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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Zwang zu Mehrwegbechern,
kaum mehr Besucher – die Zukunft
der Bieler Altstadtchilbi präsentiert sich
düster. Seite 2.

n

Kreuz statt
Koran:
Immer mehr
Muslime in
der Region
Biel-Berner Jura
konvertieren
zum
Christentum.
Seite 3.
La Bible remplace
le Coran:
de plus en plus
de musulmans
se convertissent
au christianisme,
dans la région
aussi.
Page 3.
Kultur statt Kohle:
Daniel Schneider
posiert vor dem
«Le Singe», wo er –
ohne Subventionen
zu erhalten – den
Motor der Bieler
Kulturszene immer
wieder auf Hochtouren bringt.
Seite 19.
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Obligation d’utiliser de la vaisselle recyclable,
fréquentation en
baisse, la kermesse de
la vieille ville s’interroge sur son avenir.
Page 2.

n

Die Fassade der
Bieler Zweisprachigkeit bröckelt.
Viele Schüler können
nach der obligatorischen Schulzeit kaum
Deutsch oder Französisch. Die Gastkolumne von Roland
Itten. Seite 4.

n

Daniel Schneider
pose devant
«Le Singe: même
sans subventions,
il en a fait un
haut-lieu culturel.
Page 19.

Le chroniqueur
invité Roland
Itten brosse un sombre tableau de l’école
biennoise, parlant de
ghetto et de bilinguisme qui s’émiette.
Page 4.

n

Kühlraum statt
klimatisiertes
Büro: Metzger
Cédric Junod liebt
seinen Beruf über
alles. Jetzt wird
er zum TV-Star
einer nationalen
Werbekampagne.
Seite 13.

Kunst statt Kommerz: Die
Bieler Kulturpreisträgerin
Isabelle Freymond legt sich
immer wieder mal hin, um
dann zu Höhenflügen
anzusetzen. Seite 9.

Lauréate du Prix de la culture
de la Ville, Isabelle Freymond
l’avoue: Bienne est son nid
d’où elle aime bien parfois
s’envoler. Page 9.

Porcs-stars:
boucher à La
Neuveville,
Cédric Junod
tient la vedette
d’une pub
nationale.
Page 13.
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KERMESSE DE LA VIEILLE VILLE

Altstadtchilbi – wie weiter?

Quel avenir?

VON HANS-UELI AEBI 30 Food-Stände sowie 15 reine
Bars. Einige Marktfahrer und
Phasenweise kaum Besucher, Ladenbesitzer waren nicht sonweniger Stände, Zwang zu Mehr- derlich zufrieden, weil sie ihr
wegbechern und eine geklaute Geschäft vor allem tagsüber maBielerfahne. Das Fazit über die chen. Schlauri: «Das Konsum81. Bieler Altstadtchilbi fällt verhalten hat sich verändert.
durchzogen aus. «Wir müssen Die meisten wollen weniger einüber die Bücher», sagt René kaufen, sondern vorab Freunde
Schlauri, Leistpräsident und Lei- treffen, Sound hören und ein
ter des Organisationskomitees. paar Bier trinken.»
Dabei hatte man in den letzten
Jahren bereits einiges getan:
Mehrwegbecher. Für UnMan kam etwas weg vom Bum- mut sorgte der Zwang zu Mehrbum-, Sauf- und An-die-Mauer- wegbechern, vor allem bei
piss-Anlass. Es wurden mehr mo- Standbetreibern, die zuvor von
bile Toiletten gestellt, die Stadt ihren Getränkelieferanten gratis
öffnete während der Chilbi die Einwegbecher zur Verfügung
Herrentoilette beim Burgplatz. hatten. «Wir hielten uns an die
Die Musikbeschallung durch behördlichen Vorgaben», sagt
Barbetreiber wurde stark einge- der zuständige Lorenz Struchen.
schränkt (85 Dezibel), bei Kon- Man habe sich Zeit genommen,
zerten und Discos gelten 93 De- den Leuten das System zu erzibel. «Es gab weniger Reklama- klären. Erhältlich waren drei
tionen als früher», so Schlauri. Bechersorten für Bier/Mineral,
Longdrinks und Wein. Die FirWetter. Trotzdem hielt sich ma Cup and More gab die Beder Besucherandrang in Gren- cher an drei Standorten aus.
zen, vor allem tagsüber. Schlauri Die St. Galler gehören zu den
sieht den Hauptgrund dafür Marktführern und belieferten
beim heissen Badewetter. «Die auch das Eidgenössische TurnLeute springen bei 30 Grad lieber fest oder das Bielerseefest. Die
ins Wasser, statt in einer aufge- Gebinde werden in Kisten abheizten Stadt herumzuschlen- gegeben und nach einmaligem
dern.» Die Party stieg erst in Gebrauch zurückgebracht. «Das
den Abend- und Nachtstunden, hat gut geklappt», so Struchen.
Ein Becher kostete die Betreiber
«dann kamen die Leute».
Die Zahl der Stände pendelt unter dem Strich 15 Rappen.
um die 60 bis 70, davon etwa Schlauri fragt sich allerdings,
20 Marktstände plus einige wei- «wie ökologisch sinnvoll es ist,
tere vor Ladengeschäften, etwa die Becher von St. Gallen nach

Biel zu karren und wieder zurück».
Gemäss Struchen lag nur
unmerklich weniger Abfall in
den Gassen, «der Zwang zu
Mehrweggebinden bestand nur
für Getränke». Er rechnet jedoch
damit, dass es mittelfristig «nur
noch schlimmer wird», so haben die Behörden bereits ein
Verbot von Einwegtellern und
-besteck im Köcher, auch mit
einem totalen Glasverbot müsse
man mittelfristig rechnen. Aus
Ärger über den zusätzlichen
Aufwand sehen einige Betreiber
von einer neuerlichen Teilnah- René
me ab.
Schlauri
und Lorenz
Zukunft. «Im Vorjahr erlitten Struchen
wir ein Minus von 9000 Fran- müssen das
ken», sagt Schlauri, dies bei ei- Konzept
nem Budget von zirka 60 000 der AltFranken. Die Abrechung der stadtchilbi
Chilbi 2016 liegt noch nicht überdenvor. «Aber wir können nicht je- ken.
des Jahr drauflegen.» In der
nächsten Vorstandssitzung berät René
der Leist über die Zukunft der Schlauri et
Chilbi: Schlauri sieht drei Sze- Lorenz
narien: aufhören, eine Pause Struchen
von ein oder zwei Jahren einle- doivent
gen oder das Konzept überar- sérieusebeiten. Am letzen Augustwo- ment revoir
chenende sei immer viel los, le concept
zudem störe es manche Anwoh- de la
ner, dass die Altstadt zunehmend kermesse
zur Festhütte verkomme. Stru- de la vieille
chen ergänzt: «Man kann nicht ville.
alles aufs Wetter abschieben, an
den Nachmittagen war wenig
los, gerade auch für Familien.»
Die 3,5 x 3,5 Meter grosse Bielerfahne ist bis dato nicht aufgetaucht. Schlauri konsterniert:
«Das war noch das Tüpfelchen
auf dem i.»
n
PHOTO: BCA

Der Vorstand des Bieler Altstadtleistes
berät demnächst über die Zukunft des
Traditionsanlasses.

