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Wir sind täglich rund um
die Uhr für Sie da!

Notfall-Permanence in Biel
www.kliniklinde.ch

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Thomas Erne,
Geschäftsführer
Bielersee Schifffahrt,
musste in den
vergangenen Jahren
gegen sinkende
Passagierzahlen ankämpfen. Seite 2.

n

Crues, baisse du
nombre de passagers: le directeur de
la société de navigation Thomas Erne
entend redresser la
barre. Page 2.

n
Chor, Tanz, klassische Musik: Das Festival
Art Dialog bietet in der Grossregion Biel ein
subtiles kulturelles Angebot. Seite 15.

Art choral, danse, musique classique et même
peintures: le Festival Art Dialog va animer le
mois de juin dans la région. Page 15.

Tommaso
Rutigliano leitet
seit 15 Jahren
umsichtig die
Alkoholberatungsstelle von Tramelan. Aber: Wunder
könne er keine
vollbringen.
Seite 7.
Tommaso
Rutigliano dirige
depuis 15 ans le
Centre l’Envol à
Tramelan. Il en a
ouvert les portes.
Page 7.
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*Ausgeschlossen: Champagner und Aktionen. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
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Ein Heissgetränk
wird immer beliebter: Biel mausert
sich zur Teehochburg. Seite 11.

n

Le thé est de
plus en plus en
vogue. Rencontre
avec de véritables
passionnés de cette
boisson bienfaisante.
Page 11.

n
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BIELER ALTSTADTLEIST

Fest. Griner starb 2013,
kürzlich verschied mit Vizepräsident Urs Köppel ein weiteres Vorstandsmitglied. Beide
hinterlassen Lücken in den
Reihen des Jubilars. Dennoch
hat Schlauri mit Unentwegten
und dem Verein Bourgkonzerte Biel-Bienne ein Geburtstagsfest auf die Beine gestellt
unter dem Motto: «Tag des
offenen Denkmals». Damit sei
die Altstadt selber gemeint,
so Schlauri. Am Sonntag, 14.
Juni, laden Kleingewerbler in
ihre Lokale ein (ab 9 Uhr).
Um 11 Uhr spielt auf dem
Burgplatz das Posaunen-Quartett Slobone auf, gefolgt von
Festakt und Apero. Blicke in
die Altstadt-Unterwelt erlauben die Musik- und Kulturkeller, ab 16 Uhr spielt die DixieOnAir in den Lauben des
Rings. In der Gewölbegalerie
sind Unikate zur 100-jährigen
Geschichte des Leistes zu sehen.
n

Rüstiger Jubilar
Eine der traditionsreichsten Bieler
Vereinigungen feiert den 100. Geburtstag.

Die AltstadtleistMitglieder René Schlauri,
Heinz Strobel und
Stephan Bickel freuen
sich auf das Jubiläum und
das Fest.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI taurants und Kulturinstitutionen. Dieses Leben wurde 2012
Seit dem 22. Mai hat Biel im Buch «Bieler Altstadt Poreinen weiteren Hundertjähri- trät» dargestellt.
gen. Im Gegensatz zu seinen
menschlichen Pendants hat
Fortschritte. In jüngerer
er voraussichtlich noch viele Zeit vernimmt man aus der
glückliche Jahre vor sich: Der Altstadt Erfreuliches und anAltstadtleist ist eine der tradi- deres: Die umstrittene Treppe
tionsreichsten Vereinigungen beim Ring wurde wieder verBiels. Gegründet wurde er kleinert, aus der Pfistere lärmt
während des ersten Weltkrie- es nur noch sporadisch und
ges. Die meisten Altstadtbe- seit kurzem ist man sogar die
wohner gehörten damals zur Drögeler vom Cactus los. Still
Unterschicht, viele Gebäude und leise hat sich auch der
befanden sich in erbärmli- Chlauser verabschiedet, «der
chem Zustand.
Markt lockte nicht mehr genug
Publikum an», sagt LeistpräsiIntimität. Einer der Grün- dent René Schlauri. Der Chlaus
der war Fürsprecher Eduard verteilt Mandarindli und Guetzli
Amsler. Er und seine Mitstreiter seit vergangenem Jahr am
sahen die wirtschaftlichen In- Weihnachtsmarkt in der Niteressen der Altstadt in Gefahr. daugasse. Kritikern mögen
Als Ziele nannten sie unter an- zwielichtige Läden und halbderem: Erhaltung des traditio- legale Bars ein Dorn im Auge
nellen Brauchtums wie Wo- sein. Aktuell leiden die Anraichenmarkt oder Chlauser, Sa- ner von Schmiede- und Unnierung historisch bedeutender tergasse unter Strassenarbeiten.
Gebäude und Errichtung eines Objektiv betrachtet hat sich
Archivs. 1989 wurden die Sta- die Altstadt in den letzten
tuten überarbeitet und präzi- 25 Jahren herausgeputzt: Viele
siert, in den Fokus rückten die Gebäude wurden renoviert,
«Interessen der Bewohner, weite Teile sind verkehrsfrei.
Hauseigentümer und GeTreibende Kraft vieler Verschäftsleute und die Verteidi- schönerungen waren (und
gung der Wohnqualität der Be- sind) engagierte Bewohner, alwohner» sowie die «Belebung len voran der langjährige Leistder Altstadt durch Veranstal- präsident und spätere Ehrentungen wie die Altstadtchilbi». präsident Theo Griner. Er steckAltstadtbewohner- oder te viel Geld und Herzblut in
-gewerbler haben ein zwie- die Renovation «seiner» Häuser
spältiges Lebensgefühl: Einer- – dabei mag nicht immer alles
seits fühlen sie sich von der ganz koscher gelaufen sein
Innenstadt abgeschnitten, an- (Konkurse, nicht einbezahlte
dererseits geniesst man die Sozialabgaben), «doch unter
dörfliche Intimität und Vielfalt dem Strich überwiegen Griners
mit (bezahlbaren) Wohnun- Verdienste bei Weitem», betont
gen, Ateliers, Geschäften, Res- Schlauri.
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GUILDE DE LA VIEILLE VILLE

Alerte centenaire
L’une des associations biennoises à la
plus longue tradition fêtera un siècle
d’existence dans deux semaines.
PAR HANS-UELI AEBI

ainsi que la défense de la qualité de vie» et «l’animation de
la vieille ville grâce à des manifestations comme la kermesse».
Les habitants et les commerçants du quartier sont pris
entre deux feux. D’un côté,
ils se sentent mis à l’écart du
centre-ville. De l’autre, ils apprécient l’intimité villageoise
et la diversité, avec des appartements (abordables) de
tout type et de toute taille,
des ateliers, des commerces,
des restaurants, des boutiques,
des épiceries, des institutions
culturelles. Le livre «Bieler
Altstadt Porträt», publié en
2012 aux éditions Brotsuppe,
dresse le portrait de ce microcosme.

Il y a, depuis le 22 mai,
une centenaire de plus à
Bienne. Au contraire de ses
contemporains humains, elle
a encore bien des beaux jours
devant elle. La guilde de la
vieille ville est une des associations biennoises à la plus
riche tradition. Elle a été fondée pendant la première guerre
mondiale. La plupart des habitants appartenaient aux
couches sociales les plus basses
et bien des bâtiments étaient
délabrés. La ville nouvelle, en
plein boom, s’attirait les reProgrès. Depuis peu, les
gards économiques et urba- nouvelles de la vieille ville
nistiques.
sont bonnes. L’escalier
contesté du Ring a été réduit,
Intimité. Parmi les fonda- le Pfistern s’est fait moins
teurs de la guilde, l’avocat bruyant et les toxicomanes
Eduard Amsler. Ses intérêts du Cactus s’en sont allés.
économiques, ainsi que ceux Saint-Nicolas, lui aussi, a quitté
de ses collègues, étaient en le quartier, «le marché n’attidanger. Ils se fixèrent des ob- rait plus assez de public», afjectifs tels que le maintien des firme le président de la guilde
traditions historiques, comme René Schlauri. Depuis l’an derle marché hebdomadaire ou nier, c’est au marché de Noël
la St-Nicolas, l’assainissement de la rue de Nidau que les endes bâtiments d’importance fants reçoivent biscômes et
historique ou l’établissement cacahuètes. Les critiques déd’archives. En 1989, les statuts plorent quelques magasins
étaient retravaillés et précisés, douteux et bars pas tout à fait
pour mettre en avant «les in- légaux. Actuellement, les ritérêts des habitants, des pro- verains de la rue des Marépriétaires et des commerçants, chaux et de la ruelle du Bas
souffrent des chantiers. Mais
objectivement, la vie en vieille
ville s’est améliorée depuis 25
Membres de la Guilde de
ans, bien des bâtiments ont
la vieille ville, René
été rénovés et certaines parties
Schlauri, Heinz Strobel et
sont libérées du trafic.
Stephan Bickel se
La plupart de ces embellisréjouissent de fêter son
sements ont été portés, et le
centenaire.

ÖFFENTLICHER VERKEHR

NAVIGATION

Die Krise ist vorbei

Après les crues,
le beau temps

Das dritte Jahr in Folge schränkte Hochwasser den Betrieb der Bielersee Schifffahrt (BSG) ein.

Whiskey. Um sich weniger
auf das Wetter verlassen zu
müssen, vergrössert die BSG
das Themenschifffahrtsangebot seit mehreren Jahren. Tango, Literatur, Whiskey oder
Stricken färben die Abende
der Bielersee Schifffahrt. «Wir
werden diesen Bereich in Zukunft zusätzlich ausbauen und
vermehrt Angebote für französischsprechende Gäste
schaffen», verspricht Erne. n

Pour la troisième année consécutive, des
crues ont empêché la BSG Navigation lac
de Bienne de naviguer. Le directeur Thomas Erne espère garder le cap grâce aux
croisières à thème.
PAR RAPHAËL CHABLOZ
«La crise est passée, on va
avoir une super-année, avec
du beau temps jusqu’en octobre», pronostique avec optimisme Thomas Erne, directeur
de la BSG Navigation lac de
Bienne.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON RAPHAËL CHABLOZ Saisonverlauf, um das Vertrauen unserer Gäste wieder zu
«Die Krise ist vorbei. Wir gewinnen.»
Die BSG wird den Gewerden ein tolles Jahr mit
schönem Wetter bis in den schäftsbericht 2014 an der GeOktober haben», prognosti- neralversammlung vom 22.
ziert Thomas Erne, Geschäfts- Juni präsentieren. Eines ist siführer der Bielersee Schifffahrt cher: Die Passagierzahl hat im
Vergleich zu 2013 um 4,6 Prooptimistisch.
zent abgenommen. Im GeAare. 2015 hat für die BSG gensatz zur BSG verzeichnete
schlecht begonnen. Aufgrund die See- und Flussschifffahrt
des Hochwassers mussten 144 gesamtschweizerisch in der
Kursfahrten und drei Themen- gleichen Zeit ein Plus von
schifffahrten abgesagt werden. 0,96 Prozent. Es ist bereits das
Es ist das dritte Jahr in Folge, zweite Jahr in Folge, dass die
dass Hochwasser die Kursschif- BSG Einbussen in Kauf nehfe an die Stege gefesselt hatte, men muss. Aber: «2012 war
wobei in den letzten beiden aussergewöhnlich erfolgreich»,
Jahren – im Gegensatz zu die- betont Thomas Erne. 2014
sem Frühling – nur die Aare- kam das Schifffahrtsverbot in
den Monaten Juni bis August
schifffahrt betroffen war.
Das Schifffahrtsverbot dau- und somit zum ungünstigsten
erte 2013 zehn Tage, 2014 de- Zeitpunkt. «In diesen beiden
ren 28. «Die Kursfahrten auf Monaten verzeichneten wir
der Aare sind einzigartig in ein Minus von 30 Prozent,
der Schweiz», sagt Erne. «Wir während wir danach bis Saihoffen jetzt auf einen besseren sonende im Vergleich zum

Vorjahr einen Passagierzuwachs verbuchen konnten.»

Thomas Erne will
vermehrt Angebote für
Romands schaffen.
Thomas Erne veut
augmenter les offres pour
les francophones.

Aar. L’année 2015 a mal
débuté pour la société. En raison des crues, 144 courses et
trois croisières à thème ont
dû être annulées. C’est la troisième année de suite que le
niveau des eaux contraint les
bateaux à rester à quai, mais
ces deux dernières années,
cela n’avait concerné que les
courses sur l’Aar. L’interdiction
de naviguer avait duré 10 jours
en 2013 et 28 en 2014. «Ces
croisières sur l’Aar, c’est
quelque chose d’unique en
Suisse», affirme Thomas Erne.
«Nous espérons donc que la
suite de la saison sera meilleure, pour regagner la
confiance de notre clientèle.»

sont toujours, par des habitants engagés, comme l’était
Theo Griner, président durant
de nombreuses années de la
guilde, puis président d’honneur. Il a mis de l’argent et
de l’énergie dans la rénovation
de «ses» maisons. Tout ne s’est
pas toujours passé pour le
mieux (faillites, contributions
sociales impayées), mais «dans
l’ensemble, l’apport de Griner
a surtout été positif», affirme
René Schlauri.

Fête. Theo Griner est décédé d’un cancer en 2013. Un
autre membre du comité, le
vice-président Urs Köppel, s’en
est allé récemment. Ces départs laissent des marques
douloureuses dans les rangs
de l’alerte centenaire. Mais
René Schlauri a concocté une
fête d’anniversaire avec
quelques vieux de la vieille et
l’association Concert du
Bourg, sous le slogan «Journée
mémoriale et portes ouvertes».
A l’image de la vieille ville,
estime René Schlauri. Dimanche 14 juin, les petites
entreprises ouvriront leurs locaux dès 9 heures, de vieilles
traditions et des oeuvres d’art
seront présentés. A 11 heures,
le quartette Slobone de Poznan jouera sur la place du
Bourg, avant le début de la
fête et l’apéro pour les visiteurs, les membres et les sponsors. De nombreuses caves
culturelles et musicales permettront de plonger dans la
vie souterraine de la vieille
ville. Dès 16 heures, les
DixieOnAir joueront sous les
arcades du Ring. Des pièces
uniques illustreront cent ans
d’histoire de la guilde à la
Gewölbegalerie. Les intéressés
pourront feuilleter les archives.
Le président et sa guilde ont
un point commun, celui de
fêter un chiffre rond pendant
le mois de mai. Vendredi dernier, René Schlauri a eu
soixante ans.
n

La BSG présentera ses résultats d’exploitation pour
2014 lors de son assemblée
générale, le 22 juin. Une
chose est sûre: le nombre de
passagers à bord des bateaux
a diminué de 4,6% par rapport à 2013, alors que dans
le même temps, la navigation
était en augmentation de
0,96% sur l’ensemble des lacs
et rivières helvétiques. C’est
la deuxième année de suite
que la fréquentation est en
baisse, «mais 2012 avait été
exceptionnelle», rappelle
Thomas Erne. En 2014, les
interdictions de naviguer
sont arrivées au pire moment, en juillet-août. «Sur
ces deux mois, nous enregistrons un recul de 30%,
alors que sur le reste de la
saison, la fréquentation était
en hausse.»

Whisky. Pour devoir un
peu moins compter sur la météo, la BSG, depuis plusieurs
années, multiplie les croisières
à thème. Tango, littérature,
whisky ou tricot rythment les
soirées de la société de navigation. «Nous allons encore
accentuer cela à l’avenir», affirme Thomas Erne. Avec une
promesse: «Nous voulons augmenter les offres pour les francophones.»
n

Volg. Im Dorf daheim.
In Dallenwil zuhause.

Käse vom Dorf – rundum gut!
Käsermeister Patrick Odermatt ist einer
von vielen lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf» - Produkte herstellen.
Sein Käse ist im Volg Dallenwil (NW)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf» - Spezialitäten.

brandinghouse
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EINBRÜCHE

CAMBRIOLAGES

«Wie eine
Vergewaltigung»

«Un viol symbolique»
Au tour du Jura bernois d’avoir été frappé par une
série de vols. La Police cantonale et les entreprises
de sécurité rappellent quelques conseils de base.

Über die Region Biel fegte eine Einbruchserie. Die
Kantonspolizei und Sicherheitsdienste rufen einige
grundsätzliche Ratschläge in Erinnerung.

Runden. Françoise P. ist
vorsichtiger geworden. «Es
nervt gewaltig. Wir waren uns
gewohnt, ohne ständige Furcht
vor Einbrechern zu leben. Künftig werden wir damit leben
müssen.» Das Lindequartier ist
nicht das einzige Ziel für Einbrecher. Auch das BeaumontQuartier und die Neuenburgstrasse wurden «besucht», bestätigt Nathalie S.*, die in einem
der neuen nobeln Wohnhäuser
am Nordufer des Sees wohnt.
Die Eigentümer haben der Securitas daher einen Bewachsungsauftrag erteilt. «Seitdem
die Mitarbeiter ihre Runden
drehen, fühlen wir uns besser»,
berichtet sie.

Seit einigen Jahren geht
der bedeutendsten Sicherheitsfirma die Arbeit nie aus. Neben
Privaten nehmen auch Unternehmen deren Dienst in
Anspruch. «Zwischen 100 und
150 Firmen haben Securitas
Biel einen Auftrag erteilt. Offenbar besteht ein reales Bedürfnis danach», erklärt Kurt
Spar, Leiter der Bieler Niederlassung. «Sobald Unternehmen an uns herantreten, werden wir auf vier Ebenen aktiv:
der technischen mit der Installation von Alarmanlagen;
der organisatorischen, indem
wir die Leute aufklären, dass
sie ihre Wertsachen an schwer
zugänglichen Orten verstauen
sollen. Weiter auf der Ebene
der Ausbildung unseres Personals und der Behebung von
Mängeln an Gebäuden.»
Fakt ist: In Zeiten durchlässiger Grenzen werden Einbrecher aus dem Ausland angezogen, die Statistiken sprechen eine klare Sprache. «Im
Berner Jura wurde ein Wiederanstieg der Einbruchdiebstähle verzeichnet. Seit Anfang
Mai verzeichneten wir rund
20 in dieser Region», bestätigt
die Kantonalpolizei. Gemäss
deren Pressedienst verleitet
die unsichere wirtschaftliche
Situation die Einbrecher zu
kühneren Taten. «In wirtschaftlich guten Zeiten investieren KMU rasch in ihre Sicherheit. Sobald die Lage
schwieriger wird, liegt das Geld
weniger locker in der Tasche.
So wie es jetzt der Fall ist»,
bestätigt Spahr.

während der Nacht Fenster
und -läden schliessen oder
gute Nachbarschaft pflegen».
Diese Grundsätze können vor
manch böser Überraschung
bewahren.
n
* Namen der Redaktion bekannt
www.police.be.ch/einbruch

Une perte sentimentale impossible à chiffrer», soupire-telle.

Rondes. Depuis ce jour,
Françoise P. a pris ses précautions. «C’est énervant. Nous
avions l’habitude de vivre sans
cette peur des cambriolages.
Désormais, nous savons que
nous devons ‘vivre avec’. C’est
triste », soupire-t-elle. Ce quartier n’est pas le seul à avoir
fait récemment l’objet de cambriolages de particuliers. Beaumont et la route de Neuchâtel

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Oktober 2014, es ist ein
MOHAMMED schöner Nachmittag. Das
HAMDAOUI macht Lust auf Gartenarbeiten
oder einen Schwatz mit dem
Nachbarn. Bloss wenige Minuten Unachtsamkeit reichen
– und schon schleicht sich
ein Einbrecher in die privaten
vier Wände und rafft dort wertvolle Gegenstände zusammen.
Dieses Missgeschick passierte Françoise P.* – ein traumatischer Einschnitt. «Es ist
wie eine Vergewaltigung», berichtet die Bewohnerin des
beschaulichen Lindequartiers
in Biel. «Hier kennt jeder jeden
oder zumindest fast jeden.
Unter Nachbarn vertraut man
sich, wir schliessen die Tür
nicht zweimal ab», fährt sie
fort. Doch an diesem Nachmittag erfährt sie schmerzlich,
dass sich die Welt geändert
hat. «Als ich zurückkehrte,
stand die Tür halboffen. Da
beschlich mich bereits eine
üble Vorahnung.» Diese bestätigte sich im ersten Stock.
«Aus einer Schublade verschwand sämtlicher Schmuck.
Die Stücke hatten keinen grossen Wert, sie wurden mir von
meiner Mutter und Grossmutter vererbt. Den emotionalen
Verlust hingegen kann ich
nicht beziffern», seufzt sie.

PAR
Octobre 2014. Un bel aprèsMOHAMED midi. De ceux qui donnent
HAMDAOUI envie de se prélasser dans son
jardin et de papoter avec les
voisins. Quelques minutes
d’insouciance et d’inattention
suffisent pour découvrir qu’un
cambrioleur s’est introduit
chez soi et y a dérobé des
biens précieux.
Cette mésaventure, Françoise P. (*) l’a vécue comme
un traumatisme. «C’est une
forme de viol symbolique»,
explique cette habitante du
pourtant tranquille quartier

Kurt Spahr: «Es
besteht ein reales
Sicherheitsbedürfnis.»

Ratschläge. Im Zweifelsfall
greifen die Wachleute nicht
selber ein. «Unser Auftrag beschränkt sich auf die Beobachtung. Danach rufen wir
die Kantonspolizei, nur sie
kann intervenieren.» Die Sommerferien stehen vor der Tür
und Spahr erinnert an einige
simple Ratschläge wie «Beleuchtungsanlagen montieren,

Kurt Spahr:
«Entre 100 et
150 boîtes ont
mandaté
Securitas. Cela
prouve un réel
besoin de
sécurité.»

biennois des Tilleuls. «Ici, tout
le monde ou presque se connaît. Entre voisins, nous nous
faisons confiance. Nous ne
nous enfermons pas à double
tour», poursuit-elle. Mais cet
après-midi, elle apprend à ses
dépens que le monde a
changé. «En rentrant, j’ai vu
que la porte du balcon était
entrouverte. J’ai eu un mauvais
pressentiment.» Confirmation
en montant au premier étage.
«Tous les bijoux dans un tiroir
avaient disparu. Ils n’avaient
pas une grande valeur. Mais
ils m’avaient été transmis par
ma mère et ma grand-mère.

ont été eux aussi «visités » ces
derniers mois, comme le confirme Nathalie S. (*), une habitante d’un des nouveaux
immeubles ayant vu le jour
sur la rive nord du lac de Bienne. «Je confirme qu’il y a eu
plusieurs cambriolages dans
le coin.» Raison pour laquelle
leurs propriétaires ont fait appel à Securitas pour surveiller
les lieux. «Depuis que leurs
agents fonts régulièrement des
rondes, nous nous sentons
mieux», admet-elle.

Entreprises. Depuis quel-

tante agence de sécurité du
pays ne chôme pas dans la
région. Outre les privés, un
nombre croissant d’entreprises
font appel à ses services. «Entre 100 à 150 boîtes ont mandaté Securitas Bienne. Cela
révèle des réels besoins.», confie le responsable de son antenne biennoise Kurt Spahr.
«Lorsque nous sommes contactés par des entreprises, nous
agissons sur quatre niveaux.
Le niveau technique, comme
l’installation de systèmes
d’alarme; l’organisation interne qui suppose notamment
d’apprendre à placer des biens
de valeurs dans des endroits
difficiles d’accès; la formation
du personnel et enfin combler
les failles dans la construction
du bâtiment.»
Dans ce contexte particulier où la frilosité des frontières
attire, c’est un fait, des cambrioleurs venus de l’étranger,
les statistiques sont éloquentes. «Une recrudescence de
vols par effraction a été recensée ces dernières semaines
dans le Jura bernois. Une vingtaine de cas ont été dénombrés dans la région depuis le
début mai» révèle le Police
cantonale. Son service de presse ajoute que l’instabilité économique actuelle rend les
cambrioleurs plus audacieux.
«Lorsque la situation économique est bonne, les PME investissent assez facilement sur
la sécurité. Lorsqu’elle l’est
moins, elles hésitent à dépenser dans ce domaine. Or, nous
nous trouvons dans cette situation», confirme Kurt Spahr.

