beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Leit.. Y. Greppin

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

www.beautybielbienne.ch

MI 12.11 20.00 COLLÉGIALE DE
NEUCHÂTEL
SA 15.11 20.00 EPIPHANIE-KIRCHE IN BIEL
SO 16.11 17.00 SACRÉ-COEUR DE
LA CHAUX-DE-FONDS
www.yaroslavl.ch

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

EMOTIONEN!
Sonderkategorien

(BEI DER TALSTATION DER LEUBRINGENBAHN)
Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
Telefon 032 365 71 31
www.autorepar.ch
... weitere Ausstellung:
Hauptstrasse 182, 2552 Orpund

MIT
HERZBLUT
DABEI.

Photo: crocidufresne.com

Horloger/ère 4 ans CFC (français)
Opérateur/trice en horlogerieDQV$)3(français)
Dessinateur/trice - constructeur/trice
en microtechnique 4 ans CFC (allemand & français)

SE
TERRAS
RANT ·
RESTAU

OrthodoxeR GESANG
AUS DEM BALKAN

Freier Eintrii/Kollekte

Micromécanicien/ne 4 ans CFC (allemand & français)
Praticien/ne en mécaniqueDQV$)3(allemand)

LE
FEU
SACRÉ.
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SA. 08.11.2014 17:45
STADION GURZELEN

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhofstrasse 1,
Manor Kundendienst, Zentralstrasse 4,
www.ticketportal.ch

CFP Biel-Bienne | Lycée Technique | Rue de la Gabelle 18
Case postale 4264 | 2500 Bienne 4 | www.cfp-bienne.ch | Tél. 032 344 38 11

&pUWL¿FDW,62
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Das Libero-Abonnement
ersetzt ab Fahrplanwechsel vom 14. Dezember das
ZigZag-Abonnement, für
viele Kunden wird der
öffentliche Verkehr
dadurch teurer.
L’abonnement Libero remplacera l’abo ZigZag lors
du changement d’horaire
le 14 décembre; pour
beaucoup de clients, les
transports publics seront
plus chers.

PHOTOS: FABIAN FLURY/CALVIN LAMPERT

Was halten Sie vom neuen Libero-Abonnement?
Que pensez-vous du nouvel abo Libero?
«Ich finde es nicht schlecht,
aber es sollte beide Abonnmente geben.»

«Ich finde es gut. Endlich
wird mal etwas einfacher,
statt komplizierter.»

«Je le trouve pas mauvais,
mais il devrait y avoir les deux
abonnements.»

«Je trouve bien. Enfin quelque
chose de simple, au lieu de
compliqué.»

Miriam Furrer, 33,
kaufm. Angestellte/
employée de commerce,
Brügg

Stefanie Zesiger, 19,
Studentin/
étudiante,
Twann/Douanne

Jean-Marc Elmer, 53,
Altersseelsorger/
pastorale des aînés,
Biel/Bienne
«Alles wird teurer. Der Libero-Verbund ist nun grösser, aber dafür muss man
auch mehr bezahlen.»

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

45/2014

Do., 6. November, bis
Sa., 8. November 2014

«Ich finde es super. In Biel
wird es billiger.»
«Je trouve ça super. A Bienne,
cela sera meilleur marché.»

NAT D W45/ 14

Gi
MM l l &&Gi

«Tous devient plus cher. Le réseau Libero est certes plus
grand, mais pour cela on doit
aussi débourser davantage.»

Paloma Grunder, 18,
BijouterieFachverkäuferin/
vendeuse en bijouterie,
Biel/Bienne

solange Vorrat

1/2
Preis

36%

33%

Christine von Allmen, 37,
Lehrerin/
enseignante,
Biel/Bienne

Antonietta Boeckle, 27,
Köchin/
cuisinière,
Biel/Bienne

«Ich finde es gut, aber es
kommt natürlich auch darauf an, was sich preislich
ändert.»

«Das Abonnement ist schon
teuer genug, ich bin nicht
zufrieden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.»

«Je trouve bien, mais tout dépend naturellement aussi de ce
qui change au niveau prix.»

«L’abonnement est déjà assez
cher, je ne suis pas satisfaite
des transports publics.»

Rabatt

Rabatt

per Tragtasche

6.⁹⁰
statt 10.80

3.³⁰

23.⁸⁵

Tragtasche zum
Selberfüllen mit
diversen Äpfeln und
Birnen (ohne Bio),
Klasse 1, Schweiz,
im Offenverkauf
(bei einem Gewicht
von 3 kg: 1 kg = 2.30)

statt 4.95

Blondorangen,
Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 1.65)

statt 47.70

Rioja DOCa Las
Flores 2013, 6 × 75 cl
(10 cl = –.53)

33%

21%

Rabatt

Rabatt

per 100 g

3.⁶⁰

3.⁷⁵

9.⁹⁵

statt 5.40

statt 4.40

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/Australien/Neuseeland,
2 Stück
in Selbstbedienung

statt 12.60

Coop Feinkristallzucker, 4 × 1 kg,
Multipack
(1 kg = –.94)

Die Butter, Mödeli,
4 × 250 g
(100 g = 1.–)

2+1

1+1

33%

geschenkt

geschenkt

Rabatt

8.⁸⁰
statt 13.20

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.98)

13.⁸⁵
statt 27.70

Coop Oecoplan
Toilettenpapier mit
Aloe-Vera-Lotion
weiss oder rosa,
2 × 24 Rollen

auf alle Pampers
Windeln (gilt für
3 Packungen mit
identischem Preis)
(exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry,
Grösse 4, Maxi,
3 × 42 Stück
37.60 statt 56.40
(1 Stück = –.30)

50% Rabatt !
Wir räumen die Baumschule
Palmen, Bambus, Thujas, 5 m)
Oliven, Hibiscus, Linden, Flieder,
Eiben, Tannen, Föhren, Gräser,
Rosen, Hortensien, Lorbeer, Oleander,
Jap. Ahorne und vieles mehr!

Grosse Bäume 70%!
079 414 68 76
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

www.pflanzenoase.ch
Münsingen

MARKT / MARCHÉ
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SPOTS

PHOTO: FABIAN FLURY

Jürg
Lehmann
und Miruais
Alam
hoffen auf
zahlreiche
ViniferaBesucher.

VINIFERA

Unter einem neuen Dach

Sous un nouveau toit

Die Bieler Weinmesse musste «Le Pavillon» verlassen
und wählt als neuen Austragungsort die «Diamond
Event Hall» an der Juravorstadt.

La fameuse foire aux vins biennoise a dû
quitter le Pavillon et élit domicile au
Diamond Event Hall, au faubourg du Jura.

Gäste. Lehmann ist froh
über die nun gefundene Lösung. «Vor allem die Parkierungsmöglichkeiten sind besser. Es hat ein Parking hinter
dem Haus mit einer Einstellhalle darunter.» Das Parking
Wildermeth ist bloss einen
Steinwurf entfernt und zum
Altstadtparking ist es auch
nicht weit.
Die «Diamond Event Hall»
ist fast so gross wie das «Pavillon». Lehmann rechnet
vom 8. bis 16. November mit
etwa 4000 Besuchern. «Etwa
90 Prozent der Besucher werden von den Ausstellern eingeladen.» Dies bestätigt Redegonda Magri vom «Haus
des Bielersse Weines» in
Twann. «Unsere Winzer haben fast 1000 Einladungen
verschickt», sagt sie mit einem
leicht nostalgischen Unterton.
«Das ,Pavillon’ war schon toll,
aber bleiben wir positiv.»
Sechs Winzer vom Bielersee
sind an der Vinifera anwesend, «vier wurden heuer ausgezeichnet». Ein ruhmreiches
Jahr, wurden doch 90 Weine
prämiert, deren 27 erhielten
eine nationale oder internationale Medaille.

«Die Stärke der diesjährigen
Vinifera ist die Qualität», erklärt Lehmann. «Alle 26 Aussteller sind anerkannte Profis.
Unter ihnen sind auch drei
Produzenten aus dem Wallis
und einer aus Österreich.» Insgesamt kann man zwischen
900 und 1000 Weine aus der
ganzen Welt degustieren. Die
meisten Aussteller kommen
seit Jahren – «ein gutes Zeichen», findet Lehmann.

Chance. Einer der Bieler
Weinhändler ist Hans-Rudolf
Biedermann von «Le Vin». Er
freut sich auf die «Diamond
Event Hall». «Ein Wechsel ist
auch eine Chance. Ich bin
überzeugt, die Besucher werden eine Spezialmesse wie die
unsere besuchen, bloss schon
aus Neugierde. Dazu sind wir
ziemlich zentral. In den vergangenen zwei Jahren fehlte
uns das Parking auf der Esplanade.» Auch Karin Engel
vom «Cave des Anges» ist optimistisch. «Vielleicht kommen nicht so viele Junge, weil
wir nicht ganz im Stadtzentrum sind. Aber: Die Weinliebhaber werden den Weg
finden. Dieses Jahr präsentiere
ich als Neuheit einige Weine
aus dem Elsass.»
Im Hinblick auf den 8. November verleihen Lehmann
und Alam der «Diamond
Event Hall» den letzten Feinschliff, damit daraus ein Mekka für Liebhaber edler Tropfen
wird. «Es kommt gut, wir haben einen guten AusstellerMix», resümiert Lehmann. n

PAR «Nous sommes ravis d’acRENAUD cueillir la Vinifera, c’est le preJEANNERAT mier grand événement public
dans notre salle», sourit Miruais Alam, gérant du Diamond Event Hall. La grande
salle située au-dessus du magasin Otto’s et à côté de Bowling Biel Bienne, au faubourg
du Jura 44 accueille le plus
souvent des grands mariages
«ou des manifestations d’entreprises, notamment celles
de deux grandes marques horlogères», souligne-t-il.
Pour Jürg Lehmann, organisateur de la Vinifera, c’est
un défi à relever. «Naturellement, nous étions plus ou
moins à la maison au Pavillon,
l’ambiance était très agréable.»
Mais sa fermeture a mis la
Vinifera à la rue. «Nous avions
même envisagé de la faire sous
tente à la place du MarchéNeuf.

Invités. Jürg Lehmann est
satisfait de l’alternative trouvée. «Surtout les possibilités
de parcage. C’est mieux
qu’avant. Il y a un parking
juste derrière le bâtiment, une
halle dessous et le Pré-Wildermeth à deux pas. Et le parking
de la vieille ville n’est pas
loin.
Le Diamond Event Hall est
quasiment aussi vaste que le
Pavillon. Jürg Lehmann escompte bien y attirer quelque
4000 visiteurs du 8 au 16 novembre. «Nous avons la
chance d’avoir 90% de nos
visiteurs invités par nos exposants.» Ce que confirme
Redegonda Magri, de la Maison des vins du Lac de Bienne
à Douanne. «Nos vignerons
ont envoyé presque 1000 invitations», dit-elle avec un peu
de nostalgie dans la voix. «Le
Pavillon était un lieu magnifique, mais nous restons positifs.» Six vignerons seront
présents à la Vinifera, «quatre
d’entre eux ont été primés
cette année.» Une année faste
en récompense, puisque les
vignerons du Lac de Bienne

Vinifera,
42. Bieler Weinmesse, vom
8. bis 16. November 2014 in
der «Diamond Event Hall»,
Juravorstadt 44, Biel.
www.vinifera.ch
www.diamond-eventhall.ch

Chance. Parmi les Biennois, Hans-Rudolf Biedermann, de Le Vin, se réjouit
de découvrir le Diamond
Event Hall: «Je suis très positif,
un changement, c’est toujours
une chance! Je suis persuadé,
comme c’est une exposition
spécialisée, que les intéressés
vont venir, par curiosité aussi.
Et nous sommes en plein centre-ville. Ces deux dernières
années, le parking de l’Esplanade nous manquait.» Autre
exposante optimiste, Karin Engel, de la Cave des Anges à
Bienne. «Peut-être que les
jeunes ne viendront pas autant, car nous ne sommes pas
tout-à-fait au centre-ville.
Quoique, avec le bowling juste
à côté… De toute façon les
amateurs de vins viendront à
la Vinifera. Cette année,
comme nouveauté, j’y présenterai aussi des vins alsaciens.»
En attendant l’ouverture le
8 novembre, Jürg Lehmann
et Miruais Alam mettent la
dernière main pour faire du
Diamond Event Hall un bijou
pour tout amateur de bons
crus. «Nous allons réussir, nous
avons le bon mix au niveau
des exposants», conclut Jürg
Lehmann.
n
Vinifera, 42e foire aux vins,
du 8 au 16 novembre 2014
au Diamond Event Hall, faubourg du Jura 44, Biel/Bienne.
www.vinifera.ch
www.diamond-eventhall.ch

1995 als Offensive gegen
Kinderarbeit in einem improvisierten Schulzimmer in
Tirupur begann, hat sich als
Entwicklungsprojekt der Migros und der Stiftung KIDS
Köln langsam zu einer erfolgreichen und angesehenen Privatschule entwickelt.
Rund 1500 Kinder besuchen
heute die im Jahr 2000 offiziell gegründete Migros KIDS
School. Die Zukunft des
Schulbetriebs wird durch die
Unterstützung der örtlichen
Textillieferanten sichergestellt sowie durch die Einnahmen moderater
Schulgebühren.
ajé.

du temps pour devenir une
école privée renommée. Depuis l'ouverture officielle de
ses portes en l'an 2000,
celle-ci n'a cessé de poursuivre son essor, et elle accueille aujourd'hui quelque
1500 enfants. L'avenir de cet
établissement est désormais
assuré grâce au soutien des
fournisseurs textiles sur
place ainsi que par la perception de frais de scolarité
modérés. Le financement de
la Migros KIDS School a été
assuré par le fonds d'aide
Migros ainsi que par des donateurs, au nombre desquels
comptent aussi plusieurs
fournisseurs de Migros. (C)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Die Butter, Mödeli, 4 x 250 g
Coop Feinkristallzucker, Multipack, 4 x 1 kg
Rioja DOCa, Las Flores 2013, 6 x 75 cl
Coop Oecoplan Toilettenpapier m. Aloe-Vera-Lotion, weiss o. rosa, 2 x 24 R.
Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg

ont vu 90 vins primés et ont
récolté 27 médailles nationales
et internationales.
«C’est cette qualité qui fait
la force de la Vinifera», relève
Jürg Lehmann, «nos 26 exposants sont tous de bons professionnels du vin. Nous comptons
parmi eux aussi trois producteurs valaisans et un autrichien.» A la Vinifera, on peut
déguster entre 900 et 1000 vins
venus du monde entier. La plupart des exposants sont des habitués, «c’est un bon signe»,
relève Jürg Lehmann.

n COOP : Par mesure de précaution, le fabricant suisse
Lamprecht retire du marché
ses sucettes bibi de dernière
génération. Sont concernés
par cette mesure les articles
bibi Dental Premium et bibi
Natural Comfort dont l'emballage porte la mention
«NEW», commercialisés depuis mars 2014. Des tests
européens ont révélé que
certaines de ces sucettes
n'étaient pas conformes à la
norme de résistance, la
tétine étant susceptible de se
détacher de la collerette. Les
sucettes incriminées étaient
en vente dans les supermarchés Coop et les Grands Magasins Coop City, ainsi que
sur coop@home. Leur vente
a été bloquée sur-le-champ.
Le fabricant demande aux
clients ayant acheté ces sucettes de ne plus les utiliser.
n MIGROS : Au terme de
15 ans d'engagement,
Migros s'apprête à laisser
l'école fondée par ses soins,
la Migros KIDS School, à
voler de ses propres ailes.
Initié en 1995 avec le
concours de la fondation
KIDS Köln dans le but de
lutter contre le travail des
enfants, ce projet qui avait
débuté sous la forme d'une
salle de classe improvisée à
Tirupur s'est développé au fil

PHOTOS: Z.V.G.