Reklame/Réclame

Le comité de la Guilde de la
vieille ville de Bienne réfléchit
à la pérennité de la
manifestation.
PAR
Parfois boudée, avec peu de
HANS-UELI stands, l’obligation de recycler
AEBI la vaisselle et même le drapeau
volé: le bilan de la 81e kermesse
biennoise se révèle contrasté.
«On doit revoir le concept», déclare René Schlauri, président
de la Guilde et du comité d’organisation.
Des choses ont toutefois déjà
été faites: on était loin de la
bruyante beuverie qui sent la
pisse. Des toilettes mobiles ont
été posées et les toilettes des
hommes à la place du Bourg
sont même ouvertes durant la
kermesse. La sonorisation était
strictement limitée à 85 décibels
et à 93 décibels pendant les
concerts et les discos. «Il y avait
moins de réclamations qu’auparavant», affirme René Schlauri.

René Schlauri l’explique par les
hautes températures favorables
à la baignade. «Par 30 degrés,
les gens préfèrent sauter dans
l’eau plutôt que de flâner dans
une ville surchauffée. La fête
commence seulement en soirée
et durant la nuit, «c’est à ce
moment que les gens arrivent».
Le nombre de stand varie de
60 à 70, soit avec 20 stand commerciaux, plus quelques magasins, quelque 30 stands de restauration et 15 bars. Certains
commerçants et vendeurs n’ont
pas été particulièrement satisfaits, puisqu’ils réalisent leur
chiffre d’affaires plutôt en journée. René Schlauri: «La consommation a changé. Le plus grand
nombre souhaite moins acheter
que de retrouver des amis, écouter de la musique et boire
quelque bières.»

Vaisselle recyclable.

L’obligation de retourner sa vaisselle ajoute à la mauvaise humeur, notamment chez les responsables de stands. Avant, ils
utilisaient la vaisselle jetable
fournie gratuitement par les
vendeurs de boissons. «Nous
nous en sommes tenus aux prescriptions des autorités», précise
le responsable Lorenz Struchen.
On s’est pris le temps d’expliquer
le système aux gens. Il y avait
trois sortes de verres: un pour
les bières et eaux minérales, un
pour les cocktails et un pour le
vin. «Cup and More» se procurait les verres dans trois endroits
différents. L’entreprise saint-galloise est un des leaders sur le
marché. Elle a été le fournisseur
de la Fête fédérale de gymnastique et de la Fête du Lac. La
Météo. Malgré tout, la fré- vaisselle était livrée par caisses
quentation se limite au mini- et renvoyée après un usage
mum, notamment en journée. unique. «Ça fonctionnait bien»,

Zitat der Woche

«Die Frauen erhalten bereits mehr AHV als die
Männer, weil sie eine grössere Lebenserwartung
haben.» SVP-Nationalrat Manfred Bühler aus
Cortébert in einem Interview mit dem Westschweizer Radio.

selon Lorenz Struchen. Un restaurateur payait environ 15 centimes par verre. René Schlauri
se demande «si le fait de faire la
navette entre Saint-Gall et
Bienne pour transporter des
verres est tellement écologique».
Selon Lorenz Struchen,
«l’obligation de recycler n’est
valable que pour les boissons.»
Il estime que «cela va s’empirer
pour les commerçants» qui devront aussi utiliser des assiettes
et des couverts recyclables, et
supprimer complètement le
verre, d’après ce qu’ont instauré
les autorités. Sans compter que
cela réduit à peine la proportion
de déchets dans les rues. Au vu
de la quantité de travail occasionné par cette mesure, les exploitants disent vouloir réfléchir
à deux fois avant de se relancer
dans l’aventure.

Avenir. «L’an passé, nous
avons essuyé un déficit de 9000
francs», indique René Schlauri,
sur un budget de 90 000 francs.
Le bilan n’a pas encore été fait
pour la kermesse 2016. «Mais
nous ne pouvons pas toujours
mettre de notre poche.» Lors
de sa prochaine réunion, le comité demandera à la guilde de
s’intéresser à l’avenir de la kermesse. René Schlauri conçoit
trois scénarios: la supprimer,
faire une pause d’un ou deux
ans ou revoir le concept. La fin
août donne lieu à de nombreuses manifestations. De plus
les habitants de la vieille ville
se plaignent qu’elle soit devenue
le théâtre privilégié pour les réjouissances. Et Lorenz Struchen
de renchérir: «On ne peut pas
tout mettre sur le compte de la
météo. Les après-midis, il ne se
passait pas grand chose pour
les familles.»
René Schlauri est par ailleurs
consterné par la disparition du
grand drapeau biennois de 12
m2 qui n’est toujours pas réapparu. «C’était la goutte qui a
fait déborder le vase.»
n

Citation de la semaine

«Les femmes touchent déjà plus d’AVS que les
hommes car elles ont une plus grandes espérance de vie.» Le conseiller national UDC de
Cortébert Manfred Bühler à la Radio suisse
romande dans le débat autour de la réforme de
la prévoyance vieillesse au Parlement fédéral.
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Kreuz statt Koran

La croix ou le croissant?

VON
Ousman Rouamba ist als
MOHAMED Muslim geboren worden und
HAMDAOUI wird als Christ sterben. Der
Bieler stammt aus Burkina
Faso und hat sich entschieden, sich künftig nach dem
Kreuz anstelle des Korans
auszurichten. Der Entscheid
ist lange gereift. «Schon zu
Hause hat mich der Katholizismus interessiert, diese Religion lässt dem Begriff Liebe
mehr Raum. Als ich im Westen ankam, haben im Namen
des Islams begangene Greueltaten meine Konvertierung
beschleunigt», berichtet er.
Der Bieler Stadtrat Mamadou
Diop versteht diesen Schritt,
würde aber nicht soweit gehen. Er verliess den Senegal
im Alter von 37 Jahren und
kam in die Schweiz, seither
praktiziert er nicht mehr.
«Vor allem auch, weil meine
Frau nicht Muslimin ist.»
Aber auch weil es ihn traurig
stimmte, dass immer mehr
Muslime seine Religion beschmutzten. «Sie tun damit
genau das Gegenteil dessen,
was der Koran vorschreibt»,
bedauert er.

Fundamentalisten. Die
Konvertierung von Muslimen
zum Christentum ist ein
kaum bekanntes Phänomen.
Die Schweizerische Bischofskonferenz verfügt über keine
Statistik. Im Gegenzug ist die
Konvertierung zum Islam in
den letzten Jahren sprunghaft angestiegen. Von zirka
400 000 Muslimen in der
Schweiz haben sich mindestens 10 000 mit anderem
Hintergrund dieser Religion
zugewandt.
«Die Schweizer hängen einem Islam an, den man als
orthodox respektive konservativ bezeichnen kann,
manchmal sogar fundamentalistisch», erklärt Religionswissenschafterin Susanne
Leuenberger, die sich für ihre
Doktorarbeit an der Universität Bern mit dieser Frage
auseinandersetzte. Gerade etwas weniger ernsthafte Konvertierungen können rasch
erfolgen. So ermuntert etwa
die salafistische Bewegung

«Jesus in Islam» Passanten
zum Übertritt. Zwei bis drei
Minuten reichen …

kommt von kürzlich eingereisten Muslimen, die Katholiken geheiratet haben», sagt
Theurillat. Daher besteht das
Risiko, dass einige eher wegen
«persönlicher Interessen denn
aus Glaubensgründen» die Religion wechseln. Aus diesem
Grund sind Übertritte von
Muslimen zum Protestantismus sehr selten. «Bei uns
herrscht ein natürliches Misstrauen», räumt der Bieler Pfarrer Jean-Eric Bertholet ein. Er
zählt pro Jahr nur einige Fälle.