Conseils. En cas de soupçons, ses agents n’interviennent pas eux-mêmes. «Notre
mission se limite à l’observation des lieux. Ensuite, nous
appelons la Police cantonale.
Elle seule peut intervenir»,
prévient-il. A la veille des vacances estivales, il rappelle
quelques conseils simples
comme «installer des éclairages, fermer les fenêtres et les
volets durant la nuit ou compter sur de bonnes relations
avec le voisinage». Des conseils basiques qui peuvent éviter de mauvaises surprises. n
(*) Noms connus de la rédaction
www.police.be.ch/cambriolage

ques années, la plus impor-

NEWS
Jahrbuch:
Schlanker.
n Bieler

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Futtere = ?
häbchläb= ?
süferli = ?
nüt für Unguet = ?
Zäj = ?
ärfele = ?
Grien = ?
Modi = ?
innertsi = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 6
Vous trouverez les réponses en page 6

Die Ausgabe
2014 ist mit 224 Seiten
schlanker als jene vom Vorjahr (373 Seiten). Auf seitenlange Abhandlungen zu allgemeinen Hintergrundthemen
wurde verzichtet. «Das Buch
soll so leserfreundlicher werden», sagt Direktionssekretär
Gérard Wettstein, der erstmals
für die Redaktion des Jahrbuches zuständig war. Die Leser erfahren in rund 50 Beiträgen, wer und was Biel 2014
bewegte: die Polemik um die
Sozialpolitik, der Bau der Stadien, der Start der Plattform
Innocampus, die Eröffnung
des Bieler Seeuferwegs oder
das Ende der Solarfirma Sputnik. Die Front ziert ein stimmungsvolles Foto des Volleyball-Turniers Beachmania. Das
Bieler Jahrbuch 2014 erscheint in einer Auflage von
800 Exemplaren und kostet
30 Franken.
HUA

n

Biel: Alterspolitik. Die

140 000 Franken. Geleitet
wird dieses von der Delegierten Alter, Brigitte Brun. Brun
hat unter Anleitung des Direktionssekretärs und zusammen
mit den Partnerorganisationen Pro Senectute und Effe
das Projekt «Altern in Biel. Aktiv im Netz.» erarbeitet. Mit
den 140 000 Franken können
mehrere Vorhaben in den
nächsten drei Jahren realisiert
werden. Beispielsweise sollen
die «Seniorentische» vom Verein Effe ausgebaut werden.
Das Programm Win3 von Pro
Senectute, bei dem ältere Bielerinnen und Bieler in Kindergärten und Schulklassen gehen, soll auf weitere Schulen
und auf die Tagesschulen ausgedehnt werden. Neu werden
Treffpunkte in den Quartieren
geschaffen. Der zuständige
Gemeinderat Cédric Némitz:
«Weiter werden wir Projekte
rund um den gerationenübergreifenden Austausch entwickeln.»
rc

Zürcher Age-Stiftung hat
Saint-Imier: place aux
das Projekt der Stadt «Altern
livres. Deuxième édiin Biel. Aktiv im Netz» in das
tion de «Place à l’Art» sur la
Programm Socius aufgenomplace du Marché à Saint-Imier
men und unterstützt es mit
sous la férule du Centre Cul-

n

ture & loisirs (CCL). Ce
deuxième rendez-vous fait la
part belle aux livres. «Zone de
livres-échanges» vise à créer
un lien entre auteurs et lecteurs férus de littérature régionale, samedi 13 juin de 10
heures à 18 heures et dimanche 14 juin de 10 heures
à 16 heures. «Les dernières
inscriptions arrivent, mais
nous avons déjà 41 auteurs
qui présentent… 124 bouquins», révèle Martine
Bourquin du CCL
TL
www.ccl-sti.ch/placealart

manne pour
les seniors.
n Bienne:
Le projet «Vieillir à Bienne, agir
en réseau», mis en place
par la déléguée municipale au 3e âge Brigitte
Brun, a été choisi pour le
programme Socius de la
fondation zurichoise
AGE, qui le soutiendra
par une contribution de
140 000 francs. Cela permettra de lancer des projets destinés au seniors.
«Le grand axe de notre
politique du troisième
âge, c'est de favoriser la
participation des aînés

dans la cité», explique le
conseiller municipal Cédric
Némitz. Le projet «Win3» de
Pro Senectute, des personnes
âgées qui se rendent dans les
écoles enfantines pour favoriser l'apprentissage des
langues, sera étendu. Par ailleurs, des points de rencontre verront le jour dans les
InfoQuartiers.
rc
Reklame/Réclame

NEIN
Erbschaftssteuer
zur neuen

«Die Rückwirkung der
Initiative schafft
Unsicherheit
und gefährdet
Gewerbebetriebe mit ihren
Arbeitsplätzen.»
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MDQ0MgYA1uvenA8AAAA=</wm>
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Adrian Amstutz
Nationalrat SVP

www.neue-erbschaftssteuer.ch
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PHOTOS: BCA

Rolf Bolliger hat den
Kommentar «Lebenswichtig?» von Mario Cortesi in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 20./21. Mai gelesen.
Bolliger beschreibt sein
Erlebnis mit einem

Nicolas
Moor
fotografierte einen
Feuersalamander.

Fussgänger

Mario Cortesi hat im «A
propos ...» Klartext geschrieben: Vor einigen Tagen fuhr
Nicolas Moor hat das Por- ich in einer Autokolonne von
zirka zehn Fahrzeugen als
trät über Hans Rudolf
Letzter (schaue halt oft auch
Pauli in der Biel Biennein den Rückspiegel!) in RichAusgabe vom 20./21. Mai
tung «Zukunftsstadt».
gelesen. Auch Moor hat
Rechts lief ein telefonieeinen Feuersalamander
render junger Mann in gleicher Richtung auf dem Gehweg stadteinwärts. Plötzlich
bog er mit gesenktem Kopf
Den Artikel über Hans
auf den Fussgängerstreifen ab
Rudolf Pauli fand ich sehr
– direkt vor mein Auto. Dank
interessant. Ich wohne in
einer Vollbremsung (schwarze
Vingelz und habe letzten
Spuren hinterlassend) kam
Oktober einen Feuersalaich knapp vor dem Mann
mander fotografiert. Dieser
war noch lebendig (Hans Ru- zum Stillstand!
Hätte es nicht mehr gedolf Pauli hatte vor rund zwei
reicht, wäre anderntags in
Jahren einen toten Feuersala«Taglatt» zu lesen gewesen:
mander fotografiert, Anm. d.
«Ein Autofahrer überfuhr auf
Red.). Nach dem Foto sind
dem Fussgängerstreifen einen
wir beide unseren Weg gejungen Mann!» Der Fussgängangen.
Nicolas Moor, Vingelz ger wurde gesetzlich zum

Fotografiert

«König» emporgehisst und
der Autofahrer wird
seither zum mörderischen
«Bösewicht»!
Rolf Bolliger, Orpund
Urs Scheuss antwortet
auf die Replik von SVPStadträtin Sandra Schneider in der BIEL BIENNE-Ausgabe vom 13./14. Mai.
Scheuss meint, in Biel
würden jene bestraft die
sich einsetzen für die

Umwelt
Sandra Schneider schlägt
vor, die Gebühren in den
Parkings zu senken, damit
diese besser ausgelastet sind.
Zu diesem Zweck soll in der
ersten halben Stunde gratis
parkiert werden dürfen. Allerdings steht in ihrem Vorstoss, dass auf allen Parkplätzen in der ganzen Stadt die
erste halbe Stunde gratis sein
soll. Die Parkings bleiben unterm Strich also immer noch
teurer als die Oberflächenparkplätze.
Dafür haben wir mehr
Verkehr und Lärm und Unfälle in der Innenstadt. Ausserdem kosten die Stadt das
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Umstellen der Parkuhren
und die Einnahmeausfälle
satte 3 Millionen Franken!
Das ist mehr als fünfmal soviel, wie gerade beim öffentlichen Verkehr mit der Streichung der Abo-Verbilligung
für Beziehende von AHV/IVErgänzungsleistungen und
mit der Reduktion der Haltestellen weggekürzt werden.
Völlig einverstanden mit
Frau Schneider bin ich, den
Pendelverkehr – vor allem jenen mit dem Auto – zu reduzieren. Dazu müsste aber einerseits der öffentliche Verkehr attraktiver sein, andererseits müssten sich Fussgänger sowie Velofahrer sicher in der Stadt bewegen
können. Das verlangt auch
das neue städtische Reglement zur Förderung des Fussund Veloverkehrs sowie des
öffentlichen Verkehrs.
Notabene: Sandra Schneider und ihre Fraktion waren
als einzige dagegen. Dem Gewerbe wäre ausserdem geholfen, wenn sie mehr für jene
Kundschaft täte, die nicht mit
dem Auto unterwegs ist. Der
Hauslieferdienst «1-2 Domicile» wird beispielsweise noch
viel zu selten angeboten.

Mit den Parkgebühren
werden übrigens Parkplätze
bezahlt. Das ist verursachergerecht. Der Rest des Autoverkehrs, wie Bau und Unterhalt der Strassen, wird aber
über die allgemeine Stadtkasse finanziert, das heisst
durch die Steuerzahler, also
auch durch jene, die kein
Auto besitzen oder benutzen. Und als Dank dafür,
dass sie dazu beitragen, die
Stadt Biel attraktiv für Autos
zu machen, müssen diese am
Fussgängerstreifen lange vor
der Ampel warten oder stecken im Bus im Stau fest.
Das ist höchst unfair. Ebenfalls unfair ist es, wenn Anwohner die Miete von um
die 100 Franken für einen
privaten Abstellplatz zahlen
und dadurch den ohnehin
knappen Platz in der Stadt
nicht mit ihrem Auto vollstellen, während ein Oberflächenparkplatz mit Anwohnerparkkarte vier Mal weniger kostet. Es werden also all
jene bestraft, die etwas für
die Umwelt tun und sich für
eine lebensfreundliche Stadt
einsetzen.
Urs Scheuss, Biel

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und
zu VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où
à VENDRE dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.
ZU VERMIETEN / À LOUER

ZU VERMIETEN / À LOUER

A louer à Beaumont,
La Haute-Route 81,
dans un immeuble ancien rénové,
clair, avec style

Biel, total renovierte
2- ZW, 4.OG, zu vermieten,
Bözingenstrasse. Top moderne Küche,
Glaskeramik, Laminat Böden, neues
Bad/WC, Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf in Nähe. Mz: CHF 950.– inkl. NK.
Tel. 044 450 30 72*

bureau/atelier 106m2
beau parquet, dépôt, WC
Tél. 032 328 14 45

Attikawohnung in Port
Zu verkaufen

5½-Zimmer 153m² Wohnﬂ.

Absolute Traum-Attikawohnung mit toller
Sicht auf die Stadt Biel und die Jurakette. Geniessen Sie die tolle Lage auf der
100m² grossen Terrasse inklusive der
idealen Besonnung.
Der Innenausbau lässt keine Wünsche oﬀen
und bietet höchsten Komfort bei bester Qualität. Der Grundriss ist sehr grosszügig und
den Innenausbau können Sie in grossen Teilen
noch selbst bestimmen.
Preis: CHF 990’000.-- zuzüglich EHP

Mehr Informationen:
AWT | Aeberhard & Wyss Treuhand
3250 Lyss | www.awttreuhand.ch
T 032 384 10 20 | F 032 385 35 09
daniel.aeberhard@awttreuhand.ch

Biel, Nähe Stadtpark
Tolle teilrenovierte u. geräumige,
3.5 ZW, 6.OG mit Lift, grosser Balkon mit schöner Aussicht, Küche,
neues modernes Bad/WC, neue Plättli
Böden, ÖV u. Einkauf in Nähe,
Preis: CHF 1‘590.– inkl. NK
Tel. 043 333 15 93*

BIEL, Höheweg 28
zu vermieten

helle und top renovierte
3.5-Zimmer-Altbauwohnung (1oom2)
im Dachgeschoss mit Aussicht auf See
und Alpen, Parkett- und Plattenböden,
grosser offener Wohn-Essbereich
mit Design-Küche, Wandschränke,
Bad mit Fenster, Balkon, Keller, Estrich.
CHF 1‘650.– + CHF 270.– HNK.
Info 032 328 14 45

ZU VERMIETEN / À LOUER
Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung in der Bieler Altstadt

3-Zimmer-Wohnung

renoviert, grosses Wohnzimmer, hell,
Parkett- resp. Plattenböden, Badezimmer,
moderne Küche mit Glaskeramikherd,
Geschirrspüler. Kein Lift. Kellerabteilung.
Mtl. Miete: CHF 1‘100.– + CHF 230.– NK
Tel. 032 325 24 23
Zu vermieten an der Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum, per 1. August 2015

1-Zimmer-Wohnung
Küche, Bad/WC, Schränke, Balkon,
Lift, Keller, Veloraum.
Miete CHF 630.– + NK
032 323 41 01 oder 079 666 15 29

PORT
Am Gummenacher 3 vermieten wir nach
Vereinbarung im Grünen an sehr ruhiger Lage

Béatrice Struchen,
Präsidentin des
Grossen Rates/
présidente du Grand
Conseil, Epsach
«In meiner Funktion als
Grossratspräsidentin
habe ich eine Einladung erhalten, die sofort Erinnerungen an meine Kindheit
wachgerufen hat. Das 100-Jahr-Jubiläum
von Caran d’Ache! Ich bin in Genf aufgewachsen, und dieses Unternehmen hat
meine Kindheit geprägt. Oft schaute ich
das Schaufenster von Caran d’Ache am
Bahnhof an. Die kleinen, auf den Schulbänken aufgereihten Bären und die
Farbstifte haben mich begeistert!»
«En tant que présidente du Grand
Conseil, j‘ai reçu une invitation qui a
tout de suite éveillé mes souvenirs
d’enfance. Le 100e anniversaire de
Caran d’Ache ! Ayant grandi à Genève,
cette entreprise a marqué mon
enfance. Souvent j’allais voir la vitrine
de Caran d’Ache à la gare. Ses petits
oursons alignés sur les bancs de l’école,
crayons de couleurs Caran d’Ache à la
patte, m’émerveillaient!»

immobiel.ch
IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND,

BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR
LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

ZU VERMIETEN ZU VERKAUFEN
Biel: Heilmannstrasse 12

3-Zimmerwohnung
im Hochparterre

– Platten/Parkett
– Grosse Wohnküche
– Badezimmer mit Badewanne

Miete: CHF 990.– + CHF 170.– HK/NK

AL
BAL

• Plänkestrasse 20
• 2501 Biel-Bienne
• Tél. 032 322 04 42

Sonceboz,
Pourpoint 3
Pour
l’habitat et le
travail, pour
2 générations,
pour grande
famille!
A 12 minutes de Bienne, devenez
propriétaire de cette charmante
Maison de 2 appartements avec grand
jardin arborisé de 1477 m2
2x 4 pièces, bien entretenu, 2 garages,
places de parc, situation calme,
ensoleillée et dégagée. Laissez-vous
séduire par cette propriété romantique!
Prix de vente: CHF 560'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Immo-Treuhand AG
Immo-Fiduciaire SA

info@balimmo.ch
www.balimmo.ch
Fax 032 322 04 45

4 1⁄ 2 -Zimmer-Dachwohnung 2.OG
Moderner Ausbau, ca. 120 m2

Wohntage 2015
sind vom
04. - 06. Juni 2015
Ecke Nidaugasse/Dufourstrasse

Vermietung ab sofort / nach Vereinbarung

Topmoderne Büround Gewerbeflächen
an der Nidaugasse 8
im Herzen von Biel

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Mietzins CHF 1’890.– inkl. HK/BK

Donnerstag: 16 - 20 Uhr
Freitag: 16 - 19 Uhr
Samstag: 10 - 16 Uhr

www.immobiel.ch
ZU VERKAUFEN / À VENDRE
Famille cherche à acheter
de particulier

Maison individuelle
(voire mitoyenne
ou appartement attique)
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MzWyNAcAhiS1Gg8AAAA=</wm>

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel


ca. 200m2 im
ca. 745m2 im
ca. 800m2 im
ca. 700m2 im

1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
3. Obergeschoss
4. Obergeschoss

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

Moderne, repräsentative Einheiten an
attraktivster Lage für Ihr Geschäft:
458 m2 / 358 m2 / 100 m2 im 2. OG
100 m2 pro Etage im 3., 4. und 5. OG
Ihre Vorteile:
- Viel Licht und Aussicht zur Nidaugasse
& Mühlebrücke
- Endausbau nach Ihren Wünschen
(Exklusive Damen- und Herrentoiletten,
Bodenbeläge, Zwischendecke und
Anstrich bauseits)
- Top Lage, Frequenz, sehr zentral
- Modernste Fassade, klimatisierte Räume
Arbeiten und empfangen Sie an bester
Lage in Ihren neuen Räumlichkeiten rufen Sie uns an und sichern Sie sich
diese einmalige Gelegenheit.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf:
Real MGT AG, Michael von Bergen
044 533 35 37 | info@realmgt.com

Surface entre 150 et 220 m2
Règlement rapide possible.
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PK Immo AG
Werkstrasse 71
3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

5-115976/K

ZU VERKAUFEN / À VENDRE
NIDAU – Mittelstrasse 20
zu verkaufen ruhige zentral gelegene

Ecrire sous-chiffre à:
K 028-765297, an Publicitas S.A., Postfach 1280, 1701 Fribourg
schützengasse 25a, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung
vermieten wir im beliebten
beaumontquartier eine
3-zimmerwohnung mit 67m2 im 1.stock.
 schöner, alter riemenparkett
 badezimmer mit dusche
 separate küche
 balkon ins grüne
mietzins chf 1'420.- inkl. nk

Spacieux 6½ pièces
duplex de 200m2
L’unité d’étage offre tout le confort
contemporain dans un cadre
campagnard avec terrain privatif.

4.5 Eigentumswohnung 86m2
im 1. Stock, kein Lift.
Preis CHF 365‘000.–
Tel. 032 078 897 19 88

A VENDRE
Dans une ancienne ferme entièrement
rénovée avec goût et soin à GALS

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Natel 079 205 47 83

CHRONIK / CHRONIQUE
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mit 23 Kulturorganisationen
von regionaler Bedeutung Leisn Gestorben: Rolf Bloch stirbt tungsverträge ab.
im Alter von knapp 85 Jahren.
Er leitete das FamilienunterFreitag, 29. Mai
nehmen Chocolat Camille
Bloch in Courtelary, war Prä- n Getagt: In Grenchen treffen
sident des Schweizerischen Is- sich 3500 Aktionäre an der
raelitischen Gemeindebundes Generalversammlung der
und vermittelte im Konflikt Swatch Group. Der gute Geum nachrichtenlose Vermögen schäftsgang gibt wenig zu reaus dem zweiten Weltkrieg. den, kritisiert werden FormaBloch war Mediator im Ar- litäten wie etwa, ob die Akbeitskampf bei Swissmetal in tionäre auch künftig per Hand
Reconvillier.
abstimmen sollen.
n Ertappt: Jugendliche kommen in Biel immer noch relaSamstag, 30. Mai
tiv einfach zu Zigaretten. Detailhändler, Kioske und Tank- n Verloren: Der FC Biel verstellen sind relativ strikt, da- liert das letzte Saisonspiel in
gegen konnten 15-Jährige bei Schaffhausen mit 0:1 und
Testkäufen in fünf von acht steigt in die 1. Liga ab. Letzter
getesteten Restaurants oder Hoffnungsschimmer: einer der
Bars Glimmstengel posten.
Konkurrenten, allen voran Sern Verlängert: Der Bieler Ge- vette Genf, erhält keine Lizenz
meinderat verlängert die Leis- für kommende Saison.
tungsverträge für vier Institu- n Gefeiert: Während des Wotionen in der Obdachlosen- chenendes feiert das Spitalhilfe bis 2017. Es sind dies: zentrum Biel sein 600-jähriges
Casanostra, Heilsarmee, Sleep- Bestehen.
In und Gassenküche. Die Institutionen hatten zuvor anSonntag, 31. Mai
derthalb Jahre keinen Leistungsvertrag.
n Gewonnen: Der Lysser
Christian Stucki gewinnt das
mittelländische Schwingfest
Donnerstag, 28. Mai in Richigen. Er bezwingt im
Geregelt: Nidau bezahlt künf- Schlussgang den Berner Obertig einen Teil der Transport- länder Bernhard Kämpf.
kosten für jene Kinder, die in
Biel eine französischsprachige
Montag, 1. Juni
Schule besuchen, sofern die
Kinder keiner Schule in Geh- n Gerettet: Die Rekursinstanz
distanz zugewiesen werden für Lizenzen der Swiss Football
können. Aktuell besuchen League (SFL) entscheidet: Serrund 100 Nidauer Kids eine vette Genf wird auch in zweiBieler Schule.
ter Instanz die Lizenz für die
n Verabschiedet: Der Regie- Saison 2015/16 verweigert. Sorungsrat hat das Organisati- mit verbleibt der FC Biel in
onsreglement des Gemeinde- der Challenge League. Servette
verbandes für die Kulturförde- hat noch eine letzte Rekursrung in der Region Biel-See- möglichkeit.
land-Berner Jura verabschiedet.
Der Gemeindeverband schliesst

A propos …

Mittwoch, 27. Mai

JAHRE

Mercredi 27 mai
n Remporté: Canal 3 et Radio
Bern1 remportent le prix de
reconnaissance 2015 décerné
par la fondation bernoise pour
la radio et la télévision.
n Valorisé: le Conseil des affaires francophones du district
bilingue de Bienne (CAF) prend
position sur la Stratégie de la
formation du canton de Berne
et demande de mieux prendre
en compte et valoriser le bilinguisme dans la formation.
n Approuvé: le Conseil municipal de Bienne approuve
les contrats de prestations subventionnés par le Canton dans
le domaine de l’aide aux sansabris – avec Casanostra, l’Armée du Salut, Sleep-in et Vagos/Cuisine populaire – et les
prolonge jusqu’en 2017.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Seit einigen Tagen kommt das
«Bieler Tagblatt» in neuem
Kleid daher: In zwei ZeitungsBünden, der erste Bund strikte
für alles Lokale und Regionale
reserviert, die Schweiz und die
Welt finden erst hinten statt.
Eine absolut richtige Entscheidung: Lokaler Print wird nur
überleben, wenn er den Fokus
auf das unmittelbare Geschehen in unserer nächsten Umgebung legt und dem auch den
richtigen Stellenwert beimisst.
Nur dann ist es eine hervorste-

Depuis quelques jours, le Bieler Tagblatt paraît dans un
nouvel habit, en deux cahiers.
Le premier est strictement réservé au local et au régional,
la Suisse et le monde trouvent
leur place dans le deuxième.
Une décision des plus justes.
La presse locale ne peut survivre que si elle se focalise sur
l’actualité de son proche environnement, en lui donnant
une place centrale. Ce n’est
qu’ainsi qu’elle sera une voix
prédominante et pourra sub-

Neues Kleid / Nouvel habit
chende Stimme im heutigen
Medienwirrwarr und bei einer
Internet-Konkurrenz, die uns
ein Grubenunglück in Chile
schneller vermittelt, als einen
Entscheid des Bieler Gemeinderates. Vielleicht wird in
zehn Jahren das Tagblatt nur
noch gerade über das Tagesgeschehen in unserer Nähe berichten (wie es BIEL BIENNE seit
bald 38 Jahren tut!) und alles
übrige dem andern MedienEintopf, der lieber über
Schweiz- und Weltgeschichte
berichtet, überlassen. Aber
um zu reüssieren gilt für unsere Kollegen und Kolleginnen
vom Tagblatt fast die Quadratur des Kreises: Jeden Tag
neue Exklusivitäten aus der
Nachbarschaft zu finden
und aufzubereiten – da sind
Redaktion und Journalisten
extrem gefordert.

Mehr Auto fürs Geld
X X X LJ B DI

Jeudi 28 mai

sister dans le tohu-bohu médiatique et concurrencer Internet qui communique plus rapidement sur l’incident d’une
mine au Chili que sur une décision du Conseil municipal
de Bienne. Peut-être que dans
dix ans, le Tagblatt ne rendra
compte que des activités quotidiennes de notre proche région
(comme BIEL BIENNE le fait depuis bientôt 38 ans!) et délaissera au profit des autres médias tout ce qui concerne la
Suisse et le monde. Mais pour
réussir, il faudra que nos collègues du Tagblatt résolvent
pratiquement la quadrature du
cercle: trouver et rédiger
chaque jour de nouvelles exclusivités régionales – pour ce
faire, la rédaction et les journalistes seront mis à rude
épreuve.
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n Scolarisés: 99 élèves francophones résidant dans la
commune de Nidau sont les
bénéficiaires de la nouvelle
convention scolaire liant les
Villes de Nidau et Bienne.
n Continué: l’assemblée générale des actionnaires du

Swatch Group se tient au vélodrome de Granges avec la
présence de 3497 actionnaires.
Malgré un contexte plus difficile en raison du franc fort,
la direction dit vouloir continuer d’investir pour assurer
l’avenir.

Vendredi 29 mai
n Couronné: le groupe de
rock biennois Death by Chocolate se voit couronné par
un Prix musical à Los Angeles.
n Nommé: le maire de Bienne
Erich Fehr est nommé coprésident de l’association Région
capitale suisse aux côtés du
conseiller d’Etat fribourgeois
Beat Vonlanthen.

Samedi 30 mai
n Relégué: battu 1-0 à Schaffhouse le FC Bienne termine le
championnat de Challenge
League à la dernière place du
classement et se retrouve relégué en Promotion League à
moins d’être repêché sur le tapis vert grâce à la rétrogradation administrative de Servette.
n Fréquenté: à Plagne quelque
400 personnes fréquentent le

site de Parc en fête, de l’association Parc régional Chasseral.
n Inauguré: près d’un millier
de personnes se retrouvent
sur le site du nouveau Centre
évangélique à Tavannes, le
nouveau lieu de culte de l’Assemblée chrétienne de Tavannes, lors de la journée
portes ouvertes.