VON
«Wir freuen uns sehr, dass
RENAUD wir die Vinifera empfangen
JEANNERAT dürfen, es ist der erste grosse
Publikumsanlass in unserer
Halle», sagt Miruais Alam, Geschäftsleiter der «Diamond
Event Hall». Die Halle befindet
sich über dem Discounter Otto’s und neben dem «Bowling
Biel Bienne» an der Juravorstadt 44. «Wir beherbergen
meist grosse Hochzeiten oder
Firmenanlässe, namentlich der
beiden grössten Uhrenfirmen.»
Vinifera-Organisator Jürg
Lehmann sieht es etwas differenzierter. «Das ‚Pavillon’
war mehr oder weniger unser
Zuhause, die Atmosphäre war
angenehm.» Doch nach dessen Schliessung stand die Vinifera auf der Strasse. «Wir
zogen gar in Betracht, den
Anlass in Zelten auf dem Neumarktplatz durchzuführen.»

n C OOP : «Der gefüllte
Schweinsbraten mit Dörrpflaumen und Reis ist für
alle Liebhaber der traditionellen Hausmannskost
genau das Richtige», so Silvio Baselgia, Leiter FrischConvenience bei Coop. Für
dieses Gericht werden erstklassige Zutaten verwendet
und der würzige Geschmack
wärmt von innen. «Die Menschen haben immer weniger
Zeit zum Kochen. Trotzdem
wollen sie essen, als ob das
Gericht gerade frisch gekocht worden wäre. Mit der
Linie von Betty Bossi erfüllen wir diesen Anspruch», erklärt Silvio Baselgia. Diese
Art von Schweinsbraten ist
auch bekannt als Aargauer
Braten oder Schwedenbraten. Das Gericht aus Wildreis, Romanesco, Karotten,
Kohlrabi und Schweizer
Schweinefleisch passt gut zur
Sauce. Und auch die fruchtige Füllung aus Dörrpflaumen harmoniert mit dem
Schweinefleisch und verleiht
dem Gericht das gewisse
Etwas. «Wie die anderen ultrafrischen Fertiggerichte
wird auch dieses nach einem
schonenden Produktionsverfahren hergestellt», erklärt
Silvio Baselgia. «Dieser spezielle Herstellungsprozess gewährleistet, dass die
Nährstoffe erhalten bleiben
und das Frischgericht trotzdem mehrere Tage im Kühlschrank haltbar ist.»
Dank den Betty's Finest-Gerichten können auch Gourmets direkt zur Serviette
greifen, denn die ultrafrischen Fertiggerichte schmecken wie frisch gekocht. bb
n M IGROS : Nach 15 Jahren
überführt die Migros die in
Südindien gegründete Migros KIDS School in die Unabhängigkeit. Was bereits

Jürg
Lehmann et
Miruais
Alam
convient les
amateurs
de vins au
Diamond
Event Hall.

VINIFERA
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9.95
3.75
23.85
13.85
3.30

statt
statt
statt
statt
statt

12.60
4.40
47.70
27.70
4.95

Freixenet, Carta Nevada, Semi-Sec oder Carta Rosado, Spanien, 75 cl
6.95
Kägi fret mini od. mini Noir, je 3 x 165 g
8.40
Listerine Mundspülung Coolmint, Zahn- u. Zahnfleischschutz, je 2 x 500 ml 9.90
Parfüm: Thierry Mugler, Angel Femme EdP Vapo 25 ml; Showergel, 30 ml;
Bodylotion, 30 ml für je
59.90

statt
statt
statt

9.90
10.50
14.40

statt

89.00

20% sur les Etoiles de l’Avent, 300 g
20% sur la salade mêlée coupée Anna’s Best, 250g
20% sur Rivella, par exemple, Rivella rouge, 6 x 1,5 l
30% sur jambon de derrière en tranches, TerraSuisse, 100 g
Clémentines, Espagne, kg
Filets de canard, France, 100 g
Filets de thon albacore, Sri Lanka, sauvage, certifié Friend of the Sea, 100 g
Rôti et tranches de porc, filet, IP-Suisse
Passimento Rosso, Veneto IGT 2010, Villa Borghetti, Pasqua, 75 cl

2.30
2.00
11.50
1.95

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

2.90
2.50
14.40
2.60

2.50
2.45
3.95
2.35
8.95

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

3.60
5.80
3.95
13.95

:LUVXFKHQ'LFK
&DQDOSURGX]LHUW]ZHLSDUDOOHOH5DGLR
SURJUDPPHLQGHXWVFKHUXQGIUDQ]|VLVFKHU
6SUDFKHIUGLH5HJLRQ%LHO6HHODQG
*UHQFKHQXQG

VXFKWQHXH5DGLRWDOHQWH
'XZLOOVWVFKRQODQJH)XVVIDVVHQLP5DGLR"
%LVWPRWLYLHUW",QWHUHVVLHUVWGLFKIU3ROLWLN
0XVLN6SRUWXQG:LUWVFKDIW"%LVWÁH[LEHOXQG
NDQQVW$XWRIDKUHQ"'DQQPHOGHGLFKEHLXQV
Sie sind an einem lukrativen
Zweiteinkommen interessiert.
Sie suchen eine optimale Ergänzung
zu Ihrer jetzigen Tätigkeit.
Sie sind daran interessiert Ihr eigenes
Geschäft aufzubauen.
Keine Vorkenntnisse erforderlich.
Terminvereinbarung bei:
A. Hofer 079 222 76 04 (deutsch)
R. Sahli 079 272 46 42 (französisch)
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyNzIwMgAANxyWPA8AAAA=</wm>
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:LUYHUJHEHQPHKUPDOVSUR-DKUHLQH

PRQDWLJH3UDNWLNXPVVWHOOH
'DVQlFKVWH=HLWIHQVWHU|IIQHWVLFK(QGH
)HEUXDU
0HOGHGLFKEHL0RGHUDWLRQVOHLWHULQ
6DOLQD=LJHUOL
RGHU
VDOLQD]LJHUOL#FDQDOFK

7HOH%LHOLQJXHGDV]ZHLVSUDFKLJH%LHOHU5HJLRQDOIHUQVHKHQLVW
VHLWEHU]HKQ-DKUHQGDVJU|VVWHWDJHVDNWXHOOH0HGLXPLQ
GHU5HJLRQ%LHO6HHODQGLP%HUQHU-XUD*UHQFKHQ0XUWHQ
XQGLP6HHEH]LUN
:LUELHWHQHQJDJLHUWHQ/HXWHQGLH0|JOLFKNHLWHLQ

)HUQVHK3UDNWLNXP 7DJH
DOV7HFKQLNHU
]XDEVROYLHUHQ6LHVLQGIDV]LQLHUWYRP0HGLXP)HUQVHKHQ
XQGEHVWHQVYHUWUDXWPLWGHUGLJLWDOHQ9LGHRXQG&RPSXWHU
WHFKQLN6LHVLQGQHXJLHULJEHODVWEDUYHUDQWZRUWXQJVEHZXVVW
XQGJHZRKQWVHOEVWlQGLJXQG]XYHUOlVVLJ]XDUEHLWHQ²DXFK
DEHQGVXQGDP:RFKHQHQGH6LHDUEHLWHQJHUQHLP7HDPXQG
GLH9HUVWlQGLJXQJPLWZHOVFKHQ.ROOHJ,QQHQEHUHLWHW,KQHQ
NHLQH3UREOHPH
:LUELHWHQ,KQHQHLQHVROLGH(LQIKUXQJLQGLH:HOWGHV)HUQ
VHK7HFKQLNHUV6LHHUKDOWHQHLQHSUD[LVEH]RJHQH$XVELOGXQJ
DQGHU.DPHUDXQGLQGHU5HJLHLQHLQHU$UEHLWVXPJHEXQJ
GLHGHQKHXWLJHQ%URDGFDVW6WDQGDUGVHQWVSULFKW=XGHP
EHUQHKPHQ6LH$XIJDEHQEHL6WXGLR$XI]HLFKQXQJHQ

,QWHUHVVLHUW"'DQQVHQGHQ6LH,KUH%HZHUEXQJVXQWHUODJHQDQ
7HOH%LHOLQJXH$*
3DWULFN)OXUL
/HLWHU7HFKQLN
5REHUW:DOVHU3ODW]3RVWIDFK
%LHO

Prenez les commandes du train!

Hairstylist / in gesucht

Nous recherchons des

In der „Formbar“ in Nidau haben Sie die
Möglichkeit, werden Sie selbstständig!

aspirant-e-s
pilotes de locomotive

Sie sind gut ausgebildet, kompetent und
haben einige Jahre Berufserfahrung?
Sie sind dynamisch, kreativ und treten
stilvoll auf?

Rendez-vous sur www.cff.ch/pdl pour de plus amples informations.
Vous pouvez également vous annoncer pour l'une des séances
d'information professionnelle proposées.

Dann sind Sie der / die ideale Mitarbeiter/in
für uns.

Réaliser ensemble un chef-d'oeuvre, jour après jour.

ZZZWHOHELHOLQJXHFK

Rufen Sie uns an. 079 602 17 91
www.formbarcoiffeur.ch

Suchen Sie einen Nebenjob?
Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort

3 Telefonisten/innen
2 Verkäufer/innen
DESA AUTOGLASS AG ist schweizweit der marktführende
Autoscheiben-Spezialist. Wir reparieren, ersetzen und tönen
Autoscheiben in bester Qualität.
Zur Verstärkung unseres Teams in Biel suchen wir einen

Carrosseriespengler oder
Automobil-Mechatroniker oder
Automobil-Fachmann
Ihr Aufgabengebiet:
In dieser Funktion reparieren, ersetzen und beschichten Sie
alle Arten von Fahrzeugscheiben. Ihr Arbeitsplatz ist in der
Filiale in Biel oder beim Kunden vor Ort.

Arbeitszeiten (4 bis 8 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

Interessiert?
Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag, ab 16 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

Wir haben sicher
einen Job für Sie.
Jakob Gerhardt,
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

TECHNISCHE FACHSCHULE
Tag der offenen Tür 8. November 2014
Erleben Sie bei uns die faszinierende Welt der Mikrotechnik

Program

m

09:00 - 16:0
0
09:00 - 16:0
0
11:00 - 14:0
0

Ihr Profil:
Nach Ihrer abgeschlossenen Berufslehre als Carrosseriespengler oder Automobil-Mechatroniker / Automobil-Fachmann haben
Sie bereits Berufserfahrung gesammelt. Sie sind flexibel, an
selbständiges Arbeiten gewohnt und schätzen den direkten
Kundenkontakt. Den Führerausweis Kat. B und FranzösischKenntnisse in Wort setzen wir voraus.

10:00 + 13:0
0
11:00 + 14:0
0
12:00 + 15:0
0
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Wir bieten:
Nebst einer professionellen Ausbildung und Einführung bieten
wir Ihnen eine interessante Herausforderung im Umfeld motivierter und aufgestellter Kollegen.
Fühlen Sie sich von dieser herausfordernden Aufgabe angesprochen und suchen Sie eine längerfristige Anstellung?

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

Veranstaltu
ng

sdauer
Cafeteria
9HUSÀHJXQJ

Sondervorst
ellung Uhrm
Sondervorst
acher
ellung Mikro
mechaniker
Sondervorst
ellung Elekt
roniker

Elektroniker/in 4 Jahre EFZ (Deutsch)

NEU

Mikromechaniker/in 4 Jahre EFZ (Deutsch & Französisch)
Mechanikpraktiker/in 2 Jahre EBA (Deutsch)
Uhrmacher/in 4 Jahre EFZ (Französisch)
Uhrenarbeiter/in 2 Jahre EBA (Französisch)
Mikrozeichner/in 4 Jahre EFZ (Deutsch & Franz.)

So senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
DESA AUTOGLASS AG
Flavia Imstepf
Thunstr. 162, Postfach
3074 Muri b. Bern
Telefon 031 938 48 48
hr@desa-autoglass.ch
www.desa-autoglass.ch
BBZ Biel-Bienne | Technische Fachschule | Salzhausstrasse 18
Postfach 4264 | 2500 Biel 4 | www.bbz-biel.ch | Tel. 032 344 38 11

=HUWL¿]LHUWQDFK,62
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KONZERT

CONCERT

Chor mit Qualität

Chœur de qualité

Die Präsidentin des Chors Ipsach, Madlen Schneider,
präsentiert anlässlich des Konzertes von diesem
Sonntag Werke von Mozart und Bruckner.