Migrationskrise. Seit
Millionen Syrer, Iraker und
Afghanen in den Westen kommen, lässt sich ein neues Phänomen beobachten: immer
mehr Muslime wenden sich
Austritt. Zurzeit ist es nicht
vom Koran dem Kreuz zu. In möglich, die genaue Zahl musDeutschland sollen dies bereits limischer Konvertiten zu nenmehrere Tausend Flüchtlinge
getan haben. In der Region
Biel-Seeland-Berner Jura ist die
Nachfrage geringer, aber es
gibt auch hier eine Tendenz.
Ernst Gsteiger ist Pfarrer in
der mennonitischen Kirche
von Tavannes und bestätigt:
«Bei unseren Gottesdiensten
sind alle willkommen. Sie werden auch meistens auf Arabisch übersetzt und immer
mehr arabisch Sprechende
nehmen teil.» Beispielsweise
Kopten aus Ägypten, aber auch
Asylbewerber aus Kriegsgebieten. Einige treten dann über.
Der Prozess läuft über sechs
Etappen und dauert maximal
drei Monate. «Das kann die
Integration erleichtern», ergänzt Geiser. Und natürlich
auch die Zahl der Schäfchen
in den Kirchgemeinden erhöhen. «Eine gute Gelegenheit,
Jesus Personen näher zu bringen, die vorher nie vom Evangelium gehört hatten.»
nen. Doch die bekannten
Konvertierung light. Übertritte sind wahrscheinlich
Jean-Jacques Theurillat ist Vi- nur die Spitze des Eisbergs.
kar der französischsprachigen Aus Furcht vor Repressionen
Diözese des Bistums Basel. Er wagen viele nicht, offen zu
sagt: «Lange waren Anfragen ihrer Haltung oder ihrem Anfür Konvertierungen selten. sinnen zu stehen.
Dabei muss man betonen,
Künftig werden wir wohl um
die zehn pro Jahr registrieren dass die Schweizer Verfassung
– die Grosszahl sind ehemalige die Religionsfreiheit garantiert.
Muslime.» Ein spezieller Dienst In den Herkunftsländern der
wurde eingerichtet, um «Kon- Migranten ist dies nicht immer
takt aufzunehmen und die tat- der Fall. Gemäss der Scharia
sächlichen Motive zu eruie- ist die Abwendung vom Islam
ren.» Im Fall eines «Eintretens mit Desertation gleichzusetin die Materie» beginnt der zen. In Ländern, wob die SchaProzess namens Katechese. ria angewandt wird, drohen
Er dauert länger als bei den drakonische Strafen: Entzug
evangelischen Gemeinschaften des Sorgerechts für die Kinder,
und kann bis zu zwei Jahren Aberkennung der Staatszugein Anspruch nehmen. Die hörigkeit bis zu noch härteren
Schweizer Kirchen wollen kei- Massnahmen. Die abschrene «Ligth»-Konvertierungen. ckende Wirkung ist garan«Ein grosser Teil der Anfragen tiert.
n

Si de nombreux chrétiens de Suisse se sont
convertis à l’Islam, un nombre grandissant de
musulmans font le chemin inverse. Et la crise des
migrants commence à amplifier ce phénomène
difficile à chiffrer.
PAR
Ousman Rouamba est né
MOHAMED musulman, mais il mourra
HAMDAOUI chrétien. Depuis que ce Biennois originaire du Burkina
Faso a décidé de vénérer la
croix plutôt que le croissant.
Une conversion mûrement réfléchie. «Déjà là-bas, j’avais
une attirance pour le catholicisme, la religion qui laisse le

christianisme, un phénomène
encore peu connu. La Conférence des Evêques suisses affirme ne pas disposer de statistiques. En revanche, ces dernières années, les conversions
à la religion mahométane ont
explosé. Sur les quelque
400 000 musulmans de Suisse,
10 000 au moins ont récemment embrassé cette religion.
«Les Suisses adhèrent à un Islam qu’on peut qualifier d’orthodoxe, voire de conservateur, et parfois même de fondamentaliste», affirme Susanne Leuenberger, qui achève
une thèse de doctorat à l’Université de Berne consacrée à
cette question. Et pour cause,
quand elles ne sont pas sérieuses, les conversions peuvent être ultra-rapides. Le
mouvement salafiste «Jesus in
Islam» (sic), par exemple, n’hésite pas à convertir des passants dans certaines villes.
Deux à trois minutes suffisent...

PHOTO:FABIAN FLURY

Zahlreiche Christen konvertieren zum Islam, eine
wachsende Zahl Muslime geht den umgekehrten Weg.
Die Migrationskrise beschleunigt ein Phänomen,
welches sich kaum beziffern lässt.

Ousman
Rouamba:
«Im Namen
des Islams
begangene
Greueltaten haben
meine Konvertierung
beschleunigt.»
Ousman
Rouamba:
«Les horreurs commises par
certains au
nom de l’Islam m’ont
décidé
d’achever
ma conversion.»

plus de place à la notion
d’Amour. Arrivé en Occident,
les horreurs commises par certains au nom de l’Islam m’ont
décidé d’achever ma conversion», explique-t-il. Le conseiller de Ville biennois Mamadou
Diop comprend sa démarche,
mais n’ira pas aussi loin. Depuis qu’il a quitté il y a 37
ans son Sénégal natal pour
s’installer en Suisse, il n’est
plus pratiquant. «Notamment
parce que mon épouse n’est
pas musulmane.» Mais aussi
parce qu’il a le triste sentiment
que de plus en plus de musulmans salissent sa religion. «Ils
font exactement le contraire
que ce que préconise le Coran», se lamente-t-il.

Fondamentalistes. Les
conversions de musulmans au

Crise des migrants. Mais
un phénomène nouveau se
dessine, surtout depuis que la
crise migratoire fait venir en
Occident des millions de Syriens, Irakiens et autres Afghans: de plus en plus de musulmans souhaitent délaisser
le croissant pour adorer la croix.
En Allemagne, ce serait déjà le
cas de plusieurs milliers de réfugiés. Et notre région, où l’afflux de demandeurs d’asile est
moindre, n’échappe pas non
plus à cette tendance. Ernest
Geiser, pasteur à l’Eglise évangélique mennonite de Tavannes, le confirme. «Nos
cultes sont ouverts à tout le
monde. Ils sont la plupart du
temps traduits en arabe et de
plus en plus d’arabophones y
participent, des coptes égyptiens, mais aussi d’autres demandeurs d’asile issus de ces
régions en guerre.» Certains
décident alors de se convertir.
Ce processus en six étapes dure
au maximum 3 mois. «Cela
peut faciliter leur intégration»,
ajoute Ernest Geiser. Et accessoirement augmenter le nom-
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bre d’ouailles de ces paroisses.
«C’est une belle occasion de
présenter Jésus à des personnes
qui n’ont encore jamais entendu parler de l’Evangile.»