Dimanche 31 mai
n Affluées: plus de 4000 personnes affluent lors du weekend aux journées portes ouvertes du Centre hospitalier
de Bienne qui célèbre ses 600
ans d’existence.

Lundi 1er juin
n Déterminé: l’enquête
concernant les causes de l’incendie de l’hôtel de l’Ours à
Prêles, le 8 mai 2015, détermine qu’une défectuosité technique était à l’origine du sinistre. Les dommages s’élèvent
à plus d’un million de francs.
n Sauvé: la probabilité devient
certitude, le FC Bienne sauve
sa peau en Challenge League
sur le tapis vert, Servette
n’ayant pas obtenu sa licence.

= ADIEU
Antenen-Rudolf Julia, 79, Mörigen; Burkhart Marcel, 94, Gals; Fari Enrico, 65, Moutier; Grossenbacher-Forster Marianne, 89, Lyss; Hunziker Rosa Emma, 87, Saint-Imier; Hubert Paulina, 93,
Biel/Bienne; Kocher-Schärer Adolf, 89, Port; Köhli-Etter Ernst, 82, Niederried; Küffer-Mathys
Nelly, 92, Gerolfingen; Meyer-Stalder Hans, 93, Brügg; Meyrat Micheline, 82, Tramelan;
Portmann-Graf Peter, 57, Nidau; Rebetez Philippe, 55, Biel/Bienne; Saladin-Matzinger Hanni,
65, Biel/Bienne; Simon-Müller Elsy, 92, Biel/Bienne; Thoma Dieter, 80, Biel/Bienne; TüscherHadorn Peter, 77, Worben; Wälti-Fuhrimann Ida, 96, Kappelen; Zahnd Jean-Pierre, 59, Loveresse.

10 X 220 mm
inkl.

€uro-Paket

vonC HF

Mehr Freiraum G» ST -FCFO

*

Mehrausstattung

Mehrausstattung Swiss Eco Edition:
Navigationssystem mit Rückfahrkamera, Parksensoren (hinten), 2-Zonen-Klimaautomatik,
Akzente in Klavierlackoptik (innen), Sitzbezüge
Stoff (Color Pack 1), aut. abblendender Innenspiegel, Licht- und Regensensor, 4 LeichtmetallWinterräder 16", Bodenteppiche, Sonnen-/
Eisschutz für Windschutzscheibe
(Abdeckung), Safety Bag, Schlauchi,
Swiss Eco Edition
Badge.
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9.70 statt 13.90

Rindshackfleisch
Schweizer Fleisch, per kg

Tel. 032 341 85 85

4.40 statt 5.90

Don Pollo Pouletschnitzel paniert
hergestellt in der Schweiz
mit Fleisch aus Brasilien, 5 x 130 g

10.80 statt 18.–

Miau, Miau, ich bin die
sensible Negi.
Leider konnte sich mein
Frauchen nicht mehr um
mich kümmern und brachte
mich ins Tierheim. Obwohl sich die Tierpflegerinnen
Mühe geben mich aufzumuntern, bin ich einfach überfordert mit so vielen Zwei- und Vierbeiner. So wünsche
ich mir ruhige, geduldige Menschen die keine anderen
Haustiere besitzen. Wer gibt mir eine Chance?
Ich freue mich auf Euren Besuch!!

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

30%

40%

Tierschutzverein

Hallo zusammen!

Erdbeeren
Schweiz, Schale à 500 g, 25% günstiger

30%

5.90 statt 8.45

M-Classic Pouletbrust im Duo-Pack,
hauchdünn geschnitten
Brasilien, 2 x 141 g

fair klipp frank Gratis Gratis
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Heute sind
im klar frei Gratiszeitungen
Gratisim
im
33%
im Trend.
zeitungen

Kein
Blatt
vor
dem
Mund!

4.95 statt 7.50

Kirschen
Spanien/Italien, Schale à 500 g

Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

893205

www.bielbienne.com

im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

www.bielbienne.com

www.bielbienne.com

2.80 statt 3.30

Optigal Pouletschnitzel
Schweiz, per 100 g

5.60 statt 7.–

Mini Babybel
Netzli à 15 x 22 g, 20% günstiger

clair
juste libre
&
&
&
net12.40ferme
statt 15.60
sans
dans dans détour
dans
Valflora Vollmilch UHT
12 x 1 Liter, 20% günstiger

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 2.6. BIS 8.6. 2015, SOLANGE VORRAT
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&
net
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www.bielbienne.com

Gratuit, Gratuit,
c’est
c’est
L’avenir
?
super!
super! vous tente
Aujourd’hui,
les gratuits
sont à la mode.
Nous sommes dans
le coup depuis
plus de 30 ans.
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www.lamatrekking-tessenberg.ch

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

beauty
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www.beautybielbienne.ch
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Sauna
Dampfbad
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Soins du visage
Massag e

www.bielbienne.com

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

Duvet waschen Lavage de duvets
www.bielbienne.com

24.50
160 x 210 cm
Auch
Wollartikel

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14

Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi/Fr
08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
Donnerstag
08.00 – 12.00 / 13.30 – 20.00
Samstag
09.00 – 16.00

5.15

24.50

La formation professionnelle,
c’est utile !

Marketing, ressources
humaines, gestion d‘équipe,
160 x 210 cm
finances ?
Également

Informez-vous dès mainduvets de laine
tenant et débutez en août.

Hiltbrunner
fabrique de literie
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14

d’ouverture:
BFBHeures
I www.bfb-bielbienne.ch
lu/ma/me/ve
08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
jeudi
samedi

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?
Futtere = schimpfen/gronder
häbchläb = halbwegs/plus au moins
süferli = vorsichtig/prudemment
nüt für Unguet = Entschudligung!/pardon!
zäj = zäh/dur
ärfele = umarmen/étreindre
Grien = Kies/gravier
Modi = Mädchen/fille
innertsi = einwärts/en dedans

08.00 – 12.00 / 13.30 – 20.00
09.00 – 16.00

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

5.15

PORTRÄT / PORTRAIT

Der Direktor der Alkoholberatungsstelle Le directeur du centre spécialisé en
von Tramelan hat sich zum Ziel gesetzt,
alcoologie de Tramelan s’est fixé pour but
die Institution der Bevölkerung zugänglich d’ouvrir l’institution à la population.
PAR RAPHAËL CHABLOZ l’institution. «Pour les dix ans,
zu machen.

Ouverture. «J’ai eu de la
chance dans la vie», constate
Tommaso Rutigliano, 59 ans.
Mécanicien de précision de
formation, il a travaillé en
usine jusqu’à 33 ans avant de
bifurquer. «Ce n’était pas facile, à 33 ans, avec trois enfants, un bon travail, un bon
salaire. Je n’ai jamais regretté.»
Deux ans de suite, il a vu une
annonce pour l’école de soins
infirmiers en psychiatrie de
Bellelay. «La deuxième fois,
j’ai décidé de me lancer, avec
l’appui de ma famille.» Il a

nous avions fait ça aux Reussilles, mais l’Envol m’a manqué.» Le thème choisi pour
cet anniversaire, «de l’ombre
à la lumière», illustre cette envie de visibilité.

Distance. Bien entendu,
les portes ouvertes ont un
mauvais côté. Elles peuvent
être franchies dans les deux
sens. Les résidents ne sont pas
isolés des bars tramelots. «J’ai
fait plus d’expériences positives que négatives. Mais nous
ne faisons pas de miracles»,
constate Tommaso Rutigliano.
Il dit ne pas trouver son travail
dur, «mais souvent touchant.
On est confronté à des parcours de vie rythmés par le
malheur, la solitude, l’incompréhension. Je ne dis pas que
toutes les nuits sont paisibles.»
L’équilibre, il le trouve dans
sa vie de famille – sa quatrième
fille est âgée de huit ans – et
la cueillette des champignons.
Aider les résidents à découvrir d’autres hobbies pour
sortir de l’alcool est d’ailleurs
une des missions de l’Envol.
La «distance thérapeutique»
est indispensable dans la fonction de Tommaso Rutigliano.
«Même si nous sommes très
proches, ils ne peuvent devenir
des amis.» En moyenne, les
séjours durent environ cinq
mois. «Ils sont en général très

n Lorenz
Fellmann, Fürsprecher, Biel,
wird diesen
Freitag
59-jährig;
avocat, Bienne, aura 59
ans vendredi.

Es ist laut und glühend
heiss in der alten Leuziger Schmitte, die Funken
sprühen, wenn der Vingelzer
Peter «Wü» Wüthrich den
Hammer auf den Amboss
niedersausen lässt und eine
seiner modernen Eisenskulpturen entsteht. Der 62-Jährige, im Beruf Dozent für
Kommunikation an der Eidgenössischen Hochschule für
Sport in Magglingen
(EHSM), ist hier in seinem
Element. Jetzt erlebt
Wüthrichs Karriere als Erschaffer von handgeschmiedeten Eisenskulpturen einen
Höhepunkt: In seiner ersten
Eigenausstellung (Titel:
«Hombre – vom Ich, Du und
Wir») im Schloss Buchegg
(Freitag, 12. bis Sonntag,
28. Juni) zeigt der Künstler
eine Auswahl seiner neuesten Arbeiten. An der Vernissage am 12. Juni um 18 Uhr
30: Erstaufführung des Dokumentarfilms «Hombre»
vom Nidauer Kameramann
Peter Battanta.
LH

n

n

n

n

Der berufliche Einstieg
von Alan Sahin, 20,
erinnert an eine kleine Tellerwäscherkarriere: Innert
weniger Wochen stieg er
vom Fahrer über den Kameramann zum Cutter auf. Vor
zwei Monaten startete der
Dokumentarfilm «Camino
de Santiago» in den Schweizer Kinos. Der Nidauer besuchte in Biel das zweisprachige Gymnasium und
rutschte per Zufall ins Projekt. «Produzent Jonas Frei
suchte einen Begleitfahrer
für sein Filmprojekt über den
Jakobsweg von Wil (SG)
nach Santiago de Compostela. «Ich machte zunächst einige Interviews von Pilgern,
bald durfte ich eine Kamera

Tommaso
Rutigliano:
«Es braucht
eine
Heidenarbeit,
damit die
Leute uns
in gutem
Zustand
verlassen.»

Dans la vieille forge
chaude et bruyante de
Leuzigen, des étincelles jaillissent lorsque le citoyen de
Vigneules Peter «Wü» Wüthrich frappe le marteau sur
l’enclume, et une de ses
sculptures en fer moderne se
forme. L’homme de 62 ans,
en charge de la communication à la Haute école fédérale
de sport à Macolin (HEFSM),
est ici dans son élément. La
carrière de Peter Wüthrich
en tant que créateur de
sculptures en fer forgé arrive
à un point culminant: pour
sa première exposition (titre:
«Hombre – vom Ich, Du und
Wir») au Schloss Buchegg
(du vendredi 12 juin au dimanche 28 juin), l’artiste
présente une sélection de ses
travaux les plus récents. Lors
du vernissage, qui aura lieu
le 12 juin à 18 heures 30,
sera projeté la première du
film documentaire «Hombre» du caméraman Peter
Battanta de Nidau.
LH
Le parcours professionnel d'Alan Sahin,
20 ans, a connu une ascension fulgurante: en quelques
semaines, il est passé de
conducteur à caméraman,
puis monteur. Il y a de ça
deux mois, le documentaire
«Camino de Santiago» a été
lancé dans les cinémas
suisses. Le jeune homme de
Nidau a fréquenté le gymnase bilingue de Bienne et
s’est retrouvé par hasard sur
ce projet. «Le producteur Jonas Frei était à la recherche
d'un chauffeur pour l’accompagner dans son projet de
film sur la route de SaintJacques-de-Compostelle en
partant de Wil (SG). «J’ai fait
premièrement quelques in-

l EHC-Biel-Headcoach Kevin Schläpfer bleibt den Seeländern treu: Der «Hockeygott» hat seinen Vertrag vorzeitig für
zwei weitere Saisons bis April 2018 verlängert. Der «Arno
del Curto» des Seelandes ist seit 2010 Trainer des EHC Biel
und hat in dieser Zeit dreimal die Playoffs erreicht. Zuvor rettete er Biel vor dem Abstieg in die Nationalliga B.

travaillé douze ans à Bellelay,
où il est devenu responsable
d’unité, avant de rejoindre
l’Envol.
«Quand je suis arrivé, les
portes étaient fermées à clé.
Je les ai ouvertes.» Pour Tommaso Rutigliano, l’Envol ne
peut pas rester un endroit à
l’écart. L’institution comporte
un restaurant, où la population tramelote peut aller boire
le café ou manger un plat du
jour. Il est souvent bondé.
Certains résidents travaillent
au service. «Cela leur permet
d’être en contact avec des gens
qui ne sont pas de leur milieu.»
Dans cette optique, la journée officielle des célébrations
du 20e anniversaire, le 6 juin,
aura lieu dans les murs de

...SMS...

...SMS...

können wir keine Freunde
werden.» Im Schnitt dauert
ein Aufenthalt fünf Monate.
«Bei der Ankunft sind sie meistens in einem schlechten Zustand. Die Leute sind oft zu
spät alarmiert. Es braucht eine
Heidenarbeit, damit sie uns
in gutem Zustand verlassen.»
Die von Erfolg begleitenden Erfahrungen motivieren
Tommaso Rutigliano. Beispielsweise der Jugendliche,
der seine Lehre abgeschlossen
hat. Oder der 61-jährige
Mann, der eine Stelle gefunden hat, nachdem er während
einem Praktikum den Chef
mit seiner Arbeitsleistung beeindruckt hatte. «Diese Leute
sind es, die mich seit 15 Jahren durchhalten lassen.» n

mal en point en arrivant. Les
gens s’alarment souvent trop
tard. Il faut un sacré travail
pour qu’ils ressortent en pleine
forme.»
Les expériences réussies,
comme celle d’un jeune qui a
passé son CFC ou d’un
homme de 61 ans qui a retrouvé de l’embauche suite à
un stage lors duquel il avait
impressionné le patron par
son travail, motivent Tommaso Rutigliano. «C’est ce qui
me fait tenir depuis quinze
ans.»
n
20 ans de l’Envol. Journée
officielle samedi 6 juin dès
10h45. Voir en page «Let’s
go» et sur www.lenvol.ch

l Kevin Schläpfer reste à la tête du HC Bienne. Il a prolongé
son contrat jusqu’en 2018. Le règne du «Hockeygott» a débuté
en 2010 et sous son égide, le HC Bienne s’est qualifiée trois fois
pour les play-offs. l Anne-Caroline Graber (UDC – La Neuveville) succède à Maxime Zuber (PSA – Moutier) à la présidence de la députation romande au Grand Conseil. La
vice-présidente est Samantha Dunning (PSR – Bienne).

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Tommaso
Rutigliano:
«Quand je
suis arrivé,
les portes
étaient fermées à clé,
je les ai
ouvertes.»

Kilinik Bellelay. Dort wird er
Betriebsleiter, bevor er zu Envol wechselt.
«Als ich ankam, waren die
Türen verschlossen. Ich habe
sie geöffnet.» Für Rutigliano
soll Envol kein Ort der Abgeschiedenheit sein. Die Institution beinhaltet ein Restaurant, wo die Bevölkerung von
Tramelan einen Kaffee trinken
oder das Tagesmenü essen
kann. Es ist häufig voll. Manche Bewohner arbeiten im
Service. «Das erlaubt ihnen,
Kontakt zu Leuten ausserhalb
ihres Milieus zu haben.»
In diesem Sinne wird der
offizielle Festtag zum 20-jährigen Bestehen am 6. Juni innerhalb der Institutionsmauern stattfinden. «Das 10-Jäh-
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«Quand on voit un résident
qui trouve un nouveau travail,
on se dit que les gens qui ont
créé cette institution ont bien
fait», lâche Tommaso Rutigliano, avec un mélange de
modestie et de fierté.
L’Envol, à Tramelan, célèbre
ses vingt ans cette année, dont
quinze avec Tommaso Rutigliano à sa direction. Ce centre
spécialisé en alcoologie permet
à des personnes dépendantes
de se réinsérer. La journée est
divisée entre travail, le matin,
et activités thérapeutiques, la
journée. L’Envol offre de la
place pour douze résidents et
dispose également de quatre
places en appartements médicalisés. L’admission se fait
sur base volontaire.

PEOPLE

15
Jahre
Envol
quinze
ans
d’Envol

Tommaso Rutigliano
VON RAPHAËL CHABLOZ rige feierten wir in Les Reussilles, doch das Envol hat mir
«Wenn man sieht, wie ein gefehlt.» Das für diesen GeBewohner der Alkoholbera- burtstag gewählte Motto «de
tungsstelle eine neue Arbeit l’ombre à lumière» (aus dem
findet, sagt man sich: Die Leu- Schatten ins Licht) zeigt die
te, die diese Institution ge- Lust, sich zu zeigen.
schaffen haben, haben etwas
Gutes getan», sagt Tommaso
Distanz. Wohlverstanden,
Rutigliano mit einer Mischung die offenen Türen haben auch
aus Bescheidenheit und Stolz. einen Nachteil: Sie können
Das Envol in Tramelan, das beidseitig durchschritten werseit 15 Jahren von Rutigliano den. Die Bewohner sind nicht
geleitet wird, feiert heuer sein von den Bars der Umgebung
20-jähriges Bestehen. Der Ta- abgeschnitten. «Ich habe mehr
gesablauf ist unterteilt in mor- positive als negative Erfahgendliche Arbeit und thera- rungen gesammelt. Doch wir
peutische Massnahmen am vollbringen keine Wunder»,
Nachmittag. Envol bietet stellt er fest. Er sagt, dass er
zwölf Personen Platz und stellt seine Arbeit nicht hart, sonebenfalls vier Plätze in Pfle- dern berührend fände. «Man
gewohnungen zur Verfügung. steht Lebensabschnitten geDer Eintritt erfolgt freiwillig. genüber, die geprägt sind vom
Unglück, der Einsamkeit, dem
Eröffnung. «Ich hatte Unverständnis. Ich kann nicht
Glück im Leben», stellt der behaupten, jede Nacht sei ru59-jährige Rutigliano fest. Der hig.» Den Ausgleich findet er
ausgebildete Feinmechaniker in seinem Familienleben – seiarbeitete bis zum 33. Lebens- ne vierte Tochter ist acht Jahre
jahr in der Fabrik, bevor er alt – und beim Pilzsammeln.
Den Bewohnern bei der
umsattelte. «Mit 33 Jahren,
drei Kindern, einem guten Suche nach neuen Hobbys zu
Job und einem guten Lohn helfen, um dem Alkohol zu
war das nicht einfach. Ich entkommen, ist übrigens eine
habe es aber nie bereut.» Zwei der Missionen der Einrichtung.
Jahre später macht er eine Die «therapeutische Distanz»
Ausbildung an der Schule für ist bei der Funktion von RutiGesundheits- und Kranken- gliano unabdingbar. «Auch
pflege in der Psychiatrischen wenn wir uns nahe stehen,
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übernehmen.» Frei übertrug
Sahin schliesslich den
Schnitt des ganzen Films. In
drei Monaten entstand aus
80 Stunden Material ein
Werk von 82 Minuten mit
Porträts, «darunter ein Blinder, eine Mutter und deren
Sohn oder ein barfüssiger
Südkoreaner». Neben technischen Fertigkeiten habe er
gelernt, «die Einfachheit des
Lebens zu geniessen». Derzeit arbeitet Sahin als Videojournalist bei TELEBIELINGUE,
danach will er reisen und in
Zürich Film studieren. HUA

terviews de pèlerins et j’ai
ensuite pu m’occuper de la
caméra.» Jonas Frei a finalement confié le montage du
film à Alan Sahin. En trois
mois et 80 heures de matériel en est sorti une œuvre de
82 minutes avec des portraits
«notamment d’un aveugle,
d’une mère et de son fils, ou
encore d’un Sud-Coréen
pieds nus.» En plus des compétences techniques, il a également appris à «apprécier la
simplicité de la vie». Alan Sahin travaille actuellement
comme vidéo-journaliste à
TELEBIELINGUE, puis souhaite
voyager et étudier le cinéma
à Zurich.
HUA

n Emiliano
Etchegoyen,
Mittelfeldspieler FC
Biel, wird diesen Freitag
25-jährig; milieu de terrain
FC Bienne,
aura 25 ans
vendredi.

n Sepp
Walser, Leiter
Bank Coop,
Biel, wird diesen Samstag
60-jährig:
«Ganz einfach
ein Wochenende zum abhauen und untertauchen!»; directeur de la
banque Coop,
Bienne, aura
60 ans samedi: «Tout simplement un
week-end pour
mettre les
voiles et disparaître.»
n Charlotte
Fluri, FC Biel
Fan, Biel, wird
kommenden
Montag
87-jährig; fan
du FC Bienne,
Bienne, aura
87 ans lundi
prochain.
n Thomas
Erne, Geschäftsführer
BSG, Biel,
wird kommenden Montag 47-jährig;
directeur de
la SLNB, Bienne, aura
47 ans lundi
prochain.

n Alain
SermetNicolet, Ingenieur, ehem.
nebenamtlicher Gemeinderat (PSR),
Biel, wird
kommenden
Dienstag
70-jährig;
ingénieur, ancien conseiller
municipal à
titre accessoire, Bienne,
aura 70 ans
mardi prochain.
n Nico
Siegrist, Stürmer FC Biel,
wird kommenden
Dienstag
24-jährig; attaquant du FC
Bienne, aura
24 ans mardi
prochain.
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AGVS I UPSA Biel/Bienne-Seeland
Die Sektion Biel-Seeland
des «Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS)»
führte seine jährliche Mitgliederversammlung
vergangenen Donnerstag im Restaurant Züttel
in Gerolfingen durch.

L’assemblée annuelle de la section BienneSeeland de l’Union des professionnels de l’automobile AGVS I UPSA a eu lieu jeudi dernier au
restaurant Züttel à Gerolfingen. A l’ordre du jour,
les comptes annuels et l’amélioration des
prestations dans tous les domaines.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Patrick Calegari, Zollhaus Automobiel GmbH, Biel/Bienne;
Claude Noirjean, AutoScout24, Flamatt; Silvio Di Bernardo,
Emil Frey AG, Biel/Bienne.
Sergio Mariotto, Sales Area Manager, Cembra Adrian Aebi, Neu im AGVS-Vorstand/nouveau
Money Bank AG, Zürich; Marianne Marending, au comité de l’UPSA, Aebi Auto AG, Lyss;
Mittelschul- und Berufsbildungsamt/Office de la
Stefan Mäder, British Inter Cars AG, Täuffelen.
formation professionnelle (OSP), Bern/Berne; Urs
Stäheli, Camionrep AG, Studen.

Paul Forrer, Verwaltungsrat/membre du conseil d’administration
Autoverkehr Biel AG, Biel/Bienne; Verena Neuhaus und/et
Robert Neuhaus, tritt nach 40 Jahren als Fachlehrer in den
Ruhestand/se retire après 40 ans d’enseignement spécialisé,
BBZ/CFP Biel/Bienne; Fritz Flückiger, Autoverkehr Biel AG,
Biel/Bienne.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

Pietro Salvato, Garage Salvato-Kessi Port/Biel AG/SA, Port;
Markus Aegerter, Geschäftsleiter/directeur AGVS Schweiz/UPSA
Suisse; Eric Besch, Präsident/président AGVS UPSA Biel-Seeland;
Andreas Derungs, tritt nach dreijähriger Verbands-Tätigkeit aus
dem Vorstand aus/se retire après trois ans de participation au
comité, Volvo Center AG, Worben.

Roger Ramseier, Direktor/directeur Amag,
Biel/Bienne, Ursula Grütter-Isenschmid, AGVS
UPSA Sektion Bern, Gruppe Biel-Seeland.

Publireportage

HypothekenBürgschaftsgenossenschaft in Biel

HYPO

Eine gute Adresse, für die
Mitwirkung bei der Finanzierung
von Liegenschaften
● Darlehen:
Es werden grundpfändlich sichergestellte Darlehen bis zu einem
Maximalbetrag von
CHF 100‘000.– gewährt.
Die Laufzeit beträgt längstens
15 Jahre.

● Bürgschaften:

Armand Kocher, Garage Kocher AG,
Erlach/Cerlier; Urs Weibel, Auto Weibel AG,
Aarberg; André Sommer, Gesag, Worben.

Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

Société cooperative de cautionnement
hypothécaire à Bienne

Une bonne adresse pour obtenir
un capital propre destiné à l’achat
d’une propriété

Die Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel berät Sie persönlich und
ausführlich.

La société de cautionnement hypothécaire à Bienne vous conseillera
personnellement en détail.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hypo-biel.ch in deutscher bzw.
www.hypo-bienne.ch in französischer
Sprache.

Vous trouverez plus d‘informations sur
www.hypo-biel.ch en langue allemand
et sur www.hypo-bienne.ch en langue
française.