Kompetenz. 2003 übernahm Madlen Schneider das
Chor-Präsidium. «Bernhard
Scheidegger hat grosse Verdienste um den Chor. Seine
Professionalität, seine Hingabe
und die Art, wie er sich auf
ein neues Werk vorbereitet,
sind eindrücklich.» Auch die
Berufsmusiker des «Sinfonie
Orchesters Biel Solothurn»,

mit dem der Chor Ipsach konzertiert, attestieren Scheidegger
hohe Kompetenz und dem
Chor hervorragende Qualität.
Als Präsidentin hat Madlen
Schneider viel zu tun. «Ich
habe einen gut funktionierenden Vorstand, der mich unterstützt. Aber am Schluss müssen die Fäden bei mir zusammenlaufen, viele wollen nur
eine einzige Ansprechperson,
wenn für die Konzerte verhandelt werden muss.»
Schneider organisiert den Konzertsaal, bucht das Orchester,
kümmert sich um Honorare,
Defizitgarantien und Unterstützungen. Schneider: «Der
Chor funktioniert sehr gut.
Wir haben eine gute Ambiance, ich spüre die Zuwendung
aller Mitglieder. Diese setzen
sich sehr ein für den Ticketverkauf.»

www.chor-ipsach.ch
Ticketvorverkauf: Buchhaus
Lüthy Nidaugasse 60, Biel, oder
Tel. 032 333 18 27

La présidente du chœur d’Ipsach, Madlen Schneider,
présente des œuvres de Mozart et Bruckner pour le
concert de dimanche.
PAR
Madlen Schneider a chanté
TERES durant toute sa vie. Des chanLIECHTI sons populaires avec ses sœurs
GERTSCH en faisant la vaisselle, des
chants de camps à l’école secondaire à Wynigen, des tubes
avec ses amies le soir comme
«Ganz in Weiss». «Sans arrêt!»,
rigole-t-elle. Puis elle a suivi
l’Ecole normale pour filles du
Marzili, où Arthur Furer dirigeait le département musique
de 1952 à 1988. Furer le dirigeait à la baguette, assurait
une formation classique de
haut niveau. «Il m’avait à la
bonne, car je chantais si volontiers, et si bien selon lui.»
Déjà à l’époque, Madlen
Schneider chantait dans le
chœur de Bach bernois – Furer
l’avait recommandée à son
collègue Theo Loosli. Le vicedirigeant du chœur était Bernhard Scheidegger, c’est là que

Madeleine s’est liée d’amitié
avec lui et sa femme Ursula.
Puis le véritable «Ganz in
Weiss», avec un bouquet pour
la jeune enseignante: elle a
épousé Andreas Schneider, le
couple a eu des jumeaux. Madlen Schneider a fait alors une
pause familiale. Il faut attendre
1988, ses fils ont dix ans, pour
qu’elle retrouve l’école et le
chant. «J’ai été demandée par
le chœur d’Ipsach, dirigé par
Bernhard Scheidegger que
j’avais connu à l’époque du
bachelor.» Celui-ci avait également fait des chanteuses et
chanteurs d’Ipsach un chœur
de haut niveau.

Compétences. En 2003,
Madlen Schneider prend la
présidence du chœur. «Bernhard Scheidegger a de grands
mérites au sein du chœur. Son

Freuen sich
auf ihren
Auftritt:
Madlen
Schneider
und ihre
Sängerinnen und
Sänger.
Fin prêt
pour le
concert:
Madlen
Schneider
et le choeur
d’Ipsach.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Gesungen hat Madlen
TERES Schneider ihr Leben lang.
LIECHTI Volkslieder mit den SchwesGERTSCH tern beim Abwaschen, Lagerlieder in der Sekundarschule
Wynigen, abends mit den
Freundinnen Schlager. «Endlos!», lacht sie. «Marmor, Stein
und Eisen bricht» – «Ganz in
Weiss» ... Dann besuchte
Schneider das Mädchenseminar Marzili, wo Arthur Furer
von 1952 bis 1988 für das
Fach Musik verantwortlich
zeichnete. Furer führte ein
strenges Regiment, sorgte für
eine hochstehende klassische
Ausbildung. «Ich hatte es gut
bei ihm, weil ich so gerne
und, wie er fand, gut sang.»
Bereits zu Seminarzeiten
sang Madlen Schneider im
Berner Bachchor mit – Furer
hatte sie seinem Kollegen Theo
Loosli empfohlen. Vizedirigent
des Bachchors war Bernhard
Scheidegger, hier lernte sie
ihn und seine Frau Ursula
kennen.
Dann das echte «Ganz in
Weiss» – mit einem Blumenstrauss für die junge Lehrerin:
Sie heiratete Andreas Schneider, das Paar bekam Zwillinge.
Madlen Schneider machte eine
Familienpause, erst 1988, als
die Buben zehn waren, setzte
sie wieder ein mit Schule und
Gesang. «Ich wurde in Ipsach
für den Chor angefragt, der
von Bernhard Scheidegger,
den ich im Bachchor kennen
gelernt hatte, dirigiert wurde.»
Scheidegger war es auch, der
aus den Ipsacher Sängerinnen
und Sängern einen hochstehenden Chor formte.

Konzert. Diesen Sonntag,
17 Uhr, ist es wieder so weit:
Ein Konzert des Chors Ipsach
findet im Bieler Kongresshaus
statt. Aufgeführt werden die
Vesperae Solennes de Confessore KV 339 von Mozart und
die Messe f-Moll von Bruckner.
Solisten sind Anne-Florence
Marbot (Sopran), Barbara Erni
(Alt), Nino Gmünder (Tenor)
und Dominik Wörner (Bass).
«Beide Werke sind herrlich –
wunderbar im Kontrast. Die
f-moll-Messe ist gewaltig, Mozart leichtfüssig strahlend.»
Es sei für den Chor mit
den Solistenproben, der Generalprobe und dem Konzert
am Sonntag jeweils die schönste Woche des Jahres. «Schön
wäre es, wir könnten auch
dieses Jahr vor vollem Haus
aufführen.»
n

professionnalisme, son dévouement et la manière dont
il prépare une nouvelle œuvre
sont impressionnants. Même
les musiciens professionnels
de l’orchestre symphonique
Bienne Soleure, qui joue en
concert avec le chœur d’Ipsach, attestent les hautes compétences et l’excellente qualité
du chœur.
La présidente Madlen
Schneider a fort à faire. «J’ai
un comité qui fonctionne
bien, qui me soutient. Mais à
la fin, tous les fils convergent
vers moi, beaucoup ne veulent
qu’une seule interlocutrice
quand il faut négocier le
concert.» Madlen Schneider
organise la salle, réserve l’orchestre, s’occupe des honoraires, des garanties de déficit
et des soutiens. «Le chœur
fonctionne très bien. Nous
avons une bonne ambiance.
Je sens l’investissement de
chaque membre. Ceux-ci s’engagent beaucoup dans la vente
des billets.»

Concert. Ce dimanche à
17 heures, c’est le moment:
le chœur d’Ipsach se produit
au Palais des Congrès de
Bienne. Il y interprétera les
Vesperae solennes de confessore k339 de Mozart et la
Messe en fa mineur de Bruckner. Les solistes sont AnneFlorence Marbot (soprano),
Barbara Erni (alto), Nino
Gmünder (ténor) et Dominik
Wörner (basse). «Les deux œuvres sont magnifiques – merveilleuses de contrastes. La
messe en fa-mineur est puissante, Mozart tout d’agilité,
rayonnant.»
Avec les répétions des solistes, la générale et le concert
du dimanche, c’est la plus
belle semaine de l’année. «Il
serait beau que nous puissions
aussi cette année faire salle
comble.»
n
www.chor-ipsach.ch
Prévente: librairie Lüthy,
rue de Nidau 60, Bienne, ou
032 333 18 27

TIPPS / TUYAUX
Biel: «Les
Rescapés»

nalen Ruf erworben. Diesen
Samstag, 20 Uhr, im «Théâtre de Poche» in Biel. Eintritt
frei!
WH

n

Biel: Jubiläumsfeuerwerk

«Wir haben alles verloren – ausser den
Humor!» Unter diesem
Motto tourniert die haïtiani-

n

Konzertveranstalter
Groovesound präsentiert das Feuerwerk respektive den Höhepunkt seines
30-Jahr-Jubiläums: 30 Stun-

Pieterlen:
Lampen

tro-futuristische Überlegungen in fanasievollen Erscheinungen zu zeigen.» In dieser
Art seien seine Lampen und
Leuchten entstanden, und
zwar aus verschiedenen Materialien. Die Objekte sind
detailreiche Kunstwerke. Berger präsentiert seine Kreationen anlässlich einer Ausstellung im Thellunghaus, Alte
Landstrasse 45, Pieterlen.
Öffnungszeiten: Diesen
Samstag und Sonntag sowie
am 15. und 16. November,
jeweils 10 bis 21 Uhr.
ajé.

den Konzerte, Kabarett und
DJ’s an einem Stück. Für die
Zuschauer gibt ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus
den vergangenen 30 Jahren,
beispielsweise mit «Baby
Jail», «Ursus & Nadeschkin»,
«Stahlberger» und «Kareyce
Fotso». Eröffnet wird das
Spektakel diesen Freitag,
21 Uhr, mit dem Konzert
von «Stiller Has» (Bild). Für

«Sortie de théâtre». Guy
Delafontaine a mis en scène
une série de séquences tantôt cruelles, tantôt drôles où
l’auteur traque la bêtise quotidienne.
RJ

Puts Marie

n
Gérard Lüthy

n
PHOTOS: Z.V.G.

sche Komödiantentruppe
«Les Rescapés» («Die Überlebenden») derzeit durch die
Romandie. Die Truppe wird
u. a. von der «Coopération
Suisse» und der Unicef unterstützt und beweist mit
ihren fulminanten Burlesken, dass das von Korruption und Katastrophen
heimgesuchte Inselvolk seinen Lebensmut nicht verloren hat: Die «Rescapés» (sie
spielten während der WM
sogar in Brasilien) haben
sich vor allem durch Freilichtaufführungen vor und
mit Kindern in erdbebengeschädigten Haïti internatio-

alle, die nach dieser wilden
Nacht noch oder schon wieder auf den Beinen sind,
gibts am Samstagmorgen
einen reichhaltigen Brunch.
Nach vielen weiteren Highlights für jeden Geschmack
wird am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit der
Bieler/Zürcher Allstar-Band
«Troika Trash» das Finale gefeiert.
ajé.

Dass Fantasie keine
Grenzen kennt, demonstriert Steinbildhauer
Franz Berger mit seinen
«Steampunk»-Lampen. Franz
Berger: «‘Steampunk‘ ist die
Bezeichnung für eine Vielzahl von Möglichkeiten, re-

n
Ça va?

n

Le Théâtre du ClosBernon débute sa saison à Sonceboz, à la Salle des
Chevaliers du restaurant du
Cerf samedi à 20 heures 15
avec une série de dialogue de
Jean-Claude Grumberg, «Ça
va?», «Si ça va bravo» et

La Galerie du Passage
de Moutier vernit jeudi
à 18h30 une exposition du
photographe prévôtois Gérard Lüthy. Celui-ci mène
une réflexion sur nos
contemporains qui mitraillent avec leurs caméras numériques, leurs tablettes,
leurs téléphones portables.
«Remettant le temps de
l’observation à plus tard, ces
preneurs d’images ne voient
plus la réalité qu’au travers
de leurs appareils», écrit le
photographe. A voir
jusqu’au 14 décembre.
RJ

Les Puts Marie ont fait
beaucoup parler d’eux
avec leur dernier opus, le
mini album «Masoch», sorti
fin 2013. Ce disque, qui a
immédiatement connu un
grand succès, constitue un
saut de qualité dans la carrière des cinq musiciens, qui
n'avaient plus sorti d’album
depuis 2009, plusieurs d’entre eux ayant entrepris entretemps des carrières ou des
formations en solo. Pour les
amateurs du genre, les Puts
Marie sont l’un des meilleurs
groupes actuels en Suisse.
A voir au Royal de Tavannes
vendredi à 21 heures.
RJ

Je suis vieux

n

Alors que chacun tente
de se persuader qu’on
peut être jeune à tout âge,

que c’est «dans la tête» que
ça se passe, qu’un vieux
d’hier est un homme en
pleine force de l’âge aujourd’hui, voilà que Frédéric
Recrosio, du haut de ses
40 ans, vient sans hésiter
broyer nos illusions mercredi
et jeudi à 20 heures 30 au
CCL de Saint-Imier. L’humoriste à ne pas manquer. Il est
recommandé de réserver. RJ

Yoshikawa

n

Samedi à 17 heures, la
Nidau Gallery vernit
une exposition présentant
les plus récentes œuvres du
dessinateur franco-japonais
Hugo Yoshikawa, qui vit à
Londres. L'année dernière la
Nidau Gallery avait invité le
jeune artiste japonais Hugo
Yoshikawa à passer quelque
temps dans la région. Impressionné et inspiré de ce
qu'il a découvert lors de sa
visite, surtout l’horlogerie,
Hugo Yoshikawa a créé
toute une série de nouvelles
et surprenantes œuvres qui
sont présentées pour la première fois au public.
RJ

E R O T I C A
INTIM WORLD – SEX-SHOP

erotica

Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

– 13 Cabines de cinéma / Gay room
– Très grand choix de DVD dès FRS 10.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi non-stop de 11.00 à 21.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients

erotica

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

Studio Madrid
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

LISA wieder da!

Möchtest du wieder einmal
mit viel Leidenschaft
verwöhnt werden?
Antistressmassage und
viel mehr! Diskret!

0906

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

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
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

076 665 17 22

Aarberg, Leimernweg 28, hinter Coop Tankstelle
Offen: Mo-Sa: 17.00 – 02.00, bis 20.00 warme Küche.
Topp – Personal – Topp – Preise ! Tel. 032 530 08 13

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

654

LIVE 24 Std.

654

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

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

654

Mollige, geschiedene Sie hat keine
Lust auf neue Beziehung, dafür umso
mehr auf heisse Begegnungen.
Komm bei mir vorbei. Sende HEIKE42
an 654 CHF 3.00/sms

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

NEU !!! Nichts muss – Alles kann!! NEU !!!