Conversions light. Vicaire
du Diocèse francophone de
l’Evêché de Bâle, Jean-Jacques
Theurillat embraye. «Longtemps, les demandes de
conversions étaient rarissimes.
Désormais, nous en enregistrons facilement une dizaine
par an – dont la majorité
émane de musulmans.» Un
service spécial a d’ailleurs été
mis sur place pour «prendre
contacts avec eux et mesurer
leurs motivations réelles.» En
cas «d’entrée en matière», le
processus appelé catéchuménat peut commencer. Il est
plus long que dans les mouvements évangéliques et peut
facilement durer deux ans.
En effet, les Eglises suisses ne
veulent pas voir se développer
des «conversions light». «La
plupart de ces demandes de
conversions émanent de musulmanes récemment arrivées
ici et qui ont épousé des catholiques», révèle Jean-Jacques
Theurillat. D’où le risque de
voir certaines d’entre elles
changer de religion «moins
par foi que par intérêt personnel.» C’est d’ailleurs sans
doute pour cette raison que
très rares sont les conversions
de musulmans au protestantisme. «Il y a une méfiance
naturelle chez nous», admet
le pasteur biennois Jean-Eric
Bertholet qui relève à peine
quelques cas par an.
Apostasie. Impossible
donc pour l’heure de quantifier le nombre de conversions
de musulmans. Les données
actuelles ne représentent sans
doute que la partie immergée
de l’iceberg. Car par peur de
représailles, certains n’osent
pas revendiquer ouvertement
leur choix sincère ou intéressé.
Il faut rappeler que si en
Suisse, la liberté religieuse est
garantie par la Constitution,
ce n’est pas toujours le cas
dans leur pays de naissance.
Selon la Charia, quitter l’Islam
est synonyme de désertion.
Dans les pays qui s’en réfèrent,
ce crime d’apostasie peut aller
du retrait de la garde des enfants, à la déchéance de la
nationalité, voire carrément
à la peine capitale. Effet dissuasif garanti.
n

NEWS
Berner Jura: CJB
Nationales Velomuspricht Subventioseum Brügg: Zukunft
n Migros: Neuer Look. n
n
nen
offen.
Bis 2018 werden mehrere Filialen der Genossenschaft Migros Aare renoviert.
In Biel ist dies beispielsweise
die Migros Madretsch an der
Brüggstrasse, die für drei Millionen Franken neu gestaltet
wird. Die erste Etage ist seit
dem 10. September geschlossen und wird am 27. Oktober wieder eröffnet. Der Denner und das Migros-Restaurant im Erdgeschoss bleiben
geöffnet. Ziel der Neugestaltung: den Bedürfnissen der
Kunden nachkommen und
verhindern, dass sie anderswo einkaufen. Medienverantwortliche Andrea Bauer:
«Die Geschäfte bekommen
eine neue visuelle Identität,
damit sie moderner und einheitlicher wirken: Farben,
Präsentation und Sortiment
werden überarbeitet, um die
Kundenwünsche zu befriedigen.»
IW

Der «Conseil du Jura
bernois» (CJB) hat Subventionen von insgesamt 46 230
Franken angemeldet oder bereits gewährt. In der Kultursparte erhält das Comic-Festival «Tramlabulle» einmalig
die Summe von 11 000 Franken für seine 20. Ausgabe im
kommenden Jahr. Das Musikprojekt «cantates17», bei
dem ein Zusammenschluss
professioneller und nichtprofessioneller Musiker eine
Bachkantate interpretiert, erhält 5000 Franken; dies auch
im Hinblick auf 500 Jahre
Reformation, welche nächste
Ostern und am Karfreitag
2018 gefeiert werden. Weiter
fordert der CJB die Schaffung
einer Gesprächsgruppe für
gewalttätige Personen, um
diesen Mangel im französischsprachigen Teil des Kantons zu beheben.
IW

Die Vereinsmitglieder
erhielten Anfang Woche den
Schlussbericht zur Vereinsauflösung. Die Gemeinde
Brügg hatte den Mietvertrag
für die Räumlichkeiten im
ehemaligen Restaurant Du
Pont gekündigt, danach
«war der Vereinszweck gemäss Statuten nicht mehr zu
erfüllen», schreibt Reto Steffen, Leiter des Gremiums zur
Vereinsauflösung. Das «Du
Pont» ist sanierungsbedürftig, die Gemeinde muss sich
Gedanken über dessen Zukunft machen. Gemeindepräsident Marc Meichtry
würde das Velomuseum gerne in Brügg erhalten. Dazu
müsste Museumsgründer
Edy Arnold seine rund 500
Velos in eine Stiftung übertragen müssen, wozu sich
dieser bisher nicht durchringen konnte. Anlässlich der

Vereinsauflösung wurden
sämtliche Mobilien des Museums veräussert, kapitalisiert oder abgeschrieben.
Das Vereinsvermögen von
22 700 Franken wurde aufgelöst, die Hälfte davon ging
an Edy Arnold. Die Velos befinden sich noch vor Ort;
Arnold führt auf Anfrage
weiterhin Führungen durch,
«wir lassen ihn bis auf weiteres gewähren», so Meichtry.
In welcher Form das Museum weiter bestehen könnte,
ist gemäss Arnold noch
nicht spruchreif, «es laufen
diverse Abklärungen». Gemeindepräsident Meichtry
ist zuversichtlich, dass eine
Lösung gefunden werden
kann, um dieses bedeutende
Kulturgut in Brügg zu erhalten. «In einer Stiftung wäre
die Sammlung gut aufgehoben und einzelne Stücke
könnten nicht einfach so
veräussert werden.»
HUA

chez
Migros.
n Relooking

D’ici à 2018,
certaines filiales dépendant
de la coopérative Migros Aar
seront rénovées. A Bienne, le
supermarché Migros Madretsch à la route de Brügg
est concerné par ces travaux,
devisés à près de 3 millions
de francs. L’étage supérieur
est fermé depuis le 10 septembre et rouvrira le 27 octobre. Le magasin Denner et
le restaurant Migros au rezde-chaussée restent toutefois
ouverts. Le but est de subvenir aux besoins de la clientèle du quartier, mais aussi
d’éviter qu’elle ne change ses
habitudes en allant voir ailleurs. Andrea Bauer, responsable des médias, explique
que les magasins varieront
leur identité visuelle et prendront une apparence plus
moderne et standardisée: les
couleurs, la présentation et
les assortiments seront revus

pour mieux correspondre
CJB demande la création
aux voeux des clients.
IW d’un groupe de parole pour
personnes violentes, afin de
pallier un manque dans la
Jura bernois: subventions du CJB. Le partie francophone du canton.
IW
Conseil du Jura bernois a
préavisé ou octroyé au total
46 230 francs de subventions
en séance le 28 septembre.
Côté culturel, Tramlabulle,
Reklame/Réclame
le festival de BD à
Tramelan, recevra une
somme unique de
11 000 francs pour sa
20e édition en 2017.
Le projet musical «cantates17», une cantate de
Bach interprétée par un
chœur amateur, un orchestre, un organiste et
des solistes professionnels, se verra doté de
5000 francs à l’occasion
du 500e anniversaire de
la Réforme qui aura lieu
de Pâques 2017 et Vendredi-Saint 2018. Côté
informations brèves, le

n
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iel ist eine zweisprachige Stadt. Das weiss
bis in den hintersten
«Chrachen»
der
Schweiz jedes Kind. Stolz preisen Stadtpräsident, Regierung
und Stadtmarketing an ihren
Auftritten «Biel als grösste
zweisprachige Stadt». Längst
haben wir sogar ein Kompetenzzentrum – das ‚Forum für
Zweisprachigkeit’. Denn Bilinguismus ist hier Kulturgut.
Das ist schön und wichtig.
Doch die Fassade der Zweisprachigkeit bröckelt. In Biel
wohnen auf 55 352 Personen
(August 2016) insgesamt
18 245 Ausländer. Ein Drittel
also. Ein Grossteil davon ist
nicht zweisprachig. Sondern
fremdsprachig. Bei 149 Nationen sowieso.