● Prêts:
Des prêts garantis sur gage
immobilier sont accordés pour
un montant maximal de
CHF 100 000.–.
La durée du contrat ne peut
excéder 15 ans.

● Cautionnements:
Sont pris en charge les cautionnements d‘emprunts hypothécaires
ou de crédits immobiliers garantis
par gage immobilier sur:

• Einfamilienhäuser
• Stockwerkeigentum
• Mehrfamilienhäuser
• Wohn- und Geschäftshäuser mit
einem Wohnanteil von mind. 50%

• maisons familiales
• logements en propriété par étage
• immeubles à plusieurs logements
• immeubles mixtes comprenant
au moins 50% de logements
Photo: Hervé Chavaillaz © Evilard

Die Laufzeit beträgt längstens
20 Jahre.

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel

Publi-reportage

Verbürgt werden Hypothekardarlehen und Baukredite, sichergestellt durch Schuldbriefe auf:

Hypotheken werden bis zu einem
Betrag von CHF 150‘000.–
verbürgt.

Giovanni Marasciulo, Garage
Galliker AG, Biel/Bienne;
Rémy Soltermann, Quality1
AG, Bubikon.

Les hypothèques sont cautionnées
jusqu‘à un montant maximal de
CHF 150‘000.–.
La durée du contrat ne peut
excéder 20 ans.

Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel Société cooperative de cautionnement hypothécaire à Bienne
www.hypo-biel.ch oder Geschäftsstelle Lässer Treuhand AG, www.hypo-bienne.ch ou Fiduciaire Lässer Treuhand AG,
Bahnhofstrasse 12, 2501 Biel/Bienne Rue de la Gare 12, 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 322 11 62 • Fax 032 322 11 76
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AUSBILDUNG

FORMATION

Freude an Verantwortung

Le plaisir des responsabilités

VON
Wer lieber acht Stunden am
ANDRÉ Schreibtisch vor dem CompuJABERG ter sitzt, in dieser Zeit niemandem begegnen und mit keinem
sprechen möchte, dürfte für
den Beruf als Pharma-Assistentin kaum geeignet sein. Wer
hingegen den persönlichen
Kontakt zu Kundinnen und
Kunden mag, Menschen bei
gesundheitlichen Problemen
helfen und Verantwortung
übernehmen will, bringt gute
Voraussetzungen mit, um sich
in einer dreijährigen Lehre zur
Pharma-Assistentin ausbilden
zu lassen.
Grosse Erfahrung in der
Lehrlingsausbildung bringt Peter Durtschi, Inhaber der Battenberg-Apotheke in Biel mit,
bildet er junge Erwachsene doch
seit Jahren zu Pharma-Assistenten aus. Der Apotheker: «Pharma-Assistentinnen haben viele
Kompetenzen und können mit
den Kunden respektive Patienten zusammenarbeiten und Problemlösungen eruieren.» Es sei
ein sehr verantwortungsvoller
Beruf, die Assistentin dürfe beispielsweise keine falschen Medikamente an Kunden abgeben.
«Das hätte womöglich fatale
Konsequenzen.»
Die Pharma-Assistentin berät Patienten und erklärt beispielsweise, wie welches Medikament eingenommen werden soll. «Dabei muss sie auf

den allgemeinen Medikamentenkonsum des Patienten achten und mögliche Wechselwirkungen erkennen; das ist
heute sehr wichtig geworden»,
erklärt Peter Durtschi.
Wer sich für den Beruf als
Pharma-Assistentin interessiert, sollte die Sekundarschule
absolviert haben. Laut dem
Bieler Apotheker reicht die
Ausbildung an einer Realschule heute nicht mehr. «In Biel
ist zudem wichtig, dass die
Pharma-Assistentin
über
Sprachkennnisse verfügt, sich
in also in Französisch respektive in Deutsch verständigen
kann. Weitere Voraussetzungen sind, dass sie kontaktfreudig ist, es ihr nichts ausmacht,
auch samstags zu arbeiten und
dass sie ihren Beruf liebt.
Die Ausbildung zu dieser
vielseitigen Tätigkeit dauert
drei Jahre mit anschliessender
Lehrabschlussprüfung. Peter
Durtschi: «Die Lehre ist sehr
anspruchsvoll und verlangt ein
gutes Gedächtnis, um sich alle
Medikamente und viele andere
Informationen merken zu können, die für diesen Beruf erforderlich sind.» Zudem sollte
eine Pharma-Assistentin über
viel Sozialkompetenz verfügen.
Während der Ausbildung
besuchen die Lernenden die
Berufsschule. Vermittelt werden dabei
• Naturwissenschaftliche
Grundlagen (Chemie, Physik; Botanik, Drogenkunde;
Anatomie, Physiologie)
• Basiswissen Arzneimittel,
berufliche Gesetzeskunde,
allgemeine Medikamentenlehre, Galenik

• Gesundheit, Krankheit
und Therapie (Krankheitslehre, Prävention, Gesundheitserhaltung)
• Kundenbetreuung
• Administrative Arbeiten,
Warenbewirtschaftung, WRG
• Sprachen (lokale Landessprache und Fremdsprache)
Melanie Bischof hat die
Lehre zur Pharma-Assistentin
bei der Battenberg-Apotheke
vor drei Jahren erfolgreich
beendet. Sie arbeitet auch
heute noch bei Peter Durtschi
und wird nun Lehrmeisterkurse in Bern besuchen. Zudem informiert sie sich über
die Weiterbildung zur Pharma-Betriebsassistentin. Bischof: «Ich liebe den Beruf
als Pharma-Assistentin. Er ist
abwechslungsreich und ich
mag den Kontakt zu den
Kunden. Zudem bieten sich
mir gute Weiterbildungsmöglichkeiten.»
n

La profession d’assistant/e en
pharmacie est variée et
porteuse d‘avenir.
PAR
Le métier d‘assistant/e en
ANDRÉ pharmacie ne conviendra pas
JABERG à qui préfère rester assis durant
huit heures face à un écran
d‘ordinateur sans parler à qui
que ce soit. Qui par contre apprécie le contact avec la clientèle, souhaite aider les personnes
ayant des soucis de santé et
prendre des responsabilités satisfait alors aux conditions préalables permettant d’entreprendre l’apprentissage d’assistant/e
en pharmacie de 3 ans.

Compétences. Peter Durtschi, propriétaire de la pharmacie Battenberg à Bienne, a
acquis une grande expérience
dans l’apprentissage car il forme
des jeunes comme assistantes

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Beruf der PharmaAssistentin ist
abwechslungsreich und
zukunftsträchtig.

Pharma-Assistentin
Melanie Bischof: «Mein
Beruf bietet mir gute
Weiterbildungsmöglichkeiten.»

Melanie Bischof: «Mon
travail d’assistante en
pharmacie offre de
bonnes opportunités de
perfectionnement.»

en pharmacie depuis des années. Selon lui, «les assistantes
en pharmacie disposent de
nombreuses compétences et
peuvent s’entretenir avec les
clients, respectivement les patients, et trouver des solutions
aux problèmes». Il s’agit d’une
profession impliquant d’importantes responsabilités, l’assistante ne doit notamment pas
faire d’erreur lorsqu’elle remet
des médicaments aux clients.
«Cela pourrait avoir des conséquences fatales.»
L’assistante en pharmacie
conseille par exemple au patient
quel médicament est adapté
pour lui et comment il doit le
prendre. «Il faut alors tenir
compte de la consommation
globale en médicaments du patient et détecter de possibles
interactions; ce thème est maintenant devenu très important»,
selon Peter Durtschi.

Connaissances. Celles qui
s’intéressent au métier d’assistante en pharmacie doivent
avoir terminé leurs études secondaires à un bon niveau. Selon le pharmacien biennois,
un niveau de classe ‘générale’
n’est actuellement plus suffisant. «A Bienne, il est en outre
important que l’assistante en
pharmacie dispose de connaissances linguistiques pour pouvoir communiquer aussi bien
en français qu’en allemand.»
D’autres exigences sont de faire
preuve de sociabilité, d’accepter
de travailler aussi le samedi et
d’aimer son travail.
La formation à cette activité
très variée dure trois ans et se
conclut par un examen de fin

d’apprentissage. Peter Durtschi:
«Cet apprentissage est très exigeant et nécessite une bonne
mémoire, afin de se souvenir
de tous les médicaments et de
nombre d’autres informations
requises dans l’exercice de cette
profession.» Une assistante en
pharmacie doit en outre disposer d’importantes compétences sociales.
Les apprenties suivent l’école
professionnelle tout au long
de l’apprentissage. Elles y suivent des cours de:
• base en sciences naturelles
(chimie, physique, botanique, connaissance des drogues,
anatomie, physiologie)
• connaissance des médicaments, galénique, droit régissant la profession
• santé, maladie et traitements
(théorie des maladies, prévention, maintien de la santé)
• service à la clientèle
• travaux administratifs, gestion
de la marchandise,
• économie, droit, société
•langues (langues nationales
locales et langues étrangères)
Melanie Bischof a achevé
avec succès son apprentissage
d’assistante en pharmacie il y
a trois ans à la pharmacie Battenberg. Elle travaille aujourd’hui encore chez Peter
Durtschi et va bientôt suivre
les cours de maître d’apprentissage à Berne. La formation
d’assistante de gestion en pharmacie l’intéresse également.
Melanie Bischof: «J’aime le travail d’assistante en pharmacie.
Il est varié, comme le contact
avec les clients. Il offre en outre
de bonnes opportunités de perfectionnement.»
n

DER RAT / LE CONSEIL

zubildende absolvieren bei
uns immer zuerst ein dreioder viertägiges Praktikum.
Dabei sehen wir und auch
die Bewerberin, ob sie zum
Team passt, das Interesse am
Beruf der Pharma-Assistentin
auch wirklich vorhanden ist,
ob sie diesen Beruf gerne
ausüben möchte und der Arbeitsweg zumutbar ist, sollte
die Bewerberin beispielsweise in einer anderen Stadt
wohnen. Auszubildende
müssen sich bewusst sein,
dass sie auch samstags arbeiten müssen und der Arbeitstag bis 18.30 oder 19 Uhr
dauert. Nachts und sonntags
müssen sie nicht arbeiten.
Vor der Anstellung sprechen
wir auch immer mit den Eltern.»

l «Chez nous, les candidates
à un futur apprentissage accomplissent d’abord un stage
de trois ou quatre jours. Cela
nous permet de voir si la
candidate convient à
l’équipe, si elle est réellement intéressée par le travail
d’assistante en pharmacie, si
elle souhaite vraiment exercer cette profession et si le
trajet jusqu’au travail est
adéquat, sans quoi la candidate devra par exemple déménager. Les apprenties doivent être conscientes qu’il
faut aussi travailler le samedi
et que la journée de travail
se prolonge jusqu’à
18 heures 30 ou 19 heures.
Elles ne doivent par contre
pas travailler la nuit et le dimanche. Avant de l’engager,
nous parlons aussi toujours
avec ses parents.»

NEWS
l Sämtliche Ladengeschäfte
unter dem Hauptbahnhof
Zürich müssen dem Personal
Zusatzpausen gewähren, damit es Tageslicht tanken
kann. Tageslicht und Bewegung sind essenzielle Gesundheitsfaktoren. Als Pharma-Assistentin fehlt es nie
an Bewegung, bewegt sie
sich doch den ganzen Tag im
Geschäft und sitzt nicht
stundenlang hinter dem
Computer. An Licht mangelt
es in der Battenberg-Apotheke auch nicht: Dank einer
grosszügigen Schaufensterfront kommt diese Apotheke
praktisch ohne künstliches
Licht aus.

l Tous les commerces se
trouvant sous la gare centrale de Zurich doivent accorder des pauses supplémentaires à leur personnel,
afin de leur permettre
d’avoir accès à la lumière du
jour. La lumière du jour et
l’exercice sont des facteurs
de santé essentiels. Les assistantes en pharmacie ne
manquent jamais d‘exercice
car elles se déplacent dans
l’officine durant toute la
journée et ne restent pas assises des heures durant face à
un ordinateur. Dans la pharmacie Battenberg, la lumière
du jour ne manque pas non
plus: grâce à de grandes baies
vitrées, il n’est pratiquement
jamais nécessaire d’avoir recours à l’éclairage électrique.

Bildquelle: fotolia.de

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Peter Durtschi,
Peter Durtschi,
Battenberg-Apotheke, Biel Pharmacie Battenberg,
l «Mögliche zukünftige Aus- Biel
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Werden Sie das «Muse»-Konzert in Biel besuchen?
Allez-vous au concert de Muse à Bienne?
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Nein, das interessiert mich
nicht. Zudem finde ich die
Eintrittspreise relativ teuer;
für ein solches Konzert habe
ich jetzt kein Geld.»

Cornelia Zucker, 25,
Bäckerin-Konditorin/
pâtissière-confiseuse,
Pieterlen/Perles

«Non, ça ne m’intéresse pas
plus que ça. En plus, je trouve
les billets relativement chers et
n’ai pas vraiment d’argent à
dépenser en ce moment.»

«Nein, das habe ich nicht
vor. Mein Mitbewohner wird
das Konzert hingegen besuchen. Er liebt Rockmusik.
Grundsätzlich finde ich es
positiv, dass eine so prominente Band in Biel auftritt.»

Sam Kocher, 28,
Sozialarbeiter/
animateur socio-culturel,
Biel/Bienne

«Non je n’ai pas prévu d’y aller, mais mon colocataire oui!
J’aime le rock, mais je ne suis
pas un fan de Muse. Cela dit,
je trouve bien qu’un tel groupe
vienne à Bienne.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Nicolas Tebib, 27,
Arzt/
médecin,
Biel/Bienne

«Ich höre zwar gerne Rockmusik, aber nicht jene von
‘Muse’. Trotzdem: ‘Muse’ in
Biel – das ist gewaltig!»

«Das ist nicht mein Musikstil; ich bevorzuge Jazz. Ich
höre auch oft Musik von bereits verstorbenen Künstlern.
Ich finde es positiv, dass eine
international so renommierte Band nach Biel kommt.»

«J’écoute volontiers du rock,
mais pas Muse. Mais il faut
quand même dire que Muse à
Bienne, c’est du lourd!»

Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
hh f
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Rahel Beyeler, 26,
Verkäuferin/
vendeuse,
Bern/Berne

«Ce n’est pas mon style de musique, j’écoute essentiellement
du jazz, et souvent des artistes
qui sont malheureusement décédés, il est donc difficile d’aller les voir en concert. Mais je
trouve fou qu’un groupe d’une
telle renommée internationale
vienne à Bienne.»

6.95
statt 9.50

4. 6.–6. 6. 2015 solange Vorrat
Aprikosen extragross (ohne Bio und Coop Primagusto),
Italien/Spanien, Packung à 1,2 kg (1 kg = 5.79)

50%

50%

50%

1.50

statt 14.95

statt 25.–

7.45

per 100 g
statt 3.–

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

Iliada Olivenöl AOP Kalamata extra vergine,
1 Liter

40%
statt 49.50

Château Tanunda Barossa Valley Cabernet Shiraz
125th Anniversary 2012, 75 cl (10 cl = 1.67)

35%

50%

statt 13.85

statt 44.15

8.95

29.50

12.50

Stefan Beyeler, 26,
Fotograf/
photographe,
Pieterlen/Perles

Mélanie Maggiano, 31,
Hausfrau/
mère au foyer,
Alfermée

«Ich habe gehört, dass diese
Band nach Biel kommt. Einige meiner Freunde werden
das Konzert besuchen. Darauf verzichte ich, weil ich
nicht ‘Muse’-Fan bin. Aber:
Ich fine es positiv, dass
‘Muse’ überhaupt in Biel auftritt.»

«Nein, diese Musik trifft meinen Geschmack gar nicht.
Zudem macht mich die
«Muse»-Musik depressiv.
Aber: Ich finde es aussergewöhnlich, dass eine so bedeutende Band wie ‘Muse’ in
Biel auftritt.»

«J’ai effectivement entendu
parlé de leur venue. Certains de
mes amis y vont d’ailleurs,
mais n’étant pas fan de Muse,
ce n’est pas mon cas. Mais
Muse à Bienne c’est vraiment
du jamais vu. Je trouve bien
que ça se passe ici, pour les
jeunes et les moins jeunes.»

21.95

«Non, ce n’est pas du tout mon
genre de musique à vrai dire, et
la musique de Muse en particulier me rend dépressive. J’aurais
préféré que ce soit un autre
groupe. Mais je trouve exceptionnel qu’un si grand groupe
vienne à Bienne.»

EMOTIONEN!
Sonderkategorien

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

Feldschlösschen Original, Dosen, 30 × 50 cl
(100 cl = 1.97)
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Coop Oecoplan Toilettenpapier mit
Aloe-Vera-Lotion weiss oder rosa, 24 Rollen

r
e
l
l
a
n
K

Nur Freitag
und Samstag,
5. und 6. Juni 2015

Dash Flüssig Color XXXL, 2 × 3,25 Liter (100 WG),
Duo (1 Liter = 3.38)

50%

60%

1.85

statt 38.85

per 100 g

statt 3.70

Coop Kalbsschulterbraten, Schweiz, ca. 800 g
in Selbstbedienung

15.50

Coop My Baby Windeln, Grösse 4, Maxi,
Profit Pack à 144 Stück (1 Stück = –.11)
oder Grösse 4+, Maxi Plus, Profit Pack à 132 Stück
(1 Stück = –.12)
oder Grösse 5, Junior, Profit Pack à 126 Stück
(1 Stück = –.12)

Räumungen,
Umzüge,
Brockenhaus
•

Débarras,
Déménagements,
Brocante
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Di – Fr / Ma – Ve 10 –18 h, Sa 9 –16 h
032 322 10 43 • laglaneuse.ch

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

Diese Aktion und 10’000 weitere
Produkte erhalten Sie auch bei
coop@home. www.coopathome.ch

Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB
Une entreprise de la Société d‘utilité publique Bienne SUPB
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Raymond
Cattin ist
ein passionierter
Teetrinker.

René
Michaud:
«Die Leute
suchen im
Tee eine
beruhigende Wirkung.»

Raymond
Cattin: «Je
préfère
presque le
thé au vin.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

René
Michaud:
«Il existe
tellement
de variétés
qu’il est
difficile
d’être
déçu.»

CONSOMMATION

KONSUMATION

L’esthétique du thé

Ästhetik des Tees
Das Heissgetränk ist in Mode
und immer mehr Leute
konsumieren es. Ein Treffen mit
den wahren Tee-Liebhabern.
VON
«Den Tee ziehe ich dem
MOHAMED Wein fast vor. Tee hat eine
HAMDAOUI grössere Feinheit in den Aromen.» Während Raymond
Cattin einen grünen japanischen Tee serviert, sprudelt es
aus ihm heraus: «Ich entdeckte
den Tee, als ich mit dem
Kampfsport-Training begann
und mit der fernöstlichen Kultur in Berührung kam», erzählt
der Bieler Lehrer. Seither ist
der Liebhaber des Meeres fasziniert von diesem Getränk.
«Als ich vor einigen Jahren
durch Südkorea segelte, fiel
ich bei der Beobachtung der
vielen Teefelder beinahe in
Ohnmacht. Ich trinke ohne
weiteres eineinhalb Liter Tee
am Tag», erklärt er. «Neben
dem geschmacklichen Vergnügen, das mir dieses Getränk
bereitet, hat der Tee unbestrittene Kräfte und wirkt besonders harntreibend.»

Mode. Raymond Cattin ist
kein Einzelfall. In den letzten
zehn Jahren ist der Teeverbrauch in der Schweiz ständig
gestiegen. «Vielleicht gibt es
einen Modeeffekt, der darin
begründet liegt, dass sich mehr
und mehr westliche Menschen
von östlichen Philosophien
und Moden wie dem Buddhismus angezogen fühlen. Doch
diese Begeisterung für den Tee
hat auch andere Gründe»,
meint René Michaud. Seit bald
zehn Jahren führt er in der
Bieler Innenstadt ein Geschäft,
das sich fast ausschliesslich
diesem Getränk widmet: «Le
Compoir du thé».
«Viele Leute suchen im Tee
die beruhigende Wirkung. Es
gibt auch das Bedürfnis nach
Neuem. Es existieren derart
viele Variationen, dass man
kaum enttäuscht wird.» In seinem kleinen Verkaufsstand
finden sich Dutzende von Sorten, die fein säuberlich verpackt in wasserfesten Schachteln aufbewahrt werden. Hier
lagern Grün-, Schwarz- oder

Weisstee. Und natürlich auch
Rooibos, der südafrikanische
«rote Tee». Teebeutel findet
man im Laden nicht. «Ich
habe nichts dagegen. Sie können helfen. Doch diese Produkte kann man nicht vergleichen», fügt er an. «Manche
meiner Kunden wissen, was
sie wollen. Und doch begibt
sich der Grossteil von ihnen
auf Entdeckungsreise. Es ist
faszinierend, sie zu führen
und ihnen eine Beratung zu
geben, die ihrer Person und
ihren Erwartungen entspricht», sagt Michaud.

Kräfte. Einige Meter weiter, nahe dem Bieler Bahnhof,
ist eine weitere Einrichtung
dank des Tee-Booms aufgeblüht: «Casa Miracoli». Hier
können die Liebhaber des Gebräus nicht nur zwischen rund
70 angebotenen Sorten wählen, sondern auch direkt vor
Ort konsumieren. «Bei der Geschäftseröffnung wurde mir
schnell klar, dass es in der Region eine Klientel für den ‚authentischen’ Tee gibt. Zu
80 Prozent sind es Frauen und
Studenten, die sich gerne überraschen lassen», erklärt Lokalinhaber Jatinder Singh. Der
Bieler, der in Indien geboren
worden ist, eignet sich besonders gut dazu, die Kräfte dieses
Produkts zu preisen – sein Geburtsland ist nach China der
weltweit zweitgrösste Teeproduzent. «Bei uns trinken wir
mehr Tee als Wasser», amüsiert
er sich.
Wasser ist in den Augen
der Teeliebhaber die essenzielle
Komponente. «Es sollte vor
allem nicht zu viel Chlor enthalten», erklärt Cattin, der
sich gerne als «Teeästheten»
bezeichnet. «In der Region ist
das Trinkwasser von guter
Qualität. Doch um die Feinheiten bestimmter Sorten am
besten geniessen zu können,
sollte man nicht zögern und
auf Flaschenwasser zurückgreifen.» Vor allem, wenn man
wie er manchmal dazu bereit
ist, für 100 Gramm Tee bis zu
30 Franken hinzulegen …
«doch nur für getrocknete oder
fermentierte Blätter, die
30 oder 40 Jahre alt sind!»,
meint er abschliessend.
n

Le thé est à la mode. De plus
en plus de personnes en
consomment. Rencontre avec
de vrais amateurs de
cette boisson.
PAR
«Je préfère presque le thé
MOHAMED au vin. Il y a plus de subtilité
HAMDAOUI dans les arômes.» Sur le point
de nous servir un thé vert japonais de son choix, Raymond
Cattin est intarissable. «Je me
suis mis à découvrir le thé en
commençant à pratiquer les
arts martiaux et en découvrant
la culture extrême-orientale»,
poursuit cet enseignant biennois. Depuis, cet amoureux
de la mer s’est pris de passion
pour cette boisson. «Il y a
quelques années, en naviguant
au large de la Corée du Sud,
j’étais tombé en pâmoison en
observant de loin tous ces
champs de théiers. Je bois facilement un litre et demi de
thé par jour», explique-t-il.
«Outre le plaisir gustatif que
me procure cette boisson, le
thé a des vertus incontestables,
notamment sur le plan diurétique.»

Mode. Raymond Cattin
n’est pas un cas particulier.
Ces dix dernières années, la
consommation de thé ne cesse
d’augmenter en Suisse. «Il y a
peut-être un effet de mode,
lié notamment au fait que de
plus en plus d’Occidentaux
sont attirés par les philosophies et les modes de vie orientaux comme le bouddhisme.
Mais cet engouement pour le
thé repose aussi sur d’autres
raisons», avance René Michaud. Depuis bientôt dix ans,
il dirige au centre-ville de
Bienne un commerce presque
exclusivement dédié à ce breuvage: «Le Comptoir du thé».
«Beaucoup de personnes
recherchent dans le thé des
vertus apaisantes. Et il y a
aussi la quête de l’inédit. Il
existe tellement de variétés de
thés qu’il est difficile d’être
déçu.» Dans sa petite échoppe
ouverte il y a bientôt dix ans,
des dizaines et des dizaines
de variétés soigneusement
conservées dans des boîtes
étanches. Des thés verts, noirs

ou blancs. Sans oublier bien
sûr les rooibos, le «thé rouge»
sud-africain. Mais pas de thés
en sachets, bien sûr. «Je n’ai
rien contre eux. Ils peuvent
dépanner. Mais ces produits
ne peuvent pas être comparés», ajoute-t-il. «Certains de
mes clients savent ce qu’ils
veulent. Cependant, la plupart
des autres partent à la découverte. C’est assez fascinant de
les guider et de les conseiller
en fonction de leur personnalité et de leurs attentes»,
poursuit René Michaud.