Hawaii - BAR - Kontakt – BAR

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

PAMELA

heiss und sexy mit
grossen Brüsten. A–Z
Massagen. Hausbesuche
+ Escort-Service.
www.lips6.ch/Pamela
077 978 53 02

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

Ich bin eine hübsche, Afrikanerin, 49-j., sympathisch, aufgestellt, suche CH-Mann, zw. 65 und
75-j., mollig und seriös. Ich spreche ein bisschen
Deutsch und Englisch. Freue mich auf dich is bald.
Inserate-Nr. 345312
72-j., jünger aussehend, blond, schlank, gross,
wünscht einen Weggefährten zum Kennenlernen.
Bin tierliebend und aufgestellt.Inserate-Nr. 345272
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
50-j., 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
Ich, w, 63-j., aus Bern, möchte mich neu verlieben,
und mein Leben mit einem humorvollen, herzlichen
Partner teilen. Natur, Wandern, Reisen, Musik uvm.
Auf
deinen
Anruf
freue
ich
mich.
Inserate-Nr. 345315
BE-Frau, 38/170/70, hübsch, sympathisch, mit viel
Herz, sucht gepflegten, lieben Mann, für eine seriöse Partnerschaft, zw. 40 und 55-j. Freue mich auf
dich. Raum BE/SO/FR
Inserate-Nr. 345270

Afrikanerin, 51-j., sucht einen Mann, zw. 50 und 60j., sympathisch, romantisch, seriös. Für Partnerschaft
oder
eine
feste
Beziehung.
Inserate-Nr. 345251
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 CHPartner. 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
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. Raum BE.
Inserate-Nr. 345175
Ich einsame, gläubige Frau, bald 51-j., suche einen
Partner, bis 60-j., um weiteren Lebensweg zu gehen. Wo bist du? Raum BE/BS. Melde dich doch.
Wäre ein schönes Geburtstags Geschenk. Bin mollig.
Inserate-Nr. 345316
Frau sucht Mann, bis 80-j., für alles Schöne. Raum
Olten, freue mich auf den Anruf. Bis bald.
Inserate-Nr. 345281
Bin 61/170/76 Umgebung ZH, R, suche selbstbewussten, gepflegten, CH-Mann mit Niveau freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 345239
W., 71-j., einfühlsam, liebenswert, naturliebend etc.
wünsche mir gleichgesinnten Partner, zw. 65- und
75-j.
Inserate-Nr. 345223
NR, 55/185, D/F, sucht eine aufgestellte und attraktive Frau, mit Niveau für eine schöne Beziehung.
Wandern, Spazieren gehören u. A. zu meinen Hobbies. Ich freue mich auf dich. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 345301

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

Schön wäre es Freud und Leid mit jemandem zu teilen. Ich, 63-j., tier- und naturliebend, möchte dich
Kennenlernen.
Bitte
melde
dich.
Inserate-Nr. 345273
BE. Ich suche eine Frau zum kennen lernen auch
mit Kind. Mollig oder schlank. Bin 46/180/70 Für
Dauerfreundschaft.
Inserate-Nr. 345240
Junggebliebene Rentnerin, schlank, kein Oma Typ,
sucht dich junggebliebenen Mann, zw. 60- und 65j., NR, schlank. Wäre schön dich kennen zu lernen.
Raum BE/SO. Freue mich.
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. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345159
BE, Ich suche eine Frau zum kennen lernen. Bin
46/180/70, ob mollig oder schlank spielt keine
Rolle. Für Dauer-Freundschaft.Inserate-Nr. 345111
Vitaler, 68/166, Mann, sucht seriöse Sie, für Beziehung. NR, schlank, gesund, Ausländerin ist kein
Problem. Hobbies: Der Kälte entfliehen, Tanzen, Essen, Motorrad fahren, und Geniessen. Bis bald.
Inserate-Nr. 345314
Mann, 85-j., schlank, mit Auto, sucht Partnerin für
schönes Zusammensein, mit Ferienreisen etc.
Liebe Frau, aus dem Raum Bern, melde dich bitte.
Inserate-Nr. 345304

Witfrau, 70-j., sucht tierliebende Freundin, (Kein
Sex), die mit mir alles Schöne teilen möchte. Stadt
und Agglomeration Bern.
Inserate-Nr. 345302
Frau, 70-j., sucht eine Kollegin, die auch gerne in
der Natur ist für kleinere Wanderungen, NR, aus
Biel.
Inserate-Nr. 345233
Vollschlanker Mann, im Rentenalter, würde gerne
ab und zu möglichst molligen und dicken Mann besuchen, ab 65-j., Region BE/Thun/BS/ZH. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 345180

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):

Welche sympathische Sie, hat Lust zum Tanzen und
mich, m, 180/55, zum Tanzkurs zu begleiten? Freue
mich
auf
Tanz
und
deine
Antwort!
Inserate-Nr. 345288
Ich, Mann, 46/180, schlank und verheiratet,
suche eine Frau, für eine sinnliche, Beziehung. Du darfst auch mollig und verheiratet
sein. 100% diskret und o.f.I. BE/FR/Thun.
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 345294

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 au Théâtre de poche, le groupe
Ostap Bender mettra du washboard, de la scie
musicale, du ukulélé ou du violon dans ses
chansons. Il a l’art de déceler la poésie
dans le quotidien.

Die Band «Ostap Bender» präsentiert im
Bieler «Théâtre de Poche» diesen Freitag ihr
neues Album – für alle, die Chansons mögen.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

6.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Balders Ross, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
Botter, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STUDEN, MZA Längacker, Liebhaberbühne Biel,
«E (nid ganz) suberi Sach»,
15.00.
l SAINT-IMIER, CCL,
Frédéric Recrosio, «Je suis
vieux (pas beaucoup mais
déjà)», 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELSAAL, Beginn
«Mittendrin», jeden DO
November bis Juni, 12.3013.00.
l VOR KONGRESSCENTRUM / CTS, ZENRunning / Walking & Sitzmeditation, 18.00-21.00.
Auskunft: maria.regli@
kathbielbienne.ch.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichten in Arabisch für
Kinder von 0-5 Jahren mit
ihren Eltern, 13.45-15.15.
l PIETERLEN, Bleuenweg 1, Saal des EGW,
Spielabend, ab 17.00.
l TAVANNES, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
randos, «Repas choucroute», temps de marche
env. 2h00, 09.45.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom
13. bis 19. November
2014 müssen bis
spätestens am Freitag,
7. November, 08.00 Uhr
auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@
bcbiel.ch

7.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, 30 Jahre
Groovesound, s. Kasten.
l CYBER BLUES BAR,
Tribù, Groove-Lounge –
Acid-Jazz, 21.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
spectacles français, Ostap
Bender, sortie du nouvel
album, chanson, 20.15.
l LYSS, KUFA, Halle &
Club, Steelband Lyss präsentiert: Karibikabend 2014
– 30 Jahre Steelband Lyss,
Tür: 19.00, Show: 20.00,
End 03.30
VVK 079 / 871 38 22.
l SAFNERN, Gasthof Sternen, Gemischter Chor Safnern, Unterhaltungsabende,
Konzert: Hitparade einst
und jetzt. Theater: «He –
het ke Wärt», Umweltskandal in Obereien, Lustspiel in
3 Akten von Hans Wälti,
aufgeführt von der Theatergruppe des Gemischten
Chors Safnern, 20.00.
Res. 079 / 475 77 80 (zwischen 17.00-19.00)
l TAVANNES, Le Royal,
Puts Marie, première partie:
The Clive, rock, 21.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fondue Chinoise,
19.00-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ELDORADO BAR,
Rulers 32, mit DJ Big Bamboo, Mighty Matthew, Left
Jab, Marco Steffen, 21.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Line Dance, Country DJ
André, 20.00.

8.11.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l ÉTAGE CLUB, La Ménagerie, Techno, House, 22.30.
l RESTAURANT SCHÖNGRÜN, comida y concierto,
Klapparat, Essen: ab 18.30,
Konzert: ab 20.00.
Res. 032 / 365 21 31.
l INS, Schüxenhaus, Helferfest Openair am Bielersee, Jancee Pornick Casino
(D/USA/ RUS), Surf; Urban
Junior (CH), Garage-Rock;
Stonebride (CRO), Psych.
Stoner (Rock), 21.00.
l LYSS, KUFA, Halle &
Club, Karibikabend 2014,
siehe 7.11.
l SAFNERN, Gasthof Sternen, Gemischter Chor Safnern, Unterhaltungsabende,
20.15, siehe 7.11.

l THÉÂTRE DE POCHE,
Verein Partnerschaft Kinderspitäler Biel-Haiti, Les
Rescapés behandeln das
Thema Migration mit viel
Fantasie, 20.00.
nicole.dietschi@bluewin.ch.
l BRÜGG, ehemaliges
Weber-Benteli-Gebäude,
Bernstrasse 10, Theatergruppe Rapperswil, «Die
sieben Todsünden», 20.00.
Res. www.theaterapp.ch
l NIDAU, Kreuz, Compagnie Schafsinn – 10 Jahre
Jubiläum, Familienvorstellung, «Wannenwarten»,
15.00. Abendvorstellung
mit anschl. Fest, 20.00.
www.ticketino.ch.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Les Tréteaux
d'Orval, «Le Cabaret de
Quat'sous», 20.30.
Rés 079 / 453 56 47.
l SONCEBOZ, salle des
chevaliers (restaurant du
Cerf), le Théâtre du ClosBernon, série de dialogues
de Jean-Claude Grumberg,
«Ça va?», «Si ça va,
bravo!» et «Sortie de
théâtre», 20.15.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTSTADT, Ring,
Trüffelmarkt, 09.00-17.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
THEATER
THÉÂTRE
l ELDORADO BAR, Rainbow Disco, great Remeber
Party, DJ Williams, hosted
l CALVINHAUS METT,
by DJ Dänu Pascale, 20.00
Theaterabend, «D’Jungfere
(Tribute to the legendary
vom Chräiehof», Lustspiel
Rainbow Disco Biel/Bienne).
in 2 Akten von Carmelo
Pesenti, 20.00.
THEATER
l EMS REDERN, fête du
THÉÂTRE
home, 10.00-17.00. Chueli
l BRÜGG, ehemaliges
Musig, 11.30; Bielersee
Weber-Benteli-Gebäude,
Buebe, 13.00; Buschanger
Bernstrasse 10, Theaterl AULA PRÉS DE LA
Oergeler, 15.00.
gruppe Rapperswil, «Die
RIVE, le gymnase français
sieben Todsünden», 20.00. de Bienne présente:
l FARELHAUS, KinderRes. www.theaterapp.ch
«Ça déménage!», 20.00.
flohmarkt, 14.00-16.00.
l LYSS, Hotel Weisses
l RENNWEG 26, «L’histoire l GURZELEN, FC Biel /
Kreuz, Edelmais, 20.00.
du tigre» après Storia della
Bienne – FC Le Mont LS,
Anm. 0900 325 325
Tigre de Dario Fo, Claudia
17.45.
l RECONVILIER, Théâtre Nuara & UP Bienne-Lyss, pre- l PAULUSHAUS, Woche
mière, 20.00.
de l’Atelier, Les Tréteaux
der Religionen, MuslimischRés. 076 / 538 09 70.
d'Orval, «Le Cabaret de
christliche Vesper mit
Quat'sous», 20.30.
Sufi-Drehritual, 17.00.
Rés 079 / 453 56 47.
Attention
l LENGNAU, Bärensaal,
Dance for Everyone, mit
l COURTELARY, Le Toit
Les informations
DJ André, 20.00.
des Saltimbanques, Ariane
concernant les
Racine, conteuse, nous pro- événements du
l NIDAU, Stiftung AK15,
pose son panier de contes:
13 au 19 novembre
Bereich B+F, Römerstrasse
«De l'étincelle aux étoiles»; 2014 doivent parvenir à la 3, Basar, 10.00-14.00.
musique latino par Chrisrédaction au plus tard le
l STUDEN, Mehrzwecktian et Amides, 20.00 (pour vendredi 7 novembre à
halle, Kaffeetrinket, 11.00adultes). Vernissage de l’ex- 08.00 h.
17.00. Über Mittag Lieder.position de peintures avec
agenda.bielbienne@
vortrag Jodlerklub Zytröseli
Cristina Roters, 19.00.
bcbiel.ch
Studen, Kasperli-Theater,
13.00 & 14.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Filmar en America Latina
«Las malas intenciones», FR/SA/MO: 20.30, SO: 17.00,
20.30, DI: 18.00, 20.30.
l REX 1
«Yo sé de un lugar – musica y vida de Kelvis Ochoa»
(Je sais un lieu) du cinéaste Beat Borter, JE: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Interstellar», DO-MI: 20.15.
«Im Labyrinth des Schweigens», DO-MI: 20.15.
«Hin und weg», DO-MI: 18.00.
«Liebe und Zufall», DO-MI: 17.45.
«Vampirschwestern 2», SA/SO/MI: 15.30.
«Love Rosie – für immer vielleicht», SA/SO/MI: 15.30.
«Die Boxtrolls – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Quatsch und die Nasenbärbande», SA/SO/MI: 13.30.
«Dark Star – HR Gigers Welt», SO: 10.30.
«Welcome to Hell», SO: 10.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Northmen», FR: 22.45, SA/SO: 18.00.
«Monsieur Claude und seine Tochter»,
DO/SO/MO/DI/MI: 20.00, FR/SO: 20.30.
«Mutant Ninja Turtles – 3D», SA/SO: 15.00, MI: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Annabelle», FR/SA: 23.45.
«Interstellar», DO/DI/MI: 20.00, SA/SO: 20.30.
«Maze Runner», SA/SO: 18.00
«Dark Star – HR Gigers Welt», SA/SO: 16.00.
«Boxtrolls – 3D», SA/SO/MI: 14.00.
l INS, INSKINO
«Can a Song save your Life?», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Die Boxtrolls – 3D», SA/SO/MI: 14.15.
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l LYSS, APOLLO
«Teenage Mutant Ninja Turtles - 3D», SA/SO: 14.00.
«Monsieur Claude und seine Tochter», SA/SO: 17.00.
«And so it goes – Das grenzt an Liebe», DO-MI: 20.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Geronio», JE: 20.00. «John Wick», VE/SA/DI: 20.30.
«Ninja Turtles –3D», SA/DI: 16.00. «Chef», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Fury», VE/SA/DI: 20.30. «Mommy», DI: 17.30.
«Pride», MA: 20.30. «Interstellar», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Interstellar», JE: 20.00, VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Magic in the moonlight», SA: 17.30.
«Nature paysanne», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Mon père. La révolution et moi», JE/VE/SA: 20.00, DI:
17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Gone girl», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«National gallery», SA: 17.00.
«Neuland», DI/MA: 20.00.
«Interstellar», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Interstellar», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Le labyrinthe», VE: 18.00. «Chef», DI: 14.00, LU: 20.00.
«Heimat I – Chronique d’un rêve», SA: 16.00.
«Heimat II – L’exode», SA: 18.15.
«Le sel de la terre», DI: 20.15, MA: 20.00.
«Chef», DI: 14.00, LU/ME: 20.00.