B

s sind ernüchternde Zahlen. Mehr als die Hälfte
der Kinder spricht als Muttersprache weder Deutsch noch
Französisch! Definitiv unwohl
wirds einem, wenn man dem
langjährigen Bieler Lehrer und
Ex-Stadtrat Alain Pichard zuhört. Gemäss dem GLP-Politiker (er ist vor zehn Tagen
nicht mehr zur Wahl angetreten) sind aufgrund der letzten Pisa-Studie 18 Prozent der
Bieler Jugendlichen nach obligatorischer Schulzeit sogenannte «Illetristen». Oder anders – funktionale Analphabeten. Es erstaunt kaum, dass

E

Grundschule die Mehrheit.
Die meisten haben bei Schuleintritt mangelnde Sprachkenntnisse. Kommen dazu oft
aus bildungsfernen Schichten.
Kein Wunder mutieren die
Schulen in Aussenquartieren
immer mehr zu «Ghettos».
Und tragen am Schluss die
ganze Last der Integration.
Denn wenn von 24 Kindern
in Primarklassen von Madretsch, Mett oder Bözingen
deren 21 fremdsprachig sind,
kann der Stoff (wegen Verständnisproblemen) nicht so
gut und effizient vermittelt
werden, wie etwa in anderen
Schulen der Agglomeration.
Viele bleiben chancenlos. Das
Problem wird an Biel später
hängen bleiben.
esorgte Eltern haben das
längst durchschaut und
sind mit ihren Kindern aufs
Land gezogen, haben dort ausgewogenere Schulen gefunden. Zum Wohl ihrer Kinder.
Wer in Biel lebt und es sich
leisten kann, schickt seine
Kinder immer mehr auf Privatschulen. Ausser man wohnt
bevorzugt im Beaumont-Quartier, im Fuchsenried oder in
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Sauna
Dampfbad
Solarium
Nail Forming
Gesichtspflege
Massage
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* Roland Itten à propos
de la «ghettoïsation»
dans les écoles biennoises
et un apprentissage
précoce de la langue
obligatoire pour les
enfants migrants.
Obligatorium einzuführen –
damit diese Kinder bereits vor
dem Kindergarten noch besser
Französisch oder Deutsch lernen. Auch wenn ein Obligatorium juristisch nicht einfach ist – mit dem Kanton
kann man eine Lösung finden. Biel würde Pionierarbeit
leisten.
Der städtische Bildungsdirektor Cédric Némitz hat
schon mal eine 60-ProzentStelle geschaffen. Ob das
reicht? Es ist zu bezweifeln.
Im städtischen Budget sind
pro Jahr 40 Millionen Franken
für Bildung, Schulen vorgesehen. In Mett hat die Stadt

ienne est une ville bilingue. Chaque enfant
le sait, jusque dans les
villages les plus reculés
de Suisse. Le maire, la Municipalité et le marketing de la Ville
vantent fièrement «Bienne la
plus grande ville bilingue». Depuis longtemps, nous avons
même un centre de compétence,
le Forum du bilinguisme. A
Bienne, le bilinguisme est culte.
Ce qui est bon, beau et important.
Mais la façade du bilinguisme
s’émiette. Sur les 55 352 personnes qui habitent à Bienne
(août 2016), 18 245 sont des
étrangers. C’est-à-dire un tiers.

B

sur les grandes constructions de
la ville de Bienne (Tissot Arena,
Esplanade) ou de la prochaine
implantation des Hautes écoles
et du Campus où la plupart des
étudiants proviendront de l’extérieur.
Le fait est que Bienne connaît
un grand pourcentage d’enfants
étrangers. Ils forment même la
majorité dans les classes de
l’école primaire. La plupart d’entre eux ont des connaissances
déficientes de la langue lorsqu’ils
débutent leur scolarité. De plus,
ils viennent le plus souvent de
milieux dotés d’un manque éducatif. Il n’est dès lors pas surprenant que les écoles des quartiers
excentrés se muent en ghetto.
C’est ainsi sur elles que pèse finalement tout le poids de l’intégration. Parce que si parmi 24
enfants des écoles primaires de
Madretsch, Mâche, ou Boujean,
21 sont étrangers, le cursus scolaire ne peut être enseigné de
manière efficace et satisfaisante
à l’instar des autres écoles de
l’agglomération. Beaucoup d’enfants restent sur le carreau. Plus
tard, la Ville de Bienne en subira
les conséquences.
es parents préoccupés ont
depuis longtemps cerré le
problème. Ils ont alors déménagé
à la campagne et trouvé des
écoles équilibrées pour le bien
de leurs enfants. Les parents qui

D

Mein Biel
Ma Bienne

Vingelz. Der Rest mutiert immer mehr zu Quartieren wie
Brooklyn oder die Bronx in
New York.
Ja, die Jugend von Biel ist
«Besorgte Eltern sind mit
die Zukunft der Stadt! Kinder
sind immer wissensdurstig.
ihren Kindern längst aufs
Und voller Kraft. Unabhängig
ihrer Herkunft, ihrer NatioLand gezogen.»
nalität und Hautfarbe. Sie müssen alle die gleichen Chancen
erhalten. Zu ihrem künftigen
heute nur etwa ein Drittel der Wohl, zum Wohl der GesellBieler Schulabgänger eine schaft, von Biel und der WirtLehrstelle erhalten – im ge- schaft. Was bringt der viel gesamten Kanton Bern sind es rühmte Bilinguismus, wenn
vergleichsweise 54 Prozent. viele Einwohner nicht richtig
Deutsch oder Französisch spreLehrstellen gäbe es genug.
chen/schreiben können?
och die Politiker spre- Nichts.
Zwar hat die Stadt nun ein
chen dieses Problem (wie
im jüngsten Wahlkampf er- Integrations-Frühförderprolebt) ungern an. Sie vernebeln gramm geschaffen. Dies ares. Schwärmen lieber von den beitet vor allem pädagogisch,
grossen Würfen der baulichen damit Migranten und ihre
Stadtentwicklung (Tissot-Are- Kinder den Weg in die Gena, Esplanade) oder von den sellschaft einfacher finden.
_Beauty 24.02.14 13:14 Seite 1
baldigen Ansiedlungen der Um hiesige Regeln und FunkFachhochschulen und des tionsweisen früh und richtig
Campus. Letztere werden spä- zu verstehen. Das ist gut. Aber
ter eh vorab von Auswärtigen es reicht nicht. Die frühe Förderung der
Sprache ist das
besucht.
Sonntags
geöffnet
Tatsache ist, in Biel gibt es wichtigste Kriterium für eine
viele Kinder ausländischer Be- rasche Integration.
wohner. Sie bilden in der
eider ist dieses Programm nur fakultativ.
(*) Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker Und die Eltern müssen das
selbst bezahlen. Stadt und
im TELEBIELINGUE und kennt die regionale politiKanton beteiligen sich kaum.
sche und gesellschaftliche Szene. Er beleuchtet
Kein Wunder machen längst
in loser Folge Geschehnisse kritisch. Seine
nicht alle mit, die es nötig
Meinung muss sich nicht mit der Meinung der
hätten. Biel ist gefordert.
Redaktion decken.
Müsste den Mut haben, ein