Vertus. A quelques centaines de mètres de là, non
loin de la gare de Bienne, un
autre établissement a su prospérer grâce à l’engouement
pour le thé: la «Casa Miracoli».
Sauf qu’ici, les amateurs de
cette boisson peuvent non seulement venir faire leur choix
parmi la septantaine de variétés
en vente, mais ils peuvent aussi
les consommer sur place. «En
ouvrant mon établissement,
je me suis vite rendu compte
qu’il y a dans la région une
vraie clientèle pour les thés
‘authentiques’. A 80%, ce sont
des femmes ou des étudiants
qui aiment se laisser surprendre», explique le tenancier des
lieux, Jatinder Singh. Ce Biennois né en Inde est particulièrement bien placé pour vanter
les vertus gustatives de ce produit, puisque son pays de naissance est le deuxième plus gros
producteur de thé au monde
après la Chine. «Chez nous,
nous buvons plus de thé que
d’eau!», s’amuse-t-il.
L’eau, justement. Composante essentielle aux yeux des
amateurs de thé. «Il ne faut
surtout pas qu’elle soit trop
chlorée», explique Raymond
Cattin, qui aime se dépeindre
comme un «esthète du thé».
«Dans la région, l’eau potable
est de bonne qualité. Mais
pour savourer au mieux les
subtilités de certaines variétés,
il ne faut pas hésiter à se rabattre sur de l’eau en bouteille.» Surtout quand on est
prêt comme lui à parfois débourser jusqu’à 30 francs pour
100 grammes de thé… «Mais
seulement pour des feuilles
séchées ou fermentées qui
ont 30 ou 40 ans d’âge!»,
conclut-il.
n

2.10 statt
2.85 statt

2.40
5.70

1.20 statt
10.80 statt

1.50
18.00

Emmi Kaltbach Le Gruyère AOC, 2 x 250 g
Coop Schweinshuftsteaks, Naturaf., CH, per 100 g
Melone Charentais (ohne Bio/Primagusto), 1 Stk.
Erdbeeren, CH, Schale à 500 g
Bier Feldschlösschen Original, Dosen, 30 x 50 cl

9.40
1.50
2.90
4.60
29.50

14.40
3.00
4.20
5.95
49.50

statt
statt
statt
statt
statt

SPOTS
n CENTRE BAHNHOF BIEL- BIENNE:
Die zweite Event-Woche der
6. Rekord- und Kulturtage im
«centre bahnhof biel-bienne» ist in vollem Gang. Wer
sich für Sprache, Fremdwörter und lustig-kuriose Wortkombinationen interessiert,
kommt diesen Donnerstag
auf seine Kosten: Beat
Grimm liest aus seinem
Buch «In vino caritas». Ein
köstliches Wortspiel-Vergnügen mit vielen amüsanten
Fremdwörter-Stolpersteinen.
Am Freitag gibts eine sportliche Neuheit: Der Verein
ol.biel.seeland organisiert einen Orientierungslauf im
«centre bahnhof biel-bienne». Mitmachen können
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und andere Spürnasen.
Es wird nicht auf Zeit gelaufen – was zählt, sind Geschicklichkeit und Ausdauer.
Freunde des Centre PasquArt
aufgepasst: Kommenden
Samstag präsentiert das Bieler Kunsthaus eine Premiere:
Das Werk «IHSE» von Esther
Hunziker aus der aktuellen
Ausstellung «Short Cuts»
wird erstmals einem breiten
Publikum vorgestellt. Ausserdem sind alle Einkaufenden
eingeladen, aktiv mitzumachen. Sie können zum Beispiel ein eigenes digitales
Kunstwerk gestalten oder
sich im «Firla-Furla»-Basteln
üben.
Abgerundet werden die Rekord- und Kulturtage mit einem Schattenboxen-Showtraining der «Muay Thai Shadow» aus Brügg und einem
Sägewettkampf des Coop
Bau+Hobby. Wer einen Fiat
500 S gewinnen will, macht
am Wettbewerb mit LiveVerlosung von diesem Samstag, 6. Juni 2015, mit.
bb
n A LNO S CHWEIZ AG: Die
Alno (Schweiz) AG, mit
Hauptsitz in Nidau, setzt auf
den Standort Biel und verstärkt die Niederlassung an
der Bözingenstrasse 140. Seit
1. Mai leitet Ronny Huggenberger den Alno Shop Biel.
Der bisherige Niederlassungsleiter Muhamet Saidi
übernimmt per sofort die
Leitung des Objektgeschäftes. Luana Schwertfeger und
Bettina Schneiter komplettieren das Küchenspezialisten Team. Interessierte können die innovativen und
designorientierten Alno-Küchen in der modernen und
über 200 Quadratmeter
grossen Küchenausstellung
an der Bözingenstrasse 140
in Biel entdecken.
bb
n M IGROS : Nach Big'O sorgt
jetzt das Hybrid-Brötchen
«Le Loop» für ein nie dagewesenes Sandwichkonzept.
Knusprig wie ein Croissant
und rund wie ein Bagel vereint «Le Loop» zwei Komponenten zu einem neuen Geschmackserlebnis. Das von
Jowa entwickelte HybridBrötchen, gefüllt mit auserlesenen Zutaten, gibt es in vier
Kreationen in ausgewählten
Take-aways und Restaurants
der Migros.
bb

n CENTRE BAHNHOF BIEL-BIENNE:
deuxième semaine pour les
sixièmes journées records et
culture du centre bahnhof
biel-bienne. Associations et organisations culturelles de la region biennoise présentent
d'autres points forts jusqu’au
6 juin. Le programme haut en
couleur propose des attractions étonnantes et drôles
pour petits et grands. Participez et gagnez! Avez-vous de
l'intérêt pour les langues, les
mots d'origine étrangère et les
combinaisons de mots amusants? Alors venez assister à
une lecture le jeudi 4 juin (en
allemand). Beat Grimm lit des
extraits de son livre «In vino
caritas». Grande première
sportive le vendredi 5 juin:
une course d'orientation dans
le centre commercial! La participation est ouverte aux enfants, ados, adultes et autres
fins limiers. Ce n'est pas un
contre-la- montre – ce qui
compte est l'adresse et l'endurance. Pour les amis du CentrePasquArt: le samedi 6 juin,
une première pour ce musée
biennois reputé, l'oeuvre
«IHSE2» d'Esther Hunziker, de
l'exposition actuelle «Short
Cuts», sera présentée à un
large public. Egalement cette
semaine aux journées records
et culture, un entraînement de
démonstration de l'association
Muay Thai Shadow de Brügg
ou encore le jeu de la scie de
Coop brico+loisirs. Il est possible de remporter une Fiat 500
S en participant au concours
et en assistant au tirage au sort
en direct samedi 6 juin 2015.
(c)
n ALNO SUISSE SA: la firme
sise à Nidau mise sur sa succursale biennoise en renforçant l’équipe de la route de
Boujean 140. Depuis le 1er
mai, Ronny Huggenberger dirige le magasin de Bienne, succédant à Muhamet Saidi qui
reprend dans la foulée la direction du marché d’équipement.
Luana Schwertfeger et Bettina
Schneiter complètent l’équipe
des spécialistes en cuisines. On
peut découvrir l’exposition
des cuisines design et innovatrices d’Alno sur les 200 m2
d’exposition à la route de Boujean.
RJ
n MIGROS : Après le Big’O,
place à un nouveau concept
de sandwich avec «Le Loop».
Le Loop marque la rencontre
entre le croustillant du croissant et la rondeur du bagel
pour vous entraîner vers une
nouvelle expérience gustative.
Ce petit pain hybride, élaboré
par Jowa et garni d'ingrédients
de premier choix, est dorénavant en vente dans une sélection de Take Away et de Restaurants Migros, décliné en 4
variétés pleines de suprises. Le
Greek Loop, garni d'une crème
fromage frais/olives, de légumes et de cresson; le French
Loop, au sésame et à la poitrine de dinde, l'Italian Loop,
un «Loop de Sils» qui contient
du fromage frais, des antipastis et de la rucola. Quant au
Swedish Loop, parsemé de
graines de courge, il recèle du
saumon et du cresson.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Endiviensalat, 220 g
50% Vittel, 6 x 1,5 l
M-Classic Teigwaren, ab 2 Prod. 30 Rp. günstiger
z.B. M-Classic Hörnli gross, 500 g
40% Rindshackfleisch, CH, kg
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Farnese Edizione Cinque Autoctoni, 75 cl
Fanta Orange, Fanta Shokata, Sprite, 6 x 1,5 l
Nescafe Dolce Gusto, diverses sortes, 66 capsules
Kenzo Flower, femme, vapo 30 ml

22.90
7.95
5.50
29.90

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

28.90
11.20
6.60
81.00

Filet de cabillaud royal, Islande, sauvage, 100 g 3.15
Steak de bœuf à la minute, Suisse, rassis, 100 g 3.15
Aubergines, Suisse, kg
3.60
Dorade royale, Espagne, élevage, 100 g
1.50
Nectarines, Espagne, kg
3.95
Cornalin du Valais AOC, 2012, Barrique,
Jacques Germanier, 75 cl
17.90

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

5.25
5.25
4.50
2.50
6.60

au lieu de 22.90

Erdbeeren, Schweiz, kg
4.50
Gurken, Schweiz, Stück
1.20
Nestlé LC1, z.B. Vanille, 150 g
0.90
Wernli Biscuits, z.B. Chocoly Oiginal, 4 x 250 g 10.95
Pepita Grapefruit, 6 x 1,5 l
8.40
Volg Handabwaschmittel Citron, 2 x 750 ml
4.20

statt
statt
statt
statt

1.20
15.20
12.60
5.60
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KINO

CINÉMA

Die erste Vorführung

La première
séance

Der «Cinématographe» in Tramelan lässt die
Menschen seit hundert Jahren träumen. Erst unter
der Leitung von Georges Bersot-Hermann und dann
von Francis Rossel. Heute wird der Betrieb
von Daniel Chaignat geführt.

Schausteller. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts wurde
das Kino als eine nomadische
Schausteller-Attraktion betrachtet, als eine aussergewöhnliche Skurrilität. Ab 1910
verstand man, dass das Kino
sesshaft werden konnte und
sich mit eigens für die Filmvorführung gebauten Sälen
vermarkten liess. So entstanden in den Jahren 1914 bis
1915 im Berner Jura zahlreiche
Kinosäle, darunter auch das
«Royal» in Tavannes, das vom
selben Architekten wie dem
des «Cinématographe» erbaut
worden ist.
«Die berühmte Bar ‚Le
Gatz’, die man heute unter
diesem Namen kennt, hatte
einen Theater-Vorführungsraum, wo man bereits Filme
zeigte. Nach der Eröffnung
des Cinématographes konnte
es sich zwei weitere Jahre halten», erinnert sich Chaignat.
«Der Saal des «Cinématographe» ist bis heute unverändert
und nach der berühmten goldenen Regel ausgerichtet. Man
fühlt sich wohl darin, auch
bevor der Film begonnen hat.
Seit 1915 wurden hier immer
Filme gezeigt.»

Programm unter www.cinematographe.ch.
Während dieses Jahres wird eine Reihe von
festlichen und kulturellen Ereignissen
stattfinden. Film- und Konferenzzyklus «La
fête de la musique fait son cinéma» am 20.
und 21. Juni 2015. Offizielle Hundertjahrfeier
am 31. Oktober und 7. November 2015.

Kosmos. Beinahe 100 Jahre (offizielles Fest während des
letzten Wochenendes im Oktober 2015) der fast ununterbrochenen Reise, der Gefühle,
der Fantasie, der Abenteuer
im Land der Filmrolle, welche
2010 durch den Digitalfilm
ersetzt wurde. Drei aufeinanderfolgende Generationen der
Familie Bersot werden bis 1980
an der Spitze des Cinématographes stehen. Anschliessend
wird der Bar- und Kinobetrieb
von Francis Rossel übernommen, der den dunklen Saal in
«Cosmos» umbenennt. Im
Herbst 1988 schliesst das Kino
von Tramelan aufgrund mangelnder Rentabilität seine Türen.
«Als ich in der Schule gleich
nebenan unterrichtete, trank
ich fast jeden Morgen meinen
Kaffee bei Herrn Rossel. Er
sagte, dass er aufhören müsse»,
erinnert sich Chaignat. «Das
Problem waren die Personalkosten; man musste also mit
Ehrenamtlichen arbeiten (heute sind das zwischen 60 und
70) und eine Kooperative
gründen, wie es bereits in
Noirmont der Fall war, das als
Beispiel diente. Der Sänger
Claude Ogiz, der im Kino arbeitete und Mitglied des Komitees war, knüpfte den Erfolg
des Projekts an eine Bedingung: ‚Es kann funktionieren,
doch nur wenn wir mindestens zwei Filme pro Woche
zeigen, einen für die breite
Masse und einen Autorenfilm’.
Und er hatte recht!»
Emotionen. Obwohl Tramelan nur 4200 Einwohner
zählt, strömen hier jedes Jahr
20 000 Leute in den «Cinématographe». Ein Ort, der
Menschen, egal welchen Alters
oder sozialen und politischen
Klasse, vereinigt und neutral
geblieben ist. 1989, während
der Wiederaufnahme des Kinobetriebs durch das Kollektiv,
befand sich Tramelan inmitten
eines politischen Konflikts zwischen Separatisten und Antiseparatisten. «Die Stärke des
Komitees war, dass es sich aus
Mitgliedern aus Reihen der
Autonomisten und der «Force-démocratique» zusammensetzte. Man musste im Komitee und im Kino Leute aus

Cent ans que le Cinématographe ne cesse de
fabriquer des rêves à Tramelan, depuis Georges
Bersot-Hermann en 1915, en passant par Francis
Rossel et Daniel Chaignat aujourd’hui.
PAR
Pendant que le monde
THIERRY s’étripait, Tramelan s’offrait
LUTERBACHER une fabrique de rêves. En
1915,
Georges
BersotHermann ouvrait le Cinématographe, à l’époque le «Cinéma-Théâtre», dans une commune qui comptait alors environ 6000 habitants, dopée
par la croissance industrielle
de la région. Le premier film
à y être projeté s’intitulait «Le
pardon des cloches» (1914),
de Félix Vanyll. «Je trouve
toujours étonnant que dans
nos vallées, on ait inauguré
des cinémas, alors qu’à 20 km
d’ici on se tapait dessus», note
Daniel Chaignat, président de
la coopérative Cinématographe-Royal.

Foraine. Au début du 20e
siècle, le cinéma était considéré
comme une attraction foraine
nomade, une bizarrerie extraordinaire qu’on allait voir un
peu à la manière de la femme
à barbe. Dès 1910, on a compris que le cinéma pouvait se
sédentariser et se commercialiser avec des salles construites
tout exprès pour la projection
de films. Ce qui fut fait dans
le Jura bernois dans les années
1914-1915 avec l’apparition
de nombreuses salles de cinéma – dont Le Royal à Tavannes, construit par le même
architecte que le Cinématographe.
«Le fameux bar qui s’appelle aujourd’hui ‘Le Glatz’
avait une salle de spectacle
pour le théâtre où l’on passait
déjà des films. Il a résisté pendant deux ans à l’ouverture
du Cinématographe qui a la
particularité d’exister encore
dans son volume d’origine»,
rappelle Daniel Chaignat. «Un
volume qui correspond à la
fameuse règle d’or, on s’y sent
bien avant même de voir le
film. Depuis 1915, des films y
ont toujours été projetés avec
une interruption de quelques
mois.»

Cosmos. Cent ans presque
ininterrompus (fête officielle
lors du dernier week-end d’octobre 2015) de voyages, d’émotions, de fantaisie, d’aventures
au pays de la pellicule remplacée dès 2010 par le numérique. Trois générations de la
famille Bersot se succéderont
à la tête du Cinématographe
jusqu’en 1980 où l’exploitation du bar et du cinéma sont
repris par Francis Rossel qui
rebaptise la salle obscure «Cosmos». En automne 1988, le
cinéma de Tramelan ferme ses
portes, vaincu par le manque
de rentabilité.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Während sich die Welt abTHIERRY schlachtete, erhielt Tramelan
LUTERBACHER eine Traumfabrik. Zur Zeit des
«Cinéma-Théâtre» eröffnete
Georges Bersot-Hermann 1915
das «Cinématographe» in einer 6000-Seelen-Gemeinde,
die durch die Industrialisierung der Region beflügelt wurde. Der erste dort gezeigte
Film hiess «Le pardon des cloches» (1914) von Félix Vanyll.
«Ich finde es immer noch erstaunlich, dass man in unseren
Tälern Kinos eröffnete, während man sich in zwanzig Kilometer Entfernung die Köpfe
einschlug», sagt Daniel Chaignat, Präsident der Kooperation Cinématographe-Royal.

beiden Lagern vereinen. Und
das wurde gemacht. Wir begannen, unsere Pinsel in denselben Eimer zu tauchen und
gemeinsam das Kino zu malen», erzählt Chaignat.
Man betritt den Saal und
nimmt auf den weichen Sesseln Platz. Über sich den Sternenhimmel, der mit Lämpchen eine Nacht unter dem
dunklen Gewölbe von Tramelan exakt nachstellt. Vor einem
roten Vorhang, auf dem die
Zahl «100» glitzert und der
anschliessend die weisse Leinwand freigibt, die zum Träumen einlädt. «Ich habe keine
Angst um das Kino. Das Kino
ist der Ort, wo man sich zu
dem schönsten Mädchen der
Welt legt, wo man den schönsten Mann der Welt heiratet.
Es ist eine Traummaschine,
und solange Frauen und Männer träumen, solange werden
sie Filme lieben.»
n

Daniel Chaignat:
«Solange Frauen und
Männer träumen, werden
sie Filme lieben.»

Daniel Chaignat: «Tant
que les hommes et les
femmes rêveront, ils
aimeront les films.»

«Comme j’enseignais à
l’école tout à côté, je buvais
mon café quasiment tous les
matins chez Monsieur Rossel
qui a dit: Je pose les plaques»,
se souvient Daniel Chaignat.
«Le problème était les frais
de personnel, il fallait donc
travailler avec des bénévoles
(aujourd’hui entre soixante
et septante) et créer une coopérative, comme c’était déjà
le cas au Noirmont qui a servi
d’exemple. Le chanteur
Claude Ogiz, membre du comité qui avait travaillé dans
le cinéma, posait une condition à la réussite du projet:
Ça peut marcher pour autant
qu’on passe au minimum
deux films par semaine, un
film grand public et un film
d’auteur. Et il avait raison!»

Emotions. Tramelan, 4200
habitants, le Cinématographe,
20 000 entrées par année.
Lieu qui réunit toutes les
classes, qu’elles soient sociales,
d’âge ou politiques et qui a
su rester neutre. Lors de la reprise du cinéma en 1989 par
le collectif, Tramelan se trouvait dans le conflit politique
séparatiste-antiséparatiste. «La
force du comité a été de se
constituer de membres issus
des rangs autonomistes et de
Force démocratique. Il fallait
réunir au comité et dans le
cinéma des gens des deux
bords. Et ça s’est fait. Nous
avons commencé à tremper
notre pinceau dans le même
seau et de peindre le cinéma
ensemble», relate Daniel Chaignat.
On entre dans la salle obscure, on s’assied dans des fauteuils moelleux au-dessous
d’un ciel étoilé, copie
conforme de la voûte céleste
d’une nuit tramelote, et l’on
fait face au rideau rouge où
étincelle «100» avant qu’il ne
s’ouvre sur l’écran blanc, passeur de rêves et d’émotions.
«Je n’ai pas peur pour le cinéma, c’est au cinéma que
l’on couche avec la plus belle
fille du monde, que l’on
épouse l’homme le plus beau
du monde. C’est une machine
de rêves et tant que les
hommes et les femmes rêveront, ils aimeront les films.»
n

Programme sur www.cinematographe.ch. Durant cette année,
une série d’événements festifs et culturels vont marquer ce siècle
d’existence: cycle de films et conférence; les 20 et 21 juin 2015:
«La fête de la musique fait son cinéma». La fête officielle du
centenaire aura lieu le 31 octobre et le 7 novembre 2015.
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SPORT

Spass auf sechs Beinen

DIE WOCHE IN DER REGION
Jazz-Matinee: Die Band
«Sixpack Stompers» tirtt am
kommenden Sonntag um
Gaby Keller
10 Uhr 30 im Rahmen eimit ihren
ner Matinee der Vereinibeiden
gung Pro Jazz in der
Flat Coated
Grenchner «Schönegg»
Retrievers
(Schützenhaus) auf. Sie
Chili
(9 Jahre) und spielt vor allem DixielandJazz. Dixieland gilt umSouky
(13 Wochen): gangssprachlich als Sammelbegriff für alle Stilfor«Agility
men des alten Jazz. Gekann mit
allen Hunde- nauer jedoch handelt es
sich um eine weisse Varassen
riante des Two-Beat-Jazz.
betrieben
Die «Sixpack Stompers»
werden.»
schränken sich da nicht ein
und spielen Verschiedenes

VON
PETER J.
AEBI

Es tut sich was bei den
Hündelern in Grenchen. Seit
zwei Jahren hat Gaby Keller
den Bereich Agility wieder aufgebaut. «Agility ist Teamwork
zwischen Meister und Hund.
Das schweisst zusammen», unterstreicht sie. «Es ist Sport
und Spass für beide.» Für die
Meetings muss ein anerkannter Parcours zur Verfügung stehen. Die Hindernisse sind in
der richtigen Reihenfolge in
einer vorgegebenen Maximalzeit zu absolvieren. Wie beim
Pferdesport gibt es für Verweigerung oder den Abwurf
von Stangen Strafpunkte.

Befehle. «Die Vorbereitung
ist entscheidend», erklärt sie.
«Man hat knapp zehn Minuten Zeit für die Besichtigung,
das sogenannte Briefing. Die
Spitzencracks merken sich
nicht nur die Hindernisse,
sondern auch gleich die BeAgility Meeting 2015
Samstag, 13. Juni, ab 7.30 Uhr. Rangverkündigung um 13.20 und 19.20 Uhr; Klubhütte des
Kynologischen Vereins Grenchen (südlich Eichholzwald).
Hundesport-Ereignis mit Festwirtschaft, Salatbuffet mit Grill, Kuchenbuffet
www.skg-kv-grenchen.ch

fehle sowie die Körperhaltung
und Gestik, mit welchen sie
ihren Hund durch den Parcours führen.» Das Vorgehen
gleicht jenem eines Bobfahrers, der in Gedanken den
Bobrun mehrmals befährt, bevor er in den Schlitten steigt.
Im Parcours wird mit Körperhaltung, kleinen Gesten und
Kommandos geführt.
Geht der Hund die Hindernisse in einer falschen Reihenfolge an, wird das Team
disqualifiziert. Agility ist eine
komplexe Angelegenheit, die
von der Übereinstimmung
von Mensch und Tier lebt.
«Auch für den Menschen ist
es ein Sport. Ein Parcours dauert etwa 45 bis 60 Sekunden.
Dabei muss der Hund komplett mit Gesten und Stimme
kontrolliert und gleichzeitig
durch den Parcours begleitet
werden.»
Agility eignet sich aber
nicht nur für die Spitzencracks.
«Es ist auch Breitensport, der
aus Freude betrieben wird.»
Die Hunde sind mit Eifer dabei. «Als erste Herausforderung
muss dafür gesorgt werden,
dass der Hund trotz der Spannung am Start auf das Kommando wartet.» Am Anfang
hat sie selber erlebt, dass dies
keine Selbstverständlichkeit

aus den Anfängen des Jazz.
Diente diese Musik früher
zum Tanz und der allgemeinen Unterhaltung, so wirkt
sie auch heute noch frisch
und sorgt für gute Stimmung vor wie auch auf der
Bühne. Frisch und unverbraucht sind auch die sieben Musiker, gehören sie
doch in diesem Genre noch
immer zu den jüngeren
Jahrgängen. «The Sixpack
Stompers» garantieren einen heiteren Morgen mit
swingender Musik aus dem
alten New Orleans – zum
Tanzen, Geniessen. Träumen und Schwelgen.

PHOTOS: Z.V.G.

Agility ist Teamwork zwischen Hund und Meister und
ist sowohl Breiten- als auch Spitzensport.
In Grenchen findet erstmals seit fünf Jahren ein
Meeting statt.

ist. Sie lacht, wenn sie sich
daran erinnert: «Dann muss
man sofort mitrennen und
versuchen, noch das Beste aus
der Situation zu machen.»
Für die Zuschauer ist das
Teamwork Hund-Mensch ein
abwechslungsreiches Spektakel. «An unserem Meeting
läuft von morgens früh bis
abends immer etwas. Da
kommt nie Langeweile auf.»
Am meisten zu sehen sind die
kleineren und wendigen Australian Sheppard und Boarder
Collie. Gaby Keller arbeitet
mit einem Flat Coated Retriever. Das Agility-Training kann

erst mit einem ausgewachsenen Hund begonnen werden,
um das Wachstum und die
Gelenke nicht zu gefährden.
«Auch ohne sportliche Ambition ist Agility eine befriedigende Sache, denn es stärkt
die Bindung zwischen Hund
und Mensch.» Es ist ein intensives Erlebnis für beide Seiten. Aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer
ergeben sich spannende Einblicke. Und vielleicht lässt sich
die bzw. der eine oder andere
Hundehalterin oder -halter
von dieser Sportart inspirieren.
n
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Für unsere Kundinnen und
Kunden gemeinsam täglich
eine Meisterleistung.