12.11.
9.11.
MITTWOCH
SONNTAG
DIMANCHE

MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CARRÉ NOIR, No
Crows, «Waiting for the
Tide», 17.00.
l LA VOLIÈRE, Kinderkonzert Musikschule Biel,
Krassklänge & Wortspässchen, 11.00.
l PALAIS DES CONGRÈS,
vesperae solennes de Confessore de W. A. Mozart;
messe f-mineur de A.
Bruckner, Choeur Ipsach;
Orchestre Symphonique
Bienne Soleure, Bernhard
Scheidegger, dir., 17.00.
l STADTKIRCHE, Woche
der Religionen, Wieslaw
Pipczynski, Mabrouk Zribi,
Mohammed Boukhtir, die
Poesie der Musik – Orient –
Okzident, 17.00. Konzerteinführung, 16.15-16.45.
l LYSS, grosse Kirche,
«Mir mache zäme Musig!»,
musik. Gemeinschaftswerk
von Jugendmusik und Jodlerklub Lyss, Jodlerchörli
Diemerswil, 17.00.
l NIDAU, Kirche, Wortraumklang, Entweder –
oder: Plädoyer für ein
«sowohl als auch», Richard
Weber, Texte; Musik: J. S.
Bach Flötensonate, 17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
récital d’orgue, Thomas
Schmid, Bâle, Froberger,
Scheidemann, 16.00.

l FARELSAAL, Konzertreihe Révélations – Jeunes
Interprètes, Ingmar Lazar,
Klavier, Rameau, Ravel,
Tanguy, Choppin, Skrjabin,
19.30.
l MUSIKSCHULE,
Saal 301, Konzert Duette,
Schüler der Klavierklasse
Sachiko Okitsu mit Freunden, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Aschenputtel», Märchen
mit Musik, ab 6 Jahren,
Premiere, 15.00.
l RENNWEG 26, «L’histoire du tigre»,17.00, voir
8.11.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «SchnurzePiep», ab 4
Jahren, 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Les Tréteaux
d'Orval, «Le Cabaret de
Quat'sous», 17.00.
Rés 079 / 453 56 47.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, «Lili
Plume», dès 6 ans, 17.00.
Rés 032 / 944 22 43.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Rundfahrt inkl.
Frühstück, 10.40-13.05.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Drei-Seen-Fahrt
09.45-17.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- / Disco, 15.00-20.00.
l GASKESSEL, Flohmarkt,
11.00-16.00.

11.11.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC BielBienne – HC Lugano, 19.45
l LYCEUM-CLUB, Catalin
Dorian Florescu liest aus
«Zaira» & «Jacob beschliesst
zu lieben», 19.00.
l WYTTENBACHHAUS,
Frühstückstreffen von
Frauen für Frauen, Vortrag
«Wage es, echt und wahr
zu sein», 08.45-11.00.
Anm. 032 / 331 88 03.

THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE DE POCHE,
Théâtre pour les petits, Cie
le Chat Hutteur, «La Tarte à
ni-mots», contes illustrés,
dès 3 ans, 15.00.
Rés. ME 09.00-11.00
079 / 229 56 93.

l PALACE, foyer, spectacles français, midi-théâtre,
«Les dentellières de Cambrai», 12.15.
l BRÜGG, ehemaliges
Weber-Benteli-Gebäude,
Bernstrasse 10, Theatergruppe Rapperswil, «Die
sieben Todsünden», 20.00.
Res. www.theaterapp.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NMB NEUES MUSEUM
BIEL, Vogelschutzverein
Milan, Vortrag «Faszination
Vogelzug», 19.30.
l RESTAURANT METROPOL, Seeländer-Chötti,
Lottospielen, ab 20.00.
l ÉCOLE PLÄNKE,
Université des aînés de
Bienne, «L’invention de la
photographie», Christophe
Brandt, dir. de l’Institut
Suisse pour la conservation
de la photographie,
14.15-16.00.

Vinifera 2014 Neuer Standort!
Diamond Event Hall, Juravorstadt 44, Biel
8. bis 16. November 2013
Montag bis Freitag: 17.00-22.00. Samstag: 16.00-22.00
Sonntag: 14.00-18.00.
www.vinifera.ch
Aarberg, Old Time Jazz Meeting
7.-9. November 2014, Hotel-Restaurant Krone
Programm Samstag / Kronensaal
20.00-20.45 / 22.00-22.45: Jazzeral; 21.00-21.45 /
23.00-23.45: Swiss Dixie Stompers & Bernita.
Programm Samstag / Salon Romand
20.00-20.45 / 22.00-22.45: Full Steam Jazzband;
21.00-21.45 / 23.00-23.45: DixieOnAir.
Programm Sonntag / Kronensaal
11.00-11.45 / 13.00-13.45: Harry's Satchmo All Stars;
12.00-12.45 / 14.00-14.45: Jazzeral; 14.45: Jam-Session.
www.otjma.ch

Groovesound – Gaskessel
30 Jahre – 30 Stunden Konzert
Freitag, 7.11., 20.00 bis Sonntag, 9.11., 03.00.
Türöffnung: 20.00, Konzerte: 21.00.
Freitag, Nacht
21.00: Stiller Has. 22.00: Duo Bukowski. 23.00: The
Fabulous Gipsy Dicks. 24.00: Hund und Schwein.
01.00: Baby Jail. 02.30: Das Pferd. 03.30: DJ Doncusto.
05.00: DJ Foxhound.
Samstag, Tag
09.00: Pflanzplätz. 10.30: Kristina Fuchs' Im Röseligarte.
12.30: Biennelectronic Orchestra. 15.00: Radio Osaka.
16.30: Brigitta Schrepfers Somafon. 17.30: Ursus &
Nadeschkin. 18.15: Nino.G & Funkaztek's Working Beats.
Samstag, Nacht
20.00: Kutti MC. 21.15: Big Zis + Beni 06. 22.00: Stahlberger. 23.30: Anna + Stoffner. 00.30: Kareyce Fotso.
02.00: Troika Trash.
www.groovesound.ch

DO, 6.11.2014, 20:30h
SONGWRITERS ROUND:

TRUMMER

mit Gast: SHIRLEY GRIMES
(Singer/Songwriter)
www.shirleygrimes.com
www.trummeronline.ch
FR, 7.11.2014, 22:30h
CONCERT:

WILLIAM WHITE

SOLO ACOUSTIC
(Soul/Funk/Reggae)
www.williamwhite.ch
SA, 8.11.2014, 22:30h
CONCERT:

ME, VALENTIN & YOU

(Indie/Rock)
www.mevalentinandyou.ch

Juraplatz
2502 Biel/Bienne
032 338 70 70

www.lescaves.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CENTREPASQUART, Ausstellung / Werkschau Architektur: «Studio Biel/Bienne», 8.-22.11. Rahmenprogramm:
SA 8.11., 14.00-18.00: Vernissage / Eröffnungsnachmittag für Gross und Klein. MI 12.11. und 19.11., 18.3020.00: Palaver / offene Diskussionsrunde in der
Ausstellung. FR/SA 7./8.11., 20.15: Konzert Collectif
Bin°oculaire, mit dem Komponisten Beat Gysin.
l ESPACE AMADEO, Marie Vuille, peinture, jusqu’au 16.11,
vernissage 7.11, 18.00. VE 18.00-20.30, SA/DI 11.00-17.00.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Damien Murer
& friends (EMOTI-Art), jusqu’au 12.11, vernissage 8.11,
17.00. SA/DI 10.00-20.00, LU/MA/ME 16.00-19.00.
l LOKAL-INT., Curated by Raum NR. Bern (Ba Berger &
Andreas Wagner) , Vernissage 6.11., 19.00.
l AARBERG, Rathauskeller, Monique Stauffer & Michael
Huber, «Lebensgefühle», Bilder & Tonfiguren, bis 23.11.,
Vernissage 7.11., 19.00. MI 16.00-19.30, FR 18.00-21.00,
SA 10.00-12.00, 14.00-17.00, SO 14.00-17.00.
l LENGNAU, Atelier / Galerie ZEH – HA, Bielstrasse 1,
«Harte Währung – verspielter Dialog», Bilderausstellung,
FR 19.00-22.00, SA 11.00-19.00, SO 11.00-17.00.
l LYSS, Sieberhuus, Kunsthandwerk, Ursula und Hans Dubler, Keramik, Metall & Holzobjekte; Ursula Fuhrer, Floristik;
Heinz Pfister, filigrane Papierschnitte, bis 16.11., Vernissage
7.11., 17.00. SO 9.11., 11.00: Degustation von Vermicelles;
DI 11.11., 19.00-22.00: Musik, Alain boog feat. MO-FR
14.00-21.00, SA 10.00-21.00, SO 10.00-17.00.
l NIDAU, Gallery, Hugo Yoshikawa, «A l’heure du dessin», bis 6.12., Vernissage 8.11., 17.00-19.00. Finissage:
6.12., 12.00-18.00. MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l SAFNERN, Mattenhofstückli, 10 Handwerker & Kunstschaffende präsentieren ihre handgefertigten Arbeiten.
FR 15.00-21.00, SA 13.00-18.00, SO 10.00-17.00.
l COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
peinture de Cristina Roters, jusqu’au 14.3.2015, vernissage 7.11, 19.00. Ouverture env. 1 heure avant le début
des spectacles ou sur demande.
l MOUTIER, galerie du Passage, Gérard Lüthy, photos,
jusuq’au 14.12, vernissage 6.11, 18.30.
l TRAMELAN, CIP, Hans-Jürg Moning, peintures, jusqu’au 7.12, vernissage 8.11, 18.00. LU-JE 08.00-20.00,
VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.
SA 29.11, 15.00: visite guidée par l’artiste.

Mohamed
Hamdaoui

Gibt es etwas Intimeres und Delikateres, als seine
Emotionen öffentlich auszuleben?
Emotionen sind
das Thema der Ausstellung, die von
diesem Samstag,
8., bis zum Mittwoch, 12. November, in der Galerie
Tentation an der
Obergasse 5 in Biel
zu sehen ist. Fotograf Damien Murer
hat 14 Schnappschüsse von sich
selbst gemacht, auf
denen er verschiedene Emotionen
zeigt: Freude, Wut,
Verzweiflung usw.
Danach hat er genauso viele Künstler gebeten, sich
von seinen Bildern
inspirieren zu lassen und die gewonnenen Eindrücke in
ihre Kunst einfliesIMMER NOCH GEÖFFNET:
sen zu lassen, beiTOUJOURS À L’AFFICHE:
spielsweise in die
l ART-ETAGE, Urs Hanselmann, Gast Carlo Borer, bis
Literatur, Malerei
15.11. MI-SA: 14.00-18.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- oder den Tanz. So18.00. PHOTOFORUM, Yann Mingard, «Repaires»; Alexan- mit sind insgesamt
28 Werke entstander Jaquemet, «Waldbegehungen», bis 16.11.
den – die 14 Origil ELDORADO BAR, Volhel: «Dumme Fresse», bis 5.12.
nale von Damian
l ESPACE LIBRE, Laure Jolissaint, les dilué(e)s, jusqu’au
Murer und die
23.11. ME-VE 14.00-18.00, SA-DI 11.00-18.00.
14 Interpretationen
l GALERIE MEYER & KANGANGI, rue des Maréchaux
der Künstler. Zu3, Alexandre Deschaumes, photos, jusqu’au 11.11.
JE 13.30-20.00, MA/ME/VE 13.30-18.30, SA 09.00-14.00. sätzlich zur Ausstellung wird das Buch
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis mystérieux», M.S. Bastian & Isabelle L., jusqu’au 18.12. «Bilder- EMOTI-Art erscheinen, in dem die
garten. Von der Naturillustration zum Design / Jardin
28 Werke noch eind’images. De l’illustration botanique au design», bis
18.1.2015. FR 7.11., 18.00: «Wie die Blumen in die Kunst mal thematisiert
werden.
kamen», Vortrag von Dr. Gerd-Helge Vogel (d). SA 8.11,
14.00-16.00: atelier enfants de 5-11 ans, «Les secrets de
Quoi de plus intime
la forêt d’automne», 032 /322 24 64.
et de plus délicat que
l PRIVATKLINIK LINDE, Heinz Pfister, «Stripes», bis
d’exprimer publique28.11. MO-SO 08.00-19.00.
ment ses émotions?
l RESIDENZ AU LAC, Urs Dickerhof, bis 29.11.
C’est pourtant le
SA 29.11., 17.00: Finissage. MO-FR 08.30-17.00.
thème de l’exposition
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Zaric, Figuruinen, bis
qui se tiendra du
6.12., DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
8 au 12 novembre à
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Dorothée Gasser & Bruno
la galerie tenTATion
Kramer, bis 4.1.2015. SO 10.00-18.00, DO 14.00-18.00,
de Bienne (rue Haute
FR 14.00-20.00, SA 10.00-18.00, 16.11./ 30.11./ 14.12./
5). Le photographe
28.12., 14.00-18.00. Finissage: SO 4.1.2015, 14.30.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt Damien Murer a pris
14 clichés de lui exund Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», bis 27.8.2015. SO 9.11., 15.00: «Wie lebt es sich als primant différentes
émotions: la joie, la
Uhrenboss», ab 6 Jahren.
colère, la détresse,
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Widerspruch als Prinzip,
etc. Il a ensuite de12 künstlerische Positionen von Lehrern und ehemaligen
mandé à autant
Schülern der Schule für Gestaltung Biel, bis 23.11.
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf Winne- d’artistes de s’en inspirer et retranswisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.2015,
crire dans leur art
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
respectif ladite émol NIDAU, Schlosspark, «The World of Dinosaurs», bis
tion: en littérature,
23.11, täglich 09.00-17.00.
peinture, ou danse,
l PORT, Gemeindehaus, Katharina Kuhn, Bilderwelten,
par exemple. Soit au
bis 28.11. MO/MI/FR 08.00-11.30, 14.00-17.00,
total, 28 œuvres – les
DI 14.00-17.00, DO 08.00-11.30.
14 originaux de Dal SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Werner Jutzeler,
mien Murer et les
Marcel Stüssi, Regina Larsson, bis 9.11.SA/SO 14.00-19.00.
l WINGREIS, Restaurant Engelberg, Jacky Prêtre, Bilder. 14 interprétations
l LA NEUVEVILLE, EMS Mon Repos, Architecture ortho- des artistes sollicités.
En plus de l’exposidoxe russe, photographies d’Edmond Farine, jusqu’au
tion, sortira un livre,
8.12. 9.00-18.00.
EMOTI-Art, qui rel MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Jean Scheurer –
prendra l’ensemble
«Peinture, peintures», jusqu’au 16.11.
des œuvres présentées
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
dans cette exposition
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
pour le moins origivégétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
nale.
côté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.2015.
l SAINT-IMIER, CCL, Mica, oeuvres récentes, jusqu’au
7.12. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
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Als sich Deutschland zum
Holocaust bekannte.
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Im Labyrinth des Schweigens HHH

VON MARIO CORTESI
Ein Kasten mit Mal-Utensilien, der 1958 einem Künstler vor Schreck zu Boden fällt,
als er auf einem Schulhof in
einem Lehrer seinen einstigen
KZ-Peiniger erkennt – so beginnt das Vorspiel zu einem
der grössten Nazi-Prozesse in
Deutschland, zugleich Wendepunkt in der Totschweigeund Wegschau-Politik der jungen Demokratie.