mm

Roland Itten(*) über
die «Ghettoisierung»
an Bieler Schulen und
eine obligatorische
frühe Sprachförderung bei
Migrationskindern.
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satte 34 Millionen(!) für die
soeben eingeweihte Schulanlage ‚Châtelet’ ausgegeben.
Da könnte die Stadt pro Jahr
doch auch ein paar hunderttausend Franken für die
sprachliche Frühförderung bereitstellen.
ollte das Geld trotz 40Millionen-Budget nicht
vorhanden sein, muss gespart
werden. Wo? Das müssen die
involvierten Gemeinderäte
Cédric Némitz (Bildung),
Beat Feurer (Soziales) und
Silvia Steidle (Finanzen) zusammen eruieren. Parteiunabhängig. Sachorientiert. Und
geschlossen aufs politische
Tapet bringen.
.... Die sprachlich frühe
Integration von Migrationskindern ist die wichtigste politische «Baustelle» der nächsten Jahre. Für ihre beruflichen
Chancen. Für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Für die Wirtschaft und die
späteren Finanzen der Stadt.
Erst dann haben wir sie auch
(wieder) – die echte Zweisprachigkeit.
n

S

Dont une grande partie n’est
pas bilingue, et ces gens, issus
de 149 nations, parlent une
autre langue.
e sont là des chiffres qui
font déchanter. La langue
maternelle de plus de la moitié
des enfants n’est ni le français
ni l’allemand! On se sent définitivement mal à l’aise, lorsque
l’on écoute l’enseignant de
longue date et ancien conseiller
de Ville, Alain Pichard. D’après
la dernière étude Pisa, le politicien vert’libéral (il a retiré sa
candidature aux dernières élections) dénonce que 18% des
jeunes biennois qui terminent
leur école obligatoire sont illettrés ou analphabètes fonctionnels. Ce n’est pas vraiment étonnant quand on sait qu’à peine
un tiers des écoliers biennois
obtient une place d’apprentissage à la fin de sa scolarité – ils
sont en comparaison 54% dans
tout le canton de Berne. Et ce
ne sont pas les places d’apprentissage qui manquent.

C

vivent à Bienne et qui peuvent
se le permettre envoient de plus
en plus souvent leurs enfants
dans des écoles privées. Sauf si
l’on vit de manière privilégiée
dans le quartier de Beaumont
ou à Vigneules.
Oui, la jeunesse de Bienne
est l’avenir de la Ville! Les enfants
ont soif de connaissances. Ils
sont pleins de vitalité. Indépendamment de leur origine, de
leur nationalité et de la couleur
de leur peau. Ils ont tous doit à
une égalité des chances. Pour
leur propre bien, celui de la société, de Bienne et de l’économie.
A quoi sert le bilinguisme tellement porté aux nues lorsque
beaucoup d’habitants ne parlent
ni n’écrivent véritablement le
français ou l’allemand. A rien!
Il est vrai que la Ville a
concocté un programme d’aide
précoce. Un travail pédagogique
pour que les migrants et leurs
enfants trouvent plus facilement
leur chemin dans la société.
Pour une bonne compréhension
des règles et des us et coutumes

Geniessen Sie
M
unsere Sonne
auch
bei Regenwetter!
ais les politiciens n’abordent pas volontiers ce
problème, comme on a pu le
constater lors de la dernière
campagne électorale. Ils ont plutôt tendance à le noyer dans le
brouillard. Ils préfèrent s’extasier

locaux. C’est une bonne chose,
mais ça ne suffit pas. L’apprentissage précoce de la langue doit
être le critère le plus important
pour une intégration rapide.
e programme n’est malheureusement que facultatif et les parents doivent euxmêmes le financer. La Ville et le
canton y participent à peine.
Pas étonnant que la plupart de
ceux qui en auraient besoin n’y
prennent pas part. Bienne est
mise au défi et devrait trouver
le courage d’imposer un programme obligatoire – pour que
les enfants puissent parfaire leur

C

«L’apprentissage précoce de la
langue est le chantier politique
le plus important.»
français ou leur allemand avant
d’entrer à l’école enfantine. Et
cela même si une obligation
n’est pas facile à obtenir du
point de vue juridique, on peut
trouver une solution avec le
canton. Bienne ferait ainsi œuvre
pionnière.
Le directeur de la formation
Cédric Némitz a déjà créé un
poste à 60%. Cela suffit-il? J’en
doute. Dans le budget de la
Ville, 40 millions de francs sont
destinés à la formation et aux
écoles. A Mâche, la Ville a investi
34 millions de francs pour la
rénovation de l’école du Châtelet. Ne pourrait-elle pas contribuer avec quelques centaines
de milliers de francs à l’apprentissage précoce de la langue?
t si, malgré le budget de 40
millions de francs, il n’y a
pas assez d’argent à disposition,
il faut économiser. Comment?
Les conseillers municipaux Cédric Némitz (Formation), Beat
Feurer (Social) et Silvia Steidle
(Finances) doivent en débattre,
indépendamment des partis et
de façon pragmatique, pour amener le résultat de leurs négociations de manière unanime au
sein du Parlement.
L’apprentissage précoce de la
langue des enfants issus de la
migration est le «chantier» politique le plus important de l’année
prochaine. Pour leur donner une
chance dans leur parcours professionnel. Pour la cohésion sociale. Pour l’économie et le bien
être de l’avenir des finances de
la Ville. Ce n’est qu’ainsi que
nous vivrons à nouveau un véritable bilinguisme.
n

E

* Roland Itten, notre chroniqueur invité, journaliste RP, est
depuis de longues années présentateur de débats à TELEBIELINGUE.
C’est un grand connaisseur de l’actualité régionale. Il a repris ses
commentaires dans BIEL BIENNE et apporte un éclairage critique à des
événements. Son opinion ne représente pas forcément celle
de la rédaction.
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Mittwoch, 28. Sept.
n Verunfallt: Beim Zihlplatz
in Biel überfährt ein Lieferwagen einen Fussgänger auf
dem Zebrastreifen. Das Opfer
muss schwer verletzt mit der
Rega ins Spital geflogen werden.

Donnerstag, 29. Sept.
n Gestartet: In der Bieler Innenstadt startet das Oktoberfest, organisiert vom Nidaugass-Leist. Den Fassanstich besorgt in diesem Jahr der Bieler
Ständerat Hans Stöckli.

Freitag, 30. Sept.
n Abgefackelt: Im Bereich
der Bieler Gottstatterstrasse legen Strolche am frühen Morgen mindestens sechs Brände.
Ein Container, ein Roller, Holzbauten und ein Kinderwagen
gehen in Flammen auf, es werden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Feuerwehr kann
die Brände rasch löschen, die
Polizei sucht Zeugen.
n Gewonnen: Der EHC Biel
besiegt die SCL Tigers auswärts
nach einem 1:2 Rückstand mit
5:2.