Geniessen Sie
unsere Sonne auch
bei Regenwetter!
angehende Zugverkehrsleiter/innen

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
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Energietechnik AG

Wir planen, bauen und liefern seit 40 Jahren Holzschnitzelheizanlagen und suchen
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– Französische Muttersprache mit mündlichen Deutschkenntnissen
– Sie lieben abwechslungsreiches Arbeiten das Eigeninitiative zulässt
– Excel und Word beherrschen Sie routiniert und
die Zahlenverarbeitung liegt Ihnen
– Ihre Allrounderqualitäten können Sie bei uns, im Kleinbetrieb täglich anwenden
Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.
Arbeitsort: 3264 Diessbach
Fühlen Sie sich angesprochen?

Betriebszentrale Olten, per November 2015

Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung an:
HATA Energietechnik AG, Dotzigenstr. 42, 3264 Diessbach
Tel. 032 351 45 45, oder E-Mail: info@hata-eta.ch

Informieren Sie sich auf sbb.ch/zvl über den Beruf und melden
Sie sich zur Infoveranstaltung vom 11.6.2015 an.

STELLEN • OFFRES D‘EMPLOI

www.beautybielbienne.ch

14-02D

Ouvert le dimanche

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél. 032 322 50 50

Savourez un bon
bain de soleil même
quand il pleut!
www.beautybielbienne.ch
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KINO /CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

Programm vom / programme du:

04.06.2015 - 10.06.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO 15.00.

OSTWIND 2
Von: Katja von Garnier. Mit: Hanna Binke, Amber Bongard.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 48.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Esp./d/f: DO-MI - JE-ME 17.45

PEPE MUJICA - EL PRESIDENTE
Von/de: Heidi Specogna. Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 34 Min.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: FR-MI - VE-ME 20.15
Deutsch gespr.: FR/SA 23.00

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Version française: VE/SA 23.00

MAD MAX: FURY ROAD - 3D
Von/de: George Miller. Mit/avec: Tom Hardy, Charlize Theron.
Ab/dès 16/14 Jahren. 2 Std. 00.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 17.45

DAS EWIGE LEBEN
In Wolfgang Murnbergers vierter Verfilmung eines Krimis von Wolf Haas
verschlägt es den Brenner zurück in seine Heimatstadt Graz.
Von: Wolfgang Murnberger. Mit: Josef Hader, Tobias Moretti.
Ab 12 Jahren. 2 Std. 03.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./dt.UT: DO/FR,MO-MI 15.30, DO-MI 20.30

LEARNING TO DRIVE
SCHWEIZER PREMIERE! Die New Yorker Schrifstellerin Wendy erlebt einen
Schock, als ihr Mann Sie für eine andere Frau verlässt. Doch Wendy lässt sich
nicht unterkriegen.
Von: Isabel Coixet. Mit: Den Kingsley, Patricia Clarkson. Ab 12 Jahren. 1 Std. 10.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO 15.15

PITCH PERFECT 2
Von: Elizabeth Banks. Mit: Rebel Wilson, Anna Kendrick.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 55.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 22.45

POLTERGEIST - 3D

In Digital 3D! Nachdem Eric Bowen, Ehemann und Vater, seinen Job
verloren hat, muss seine ganze Familie in eine andere Stadt ziehen. In ihrem
neuen Heim beginnen sich schon bald seltsame
Vorfälle zu häufen und Erics Frau Amy glaubt, mit Toten sprechen zu
können.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

NEWS / NOUVEAUTÉS
05/06/2015 – 07/07/2015
CHRIEG

Simon Jaquemet, CH 2014, 110’, Dialekt/f
Fr/Ve
05. Juni / 5 juin
20h30
Sa/Sa
06. Juni / 6 juin
20h30
So/Di
07. Juni / 7 juin
20h30
Mo/Lu
08. Juni / 8 juin
20h30
Di/Ma
09. Juni / 9 juin
18h00
Matteo ist fünfzehn, mädchenhaft und die ganze Welt
ist gegen ihn. Er hat keine Freunde und seine Eltern
scheinen in einem anderen Universum zu leben.
Seine unbeholfenen Versuche, sich den Respekt seines
Vaters zu verschaffen, schlagen fehl. Eines Nachts wird
er von zwei Männern aus dem Bett geholt:
Seine Eltern schicken ihn auf eine abgelegene Alp.
Als Matteo in den Bergen ankommt, erwartet ihn
eine Überraschung.
Matteo a quinze ans, il est beau, d’une beauté
féminine, il est fragile et le monde entier est contre lui.
Il n’a pas d’amis et ses parents semblent vivre dans un
autre univers. Ses tentatives maladroites de s’attirer le
respect de son père échouent, et la pression ne cesse
d’augmenter. Une nuit, deux hommes le tirent de
son lit: ses parents l’envoient sur un lointain alpage.
Lorsque Matteo arrive dans la montagne,
une surprise l’attend.
La Cinémathèque suisse au Filmpodium à Bienne

MATINEE

Joe Dante, USA 1993, 99’, E/f
So/Di
07. Juni / 7 juin
18h00
Di/Ma
09. Juni / 9 juin
20h30
Florida, zu Zeiten der Kuba-Krise 1962: Gene Loomis
und sein Bruder Dennis wohnen in einer Militärbasis in
der Kleinstadt Key West. Ihr Vater ist Soldat und dient
auf einem U-Boot der US-Navy. Die beiden Brüder haben im Fernsehen die Kennedy-Rede zur Stationierung
von Sowjetraketen auf Kuba gesehen. Die allgemeine
Angst vor dem Ausbruch eines Dritten Weltkriegs, die
teilweise hysterische Formen annimmt, ist die perfekte
Atmosphäre für die Premiere des neuen, sensationellen Horrorfilms von Regisseur Lawrence Woolsey…
Doch dann kommt alles anders als geplant: Der eigens
engagierte Statist im Ameisenkostüm läuft Amok,
das Gebäude bebt und Feuer bricht aus. Realität oder
brutale Wahrheit der atomaren Bedrohung? Die ausverkaufte Premierenvorstellung droht zu eskalieren...
Octobre 1962, la crise des missiles de Cuba plonge
la planète dans la psychose atomique. Située à
seulement 150 km des côtes cubaines, la ville de Key
West se prépare au pire. Au milieu du tumulte, Gene
Loomis, un adolescent solitaire, attend la venue du
producteur de films d’épouvante Lawrence Woolsey.
Ce dernier doit y présenter «Mant!»: l’histoire d’un
homme transformé en fourmi géante après une exposition aux ondes radioactives. Projeté en Atomo Vision,
l’évènement va bien plus loin qu’une simple séance
de cinéma, et Woolsey profite de l’agitation ambiante
pour semer la panique en ville...

Von: Gil Kenan. Mit: Sam Rockwell, Rosemarie DeWitt.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 32.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

SHAUN THE SHEEP MOVIE - SHAUN DAS SCHAF
Von: Mark Burton. Ab 0 Jahren. 1 Std. 23.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 15.30 + 18.00 + 20.30
Sonntag - dimanche 10.30

WOMAN IN GOLD

Die Jüdin Maria Altmann legt sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters in
einem Gerichtsprozess mit der österreichischen Regierung an, um mehrere
weltbekannte Kunstschätze in den
Familienbesitz zurückzuführen.
Dans Woman in Gold, Helen Mirren incarnera Maria
Altmann, une survivante juive de la Seconde Guerre mondiale qui s‘est
battue avec le gouvernement autrichien pour qu‘il lui rende plusieurs
peintures de Gustav Klimt, qui avaient été volées à sa famille pendant la
guerre.
Von/de: Simon Curtis. Mit/avec: Helen Mirren, Ryan Reynolds.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 49.

Kein
Blatt
HOME - EIN SMEKTAKULÄRER
TRIP - 2D
vor
dem
Mund!
SPY - SUSAN COOPER UNDERCOVER
LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO 13.30

Von: Tim Johnson. ohne Altersbegr. 1 Std. 26.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./dt.UT: DO-MI - JE-ME 18.00, DO/SA/MO - JE/SA/LU 20.30
Deutsch gespr.: DO-MI 15.30, FR/SO/DI/MI 20.30, FR/SA 23.15
SCHWEIZER PREMIERE! Susan Cooper ist eine bescheidene SchreibtischAgentin. Als jedoch ihr Partner ausfällt, meldet sie sich freiwillig, um
undercover in die Welt der Drogendealer und Ganoven einzutauchen und
die Welt vor einer Katastrophe zu bewahren.
EN 1RE SUISSE ! Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au
siège de la CIA. Héroïne méconnue, elle assiste à distance l’un des meilleurs
espions de l’agence, Bradley Fine, dans ses missions les plus périlleuses.

BIEL BIENNE

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

LA FAMILLE BÉLIER
Von/de: Eric Lartigau. Mit/avec: François Damiens, Karin Viard.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 45.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
V.o.franç./dt.UT: Donnerstag - Jeudi 20.15

APRÈS L‘HIVER - WENN DER WINTER VORBEI IST

EINTRITT FREI! À Travers Champs und das BBZ Biel laden Sie herzlich zur
Vorpremiere des Filmes „Après l‘hiver - Wenn der Winter vorbei ist“ ein. Der
Film unter der Regie von Bastien Bösiger und Adrien Bordone handet von
vier Bieler Jugendliche, die eine Lehrstelle suchen.
ENTREE GRATUIT! À Travers Champs et le CFP Bienne ont le plaisir
de vous inviter à l‘avant-première du film Après l‘hiver, sur la recherche
d‘apprentissage de quatre jeunes biennois, réalisé par Bastien Bösiger et
Adrien Bordone.

clair
&
net
dans

20.00 UHR TÜRÖFFNUNG / OUVERTURE DE PORTE
20.20 UHR EINLEITUNG, ANSPRACHE / INTRODUCTION, DISCOURS OFFICIEL
20.50 UHR FILM / PROJECTION DU FILM
21.45 UHR PODIUMSDISKUSSION / PODIUM DE DISCUSSION
ANSCHLIESSEND/ENSUITE: APERO (OFFERIERT/OFFERT)
Von/de: Bastien Bösiger, Adrien Bordone. Ab/dès 0 Jahren/ans. 2 Std. 00.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SO/DI - VE/DI/MA 20.30, DO-MI - JE-ME 17.45 - 2D!
Deutsch gespr.: DO-MI 15.00, SA,MO,MI 20.30 - 3D!
Version française: VE/SA 23.00 - 3D!

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: Donnerstag - Jeudi 20.15 - 3D!

SAN ANDREAS - 2D/3D

In Digital 2D+3D! In Kalifornien ist die
berühmt-berüchtigte San-Andreas-Verwerfung eine tickende Zeitbombe:
Experten sagen schon lange voraus, dass es irgendwann mal zu einem
verheerenden Erdbeben kommen muss, wenn sie sich verschiebt.
En Digital 3D! Lorsque la tristement célèbre Faille de San Andreas finit par
s‘ouvrir, et par provoquer un séisme de magnitude 9 en Californie, un pilote
d‘hélicoptère de secours en montagne et la femme dont il s‘est séparé quittent Los Angeles pour San Francisco dans l‘espoir de sauver leur fille unique.
Von/de: Brad Peyton. Mit/avec: Dwayne Johnson, Alexandra Daddario.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 00.
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Problèmes de couple,
de famille ?
Tarif local

Un professionnel à votre écoute
du lundi au jeudi de 12h30 à 14h

CSP BE-JU / CSP NE / Caritas JU
SCC FAS NE

Weiterbildung bringt’s!

Marketing, Personal,
Führung oder Finanzen?
Jetzt informieren und
im August starten.

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

› Gratisabholdienst
und Warenannahme
für Wiederverkäufliches

www.bielbienne.com

Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.
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Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

www.bielbienne.com

BFB I www.bfb-bielbienne.ch

www.bielbienne.com

› Räumungen und
Entsorgungen
zu fairen Preisen
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Brockenstube Biel

Mittelstrasse 16a
Tel. 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch
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à la mode.
Nous sommes
www.bielbienne.com

Aujourd’hui,
les gratuits
sont à la mode.
Nous sommes dans
le coup depuis
plus de 30 ans.
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REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: FR/SA 22.30 - 2D!

www.beautybielbienne.ch





Von/de: Paul Feig. Mit/avec: Jason Statham, Melissa McCarthy.
Ab/dès 14 Jahren/ans. 2 Std. 00.

Vers. française/dt.UT.: Sonntag - dimanche, 10.45

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

www.bielbienne.com

dans le coup
depuis plus
de 30 ans.

www.bielbienne.com

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
V.o.franç./dt. UT: DO-MI - JE-ME 15.30 + 20.15. DO-MO,Mi - JE-LU, ME 18.00

BOUBOULE

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! „LE BON FILM“ Intelligent, sensibel,
100 Kilo schwer: Das ist Kevin. Genannt wird der 12-Jährige Bouboule,
Pummerlchen.
EN PREMIERE VISION! „LE BON FILM“ Bouboule, c‘est ainsi qu‘on appelle
Kevin, 12 ans, 100 kilos et pas vraiment un avenir.
Von/de: Bruno Deville. Mit/avec: David Thielemans, Julie Ferrier.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 23.

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

res et colis en

141

Deutsch gespr.: SA/SO 13.30

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

brocki.ch

Kleinere Ware können Sie direkt
in unsere Filialen bringen.

Soirée
dîner & jazz
Daniel Erismann’s Trio Volare
Un hommage à «la dolce vita» avec
contrebasse, guitare et trompette

Dimanche (Sonntag) 07.06.2015
dès (ab) 19 h
avec menu unique (mit Spezialmenü)
à CHF 45.–
Réservation souhaitée (Reservation erwünscht):
032 322 00 64
Plus d’informations (Weitere Informationen):

www.delatour.ch/soireejazz
Live: profitez de vos week-ends avec un concert
de jazz chaque premier dimanche du mois.
(Live: Kosten Sie Ihr Wochenende voll und ganz aus…
Jeden ersten Sonntag im Monat bei feinstem live-Jazz. )
Désormais ouvert tous les jours (Ab jetzt jeden Tag offen):
10:00 – 14:00, 18:00 – 23:30

Frühling-Aktion
40% RABATT

Bambus
Palmen

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

NEU!

Verkauf: Mo. bis Fr. 9 – 17 Uhr
6
Sa. 8.30 – 13 Uhr
8 7 .–
4 6 20
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ART DIALOG

ART DIALOG

Sommerlicher
Reigen

Festival estival

Klassische Musik,
Choralgesänge, Tanz, Malerei,
Weinbau – die vierte Ausgabe
des Festivals hat
viele Schattierungen.
VON
RENAUD
JEANNERAT

BIEL BIENNE 3 / 4 JUIN 2015

«Der in Deutschland wohnende Sammler Juri Kravcov stellte
uns eine Reihe Gemälde von
erfahrenen Malern zur Verfügung. Sie führen die Tradition
der weissrussischen Avantgarde und ihrer Philosophie exzellent weiter.» Sie lobt die
Zusammenarbeit mit der Residenz au Lac und Direktorin
Anna Ravizza. «Sie erteilte uns
eine Carte Blanche und es
herrscht ein gutes Vertrauensverhältnis.» Die Ausstellung
dauert vom 5. bis 27. Juni.

Die vierte Ausgabe des Art
Dialog Festivals geht bereits
im Juni statt erst im September
über die Bühne. «Im September gibt es zu viele Terminkollisionen», räumt Direktorin
Svetlana Vasylyeva ein. Zahlreiche Gesprächspartner hätten sie davon überzeugt. «Der
Juni hat zudem den Vorteil,
dass er auf die abgeschlossene
Kammermusiksaison im Logensaal folgt.» Vom 3. bis
20. Juni gibt es nicht weniger
als 15 Veranstaltungen in Biel,
Moutier, Neuenstadt – und
auf der St. Petersinsel.

Weissrussland. Ab dieser
Woche stellt Art Dialog auch
in der Residenz au Lac aus:
Den Auftakt macht eine grosse
Ausstellung mit modernen
Werken aus Weissrussland.
«Die weissrussische Avantgarde gründet auf Malevitch und
Chagall», erläutert Vasylyeva.

Musique classique, chant
choral, danse, peinture, viticulture. La quatrième édition a
plusieurs cordes à son art.
PAR
Pour sa quatrième édition,
RENAUD le Festival Art Dialog innove
JEANNERAT en se déroulant en juin. «En
septembre, il y a collision avec
d’autres festivals et j’ai consulté
de nombreuses personnes qui
m’ont convaincue de changer»,
explique la directrice Svetlana
Vasylyeva. Et le mois de juin a
également pour avantage d’être
dans le prolongement de saisons
qui s’achèvent «à l’instar de
celle de musique de chambre à
la Salle de la Loge», cite-t-elle.
Du 3 au 20 juin, le festival propose pas moins de 15 manifestations entre Bienne, La Neuveville, Moutier, Saint-Imier et
même l’île Saint-Pierre. Une
pléiade d’artistes suisses et internationaux, des jeunes talents
jusqu’aux virtuoses célèbres.

Ukraine. La dynamique
Russo-Ukrainienne propose notamment un «coup de chœur»
avec le chœur mixte Oreya, un
ensemble ukrainien qui a déjà
conquis 27 prix internationaux

pour un répertoire allant du
12e au 21e siècle. Pour son passage à Bienne (mercredi), Moutier (jeudi), La Neuveville (vendredi) et Saint-Imier (samedi),
il jouera deux programmes, un
plus classique, l’autre plus folklorique. De quoi donner une
image plus chantante de
l’Ukraine. «Les choristes logeront d’ailleurs chez l’habitant»,
souligne Svetlana Vasylyeva qui
souhaite ainsi favoriser les
contacts.

Biélorussie. Cette semaine,
Art Dialog élit aussi domicile à
la Residenz Au Lac, à Bienne,
d’abord avec une grande exposition de peinture contemporaine biélorusse. «L’avant-garde
biélorusse a été fondée par Malevitch et Chagall», raconte
Svetlana Vasylyeva. «J’ai eu la
chance de pouvoir compter sur
l’idée d’un collectionneur qui
habite en Allemagne, Juri Kravcov, qui nous a prêté les œuvres
de peintres expérimentés qui
ont repris le flambeau de
l’avant-garde biélorusse et en
expriment la philosophie avec
excellence.» Elle est ravie de
cette collaboration avec la Residenz Au Lac et sa directrice
Anna Ravizza. «Elle nous a
donné carte blanche et la

Svetlana
Vasylyeva
setzt auf
osteuropäische
Qualität
und die
Jugend.
Svetlana
Vasylyeva:
«Art Dialog
associe des
musiciens
de renom à
des jeunes
à l’aube
d’une
grande
carrière.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Moskau. Art Dialog bietet
auch Jungtalenten eine Bühne. «Dies war primär eine
Idee von Natalia Gutmann,
die in den letzten Jahren selber teilgenommen hatte. Sie
möchte renommierte Musiker vorstellen, die eine grosse
Karriere vor sich haben.»
Am Freitag tritt der französisch-schweizerische Pianist
François-Xavier Poizat mit
Ukraine. Die umtriebige Werken von Bach, Schubert,
Russisch-Ukrainerin präsen- Tschaikowsky und Strawinsky
tiert den gemischten Chor auf. «Er hat 2011 beim beOreya. Das Ensemble aus der
Ukraine hat mit seinem Repertoire aus dem 12. bis 21.
Jahrhundert schon 27 nationale und internationale Preise
gewonnen. Für die Auftritte
in Biel (Mittwoch), Moutier
(Donnerstag), Neuenstadt
(Freitag) und St. Immer (Samstag) singt der Chor zwei Programme: eines eher klassisch,
das andere volkstümlich. Wie
sonst könnte man ein besseres
Bild von der Ukraine vermitteln. «Die Sänger werden bei
Einheimischen übernachten»,
betont Vasylyeva, die damit
Kontakte fördern möchte.

rühmten Tschaikowsky Wettbewerb in Moskau den Spezialpreis der Jury gewonnen»,
erklärt Vasylyeva.
Ende Woche gastiert Art
Dialog im Logensaal. Am
Samstag spielt der ukrainische
«Prinz des Klaviers» Dmytro
Sukhovienko durch bedeutende Pianisten transkribierte
Werke von Bach und Händel,
die heuer beide ihren 330. Geburtstag feiern würden. Am
Sonntag spielen drei internationale Jungtalente: die österreichische Violinistin Elisso
Gogibedaschwili, 15, der weissrussische Pianist Wladyslaw
Handogiy und der russische
Violinist Georgi Ibatulin. «Wir
suchen unsere Jungtalente mit
der Stiftung Rostropovich und
dem internationalen Nussknacker Wettbewerb in Moskau.»
Das Festival ist auch dem
Wein gewidmet: Fünf Konzerte, davon drei kommendes
Wochenende, sind von Degustationen von Bielerseeweinen begleitet: Pierre Schott
aus Twann, Remo Giauque
aus Twann, Hubert Louis aus
Neuenstadt sowie Chantal und
Manuel Bourquin aus Schernelz. Art Dialog präsentiert
noch weitere Leckerbissen unter: www.artdialog.ch
n

confiance règne entre nous.»
L’expo dure du 5 au 27 juin.

Moscou. Art Dialog mise
aussi sur de jeunes talents à
qui il ouvre ses scènes. «C’était
l’idée première de la violoncelliste Natalia Gutman qui a
participé ces dernières années,
elle voulait associer des musiciens de renom à des jeunes
à l’aube d’une grande carrière.» Vendredi, le jeune pianiste franco-suisse FrançoisXavier Poizat enchantera la
Residenz Au Lac d’œuvres de
Bach, Schubert, Tchaikovsky
et Stravinsky. «Il a rencontré
un succès énorme au fameux
concours Tchaïkovski à Moscou, où il a remporté le prix
spécial du jury», relève Svetlana Vasylyeva.
En fin de semaine, c’est la
Salle de la Loge qui accueille
Art Dialog. Samedi, avec un
prince du piano, l’Ukrainien
Dmytro Sukhovienko qui
jouera des transcriptions
d’œuvres de Bach et Haendel
pour le 330e anniversaire de
leur naissance. Et le dimanche,
trois jeunes talents internationaux, une violoniste autrichienne de 15 ans, un pianiste
biélorusse de 13 ans et un
violoniste russe de 14 ans, rivaliseront de talents. «Nous
recherchons nos jeunes talents
en collaboration notamment
avec la fondation Rostropovich et le concours international ‘Le Casse-Noisette’ à
Moscou», relève Svetlana Vasylyeva.
Le Festival se consacre aussi
à l’art du vin. Cinq concerts,
dont les trois de ce week-end,
sont suivis par une dégustation des crus de vignerons du
lac de Bienne, Pierre Schott
de Douanne, Remo Giauque
de Gléresse, Hubert Louis de
La Neuveville, Chantal et Manuel Bourquin à Gléresse. «On
peut prendre un verre, déguster, côtoyer les artistes», souligne Svetlana Vasylyeva. Art
Dialog réserve encore bien
d’autres grands événements
du 11 au 20 juin qu’il vaut la
peine de découvrir sur
www.artdialog.ch
n

TIPPS / TUYAUX
lerin, die sich mehr als
Handwerkerin denn als
Kunstschaffende sieht. So
entstanden über zwanzig Figuren, eine Fantasiewelt, die
verblüfft. Bevor sich Elvira
Soll man nun lachen
oder was? Die Figuren, Hiltebrand der Kunst zuwandte, hatte sie auch einen
Objekte, die Elvira HilteRucksack voller beruflicher
brand in ihrer zweiten AusQualitäten, «die mir jetzt zustellung präsentiert, sind
teilweise mit Ironie durchzo- gute kommen». Sie lernte im
Büro Cortesi Journalismus,
wechselte dann zum Drehbuchschreiben und zum
Filmschnitt und erhielt an
internationalen Filmfestivals
Auszeichnungen für ihre Arbeiten: «Alles in allem sehr
kreatives Arbeiten.» Die Ausstellung findet vom 12. bis
zum 28. Juni statt, jeweils
am Wochenende, in der Gagen, haben zwar vordergrün- lerie le Moulin in Courtelary.
Vernissage ist am 12. Juni ab
dig eine klare Aussage, bis
19 Uhr.
bb
man ein zweites Mal hinsieht und das hintergründige Assoziieren beginnen
kann. Über eine Zeitspanne
von zwei Jahren mauserte
sich die Arbeit der 63-jährigen Bielerin von SteinmosaiDer Schweizer Maler
ken hin zu frei stehenden
Marcel NeuenschwanObjekten. «Ich denke mir
der arbeitet mit einer besonkonstant Neues aus, aber
deren Mischtechnik aus
99 Prozent landen dann
Acrylfarben und Ölkreiden
auch wieder im geistigen Pa- in verschiedener Beschaffenpierkorb», erklärt die Künst- heit. Diese trägt er mit den

Fingern auf die Leinwand
auf. Dabei entstehen kräftige
Töne bis hin zu zarten Farb-

Courtelary:
Elviras Objekte

PHOTOS: Z.V.G.

n

nungsort. Besucher und Besucherinnen können am traditionellen Dammwegfest in
die Welt der JahrmarktNostalgie eintauchen. Die
diesjährigen Attraktionen
sind: Sü sses und Feines vom
«Bauchladen», Nostalgie-Karussell fahren, Geschick und
Kraft messen mit dem «Hau
den Lukas», Erfrischungen
aus der Getränkebude und
viele kulinarische Leckerbissen. Die fantasiereichen Kinderstände bieten Spass und
Abwechslung fü r grosse und
kleine Besucher.
ajé.

feldern. Diese modelliert er
innerhalb des jeweiligen
Farbtones durch leichte helle
und dunkle Schattierungen.
Erst zuletzt zieht er die Kontur mit Pinsel. Die Formen
sind frei und phantasievoll.
Der Künstler gestaltet meist
Samedi et dimanche de
zart changierende Hinter11 à 17 heures, le Club
gründe in feiner Auflösung,
jurassien des Arts et le Musée
oft mit Tiefenwirkung. Diejurassien des Arts à Moutier
sen Freitag bis Sonntag in
tiennent leur premier marder Aula Bärletweg 13 in
Brügg.
ajé.