Verdrängung. Zwar gab es
die Nürnberger Prozesse gegen
die Haupt-Kriegsverbrecher
am Ende des Zweiten Weltkrieges, doch im Zuge des
Wirtschaftswunders und des
Wiederaufbaus eines neuen
Deutschlands verdrängte man
bewusst das Wissen um die
Konzentrationslager. Erst
Ende der Fünfzigerjahre erfolgte eine sechsjährige Aufarbeitung der lange Zeit totgeschwiegenen KZ-Verbrechen. Stellvertretend für jene
Handvoll mutiger Gerechtigkeits-Kämpfer steht im Film
die fiktive Figur eines jungen
Staatsanwaltes (hervorragend:
Alexander Fehling), der gegen
den Willen seiner Kollegen
und Vorgesetzten aufzuarbeiten beginnt, was andere nicht
wahrhaben wollen. Er stösst
dabei auf Ablehnung in der
Bevölkerung, denn überall
sitzen noch Alt-Nazis (auch
im Staatsapparat), die ihre
einst grausame Fratze inzwischen gegen eine gutbürgerliche Maske umgetauscht haben.

Doch der standfeste Aufklärer gibt nicht nach, entdeckt stückchenweise, was in
Auschwitz geschehen ist,
muss Täter identifizieren, um
sie einer gerechten Strafe zuzuführen. Er wird so zum
Wegbereiter der sechs Jahre
dauernden Ermittlungen der
deutschen Gerichte, schliesslich stehen 1963 im ersten
von drei Frankfurter Mammutprozessen 211 Opfer 19
Täter gegenüber. Und für
Deutschland bedeutet die Anerkennung der AuschwitzGräuel einen Wendepunkt.

Weinkrampf. Giulio Ricciarelli legt nach einer Reihe
von Kurzfilmen seinen ersten
Spielfilm vor. Es ist ein schwieriges, beklemmendes, aber
hochintelligentes Stück Kino.
Ricciarelli verzichtet bewusst
darauf, KZ-Horror zu zeigen

Eine Arbeiterin auf dem Canossagang:
Filmkunst und Sozialphilosophie.

oder zu kommentieren. Wenn
die Opfer über den Schrecken
berichten, wird die Sprache
ausgeblendet und durch Musik ersetzt. Abscheu und Grauen lesen sich in den Gesichtern oder wenn der junge,
von der Aufklärung besessene
Staatsanwalt allein in seinem
Büro in einen Weinkrampf
verfällt. Eine etwas aufgesetzte
Liebesgeschichte bremst bisweilen den Spannungsbogen.
Der Film ist im konventionellen Stil der Fünfzigerjahre
gedreht, die Farben sind zurückgenommen, Ausstattung
und Kostüme sind sorgfältig
und detailgetreu ausgewählt,
die Dialoge gescheit. Und Alexander Fehling gibt einen
Staatsanwalt, der am eisernen
Schweigen eines ganzen Landes fast verzweifelt.
n

Le jour où
l’Allemagne a
reconnu
l’holocauste.

KZ-Akten, Staatsanwalt
(Alexander Fehling): Wo
beginnen?
Le procureur (Alexander
Fehling) parmi les
dossiers des camps de
concentration: par où
commencer?

Darsteller/Distribution:
Alexander Fehling,
André Szymanski,
Friederike Becht
Regie/Mise en scène:
Giulio Ricciarelli (2014)
Dauer/Durée:
122 Minuten/122 minutes
Im Kino Rex 2/
Au cinéma Rex 2

PAR MARIO CORTESI
Une boîte avec des ustensiles de peinture qui, en 1958,
tombe de frayeur des mains
d’un artiste lorsqu’il reconnaît
dans une cour d’école un instituteur qui avait été son ancien
bourreau dans un camp de
concentration. C’est ainsi que
débute le prologue de ce qui
fut un des plus grands procès
du nazisme en Allemagne. En
même temps, un tournant dans
la tentation de passer sous silence le passé et la politique
des yeux fermés de la jeune
démocratie naissante.

Deux Jours, une Nuit HHH

VON MARIO CORTESI
Für was entscheiden sich
die Mitarbeitenden: Allen den
Bonus von 1000 Euro zu streichen oder eine Mitarbeiterin,
die wegen Depressionen
krankgeschrieben war, zu entlassen? In einer Abstimmung
geben sie der depressiven Kollegin Sandra (Marion Cotillard) den Laufpass, um ihren
Job mit Überstunden zu kompensieren und die Boni kassieren zu können. Doch Sandras Arbeitskollegin Juliette
(Catherine Salée) kann den
mit Budgetschwierigkeiten
kämpfenden Chef überzeugen,
dass die Abstimmung unfair
war, dass ein Vorarbeiter Druck
ausübte und dass nur deshalb
14 der 16 Mitarbeitenden gegen Sandra gestimmt hatten.
Die Wahl soll nach dem anstehenden Wochenende wiederholt werden.

Meisterschaft. Und so
hat die nach der Krankheitspause soeben zurückkehrende
Sandra zwei Tage und eine
Nacht Zeit, um der Reihe nach
ihre 14 Arbeitskolleginnen
und -kollegen aufzusuchen
und zu überzeugen, auf den
Bonus zu verzichten. Und hier
kommt die Meisterschaft der
belgischen Gebrüder Dardenne («L’enfant», «Le gamin au
vélo») zum Tragen: Obwohl
Sandra bei jedem Kollegen immer wieder das gleiche Sprüchlein aufsagen muss, sie eigentlich bloss von Tür zu Tür geht,
wird der Film keinen Moment
langweilig. Da ist eine grossartige Marion Cotillard, auf
deren Gesicht sich Verzweiflung, Enttäuschung, Hoffnung, Triumpf und Resignation spiegeln, die die Geschichte mit einer unglaublichen Präsenz trägt. Und da
sind ihre mehrheitlich feigen,
sich verleugnenden, egoistischen Kollegen der Solartech-

Refoulement. Il est vrai
qu’il y a eu les procès de Nuremberg, la mise en accusation
des têtes pensantes nazies pour
crime contre l’humanité à la
fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans le cadre du
miracle économique, l’Allemagne refoulait consciemment que le pays était au courant de l’existence des camps
de concentration. C’est seulement à la fin des années
cinquante que suivait, au cours
de six ans, une prise de
conscience quant aux crimes
de guerre longtemps passés
sous silence. En lieu et place
de la poignée de courageux
combattants qui se battaient
pour rendre justice, il y a dans
le film, le personnage fictif
d’un jeune procureur (remarquable Alexander Fehling) qui,
contre la volonté de ses collègues et supérieurs, commence un travail de reconnaissance des erreurs que d’autres refusent d’admettre. Ce
faisant, il se heurte à une dénégation de la population
parce que d’anciens nazis subsistent (aussi dans l’appareil
d’Etat). Ils ont échangé l’horreur de leur activité passée en
dissimulant leurs crimes derrière un masque de bonne
conduite bourgeoise.
Mais l’inaltérable justicier
n’abandonne pas et reconstitue, pièce après pièce, l’abomination d’Auschwitz. Il doit
identifier les coupables pour
qu’ils soient jugés à la hauteur
de leurs crimes. Il devient ainsi
le précurseur des six années
de déterminations constantes

des difficultés de budget, que
le vote était injuste et qu’il
avait été obtenu sous la pression d’un contremaître et que
c’est pourquoi quatorze des
seize collaborateurs s’étaient
prononcés contre Sandra. Le
vote doit être répété lors du
prochain week-end.

Maîtrise. Si bien que Sandra, qui reprend son travail
après son congé maladie, dispose de deux jours et une nuit
pour convaincre chacun de
ses quatorze collègues de renoncer au bonus. Et c’est là
qu’intervient la maîtrise des
maîtres d’oeuvre belges, les
frères Dardenne («L’enfant»,
«Le gamin au vélo»): bien que
Sandra répète inlassablement
la même antienne et qu’elle
fait du porte-à-porte, le film
n’en devient jamais ennuyeux.
Il y a là une extraordinaire
Marion Cotillard qui porte
cette histoire sur ses épaules
avec une incroyable présence
à l’écran, sur son visage, on

des tribunaux allemands et finalement, en 1963, dans le
premier des trois procès mammouth de Francfort, 211 victimes se retrouvent face à leurs
bourreaux. Pour l’Allemagne
débute alors le tournant qui
conduit à la reconnaissance
des abominations d’Auschwitz.

Crise de larmes. Giulio
Ricciarelli nous propose son
premier long-métrage après
une série de courts-métrages.
Un cinéma difficile, poignant,
mais d’une grande intelligence
dans sa conception. Giulio
Ricciarelli se prive consciemment de montrer ou de commenter l’horreur des camps
de concentration. Lorsque les
victimes livrent les souvenirs
de l’horreur, les voix sont suspendues, remplacées par de
la musique. L’horreur et l’abomination se lisent sur les visages ou quand le jeune procureur, obsédé par l’élucidation, assis seul dans son bureau, succombe à une crise de
larmes. Une histoire d’amour
un peu compassé freine parfois
la montée du suspense. Le
film est tourné dans le style
conventionnel des années cinquante, les couleurs sont affaiblies, les accessoires et les
costumes sont choisis avec
minutie et respect de l’authenticité, les dialogues sont
subtils. Et Alexander Fehling
interprète un procureur qui
se désespère de l’omerta que
s’impose tout un pays.
n

peut lire désespoir, déception,
espoir, triomphe et résignation.
Et puis, il y a ses collègues de
l’entreprise «Solartech», pour
la plupart des lâches qui se
désavouent par égoïsme, qui
simulent pitié et bienveillance,
et qui ne veulent en aucun
cas renoncer aux mille euros.
La solidarité, ils n’en ont rien
à faire lorsqu’on veut s’en
prendre à leur porte-monnaie.
Sandra n’est pas une héroïne,
pas une lutteuse, mais une
femme toujours prête à se mortifier et à abdiquer, sachant
que ses collègues se retrouvent
eux aussi devant un dilemme
existentiel.
L’histoire est poignante. Rationalisation, restructuration,
économies, maximalisation des
bénéfices, crise économique,
désolidarisation sociale – tout
cela démontré à l’aide d’exemples pratiques qui mettent en
scène des personnes brisées.
Une observation précise du
monde du travail pleine de
philosophie sociale.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
Firma, die Mitleid und Gefühle
vortäuschen, aber auf keinen
Fall auf die 1000 Euro verzichten wollen und jede Solidarität vermissen lassen, wenn
es um das eigene Glück und
den eigenen Geldbeutel geht.
Sandra ist keine Heldin, keine
Kämpferin, gedemütigt und
immer wieder knapp vor dem
Aufgeben, mit dem Wissen,
dass ihre Kollegen selber auch
in einem existenzbedrohenden Dilemma stecken.
Die Geschichte berührt. Rationalisierung, Sparpotenzial,
Gewinnmaximierung, Wirtschaftskrise, Entsolidarisierung
unserer Gesellschaft – all das
wird am praktischen Beispiel
– an diesen zerrissenen Menschen –- gezeigt. Eine genaue
Beobachtung der Arbeitswelt,
voller Sozialphilosophie. n

Auf ihrem Gesicht spiegelt sich alles, von Hoffnung bis Verzweiflung:
Marion Cotillard.
Sur son visage, on peut
lire désespoir, déception,
espoir et résignation:
Mario Cotillard

Darsteller/Distribution:
Marion Cotillard, Catherine
Salée, Fabrizio Rongione
Regie/Mise en scène:
Jean-Pierre & Luc Dardenne
(2014)
Länge/Durée:
95 Minuten / 95 minutes
Im Kino Lido 2/
Au cinéma Lido 2

Une ouvrière subit la
pénitence de Canossa: art
cinématographique et
philosophie sociale.
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ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

PAR MARIO CORTESI

l Phoenix (Lido 1)

HHHH

HHH(H)

Quel va être le choix des
collaborateurs: la suppression
du bonus de 1000 euros ou le
licenciement d’une employée
en congé maladie pour dépression? Lors d’un vote, ils
larguent leur collègue dépressive (Marion Cotillard) et choisissent de compenser les heures
supplémentaires et d’encaisser
le bonus. Mais Juliette (Catherine Salée), la collègue de
travail de Sandra, arrive à persuader le chef, qui bataille avec

l Gone Girl (Rex 2)

HHH(H)

HHH(H)

l Yalom’s Cure (Lido 2)

HHH

l Liebe und Zufall (Rex 2)

HHH

l The Boxtrolls – 2D/3D (Beluga, Lido 1) HHH
l Yo sé de un lugar (Rex 1)

HHH

l Interstellar (Apollo, Beluga, Rex 1)

HH(H)

l Geronimo (Beluga)

HH(H)

l The Maze Runner (Lido 1+2)

HH

l And so it Goes (Beluga)

H(H)
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Donnerstag, 27.11.2014

Vendredi, 28.11.2014

Alphaville

Nazareth

Théâtre Palace Biel
Türöffnung: 19.30 Uhr
Konzert 20.30 Uhr

Support-Act: Miraval & Band

Samstag, 29.11.2014

Dimanche, 30.11.2014

Bob Geldof & Band

Ricchi e Poveri

Théâtre Palace Biel
Türöffnung: 19.30 Uhr
Konzert 20.30 Uhr

Support-Act: Love Italy

Théâtre Palace Bienne
Ouverture des portes: 19h00
Concert: 20h00

Théâtre Palace Bienne
Ouverture des portes: 18h00
Concert: 19h00

www.christmas-sessions.ch
S p o n s o r en

P ar t ner
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VORWORT

AVANT-PROPOS:

Legendäre Rock- und
Popstars erleben: Hautnah an
den Bieler Christmas Sessions!

Rencontrez les légendes du
rock et de la pop aux Christmas
Sessions biennoises!