Samstag, 1. Okt.
n Geschlossen: In Leubringen
wird die Post im Dorfzentrum
geschlossen. Künftig betreibt
die Gemeindeverwaltung eine
Postagentur. Briefmarken und
einfache Finanztransaktionen
können weiterhin getätigt werden. Aber: Kunden müssen
Pakete nun selber wägen und
etikettieren.
n Eingeschränkt: Das Spitalzentrum Biel schränkt vorübergehend sein Operationsprogramm ein. Grund sind
Druckschwankungen im Lüf-

tungssystem, Implantationsoperationen wie Prothesen
können vorübergehend nicht
durchgeführt werden.
n Geboxt: In Biel findet ein
grosses Box-Meeting statt: In
der Esplanade-Halle finden
drei internationale ProfiKämpfe statt. Bei allen setzen
sich die für die Schweiz antretenden Boxer durch, so Bruno Tavarez (Villars-sur-Glâne,
bis 76 kg), Ricardo Silva (Losone, bis 67 kg) und die Boxerin Vissia Trovato (Italien,
bis 57 kg). Auch der Bieler
Amateur Albert Cufaj (bis 81
kg) gewinnt seinen Kampf.
n Verloren: Der EHC Biel verliert gegen die ZSC Lions in
der Tissot-Arena 3:4 nach Verlängerung.

Montag, 3. Okt.

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Man sollte den Bieler Neumarktplatz umtaufen. Nach
dem Schiffbruch vor dem Volk
vergangenen Februar ist, wie
befürchtet, nichts geschehen.
Die «Neugestaltung» kommt
nächste Woche erneut in den
Stadtrat, wo man erfahren
wird: vorerst geschieht nichts.
Bevor die Begleitmassnahmen
zum A5-Westast nicht aufgegleist sind, landet das Thema
auf der langen Bank. Man
wird an der Neumarkt- und
der Reitschulstrasse rumbas-

On devrait rebaptiser la place
du Marché-Neuf à Bienne. Car
avec elle, rien de neuf en vue
après l’échec populaire de sa
rénovation en février dernier,
ce qui était à craindre. Le sujet
revient à l’ordre du jour du
Conseil de Ville la semaine
prochaine, pour dire que rien
ne bouge. Pas de concept global avant la mise en œuvre
des mesures d’accompagnement en matière de circulation
de la Branche Ouest du
contournement de Bienne,

Platz der guten Hoffnung
Place des Calendes

n Umgebaut I: Das Verkehrsprüfzentrum in Orpund hat
ein neues Dach mit einer So- teln, weil eine Sanierung drinlaranlage, die 90 Prozent des gend ist. Die Neugestaltung
jährlichen Stormbedarfs ab- des kleinen Walkeplatzes soll
deckt. Auch der Eingangs- und im Zuge der Freilegung der
Empfangsbereich ist kunden- Schüss in der Gerbergasse erfreundlicher gestaltet worden. folgen. Innert drei Jahren, wie
Insgesamt wurden 700 000 man uns glauben lässt, dabei
hat das Volk diese MassFranken investiert.
n Umgebaut II: Das umge- nahme bereits 1992 beschlosbaute Bieler Farelhaus wird sen. Es wird somit noch viel
vorgestellt. Fünf mit der Re- Wasser unter der Mühlebrücke
gion verbundene Architekten durchfliessen, bevor der Neuhaben es von der reformierten marktplatz auch seinem
Kirchgemeinde erworben und Namen gerecht wird. Bis es
sanft renoviert. Im Farelhaus soweit ist, taufen wir ihn besbefinden sich neu Wohnun- ser um: Zum Bespiel in Platz
gen, Ateliers, Büros, im Erd- der guten Hoffnung, weil die
geschoss eröffnet ein Bistro. Stadt erst einmal hofft, Ideen
Ende Oktober sind Tage der zu finden, um den Ort zu «beleben».
offenen Türe.
n Vorgestellt: Der ehemalige
Trainer des EHC Biel, Heinz
Ehlers, übernimmt die SCL Tigers. Die Emmentaler belegen
Mercredi 28 sept.
aktuell den letzten Tabellenrang in der Nationalliga A.
n Percuté: une voiture de livraison circulant sur la rue

c’est à dire à l’horizon Calendes grecques. On va juste
bricoler les rues du MarchéNeuf et du Manège dont l’assainissement est urgent.
Quant au réaménagement de
la place des Foulons, il retourne dans le cadre de la
mise à jour du canal de la
Suze à la rue des Tanneurs.
D’ici trois à cinq ans, prometon. Alors que le peuple l’avait
approuvé en septembre 1992!
Il passera encore bien de l’eau
sous le Pont-du-Moulin avant
que l’adjectif «neuf» soit d’actualité. Rebaptisons donc la
place «Place des Calendes» et
instaurons-y un marché grec,
puisque la Ville cherche des
idées pour l’animer.
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52 ans, grièvement blessé, est
héliporté à l’hôpital.
n Exigé: le Conseil municipal
de Saint-Imier exige que les
CFF, qui ont décidé d’arrêter
la vente de billets par des tiers
dès le 1er janvier 2018, fassent
marche arrière. Il précise
qu’une telle décision revenant à supprimer définitivement un service à la clientèle
déjà fortement réduit après la
fermeture de la gare de SaintImier, est inacceptable.

Vendredi 30 sept.
n Remporté: le HC Bienne
remporte le derby contre Langnau et inflige une neuvième
défaite, 2-5, à l’un de ses adversaires les plus redoutables.
n Incendiés: divers incendies
et dommages à la propriété
sont signalés vers 5 heures du
matin à la hauteur de la rue
de Gottstatt à Bienne et rapidement maîtrisés par le corps
des sapeurs-pompiers.
n Interpellé: une tentative de
cambriolage à La Heutte est

signalée auprès de la police
cantonale et permet l’interpellation de l’auteur présumé
de 19 ans à Péry.
n Livrée: la première locomotive des cinq automotrices
commandées par les Chemins
de fer du Jura est livrée à Tramelan.

Samedi 1er octobre
n Plombé: à la Tissot Arena
devant 5250 spectateurs, le
HC Bienne s’incline 3-4 dans
les prolongations contre Zurich après un match où le
club seelandais n’a pas démérité, plombé par de nombreux
blessés.
n Fêté: le FC Bienne force la
décision dans les dernières
minutes et fête un premier
succès à l’extérieur contre
Aarberg, 1-3.
n Limité: en raison d’incidents survenus ayant conduit
à des variations de pression
dans le système de ventilation, le Centre hospitalier
Biel-Bienne décide de réduire

pendant probablement une
semaine son programme opératoire.

Lundi 3 octobre
n Modifiés: des travaux d’entretien et de renouvellement
des voies ont lieu du 3 au 17
octobre entre Sonceboz-Sombeval et Moutier. Les trains ne
circulent pas, remplacés par
des bus à des horaires modifiés.
n Rénové: la rénovation du
Centre d’expertise et d’examens d’Orpond est terminée
et permet de gagner en convivialité et de couvrir une
grande partie de ses besoins
en électricité grâce à des panneaux solaires supplémentaires.
n Dévoilé: un consortium
d’architectes biennois dévoilent les changements effectués après l’assainissement de
la Maison Farel qui ouvrira
ses portes au public à la fin du
mois.