Mout’Art

n

Brügg: Marcel
Neuenschwander Biel:
Dammwegfest

n

n

Die Stiftung Dammweg
öffnet diesen Samstag
ihre Türen und wird zur bunten Welt des Jahrmarkts und ché de l’art. Une trentaine
d’artistes professionnels prozum spannenden Begeg-

venant du Jura bernois et du
Jura exposeront leurs toiles
dans une ambiance festive et
gourmande, animée musicalement par Louis Jucker et
Pascal Lopinat.
RJ

30 septembre les photographies de James Gerber sous
le titre «Ma nature, ma vision». Suite à une transplantation cardiaque en 2010,
James Gerber a redécouvert
les plaisirs simples de la vie,
par la photographie, il souhaite nous rappeler ces plaisirs que l’on ne voit plus
dans notre quotidien. «C’est
dans la région du Petit-Val,
Dimanche, Tramelan
où je passe la plus grande
vibrera solidairement
partie de mon temps libre
au rythme du Brunch de l’Esque mes photos sont prises à
poir en faveur de l’associaSamedi à 20 heures, la
tion ELA qui lutte contre les
salle communale d’Evi- vif et selon mon coup de
coeur du moment.» Le verleucodystrophies. De 9
lard fait place à la chanson
heures à 17 heures, les anifrançaise du début du 20e
nissage a lieu samedi dès 11
mations sont si nombreuses
siècle jusqu’aux années 60 et heures dans les gorges du Pique nous ne pouvons toutes plus. Un piano, une guitare
choux avec un apéritif et une
les citer ici. Mais citons la
grillade à l’étang de Blancheet cinq joyeux drilles pour
présence en première suisse
un programme alliant fantai- Fontaine. Réservation exigée
du groupe Arcadian du chan- sie, émotions et humour. RJ au 032 484 95 35.
RJ
teur et parrain d’ELA Jérôme
Achermann qui chantera
quelques jours avant la sortie
de son premier EP. Relevons
Le Centre de Sornetan
A l’occasion de la Saint
encore la vente aux enchères
expose du 6 juin au
Norbert samedi, «Abbaavec des lots exceptionnels.
tiale vivante» anime les triLe pilote automobile Neel
bunes de l’Abbatiale de BelleJani offre sa casquette offilay de 15 à 18 heures. A
cielle de l’équipe Porsche dé15 heures, vernissage de l’exdicacée à 15 jours de sa
position sur les diverses abparticipation aux 24 Heures
bayes et prieurés des chanoidu Mans. Découvrez tout le
nesses et des chanoines en
programme sur le site
Suisse, suivi de Vêpres musiwww.brunchdelespoir.ch. RJ
cales à 17 heures.
RJ

Brunch de
l’espoir

n

Les copains
d’alors

n

James Gerber

Saint Norbert

n

n

E R O T I C A
erotica
Neu in Biel
DEBoRAH
25 Jahre jung, gute Figur,
sympathisch, lange Haare.
Tantramassage, Thai-Massage.
Komm und entspanne Dich
oder hab Spass mit mir!
Hausbesuche.

077 951 34 21

Nouvelle à Bienne
(cache privé) adorable
fille, 24 ans, poitrine
pomme, talons aiguilles,
lingerie très sexy.
Vous reçoit dans cache
discret, propre et sympa,
réalise vos fantasmes
de A à Z (prix d‘amis)

REIFE FRAU
Nur HAUSBESUCHE oder
in der NATUR.

079 304 97 74

Neuer Salon offen

STUDIO MISCHA
nur tschechische
Mädchen!
Jurastr. 20, Biel, 3.St.

076 289 44 81

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

Ziehe mir immer schöne Reizwäsche
an, um für die Männer bereit zu
sein. Soll ich dir mal ein Müsterchen
schicken? Sende JENNA42 an 654
CHF 3.00/sms

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/sms

Willst auch Du nur ein Abenteuer?
Einfach nur spielen? Ich möchte Dich
spüre mich von Dir verwöhnen lassen.
Sende LOLITA42 an 654
CHF 3,00/sms

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

Bin beruflich in der Schweiz und fühle
mich etwas einsam. Suche Männer
für gemütliche Treffs oder evtl.
Ausgang. Sende MONI42 an 654
CHF 3.00/sms

Küss mich dann spürst Du meine
Naturgeilheit. Ich bin eine hübsche
vollbusige Frau, die viel Sexappeal
und Erotik zu bieten hat. Sende
RONA42 an 654 CHF 1.90/sms

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

Ich bin eine junge Asiatin auf der
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
den Alltag etwas versüssen.
Sende ANOUK42 an 654
CHF 3.00/sms

Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/sms

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

sms

Bitte direkt in den
3.Stock kommen

Première fois à Bienne !!
Neu in Solothurn –
Privat! Vollbusige Masseurin bietet exotische,
sensitive Massagen in
privater Atmosphäre.
SUSY, ab 10 Uhr.
076 482 29 16

076 252 73 01

Vallée de Tavannes
Charmante basanée
mignonne, belle
poitrine XL, propose
massage sur table +
agréable moment .
Se déplace.

KANDY

PAMELA

HeiSS UNd SexY MiT
ScHöNeM körper,
BrüSTeN xxxxL.
A-Z MASSAgeN! 24/24
HAUSBeSUcHe eScorT.

077 910 73 02

INTIM WORLD – SEX-SHOP
Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

– 13 cabines de cinéma / Gay room
– Très grand choix de DVD dès CHF 10.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 20.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

076 754 71 28

chaude avec de belles formes.
Massages sportif, tantra et
érotiques, avec finitions personnalisées. Gorges profondes,
69. L‘amour sans tabous.
076 744 20 41
Nouveau à Bienne

Je suis un jeune homme
Angolais de 33 ans, pas
noir mais très chaud. Je suis
là pour pour te faire un bon
massage, rigoler autour
d‘un verre ou toutes autres
fantaisies! J‘adore les
femmes plus agées et fortes.
Je me déplace volontiers!
Discrétion et hygiène
irréprochable.
Tu peux m‘appeler au
numéro:

079 350 25 73
... à bientôt!

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 an 654 CHF 1,90/sms

0906

Kennenlernen & Treffen

BI051011sf000

Farbe:

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

BE-Umgebung. Frau 59/172, möchte gerne eine
ernsthafte Beziehung mit einem ehrlichen, treuen,
und Tierliebenden Mann. Bist du ein wenig sportlich, dann freue ich mich auf dich.
Inserate-Nr. 346203

Philippiner, 36-j., ledig, NR, sucht aufgestellte, zärtliche Frau zum Verlieben. Bin das Arbeiten gewöhnt. Suche die Frau fürs Leben. Du sprichst Englisch, dann ruf mich bitte an. Inserate-Nr. 346194

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent und mit gutem Beruf. Wir
sind beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im Denken und Handeln. Bin w, 66-j., hübsch,
NR, ohne Altlasten und finanzielle Probleme. Wer
wagt's? Biel/BE Umgebung. Inserate-Nr. 346273
Heute ist das Leben noch so schön, dass wir vital
und ok sind, morgen auch? Darum suche ich junggebliebenen Senioren, ein Pendant der liebe und
Harmonie zu schätzen weiss. Inserate-Nr. 346212
CH-Seniorin anfangs 80-j., junggeblieben, gute Gesundheit sucht Mann im ca. gleichen Alter oder etwas jünger. Spreche D+F, zum Ausgehen, doch besonders zum Tanzen. Ich freue mich auf deinen Anruf. Biel/Jura.
Inserate-Nr. 346100
Ja genau du! M, zw. 48- und 53-j., NR, über 172cm,
wünsch ich mir für einen Neunanfang. Bist du auch
aus der Region Bern/Seeland und möchtest mich
kennenlernen? W, 50/172, NR, bin fröhlich, spontan, flexibel, gepflegt, unkompliziert, seriös, liebevoll, romantisch und treu. Gwundrig? Ruf mich an
und wir treffen uns.
Inserate-Nr. 346104
Möchte mich noch einmal verlieben! Du solltest NR
sein bis- 60-j., koche und Reise gerne. Freue mich.
Inserate-Nr. 346074
BE-Frau, 58-j., sucht einen Mann zw. 60- und 75-j.,
er sollte seriös, treu und nett sein für eine feste Beziehung. Ich freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346275
W. Sucht Ihn zw. 50- und 60-j., treu, ehrlich, beziehungsfähig mit Niveau. Stadt Bern oder in der
Nähe. Nur seriöse Anrufe! Hast du wirklich Zeit und
Interesse? Dann melde dich ich freue mich.
Inserate-Nr. 346267

CH-Mann, 65-j., schlank, 180cm gross, gut aussehend, sehr gepflegt sucht eine schlanke Sie, um das
Schöne gemeinsam zu geniessen. Bis bald.
Inserate-Nr. 346272
Ich, m, 41-j., suche eine schlanke, hübsche Frau,
die mit beiden Beinen auf dem Boden steht, zw. 35und 45-j., für eine feste Beziehung. Region Biel.
Inserate-Nr. 346265
Ich m, 73/159, Lebens - und Sinnenfroh, vielseitig
interessiert: Natur, Musik, Gespräche, Meer. Suche
entsprechende Freundin/Partnerin zw. 55- und
75-j., für Alltag + Reisen.
Inserate-Nr. 346251
Ich m, 34-j. suche ehrliche Beziehung. Suche die
Frau fürs Leben und will nicht länger alleine sein.
Region Biel. Komme aus dem Iran!
Inserate-Nr. 346248
Region SO/BE/NE. Witwer mit schönem Haus will
keine feste Beziehung mehr, sondern spontane,
sinnliche Treffs mit reiferen 60+ Damen. Lass uns
ab und zu gemeinsam einen gediegenen Tag verbringen. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 346230
Möchte mich noch einmal verlieben in eine
schlanke Frau zw. 55- und 60-j., Region Biel/Seeland/SO/FR.
Inserate-Nr. 346218
Jahrgang-Männlich, lieb und treu sueche es Modi
zum zäme si, Käffele und Tanze. Cha au behinderet
si. Bitte häb Muet. Rum Bärn Umgäbig.
Inserate-Nr. 346219
Mit 64-Jahren fehlt mir eine liebe, ehrliche und
treue Frau. Ich bin tierlieb, mag die Natur und Musik. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346211

NEU!
Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

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

Freizeit

Sie sucht Ihn

62-j., gepflegte CH-Frau, vielseitig interessiert,
wünscht sich eine Harmonische Freundschaft zu einem Mann bis- 70-j. Zum Plaudern, Essen gehen,
Spazieren, E-Bike, Ferien. AG/BE/ZH/LU/SO.
Inserate-Nr. 346180
Witwe, 65/174, schlank, gepflegt, vielseitig interessiert, natur- und tierliebend wünsch sich einen gepflegten, humorvollen, und unternehmungslustigen Partner bis- 70-j., aus dem Raum BS/BL/SO für
Reisen, Camping, Kleintheater usw. Bis bald.
Inserate-Nr. 346147

Er sucht Sie
M. 65/170, schlank sucht dich Frau Bern/Thun Umgebung. Möchte mit dir die Liebe geniessen. Einfach tun was uns Spass macht. Bin allein und freue
mich auf dich, melde dich. Inserate-Nr. 346281
CH-Mann sucht sympathische Frau zw. 50- und
70-j., um zusammen die Freizeit zu geniessen. Weiteres am Telefon.
Inserate-Nr. 346244

Er sucht Ihn
Älterer Mann sucht Junioren Mann. Du besuchst
mich 1-2 Mal die Woche bei mir, du schaust gute
Filme an und ich massiere dich oral. Ausländer angenehm.
Raum
Biel.
Lust?
Ruf
an.
Inserate-Nr. 346217

Allgemein
Gepflegter, offener Mann 63-j., sucht unkompliziertes Tabuloses Paar W/M zw. 58- und 70-j., für
schöne regelmässige Wochenendtreffen und
Freundschaft. Raum NWS. Freue mich auf euren
Anruf.
Inserate-Nr. 346236

Flirten/Plaudern
Single, fit, gesund, 65/171, NR, ohne Altlasten, Eigentumswohnung sucht tabulose, hemmungslose
Frau für diskrete Erotische treffen, alter und Aussehen egal, NR. Interessiert? De lüt mer doch
schnell a.
Inserate-Nr.346280
CH-Mann 54-j., sportlich, suche nette Geniesserin
für schöne Treffs ohne Stress. Ich bin neugierig und
offen auf alles was Spass macht. Alles
können, nichts müssen. Ruf einfach an.
Inserate-Nr. 346234

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
bis
sowie Sa / So von:
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Mann, 59-j., sucht Sie bis ca. 70-j., in der Region
BL/BS/AG/SO für regelmässige Treffen, liebst du
massieren und evtl. mehr? Alles kann, nichts muss.
Hab Mut und melde dich.
Inserate-Nr. 346225
Sehr sanfter Mann sucht sofort einen Freund für
Feinmassagen und mehr, für jeden morgen früh,
Boy aus dem Ausland ist willkommen. Region
BE/FR, bis bald.
Inserate-Nr. 346215
Attraktiver Single-Mann 50-j., möchte eine Frau mit
Niveau kennenlernen! Spazieren, Kino, Essen bei
einem Glas Wein die Momente geniessen! Freue
mich
auf
dein
Tel.
AG/LU/SO/BE.
Inserate-Nr. 346160

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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Herzlich und berührend stimmt «Veronika’s Ndiigo»
feine Töne an, nimmt ihre Zuhörer mit auf Reisen –
mal verträumt, mal voller sprudelnder Lebensfreude malt sie musikalische Traumbilder.
Diesen Samstag, 21 Uhr, im «Le Singe». Let’s go!
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Samedi soir, «Le Singe» de Bienne accueille
Veronika’s Ndjiigo, un groupe emmené par la
chanteuse multi-instrumentiste Veronika Stalder.
Avec sa voix chaleureuse, elle fait se rencontrer la
world music et le folk avec une pincée de jazz.

THEATER
THÉÂTRE

l BELLELAY, Abbatiale,
«Les prémontrés en
Suisse», vernissage,15.00;
l STADTTHEATER, HKB, conférence de Michel
Ummel, «Les anabaptistes»,
Schweizer Opernstudio,
l DANCING ASTORIA,
«Ottone, Re di Germania», 15.30; vêpres musicales
Live- und Discomusik,
pour la saint Norbert,
Georg Friedrich Händel,
21.00-03.30.
17.00; le pain et le vin de
Premiere, 19.00.
l FARELSAAL, LebensBellelay, 18.30.
freude tanzen, 18.3020.30.
UND
l GRANDVAL, Maison
AUSSERDEM ... Banneret Wisard, «Pizzal LE SINGE, Root Block
folie» avec porte ouverte –
presents: Old Town Salute, DE PLUS...
DONNERSTAG the best in Reggae and
apéro, dès 10.00.
JEUDI
Dancehall, 23.00.
l ALTE KRONE, Disco,
l MOUTIER, l’Eglise Evanfreies Tanzen zu Musik aus gélique La Fraternité Chrél BÜETIGEN, Hauptaller Welt, 21.00-23.30..
tienne, rue du Moulin 6,
strasse, bei der AbzweiKONZERTE
CONCERTS
gung in den Oberbergweg, l BSG, Fotokurs – auf den «Comment être béni et
épanoui dans son travail»,
Backwarenverkauf «Zum
Spuren Rousseaus, Reportage-Fotografie auf der St. Carlo Brugnoli, 19.00-21.00.
l CAFÉ DU COMMERCE, Tag der Tracht», 08.0011.30.
Petersinsel, 14.00-18.20.
The Lovejoys, easy listel ORVIN, Maison Robert
Anm. 032 / 329 88 11.
ning, 21.00.
au Jorat, petit marché dans
l LE SINGE, Le Pot, Jazz
l BSG, Abendfahrten Bie- le jardin du Jorat (fondation
and more, tanzt, wankt,
lersee, ein Dinner bei Son- GAD), 10.00-15.00 (avec
hebt ab und flirrt, 20.30.
nenuntergang, 19.00-21.30. exposition des œuvres de
SAMSTAG
Christa Lienhard).
Anm. 032 / 329 88 11.
SAMEDI
UND
l DAMMWEG, Damml TRAMELAN, 20 ans
AUSSERDEM ...
wegfest, 09.00-17.00.
Café de l‘Envol, journée
DE PLUS...
officielle, vernissage de
KONZERTE
l DANCING ASTORIA,
CONCERTS
l’exposition collective «...de
Live- und Discomusik,
l’ombre à la lumière»,
21.00-03.30.
l CTS, ZENRunning / Wal10.45; cérémonie officielle
king und Sitzmeditation,
l LE SINGE, «Veronika’s
l SCHULHAUS SAHLIen présence de Phiippe Per18.00-21.00 (Besammlung. Ndiigo», Veronika Stalder,
GUT, Aula, Flohmarkt,
renoud, Conseiller d’Etat,
vor CTS).
Songwriting, Worldmusic & 13.00-16.30.
11.30; apéro, 12.30; visite
Folk,mit einer Prise Jazz,
l ROTONDE, Language
l VIGNES DU PASaccompagnée de l’Envol,
21.00.
Exchange Biel/Bienne,
QUART, la vigne en fête,
Sprachinteressierte tau«Der Rebberg in all seinen 14.00-16.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
schen ihre Muttersprache
301, Klavierrezital von Livio Farben», avec Gianni
gegen eine andere SpraVasari, artiste, bilingue &
Franco Marti & Lino Roche, 19.00-20.30.
vernissage de son exposiberto Marti, Schüler Klation, 10.30. Groupe
vierklasse Roumiana Kirtl TRAMELAN, soirée de
SONNTAG
de musique Daria & The
cheva, 11.00.
scrabble, 18.45.
DIMANCHE
Brothers, apéro, pain,
l MUSIKSCHULE, Saal
tresses, 11.15.
306, Schülerkonzert der
Violinenklasse Regula
l BÜREN, Kirchturmfest,
KONZERTE
CONCERTS
Schwaar Niederhauser,
10.00-24.00. BuchvernisFREITAG
1. Teil, 13.30. 2. Teil, 16.00. sage «Der Schweizerische
VENDREDI
Kunstführer» mit Führung l LA VOLIÈRE, concerts
l STADTBIBLIOTHEK,
BIBIo’SOUND, eine musika- durch die Kirche, 10.00.
pour enfants, «L’Opéra de
lische Reise voller Überrala Lune» de Jacques PréKONZERTE
l NIDAU, Kulturcafé,
CONCERTS
schungen, mit Susanna Dill Sport Olympiade, Spieltag
vert, sur une musique de
und Gilbert Paeffgen,
Charles Koechlin, Laura
für Kinder.
11.00.
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
l ST. PETERSINSEL, Res- Ponti, Nelly Flükiger, Jeanne
Sifferlé, bassons; Nicolas
salle 306, intermède musi- l LIGERZ, Kirche, Musik
taurant, öffentliche Fühcal de la classe de violon et aus der Stille, B. Bartók,
rung auf der St. Petersinsel, Michel, contrebasson,
d'alto de Diane Codourey
entdecken Sie die Halbinsel 11.00 (f).
Tänze; A. Piazzolla, Café
Debluë, 19.00.
1930, Jens Ruland, Perkus- des Bielersees, das ehema- l GRENCHEN, Restaurant
lige Cluniazenserpriorat,
Schönegg (Schützenhaus),
l ELDORADO BAR, Kung sion; Szu-Yu Chen, Flöte;
Spuren römischer und prä- The Sixpack Stompers,
Foo Pandas, Seeland Hard- Martina Schwarz, Leserin,
historischer Siedlungen,
18.15.
Jazzmatinée, 10.30.
rock, 22.00.
15.00.
l LITERATURCAFÉ, Zarin l NIDAU, Expopark,
l INS, Albert Anker Haus,
Moll, «Zeitenstille», ein
Sonisphere Festival, Muse & l TÄUFFELEN, KunstMusique Simili, mit dem
etwas anderer Liederabend, special Guests Incubus, The WerkHalle, Koffermarkt,
Kinderensemble Tschavalo,
21.00.
Hives, Bonaparte, 14.45.
Kleinode und andere Fund- 17.00.
www.ticketcorner.ch.
stücke, Kunst & Handwerk, Res. 032 / 313 40 13.
l TEMPLE ALLEMAND,
11.00-18.00.
Les Voix de la Rue, musique l BELLELAY, Abbatiale,
l LIGERZ, Kirche, «Kondu monde, Céline Clénin,
vêpres en l’honneur de
traste», Blickwinkel: Altbel VINELZ, Seeländisches
dir., 20.00.
Saint Norbert, 17.00.
währtes neu entdeckt,
Schwingfest.
Ekaterina Kofanova, Orgel,
l ÉVILARD, salle commuWerke von Scheidt, Buxtenale, Les Copains d’Alors,
THEATER
hude, Muffat, Bach, HindeTHÉÂTRE
chansons françaises
mith, Gardonyi, 17.15.
d’autrefois, 20.00.
l STADTTHEATER,
l LA NEUVEVILLE, PL,
«Apologia», Schauspiel von zone piétonne, The Mansis
Alexi Kaye Campbell, 19.30. (CH), pop-rock, 20.30.
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

4.6.

6.6.

7.6.

5.6.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO
«La Lanterne magique», ME 10.6, 13.30.
«Die Zauberlaterne», MI 10.6., 15.30.
l FILMPODIUM – News
«Chrieg», FR/SA/SO/MO: 20.30, DI: 18.00.
«Matinée», DI: 18.00, MA: 20.30 (Cinémathèque).
l AARBERG, ROYAL
«Spy – Susan Cooper Undercover», DO-MI: 20.15.
«San Andreas – 3D», DO-MI: 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Mad Max: Fury Road», FR: 23.00.
«Spy», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Pitch Perfect 2», SA: 18.00.
«Tinkerbell und die Legende von Nimmerbiest»,
SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«San Andreas – 3D», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15,
FR/SA: 20.30.
«Tomorrowland», SA/SO: 17.30.
l INS, INSKINO
«Das Deckelbad – Die Geschichte der Katharina Walser»,
FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Ostwind 2», SO: 17.00.
«San Andreas – 3D», DO/FR/SA/MO/DI/MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Taxi Téhéran», JE: 20.00, SA: 17.00.
«On voulait tout casser», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«A trois on y va», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«La Gioconda» opéra-passion, JE: 20.00.
«San Andreas», VE/SA/DI: 20.30.
«Sweet girls», DI: 17.30.
«Taxi Téhéran», MA: 20.30.
«Jurassic world – 3D», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La tête haute», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«On voulait tout casser», VE/SA: 20.30, DI: 17.00, 20.00.
«Jurassic world – 3D», ME: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Loin des yeux», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«San Andreas – 3D», JE: 20.00 (2D) VE: 20.00,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Caprice», DI/MA: 20.00.
«Qui c’est les plus forts», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«On voulait tout casser», JE/LU/MA: 20.00, SA: 18.00.
«La loi du marché», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Ex machina», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Jurassic world – 3D», ME: 20.00.

l LYSS, ref. Kirche,
Orchester Lyss, Konzert der
Generationen mit Schülern
der Musikschule Moosseedorf & dem jungen Pianisten Simon Wili, Werke von
Gluck, Mozart, Bizet &
Johann Strauss, Ruedi Sidler, Leitung; Mirjam Burkhalter-Schranz, Konzertmeisterin, 18.00.
l LYSS, KUFA, Club /
Halle, Lysser Bandfestival,
30 Schülerbands aus der
Region Biel-Seeland-Bern,
13.30-19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, HKB,
Schweizer Opernstudio,
«Ottone, Re di Germania»,
Georg Friedrich Händel,
19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l NIDAU, Schlosspark,
Kinderland, Openair, eines
der erfolgreichsten Familien-Events, geht 2015 wieder auf grosse Tournee, ab
13.30.
l VINELZ, Seeländisches
Schwingfest.
l MOUTIER, l’Eglise Evangélique La Fraternité Chrétienne, rue du Moulin 6,
«Comment être béni et
épanoui dans son travail»,
Carlo Brugnoli, 09.30 (culte).
l ORVIN, Maison Robert
au Jorat, jour de visite, chaque premier dimanche du
mois, par l’artiste en résidence, 10.00-17.00.
l TRAMELAN, brunch de
l’espoir, 09.00-17.00.