Nach den erfolgreichen Auflagen in den
letzten zwei Jahren gehen auch dieses Jahr
die beliebten Christmas Sessions im Bieler
Théâtre Palace über die Bühne. Neu dauert
das attraktive Ereignis vier Tage. So wird
schon am 27. November das erste
Highlight gezündet: Alphaville, die mit
ihren 80er-Überhits «Big in Japan» und
«Forever Young» zu den Klangpionieren
der elektronischen Popmusik gehören,
geben an diesem Donnerstagabend ihr
einziges Schweizer Konzert im Rahmen
der Tour zu ihrem 30-jährigen Jubiläum.
Von Donnerstag (27.11.) bis Sonntag
(30.11.) sind weitere internationale Rockund Popgrössen angesagt. Zu hören und
sehen ist die 1968 gegründete schottische
Rockgruppe Nazareth, die oft in einem
Atemzug mit Led Zeppelin, Deep Purple,
Uriah Heep und Black Sabbath genannt
wird. Sie hat weltweit über 60 Millionen
Alben verkauft, dazu haben die
Rockballaden «Dream On» und «Love
Hurts» beigetragen. Ein weiteres und
besonderes Highlight ist der Auftritt von
Bob Geldof. Der Live-Aid-Konzerte-Initiant
präsentiert ein faszinierendes Programm
voller Emotionen. Schliesslich enden die
Christmas Sessions mit dem traditionellen
Italinatà-Abend. Die legendären Ricchi
e Poveri sorgen mit Canzoni wie «Sarà
perché ti amo», «Mamma Maria» oder
«Che sarà» für eine temperamentvolle
südländische Stimmung.

Für die Organisation dieser einzigartigen
Events ist wiederum das bewährte
musikliebende und top-engagierte Team
der früheren Sessions zuständig: Dazu
gehören der Unternehmer Enrico Brogini,
der Label Manager Jean-Marie Fontana,
der Gastronom Rolf Schaedeli und das
Eventteam von Perron8 unter der Leitung
von Felix Bloesch. Ihnen ist erneut
gelungen, ein faszinierendes Programm
mit weltweit bekannten Musikern
zusammenzustellen. Seit Jahrzehnten
begeistern diese Künstler ein grosses
Publikum mit ihren grossartigen
Repertoires und mit unwiderstehlichem
Charme.
Ihre Bieler Auftritte erfahren dank dem
atmosphärisch dichten Flair im Théâtre
Palace eine aussergewöhnliche Note:
Hin und her, zwischen Bühne und
Zuschauerrängen, schwingen jeweils
grosse Emotionen. Das schafft eine
aussergewöhnliche Nähe zu den
Künstlern ... ein vorweihnachtliches
Geschenk der besonderen Art!
Christmas Sessions,
27. bis 30. November 2014,
Théâtre Palace, Biel – das Festival war
letztes Jahr ausverkauft: Es ist deshalb
empfehlenswert, den Vorverkauf zu
benützen.
www.starticket.ch
Infos: www.christmas-sessions.ch

Après les éditions réussies de ces deux
dernières années, les Christmas Sessions
Bienne reviennent sur scène au théâtre
Palace. Et cet évènement apprécié dure
désormais quatre jours. Première salve de
ce feu d’artifice dès le 27 novembre avec
Alphaville, pionniers de la pop électronique dans les années 80 avec des hits tels
que «Big in Japan» et «Forever Young».
Ils donneront à Bienne leur seul concert
helvétique d’une tournée pour leur
trentième anniversaire.
D’autres pointures internationales du
rock et de la pop sont programmées du
jeudi 27 au dimanche 30 novembre.
A l’affiche, le groupe rock écossais
Nazareth, fondé en 1968, dans la même
lignée que Led Zeppelin, Deep Purple,
Uriah Heep et Black Sabbath. Ils ont
vendu plus de 60 millions d’albums à
travers le monde, notamment grâce aux
ballades «Dream On» et «Love Hurts».
Autre grand moment, le concert de Bob
Geldof, l’initiateur des concerts Live Aid.
Il présentera un programme fascinant et
plein d’émotions. Les Christmas Sessions
se clôtureront sur la traditionnelle soirée
italienne. Les légendaires Ricchi e Poveri
assureront une ambiance toute méridionale avec leurs classiques «Sarà perché
ti amo», «Mamma Maria», ou encore
«Che sarà».

Ces Christmas Sessions sont organisées
par la même équipe engagée et amoureuse
de musique que les dernières éditions:
l’entrepreneur Enrico Brogini, le manager
de label Jean-Marie Fontana, le
gastronome Rolf Schaedeli et l’équipe de
Perron8 dirigée par Felix Bloesch. Ils ont
à nouveau réussi à mettre sur pied un
programme fascinant, avec des musiciens
mondialement connus. Ces artistes au
répertoire grandiose et au charme
irrésistible attirent un large public depuis
des décennies.
Grâce à l’atmosphère du théâtre Palace,
leurs concerts biennois auront un cachet
particulier: entre les scènes et les rangées
de spectateurs surgissent régulièrement
des émotions. La proximité entre artistes
et spectateurs est inhabituelle. Un
véritable cadeau de Noël avant l’heure!
Christmas Sessions,
du 27 au 30 novembre 2014
au théâtre Palace de Bienne.
L’an dernier, le spectacle s’est joué à
guichets fermés, il est donc chaudement
recommandé d’acheter ses billets en
prélocation.
www.starticket.ch
Infos: www.christmas-sessions.ch

MEINUNG / OPINION
um dritten Mal
bringen die innovativen Macher
von
«Perron8»
grosse Musiker nach Biel
ins Palace und machen nun
statt drei gleich vier glanzvolle Abende: Bob Geldof,
zweimal für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen,
Alphaville, Nazareth, Ricchi
e Poveri. Das Palace ist dabei ein idealer Veranstaltungsort für derartige Konzerte, nicht zu gross, die
Bühne von jedem Platz bestens und ohne allzu grosse
Distanz einsehbar. Dass die
Eintrittspreise für diese
Konzerte am unteren Rand

Z

Die «Christmas Sessions»
wird so zu einem winterlichen Kontrapunkt zum
sommerlichen «Stars of
Sounds», den erfolgreichen
Openairs in Aarberg und
Murten. Werden alle diese
Konzerte in Zukunft in den
neuen Stadien gastieren?
Wohl kaum: Die wundervolle Abend-Ambiance der
Städtchen Murten und Aarberg lässt sich in einer betonträchtigen Eishalle oder
in einem Fussball-Stadion
kaum hinzaubern, und die
Vorweihnachts-Atmosphäre im Palace würde im Bözingenfeld – so sagen es
die Veranstalter - «ins

Mario Cortesi
über Zukunftschancen für Biel.

Mario Cortesi
à propos de
perspectives
d’avenir pour
Bienne.

Biel war einst Zwischenour la troisième
halt für Musik-Legenden:
fois, les innovaVon Louis Armstrong bis
teurs de «Perron
zu den Moody Blues (den
8» font venir de
Wegbereitern des Sympho- grands musiciens à Bienne,
au Théâtre Palace, et organisent cette fois pas trois,
mais quatre soirées grandioses. Bob Geldof, deux

P

Zwischenhalt
für Legenden?
angesiedelt wurden, ist den
Sponsoren und Mäzenen
im Hintergrund zu verdanken. Ohne sie käme eine
derart hochkarätige Veranstaltung nicht zustande.
Und es ist immer wieder
ein kleines Wunder, dass
jeder Sponsor mehrere
zehntausend Franken in
die Hand nimmt, um dem
Bieler und regionalen Publikum diese Konzerte zu
offerieren. Denn Musiker
mit ihrer oft grossen Entourage, Gage, Reisen und
Unterkunft können mit
Eintrittspreisen nicht mehr
bezahlt werden.

Nichts verpuffen». Zudem
ist Biel darauf angewiesen,
dass der dereinst umgebaute Palace-Saal auch rege benützt wird und ihm nicht
das gleiche Schicksal wie
dem zu wenig ausgelasteten
Kongresshaus und dem
Volkshaus-Saal beschieden
ist. Aber da werden Marketing und Werbung, Ideen
und Innovation notwendig
sein, um nur einigermassen
mit den Zentren Zürich,
Bern und Basel mithalten
zu können.

nie Rocks), und von Juliette
Gréco bis zu Charles Trenet
gastierten zahlreiche Grössen im inzwischen abgerissenen Capitole. Vielleicht
kann ein umgebautes und
modernisiertes Palace dereinst in die Fussstapfen des
Capitoles mit seinen bequemen roten Plüschsesseln treten. Schön wäre es,
wenn dank der Handvoll
ideenreicher Bieler Veranstalter – von «Perron8» bis
«Groovesound» – die Stadt
zu neuem Musikleben erweckt würde!
n

tistes. On ne peut que remercier les mécènes et les
sponsors qui ont rendu les
prix d’entrée si avantageux.
Sans eux, une manifestation de cette classe ne pourrait avoir lieu. Et c’est à
chaque fois un petit miracle
que chaque sponsor mette
la main à la poche pour
quelques dizaines de milliers francs en offrant au
public de Bienne et de la
région ces concerts. Car les
musiciens, leurs entourage,
gages, voyages et séjours,
souvent d’importance, ne
peuvent plus être financés
uniquement par les prix
d’entrée.
Les «Christmas Sessions»
sont ainsi devenues le
contrepoint hivernal de
l’open-air estival «Stars of

tensément la salle du Palace, qui devrait être prochainement rénovée, pour
qu’elle ne connaisse pas le
même destin que le Palais
des Congrès ou la Maison
du Peuple, largement sousutilisés. Mais pour cela il
faudra du marketing, de la
publicité, des idées et de
l’innovation pour, tant bien
que mal, rivaliser avec des
centres comme Zurich,
Berne ou Bâle.
Au Capitole, rasé depuis,
Bienne a été autrefois l’étape
de légendes de la musique:
de Louis Armstrong au
Moody Blues (précurseur du
rock symphonique), et de
Juliette Gréco à Charles Trenet, de nombreuses stars s’y
sont produites. Peut-être
qu’un Palace rénové et mo-

Une étape pour
des légendes?
fois proposé au Prix Nobel
de la Paix, Alphaville, Nazareth, Ricchi e Poveri. Le
Palace est le lieu idéal pour
de tels concerts, pas trop
grand, une scène visible de
toutes les places et une
belle proximité avec les ar-

Sound» à Aarberg et Morat.
Est-ce que tous ces concerts
se dérouleront à l’avenir
dans les nouveaux stades?
Guère: la magnifique ambiance le soir dans les petites cités d’Aarberg et de
Morat surpasse largement
le béton d’une patinoire
ou d’un stade de football.
Et la merveilleuse atmosphère d’avant Noël au Palace «se perdrait dans le
néant» (dixit les organisateurs) aux Champs-de-Boujean. En outre, Bienne est
bien obligée d’utiliser in-

dernisé pourrait suivre les
traces d’un Capitole, connu
pour ses fauteuils rouges et
confortables. Il serait beau
que grâce à une brochette
d’organisateurs plein d’idées
– comme «Perron 8» et
«Groovesound» – une nouvelle vie musicale fleurisse
à Bienne!
n
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Programm Christmas Sessions 2014:

ALPHAVILLE
Donnerstag/Jeudi, 27. November/novembre 2014
Théâtre Palace Bienne
Türöffnung/Ouverture des portes: 19h30
Konzertbeginn/Concert: 20h30

NAZARETH
Freitag/Vendredi, 28.November/novembre 2014
Théâtre Palace Bienne
Türöffnung/Ouverture des portes: 19h00
Konzertbeginn/Concert: 20h00
Support-Act: Miraval & Band

BOB GELDOF & Band
Samstag/Samedi, 29.November/novembre 2014
Théâtre Palace Bienne
Türöffnung/Ouverture des portes: 19h30
Konzertbeginn/Concert: 20h30

RICCHI E POVERI
Sonntag/Dimanche, 30. November/novembre 2014
Théâtre Palace Bienne
Türöffnung/Ouverture des portes: 18h00
Konzertbeginn/Concert: 19h00
Support-Act: Love Italy

Vorverkauf:
An den Vorverkaufsstellen SBB
Bahnhof Biel, Loeb Biel, Tourismus
Biel Seeland Info Center, MANOR
Biel, Coop City Biel, Aare Seeland
Mobil Reisebüro Nidau, SBB Bahnhof Grenchen, Busbetriebe Grenchen, SBB Bahnhof Lyss, Heiniger
Sport Lyss und BLS Bahnhof Ins
sowie an sämtlichen Poststellen
der Schweiz.

Prélocation:
Unter wwww.starticket.ch
oder 0900 325 325
(CHF 1.19/Min.)
Mit Starticket drucken Sie Ihre
Tickets auf dem eigenen Drucker
aus. Bezahlung mit Kreditkarte oder
Postcard möglich. Ihre Tickets
können Sie auch via Internet gegen
Rechnung nach Hause senden
lassen.

VIP Packages
Ausschliesslich über den
Veranstalter: office@perron8.com

Aux points de vente CFF gare de
Bienne, Loeb Bienne, Info Center
Tourisme Bienne Seeland, MANOR
Bienne, Coop City Bienne, agence
de voyage Aare Seeland Mobil Nidau, CFF gare de Granges, transports
publics de Granges, CFF gare de
Lyss, Heiniger Sport Lyss, BLS gare
d’Anet et dans tous les offices de
La Poste Suisse.

Sur www.starticket.ch
ou au 0900 325 325
(CHF 1.19/min.)
Avec Starticket, vous pouvez imprimer vos billets à domicile. Paiement
avec carte de crédit ou Postcard.
Vous pouvez aussi recevoir les billets
à la maison, contre facture.

Packages VIP
Exclusivement auprès de
l’organisateur: office@perron8.com

26

CHRISTMAS SESSIONS

BIEL BIENNE 5. / 6. NOVEMBER 2014

BIEL BIENNE 5 / 6 NOVEMBRE 2014

Théâtre Palace Bienne
Donnerstag/Jeudi, 27.11.2014

ALPHAVILLE
Elektropop vom Feinsten

De l’excellente pop électronique

Es ist ein grosses Jubiläum. Die Klangpioniere der
elektronischen Popmusik feiern dieses Jahr ihr
30-jähriges Bestehen. Höhepunkt ist ihr Jubiläumskonzert in Paris. In der Schweiz geben sie nur
ein Konzert in Biel, exklusiv an den Christmas
Sessions! Gefeiert wird der Geburtstag, aber es ist
kein Comeback: Die Musiker von Alphaville, mit
ihren zwei Überhits „Big in Japan“ und „Forever
Young“ die Helden der 80er-Jahre, touren seit
Jahren um die Welt. Dabei haben sie ihre Klangwelten stets weiterentwickelt und jede Menge
neue Stücke geschrieben. Was die internationale
Fangemeinde sehr schätzt, wie Sänger und Songschreiber Marian Gold bestätigt: „Unsere Musik
ist dort wichtiger, nicht das längst vergessene
Image aus den achtziger Jahren“, beschreibt er
den Status von Alphaville auf der heutigen internationalen Pop-Landkarte.