Stars of Sounds Aarberg
Donnerstag, 4. Juni 2015, 20.00:
Pegasus, 20.30; Amy Macdonald, 22.30.
Freitag, 5. Juni 2015, 20.00:
Stress, 20.30; Jan Delay & Disko No. 1, 22.30.
www.ticketcorner.ch
www.starsofsounds.ch

PROGRAMM
06.2015

www.lesinge.ch
Do 04.06. 20h30
Jazz and More

LE POT

Sa 06.06. 21h
Singer-Songwriter

VERONIKA’S
NDIIGO
TANZABEND:
TANGO ARGENTINO
IM LE SINGE

Do 11.06. 19h30
Milonga
Tradicional
Sa 13.06. 21h
Indie Rock

PETER KERNEL

Fr 19.06. 21h
Dixie bis Modern
Jazz

RENÉ MOSELE’S
RAMBLIN

Sa 20.06. 21h
Mambo

ANGEL MARIA
TORRES

Festival ArtDialog 2015
Mittwoch, 3. Juni 2015, Epiphaniekirche Biel, 19.30:
ArtChoral, Chor Oreya.
Donnerstag, 4. Juni 2015, Moutier, Eglise Notre-Dame,
20.00: ArtChoral, Chor Oreya.
5. bis 27. Juni 2015, Residenz au Lac: ArtKunst,
Ausstellung moderne Malerei aus Weissrussland,
Vernissage 5.6., 18.30.
Freitag, 5. Juni 2015, Residenz Au Lac, 19.00:
ArtRecital, Young Talent, François-Xavier Poizat, Klavier.
Freitag, 5. Juni 2015, La Neuveville, Blanche Eglise,
20.00: ArtChoral, Chor Oreya.
Samstag, 6. Juni 2015, St. Imier, La Collégiale, 20.00:
ArtChoral, Chor Oreya.
Samstag, 6. Juni 2014, Logensaal, 19.00: ArtRecital,
Dmytro Sukhovienko, Klavier.
Sonntag, 7. Juni 2015, Logensaal, 17.00: ArtRecital,
Young World Talents, Elisso Gogibedaschwili, Geige &
Wladyslaw Handogiy, Klavier & Geogi Ibatulin, Geige.
www.festival.artdialog.ch

8.6.

KONZERTE
CONCERTS

10.6.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS, 10.
TOBS-Abo-Konzert, «Concerto Grosso», Kevin Griffiths, Leitung; Christine
Busch, Violine; Conradin
Brotbek, Cello; Adrian Oetiker, Klavier, Händel,
Martinů, Beethoven, 19.30.
Einführung: 19.00.
Seniorenkonzert: 11.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l NEPTUNWIESE, Plus
q’ïle Festival 2015, Malhaus: 09.00-11.30 / 14.0016.30; Familiennachmittag;
Kinoabend, 20.00.

Seeländische Musiktage Biel
Freitag, 5. Juni 2015, Esplanade Festhalle
18.00: Eröffnung Festwirtschaft
18.30: JUBIS – Jugendensemble der Bieler Stadtmusik
19.30: Galakonzert Symphonisches Blasorchester
Schweizer Armeespiel
21.30: Zugerbläch Brass-Quintett
Samstag, 6. Juni 2015
08.15, Kongresshaus: Blasmusikwettbewerb Unterstufe
10.45, Kongresshaus: Blasmusikwettbewerb Mittelstufe
15.00, Nidaugasse: Zentralplatz, Parademusik
,
16.45, vor der Festhalle Esplanade: Gesamtaufführung
16.50, Kongresshaus: Blasmusikwettbewerb Oberstufe
19.00, Festhalle Esplanade: Veteranenehrung
19.30, Festhalle Esplanade: Rangverkündigung
20.00, Festhalle Esplanade: Unterhaltung mit Wiuds Höi
Sonntag, 7. Juni 2105
08.45, Kongresshaus: Jugendmusikwettbewerb Unterstufe
13.20, Kongresshaus: Vorträge konventioneller Musiktag
16.00, Nidaugasse, Zentralplatz: Parademusik
16.20, Kongresshaus: Jugendmusikwettbewerb Oberstufe.
17.00, vor der Festhalle Esplanade: Gesamtaufführung
17.45, Festhalle Esplanade: Veteranenehrung
18.30, Festhalle Esplanade: Rangverkündigung
Jugendmusikwettbewerbe

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
11. bis 17. Juni 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 5. Juni, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
11 au 17 juin 2015 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 5 juin à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE / LA VOIRIE, «Au joli moi de mai»,
4.6.: Ani Leidner / Susan Mézquite. 5.6.: Anke Zürn /
Daniela de Maddalena. 6.6.: Birgit Burri / Jocelyne Rickli,
Catherine Aeschlimann. 7.6.: Philippe Hinderling, Algax /
Verena Lafargue, Cristin Wildbolz. Vernissagen 18.0020.00, Öffnungszeiten 17.00-23.30. Cantine mobile
MI-SO ab 17.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Petra Tschersich
& Christa Lienhard, bis 4.7., Vernissage 5.6. , 18.00-21.00.
Musik: Jürg Burkhart, Saxophon; Videoporträts: Rolf
Scherler. Finissage 4.7., 14.00.-17.00. MI/FR 14.00-18.30,
DO 14.00-20.00, SA 09.00-17.00.
l LOKAL-INT., Sam Lordsburg (Gilles Rotzetter & Hadrien
Dussoix, Luzern / Genf), Vernissage 4.6., 19.00.
l MEYER & KANGANGI, Lorenz Walter, Fotografien,
Ausschnitte aus Geschichten, deren Inszenierung & Lichtverhältnis aus seiner Inspiration von Theater und Kino entstanden sind, bis 20.8. DI/MI/FR 13.30-18.30,
DO 13.30-20.00, SA 09.00-14.00.
l RESIDENZ AU LAC, Festival ArtDialog 2015, ArtKunst,
Ausstellung moderne Malerei aus Weissrussland, bis 27.6.,
Vernissage 5.6., 18.30.
l VIGNES DU PASQUART, la vigne en fête, «Der Rebberg in all seinen Farben», avec Gianni Vasari, artiste,
vernissage 6.6, 10.30.
l BELLMUND, Stöcklerengasse 35, Atelierausstellung
Daniel Schär,SA/SO 6./7.6., 15.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Sebastian Utzni – Memoria I
Werner Otto Leuenberger – Druckgraphische Werke aus
dem Nachlass, bis 20.9., Vernissage 6.6.,16.30.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l BRÜGG, Aula Bärletweg, Marcel Neuenschwander, Bilder, mit Kunstaktion «I’mnart» (Artselfies), 5.-7.6.
FR 18.00-21.00, SA 14.00-18.00, SO 13.00-17.00.
l TÄUFFELEN, KunstWerkHalle, Koffermarkt, Kleinode
und andere Fundstücke, Kunst & Handwerk, SA 6.6.,
11.00-18.00.
l BELLELAY, Abbatiale, «Les prémontrés en Suisse», vernissage 6.6, 15.00; conférence «Les anabaptistes», 15.30;
vêpres musicales pour la saint Norbert, 17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Mout’Art, SA 6.6
/ DI 7.6, 1er marché de l’art à Moutier, 11.00-17.00.
l ORVIN, Maison Robert au Jorat, dans les jardins,
Christa Lienhard, œuvres réalisées au Jorat, du 5.6 au 4.7.
l PERREFITTE, Selz Art Contemporain, Elisabeth Strässle,
dessin et peinture, jusqu’au 28.6, vernissage 7.6, 15.30.
SA/DI 14.00-18.00.
l SORNETAN, Centre, James Gerber, «Ma nature, ma
vision», photographies, jusqu’au 30.9, vernissage 6.6, dès
11.00 dans les Gorges du Pichoux. LU-VE 09.00-17.00,
le week-end se renseigner.
l TRAMELAN, Café de l‘Envol, expositon collective «...de
l’ombre à la lumière», vernissage 6.6, 10.45, voir aussi 6.6.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

MONTAG
LUNDI

l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition Klavierklasse
Madeleine Grimm und
Gäste, 19.00.
l MUSIKSCHULE, 5.
Stock, Klavierrezital von
Joris Wyssbrod & Ambroise
Ducret, Klavierklasse
Roumiana Kirtcheva, 19.00

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. «Short Cuts», bis 14.6. Garten, «Suonengarten».
PHOTOFORUM, Regine Petersen, Aleix Plademunt, Jonathan Roessel, Yann Laubscher, bis 14.6.
l ÉCOLE TILLEUL, «Wow», 5e Festival des talents, «La
racine éphémère du Tilleul», jusqu’au 17.6 (CFP / APP).
l ELDORADO BAR, Santa Tarantulla, Spinnereien auf dem
Teller, bis 5.6.
l ESPACE 38, Annette Brand, «Pièces», bis 14.6. DO/FR
14.00-19.00, SA 10.00-16.00. Finissage 14.6., ab 13.00.
l IN-VITRA, Dufourstr. 87, 4 x 2 Werke, bis 21.6.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, DI-SO 11.00-17.00.
Univers Robert – Die Jahreszeiten, ab 20.3.; Paradis mystérieux – Frühling von M.S. Bastian und Isabelle L., bis 18.6.
«Bonheur / Glück», bis 26.7. SA 6.6., 14.00-16.00: le
Club des enfants, l’art de A à Z: p comme paradis.
l PRIVATKLINIK LINDE, Benjamin Gfeller, «Pastel», bis
12.6. MO-SO 08.00-19.00..
l PRO SENECTUTE, Zentralstrasse 40, Janine Mattia,
Patchwork Art, bis 19.6.
l PSYCHIATRISCHE DIENSTE, Stöcklin Jwan, bis 10.7.
l SPITALZENTRUM, Markus Helbling, Bilder, bis Juli.
l STADTBIBLIOTHEK, Pavel Schmidt, bis 9.6.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», bis 27.8.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Mai bis Oktober, SA/SO
13.00-17.00, für angem. Gruppen ganzjährig offen.
l NIDAU, Gallery, Annette Hollenwäger, Acryl-Mischtechnik & Jochen Böhnert, (Alt-)Metallplastik, bis 6.6.
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l SISELEN, Galerie 25, «Schiffe und Wasser», bis 7.6.
SA/SO 14.00-18.00.
l MOUTIER, cabinet médical du Viaduc, rue Viaduc 34,
exposition de Rolf et David Perreten, regards sur Stand
d'été 2013, photographies.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Darko Vulic, «Animamorphf», technique mixte (dessins, peintures, sculptures),
jusqu’au 4.7. ME/JE/VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, fermé lors du
montage d'autres expositions en parallèle: du 25.5-19.6.
l TRAMELAN, CIP, Christian Rossé, «New York», photographies, jusqu’au 26.6. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.0017.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, «La bible, patrimoine de l’humanité»,
jusqu’au 3.7. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI
se renseigner.

Hans-Ueli
Aebi
Es gab in meiner
Jugendzeit Musikgruppen oder Sänger(innen), die
durfte man als
rächte Giel nicht
mögen. So hätte
ich nie zugegeben,
dass ich im geheimen ABBA hörte
und Agneta Fältskog für die schärfste Braut zwischen
dem Atlantik und
dem Ural hielt.
Ähnlich geht es
mir mit Amy
Mcdonald, deren
Hit «Mr. Rock &
Roll» selbst die
dickste Wolke von
meinem Launenhimmel vertreibt.
Dabei hatte ich das
Stück erstmals bewusst gehört, als
die Kids eines
Freundes während
einer Autofahrt in
den Kindersitzen
dazu wippten.
Schon es bizzeli
peinlich, aber anyway, ich mag Amys
Sound (und finde
sie auch ziemlich
hübsch). Darum
besuche ich ihr
Konzert am «Stars
of Sounds» in Aarberg, und vielleicht
treffe ich dort die
Kids meines Freundes, die den Kindersitzen mittlerweile entwachsen
sein dürften.
Il y avait dans ma
jeunesse des groupes
de musique et des
chanteuses qu’il
n’était pas question
d’aimer si l’on était
un vrai mec. Je n’aurais ainsi jamais osé
avouer que j’écoutais
secrètement ABBA et
que je tenais Agneta
Fältskog pour la
nana la plus sexy entre l’Atlantique et
l’Oural. C’est ce que
je ressens pour Amy
Mcdonald, dont le
hit «Mr. Rock &
Roll» arrive à dissiper le plus gros des
nuages qui pourrait
assombrir ma voûte
cérébrale. Je n’ai pris
conscience du morceau que lorsque les
enfants d’un ami se
balançaient à son
rythme en voiture.
C’est un brin gênant,
mais qu’importe,
j’aime le son d’Amy
(et la trouve aussi
plutôt jolie). C’est
pourquoi j’irai à son
concert au «Stars of
Sounds» à Aarberg et
peut-être que j’y rencontrerai les gamins
de mon ami qui entre-temps n’ont plus
l’âge du siège pour
enfant.
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Spy HH

Agenten-Parodie:
Taffe Frau steht
ihren Mann.

CIA aucune autre solution que
celle d’envoyer le colosse de
chair et d’os Melissa McCarthy,
inconnue du camp adverse,
en tant qu’agente infiltrée.
Lors de cette mission difficile
qui la conduit à Budapest en
passant par Paris et Rome, le
super agent immodeste Ford
(Jason Stratham) ne cesse d’interférer dans son action en
tombant dans tous les pièges
possibles et imaginables et elle
doit sans arrêt le tirer d’affaire.

VON MARIO CORTESI
Diese 45-jährige, pummelige Melissa McCarthy mit ihren zotig-schlüpfrigen Sprüchen (problemlos unter der
Gürtellinie) kann bisweilen
echt nerven. Doch mit Filmen
wie «Bridesmaids» oder «The
Heat» findet sie immer wieder
ein (dankbares) Publikum. In
der Agenten-Parodie «Spy»
kommt ihr nun zusätzlich zugut, dass sie mit Jude Law und
Jason Stratham zwei augenzwinkernde Agenten-Partner
hat, die das Hingucken zum
Vergnügen machen. In den
einen ist sie chancenlos verknallt, der andere macht ihr
mit seiner Angeberei und dem
dauernden Ins-FettnäpfchenTreten das Leben schwer.

Die Story? Melissa McCarthy sitzt als gescheite Analytikerin an den Computern im
Keller der CIA-Zentrale in Langley und dirigiert den Agenten
Bradley (lustvoll: Jude Law) mit
Satelliten-Übertragung durch
die Gänge eines bulgarischen
Schlosses. Dort will eine skrupellose Waffenhändlerin dem
Meistbietenden eine Atombombe verhökern. Doch als Bradley
von ihr erschossen wird (wer
hätte das gedacht?) und die
clevere Waffenhändlerin die
Identität aller Top-Agenten enttarnt (Mist!), bleibt der CIA
nichts anderes übrig, als den
für die Gegenseite unbekannten
Fleischkoloss McCarthy auf geheime Undercover-Mission zu
schicken. Bei dieser schwierigen
Aufgabe, die sie über Paris und
Rom bis nach Budapest führt,
kommt ihr immer wieder der
unbescheidene Super-Agent
Ford (Jason Stratham) in die
Quere, der in jede nur mögliche

Falle tappt und immer wieder und kämpferischen Agentin Mit 100 Kilo
von ihr gerettet werden muss. nimmt man ihr ab.
unterwegs:
Agentin Melissa
Überraschungen. Dem
Im Bett. Verstärkt wird der McCarthy.
53-jährigen Paul Feig (Dreh- Lustgewinn vor allem durch
buch und Regie) ist ein amü- Jason Stratham, normalerweise
santes Stück Kino gelungen, der eklige Bösewicht vom
zwar nicht auf der parodisti- Dienst, hier aber ein selbsterschen Höhe des kürzlich ge- nannter Alleskönner, der keine
zeigten «Kingsman», aber seiner grossartigen Theorien in
doch mit genügend klugen die Praxis umzusetzen vermag.
Wendungen, um während Dass es ausgerechnet ihm – bei
zwei Stunden nicht durchzu- wesentlich attraktiveren Konhängen. Vor allem in den letz- kurrenten – gelingt, im Bett
ten 30 Minuten steigert Paul des Pummelchens zu landen,
Feig das Tempo, wartet mit ist eine Schlusspointe, die eine
Überraschungen auf und gibt unerwartete Klammer um die
McCarthy Gelegenheit, unter minutenlangen, aber absolut
den Gangstern richtig aufzu- originellen und dynamischen
räumen, wobei ihr loses Schlusstitel bildet.
n
Mundwerk, aber auch ihre (erstaunliche) körperliche Wen- Darsteller/Distribution: Melissa McCarthy,
digkeit für heitere Momente Jude Law, Jason Strumatham
besorgt sind. Die Emanzipati- Regie/Mise en scène: Paul Feig (2015)
on von der unscheinbaren Länge/Durée: 120 Minuten/ 120 minutes
Kellermaus zur intelligenten Im Kino Lido 2 / Au cinéma Lido 2

Un bon quintal à
l’action: l’agente
Melissa McCarthy.

Parodie d’agent
secret: une femme
forte livre son mari.
PAR
Melissa McCarthy, femme
MARIO grassouillette de 45 ans, avec
CORTESI des jeux de mots de vieux
briscard grivois (sans hésiter,
sous la ceinture) peut parfois
véritablement agacer. Mais
avec des films comme «Bridesmaids» ou «The Heat», elle
trouve à chaque fois un public
(complaisant). Dans la parodie
d’agent secret «Spy», elle a de
surcroît le privilège de partager
l’écran avec Jude Law et Jason
Stratham, deux agents parte-

naires, façon clin d’œil, qui
rendent le visionnement du
film agréable. Elle est éperdument amoureuse de l’un et
l’autre lui rend la vie difficile
avec ses incessantes vantardises et en mettant tout le
temps les pieds dans le plat.

Surprises. Paul Feig, 53
ans, réalisateur et scénariste,
a réussi le tournage d’un film
amusant, même s’il n’est pas
à la hauteur de la récente parodie «Kingsman», comportant des revirements cocasses
qui permettent deux heures
de cinéma sans ennui. Surtout
lors des trente dernières minutes, Paul Feig accélère le
tempo, nous concocte des surprises et donne à Melissa
McCarthy l’occasion de faire
le ménage parmi les gangsters,
sans rien perdre de son bagout,
mais d’aussi faire preuve d’une
étonnante agilité corporelle.
Tout cela nous fait vivre des
moments réjouissants. L’émancipation de l’employée reléguée à la cave en agente intelligente et efficace est tout
à fait crédible.

L’histoire? Melissa McCarthy est une brillante analyste
assise derrière son ordinateur
dans la cave du Centre de la
CIA à Langley et dirige l’agent
Bradley (jubilatoire: Jude Law)
par transmission satellite à
travers les couloirs d’un château bulgare. Il y a là une trafiquante d’armes sans scrupule
qui vend une bombe atomique
au plus offrant. Mais
lorsqu’elle descend Bradley
(qui l’aurait pensé) et que la
trafiquante maligne dévoile
les identités de tous les super
agents (zut!), il ne reste à la

Lit. Le plaisir des sens est
encore consolidé avec Jason
Stratham, normalement le salopard de service, qui ici joue
le rôle d’un homme à tout
faire autodidacte qui n’arrive
jamais à passer ses fabuleuses
théories en mode pratique.
Que cela soit précisément lui
– alors que la concurrence est
de loin plus attractive – qui
atterrit dans le lit de la grassouillette, c’est une conclusion
inattendue qui se poursuit
dans le générique de fin en
tout point de vue original et
dynamique.
n

maltraitent, il trouve dans le
monde des adultes un ami
qui semble le comprendre. Un
agent de sécurité louche avec
un chien de combat. Une nouvelle vie s’offre momentanément à lui, une vie rude, brutale, emplie de camaraderie
et d’aventures. Et il porte
même une veste d’agent de
sécurité.

terprétation crédible de David
Thielemans dans la peau de
Bouboule. Il apporte insouciance et humour à son personnage, en butte aux vexations, qui reste d’un calme
stoïque en laissant couler les
humiliations. Mais il ne peut
à lui seul porter le film sur
ses épaules. Le réalisateur
belgo-suisse, Bruno Deville, a
filmé ce drame marginal de
manière unidimensionnelle
en restant trop à la surface.
Le film n’arrive pas à être prenant, ne reflète que peu de
charme et finit par s’épuiser
avec une fin par trop confuse
et rapide.
n

Bouboule HH
War für den
Schweizer Filmpreis
nominiert:
Das Leben als
dicker Junge.
VON MARIO CORTESI
Er ist ein Fettkoloss, über
100 Kilogramm schwer und
dauernd am Verschlingen
von Pommes frites und Leckereien («Crème brûlée»):
Der 12-jährige Kevin, auch
«Bouboule» («Pummelchen»)
genannt. Die alleinerziehende Mutter ist eindeutig überfordert, der Arzt fürchtet einen Herzinfarkt und verschreibt ihm als Alibiübung
schon mal Wassergymnastik.
Seine Zukunft scheint düster.
Von den Gleichaltrigen gefoppt und gequält, findet er
einzig in der Erwachsenenwelt einen Freund, der ihn
zu verstehen scheint: einen
zwielichtigen Securitymann
mit seinem Kampfhund.
Denn da öffnet sich ihm vorübergehend ein neues Leben: Rauh, brutal, kameradschaftlich, abenteuerlich.
Und er trägt jetzt sogar eine
Security-Weste.

Trugbild. Doch dann
muss Kevin erleben, dass diese neue Freundschaft ein
Trugbild ist: Der Securitymann integriert ihn in einen
Diebstahl, hat selber keine
saubere Weste und ist bloss
ein Angeber, setzt sich
schliesslich vor der Polizei
ab, lässt Kevin und sogar seinen Hund zurück.

Illusion. Mais ensuite Kevin
doit se rendre compte que sa
nouvelle amitié n’est qu’une
illusion. L’agent de sécurité le
mêle à un vol et Bouboule
constate qu’il n’a pas les mains
propres, qu’il n’est qu’un vantard qui les abandonne, lui et
le chien, dès l’arrivée de la
police.
Vexation. Ce n’est pas là
une grande histoire. Elle tient
le coup surtout grâce à l’inBouboule (David
Thielemans) und sein
zwielichtiger Freund
(Swann Arlaud).

Bouboule
(David Thielemans) et
son douteux ami
(Swann Arlaud).

Un film sélectionné
pour le Prix du film
suisse: la vie d’un
petit gros.
PAR MARIO CORTESI

Demütigungen. Keine grosse Geschichte. Würde da nicht
der glaubwürdige David Thielemans als «Bouboule» im Mittelpunkt stehen, der seinem
Dicksein Gelassenheit und
Witz gegenübersetzt und die
Demütigungen mit stoischer
Ruhe über sich ergehen lässt.
Aber er allein kann den Film
nicht tragen. Denn der belgisch-schweizerische Filmemacher Bruno Deville hat das
Aussenseiter-Drama sehr ein-

dimensional verfilmt, bleibt
zu oft an der Oberfläche. Es
packt nicht, strahlt kaum
Charme aus, versiegt mit seinem etwas konfusen und zu
schnellen Ende.
n

Darsteller/Distribution: Swann Arlaud,
Julie Ferrier, David Thielemans
Regie/Mise en scène: Bruno Deville (2014)
Länge/Durée: 84 Minuten/ 84 minutes
Im Kino Rex 2 / Au cinéma Rex 2

C’est un paquet de graisse
de plus de 100 kilos qui n’arrête jamais d’engloutir des
pommes frites et des friandises
(crème brûlée): Kevin, 12 ans,
surnommé Bouboule. La mère,
éduquant seule son enfant,
est clairement dépassée, le médecin redoute une crise cardiaque et lui prescrit, comme
simple alibi, de la gymnastique
aquatique. Son avenir semble
sombre. Comme ses congénères se payent sa tête et le

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Pepe Mujica (Apollo)

HHH(H)

HHH(H)

l San Andreas (Apollo, Rex 1)

HHH(H)

HHH

l Das ewige Leben (Beluga)

HHH

l Ostwind (Apollo)

HHH

HHH

l Mad Max: Fury Road (Apollo)

HH(H)

HHH

l Woman in Gold (Lido 1)

HH(H)

HHH

l Pitch Perfect 2 (Beluga)

HH

H(H)

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