C’est un anniversaire important. Les pionniers de
la pop électronique fêtent leurs trente ans d’existence. En point d’orgue, leur concert à Paris. Ils
ne se produiront qu’une seule fois en Suisse, en
exclusivité pour les Christmas Sessions biennoises. Cet anniversaire n’est pas un come-back.
Les musiciens d’Alphaville, héros des années
1980 avec leurs hits «Big in Japan» et «Forever
Young» sont en tournée autour du monde depuis
des années. Ils n’ont cessé de développer leur
monde musical et d’écrire de nouveaux morceaux. Leur communauté de fans l’apprécie,
comme l’explique le chanteur et auteur Marian
Gold: «Ce qui est important, c’est notre musique,
pas l’image oubliée depuis longtemps des années
80», explique-t-il pour situer la place d’Alphaville
dans la carte pop actuelle.

Vorverkauf Online: www.starticket.ch
Türöffnung: 19.30 Uhr
Konzertbeginn: 20.30 Uhr
www.alphaville.info

ÕÌiLiÀ}-ÌÀ>ÃÃiÊÎ

Prélocation en ligne: www.starticket.ch
Ouverture des portes: 19 heures 30
Concert: 20 heures 30
www.alphaville.info
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Der HD Kabelanschluss: für beste
Unterhaltung und Kommunikation
in Ihrer Liegenschaft
Für superschnelles Surfen, digitale TV-Unterhaltung
und attraktive Telefonie-Angebote ist der HD Kabelanschluss der perfekte Zugang und beinhaltet bereits:
• analoges und digitales Fernsehen direkt
aus der Kabeldose – ohne Set Top Box.
• viele Sender in garantierter HD-Qualität
unverschlüsselt empfangbar.
• Empfang der Sender in jedem Raum mit Kabeldose möglich.
• mit 2 Mbit/s kostenlos im Internet surfen.
• gleichzeitige Nutzung unserer Produkte ohne
Qualitätseinbussen.

Service Plus –
das Servicepaket für
Ihre Liegenschaft

Weitere Infos unter 0800 66 88 66 oder
upc-cablecom.ch/kabelanschluss

upc-cablecom.ch/
serviceplus

=
HD Kabelanschluss

+
Digital TV

+
Internet

Telefonie

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

culTure

Vorhang auf für die Spezialnummer KULTUR
Wollen Sie sich mit einem Inserat an dieser Sonderausgabe vom 29.12.2014 beteiligen?
Gerne informieren wir Sie über unsere Angebote!

Rideau sur le numéro spécial CULTURE
Mit Leidenschaft für AGGLOlac

Voulez-vous participer avec votre annonce à cette édition spéciale du 29.12.2014?
Nous vous informerons et vous conseillerons volontiers!

Wir gestalten Lebens-, Wohn- und Arbeitsraum –
damit schaffen wir Lebensqualität.

032 329 39 39 I verkauf@bielbienne.com

Avec AGGLOlac, passionnément
Des espaces où vivre, habiter, travailler –
nous faisons de la place à la qualité de vie.
Mobimo Management AG
Seestrasse 59 | 8700 Küsnacht | www.mobimo.ch
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Théâtre Palace Bienne
Freitag/Vendredi, 28.11.2014

NAZARETH
Schnörkelloser Rock‘n‘Roll

Du hard-rock mélodieux

Sie werden in einem Atemzug mit Led Zeppelin,
Deep Purple, Uriah Heep und Black Sabbath
genannt - die 1968 gegründete Rockgruppe
Nazareth. Was mit einer Tour durch kleine Pubs
und Bars begann, entwickelte sich zu einer
40-jährigen Karriere, mit weltweit über
60 Millionen verkauften Platten. Damit gelten
sie als eine der berühmtesten und erfolgreichsten
schottischen Bands überhaupt. Und trotz des
hardrockigen Ursprungs erinnert man sich an
Nazareth vor allem wegen zwei melodiösen
Songs, die zu den schönsten Rockballaden
überhaupt gehören: „Dream On“ und
„Love Hurts“.

Fondé en 1968, le groupe Nazareth appartient
à la même inspiration que les Led Zeppelin,
Deep Purple, Uriah Heep ou Black Sabbath.
Leur carrière a débuté dans les pubs et les bars
et dure depuis quarante ans, avec plus de
60 millions d’albums vendus à travers le monde.
C’est l’un des groupes écossais les plus connus
et les plus couronnés de succès. Et même si
Nazareth est un groupe de hard-rock, c’est pour
deux chansons mélodieuses, qui font partie des
plus belles ballades rock, que l’on se souvient
d’eux: «Dream On» et «Love Hurts».

Vorverkauf Online: www.starticket.ch
Türöffnung: 19.00 Uhr
Konzertbeginn: 20.00 Uhr

Prélocation en ligne: www.starticket.ch
Ouverture des portes: 19 heures
Concert: 20 heures
www.nazarethdirect.co.uk

Supporting act:

Miraval & Band
French Rock and more …

French Rock and more...

In Südfrankreich geboren und in Bern aufgewachsen verpflichtet sich der Sänger, Autor und
Produzent, Bernard Miraval, zu einer multikulturellen Denkweise, welche auch in seinem Musikschaffen zum Ausdruck kommt.

Chanteur, auteur et producteur, Bernard Miraval
est né dans le Sud de la France et a grandi à
Berne. Il s’efforce de penser de façon multiculturelle et cela influence également sa musique.

Seine musikalischen Wurzeln zieht Bernard
Miraval aus einer Mischung aus Rock und
französischen Chansons.
An den Christmas Sessions wird sich Bernard
Miraval von der besonders rockigen Seite zeigen.
Mit Eigenkompositionen wie auch Covers von
Künstlern, die ihm besonders am Herzen liegen.

Il tire ses racines musicales d’un mélange de rock
et de chanson française.
C’est surtout sa facette rock qu’il montrera pour
les Christmas Sessions, avec ses compositions
personnelles ou des reprises d’artistes qui lui tiennent à cœur.
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Théâtre Palace Bienne
Samstag/Samedi, 29.11.2014

BOB GELDOF & BAND
Songs ohne Wenn und Aber
Sein Name ist wohl bekannter als seine Musik.
Nach dem Boomtown Rats-Hit «I D‘ont Like
Monday» steht dieser Name für ganz vieles, was
mit den gängigen Popstar-Klischees nichts zu
tun hat. Vor 38 Jahren hat Bob Geldof gesagt,
dass er seine Bekanntheit dafür nutzen wolle,
um Menschen zu erreichen, Dinge zu bewegen
und Themen anzusprechen. Als Initiant der
Live-Aid-Konzerte hat er dies getan. Wie alle
seine Anliegen gestaltet er dazu auch seine Songs
immer schonungsloser und tiefgründiger, ohne
Wenn & Aber. Der ein bisschen mysteriös und
geheimnisvoll wirkende Künstler fügt sie mit
Gedichten, Geschichten und sonstigen
Überraschungen zu einem faszinierenden
Weltklasse-Programm zusammen.
Vorverkauf Online: www.starticket.ch
Türöffnung: 19.30 Uhr
Konzertbeginn: 20.30 Uhr
www.bobgeldof.com

Des chansons sans concessions
Son nom est plus connu que sa musique. Depuis
son hit «I don’t like Mondays», avec les
«Boomtown Rats», il est associé à bien des choses
qui n’ont rien à voir avec le cliché habituel de la
pop star. Il y a 38 ans, Bob Geldof a dit vouloir
utiliser sa notoriété pour atteindre les gens,
bouger les choses et faire parler des thèmes qui
lui tenaient à coeur, ce qu’il a fait en tant
qu’initiant du Live Aid. Comme ses
engagements, ses chansons sont profondes, sans
concessions ni hésitations. Cet artiste un brin
mystérieux et secret les truffe de poèmes,
d’histoires et de surprises pour un programme
fascinant.
Prélocation en ligne: www.starticket.ch
Ouverture des portes: 19 heures 30
Concert: 20 heures 30
www.bobgeldof.com
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Willkommen
in der Welt von quattro®. Der innovative
Allradantrieb
im Audi A4 allroad quattro und in über
All
160 weiteren Modellen.
Meh erfahren Sie bei uns.
Mehr

AMAG Biel
Römerstrasse 16, 2555 Brügg
Tel. 032 366 51 51
51,, www
www.biel.amag.ch
.biel.amag.ch
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Théâtre Palace Bienne
Sonntag/Dimanche, 30.11.2014

Ricchi e Poveri
Supporting act: LOVE ITALY

Emotionsvolle Italinatà

Emotions à l’italienne

Italianità piena d’emozioni

Er hat bereits Tradition, der italienische Abend an
den Christmas Sessions. Dabei schlagen die
Emotionen hoch, denn dieser Anlass hat sich zu
einem grossen Familienfest entwickelt. Gefühle
und Leidenschaften wecken auch die legendären
Ricchi e Poveri bei ihren viel bejubelten
Auftritten in der ganzen Welt. Ihre grossartige
Karriere begann 1968 beim Musikwettbewerb
Cantagiro. Canzoni wie „Sarà perché ti amo“,
„Mamma Maria“ oder „Che sarà“ tragen zu
ihrem Erfolg bei. Zudem sind sie mit unzähligen
Preisen an internationalen Festivals
ausgezeichnet worden. Die ursprünglich
vierköpfige Gruppe zählt heute noch drei
Mitglieder und hat bisher mehr als 20 Millionen
Tonträger verkauft.

La soirée italienne des Christmas Sessions est
devenue une tradition. Devenu fête familiales,
cet évènement est toujours riche en émotions.
Les légendaires Ricchi e Poveri savent éveiller
sentiments et passions lors de leurs concerts
appréciés dans le monde entier. Ils ont débuté
leur grandiose carrière en 1968 lors du concours
Cantagiro. Des chansons telles que «Sarà perche
ti amo», «Mamma Maria» ou «Che sarà»
contribuent à leur succès. Ils ont reçu
d’innombrables prix lors de festivals internationaux. Ce groupe qui comptait quatre membres
à ses débuts est désormais un trio et il a vendu
plus de 20 millions d’albums.

La serata italiana della Christmas Session è già
diventata una vera e costante tradizione.
Di solito è anche una serata più emotiva delle
altre serate che ci fa piuttosto pensare ad una
festa di famiglia invece di un concerto. Siamo
certi che anche quest‘ anno sarà cosi quando i
mitici Ricchi e Poveri ci presenteranno la loro
performance sul palco del theatro Palace.
Nel 1968, la loro carriera brillante è stata iniziata
nel concorso musicale Cantagiro. Dacché hanno
vinto moltissimi prezzi in concorsi internazionali
e hanno scritto tanti hits come Sarà perché ti
amo, Mamma Maria o Che sarà. Il gruppo che
originalmente consisteva di quattro persone e
cha ha venduto più di venti milioni di dischi,
si presenterà in tre per la Christmas Session.

Vorverkauf Online: www.starticket.ch
Türöffnung: 18.00 Uhr
Konzertbeginn: 19.00 Uhr
www.ricchiepoveri.com

Prélocation en ligne: www.starticket.ch
Ouverture des portes: 18 heures
Concert: 19 heures
www.ricchiepoveri.com

Prenotazione online: www.starticket.ch
Orario d’entrata: 18.00
Inizio spettacolo: 19.00
www.ricchiepoveri.com
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Das unentbehr
unentbehrliche
rliche Nachschlagewerk
k der Stadt Biel und der Agglomeration
de référence
indispensable
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’
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able pour Bienne et son agglomération
Reservieren Sie
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Reservez
Reservez à temps votre annonce
sur votre page favorite !
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Ansprechperson Biel-Bienne
Herr Ralph Gurtner | Tel 079 375 97 88
Email ralph.gurtner@energysave.ch

EVG
TER &
STAR

LED Deckenleuchte | 72 Watt | 4700 Lumen
Einsatz für konventionelle Deckenleuchten 625 x 625 mm.
Erhältlich in allen für die Schweiz gängigen Aufhängesysteme.
Sehr homogenes und helles Licht ohne Flackern.

LED Birne | E27 | 6 Watt | 650 Lumen
Ersetzt konventionelle Glühlampen, Sparlampen und
Halogenglühlampen. Bis zu 80% Energieeinsparung.

107 000
Leserinnen und Leser,
Woche für Woche!

LED Röhren | 120cm | 20 Watt | klar, stripped, opal
Ersatz konventioneller Leuchtstoffröhren.
LED Röhre mit sehr langer Lebensdauer, leuchtet heller
als eine Leuchtstoffröhre, spart bis zu 65% an Energieund Wartungskosten. Kinderleichter Einbau:
Die Armaturen können unverändert beibehalten werden.

EnergySave GmbH | Zihlmattweg 44 | 6005 Luzern | info@energysave.ch | Tel 041 511 00 91

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50

Lecteurs
chaque semaine!

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 107 711
ERSCHEINT JEDEN MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND GRENCHENS, DES SEELANDES UND
DES BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
TEL 032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
TEL 032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: www.bielbienne.com

beauty

Sauna
Dampfbad
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Soins du visage
Massag e

BIEL BIENNE
www.beautybielbienne.ch

FÜR VERMISSTE IM SUCHEINSATZ:
NOTRUF 0844 441 144
Jetzt spenden oder eine Patenschaft
übernehmen: www.redog-pate.ch
REDOG

. . . Ak tue lle s und N e ue s...

Tages-Rabattkarte

10% Rabatt
auf allen Artikeln
Keine Rabattkumulation

Tag
November
Name
Vorname
Unterschrift

2014

Bitte mit Kugelschreiber ausfüllen. Ausschneiden und ausgefüllt vor dem Bezahlen an der
Kasse vorweisen.

Einlösbar bis 29. 11. 2014

Nidaugasse 27, Biel • Bienne

Blazer
Shirt
Jeans

119.59.90
99.-
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Théâtre Palace
Biel/Bienne

27.–30.11.2014
www.christmas-sessions.ch
S p o n s o r en
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