= ADIEU
Berger Irene, 56, Pieterlen; Berner-Möri Gertrud, 96, Ins; Brunner-Lauper Rudolf, 90, Ins;
Brunner-Schenk Martha, 83, Aarberg; Bumann Bruno, 58, Safnern; Bürer-Erb Margrit, 90,
Biel/Bienne; Chappuis-Pache Ruth, 85, Worben; Gammenthaler-Roth Madeleine Johanna, 70,
Brügg; Garo Willy, 72, Brügg; Glauser Daniel, 65, Biel/Bienne; Gnägi-Ramseier Erna, 92, Ipsach;
Goussaud Alain, 66, Malleray; Grosjean Mario, 78, Nidau; Heuer-Ris Vreni, 101, Brügg; ImhoffValles Lamberta, 93, Biel/Bienne; Jolidon Marcel, 87, Moutier; Jost Andreas, 65, Pieterlen; LeferetWeibel Liselotte, 86, Leubringen; Montandon-Eicher Marie, 96, Reconvilier; Morf Agnès, 69,
Moutier; Müller Hermann, 73, Biel/Bienne; Reusser Jacques, 79, Sombeval; Schaller-Bretz Ilse, 86,
Nidau; Schneiter-Lindebner Otto, 64, Lengnau; Wiedmer-Winkler Fred Hermann, 85, Aarberg;
Zampieron-Ruppen Thérèse, 95, Biel/Bienne.

Alexander-Moser en direction
de la rue de la Thielle percute
un homme qui traverse au
passage piéton. L’homme de

10 XEXKLUSIVE
220 mm
IDEAL FÜR DIE SCHWEIZ: DREI
SUZUKI PIZ SULAI®
4 x 4 SONDERMODELLE MIT KUNDENVORTEILEN BIS Fr. 5 680.–
NEW: TURBO-MOTOR

MIT DIREKTEINSPRITZUNG

NEW: TURBO-MOTOR

MIT DIREKTEINSPRITZUNG

NEW: EFFIZIENTE

DUAL-JETTECHNOLOGIE

Abb.: NEW SWIFT PIZ SULAI® TOP 4 x 4

Abb.: NEW SX4 S-CROSS BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4 x 4

NEW SX4 S-CROSS BOOSTERJET PIZ SULAI® 4 x 4
BEREITS FÜR Fr. 25 990.–

Abb.: NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4 x 4

NEW VITARA BOOSTERJET PIZ SULAI® TOP 4 x 4
BEREITS FÜR Fr. 29 990.–

NEW SWIFT PIZ SULAI® 4 x 4
BEREITS FÜR Fr. 17 490.–

IHR PIZ SULAI® ZUSATZPAKET

Sichern auch Sie sich Ihr attraktives PIZ SULAI® Zusatzpaket: Sie profitieren von
bis zu Fr. 5 680.– an Kundenvorteilen. Zu jedem Sondermodell erhalten Sie unter
anderem vier Marken-Winterreifen auf Two-Tone-Leichtmetallfelgen, praktische
Schneeschuhe inklusive robusten Teleskop-Tourenstöcken aus Aluminium1, einen
modischen LED-Regenschirm mit integrierter Taschenlampe und Positionslicht1,
ein hochwertiges Bodenteppich-Set, einen exklusiven Schlüsselanhänger sowie
sportliche Dekorelemente.
1

5

ALLGRIP — DIE NEUE 4x4DIMENSION, EXKLUSIV
IM NEW SX4 S-CROSS
BOOSTERJET UND IM
NEW VITARA BOOSTERJET

Alle Fahrzeuge ausser Swift PIZ SULAI® 4 x 4
Ihr Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Suzuki Hit-Leasing-Angebot mit attraktiven 3.5 %. Leasing-Konditionen: 48 Monate Laufzeit, 10 000 km
pro Jahr, effektiver Jahreszins 3.56 %, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 15 % vom Nettoverkaufspreis, Kaution: 5 % vom Nettoverkaufspreis, mindestens Fr. 1 000.–. Die Laufzeit und
Kilometerleistung sind variabel und können Ihren Wünschen und Bedürfnissen angepasst werden. Finanzierung und Leasing: www.multilease.ch. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, inkl. MwSt. (Jubiläums-Bonus bereits abgezogen). Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Jetzt kaufen und profitieren. Gültig für Vertragsabschlüsse bis 31.12.2016 oder
bis auf Widerruf. New Swift PIZ SULAI® 4 x 4, 5-türig, Fr. 17 490.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.8 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission: 111 g / km; New SX4 S-CROSS BOOSTERJET 1.4
PIZ SULAI® 4 x 4, 5-türig, Fr. 25 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 5.6 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: E, CO₂-Emission: 127 g / km; New Vitara BOOSTERJET 1.4 PIZ SULAI® Top 4 x 4, 5-türig, Fr. 29 990.–,
Treibstoff-Normverbrauch: 5.4 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission: 127 g / km; Durchschnitt aller Neuwagenmarken und -modelle in der Schweiz: 139 g / km.

www.suzuki.ch

• IMMO

6.95

A louer pour le 1re novembre 2016 ou
à convenir au cœur de la Vieille-Ville
(rue du Bourg 14) un

statt 9.40

-26%

Emmi
Raclette

Classique
Scheiben,
45% F.i.T. 400 g

MIETE / KAUF

1.95

-30%

6.25

statt 2.45

Agri Natura
Bratspeck

statt 8.95

grand studio

très lumineux, sol carrelage, cuisine et
salle de bain rénovées. 3ème étage sans
ascenseur.
Loyer: CHF 840.– + charges CHF 100.–.

Agri Natura
Kalbsschnitzel

geschnitten, 100 g

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

mini, 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-34%

2.80

-19%

1.90

-25%
-25%

4.80

–.75

statt 6.40

n
i
o
t
k
A
Vo l g
statt 4.30

Div. Äpfel, Kl. 1
z.B. Gala,
Schweiz, kg

statt 2.35

Div. Kartoffeln
z.B. grün TT,
Schweiz, 1,5 kg

statt 1.–

Emmi Jogurt pur

div. Sorten, z.B. Erdbeer, 150 g

Findus
Rahmspinat
800 g

Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5 und 4.5-Zimmer-Wohnungen
Moderne Küchen, Echholzparkettböden,
verglaste Balkone mit horizontalen Öffnungsmöglichkeiten, gesundes Raumklima. Das Haus wurde energetisch saniert
und sehr tiefe Heizkosten sind garantiert.
Tiefgaragen- und Aussenabstellplätze
können dazu gemietet werden. Mietpreise
ab Fr. 1‘385.00/mtl. + Akonto Nebenkosten Fr. 120.00/mtl. Tag der offenen Tür
am Samstag und Sonntag, 8. und 9.
Oktober 2016 von 10.00 bis 15.00 Uhr
oder vereinbaren Sie mit uns einen Termin
und rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3407347
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Montag,

-26%

statt 5.60

Camille Bloch
Schokolade

div. Sorten, z.B.
Ragusa Blond, 2 x 100 g

3.95
statt 5.10

Saclà Antipasti

div. Sorten, z.B.
getrocknete Tomaten, 280 g

7.5-Zimmer auf drei Etagen.
Heizung neu 2015. Jg 1972. Separate
Garage des Hauses für zwei Autos in der
Länge geparkten.
Verkaufspreis: CHF 798‘000.–.

5.20
statt 6.50

Zweifel Chips
Paprika, 280 g oder
Nature, 300 g

Le Parfait
Brotaufstrich
div. Sorten, z.B.
Leber, 2 x 200 g

statt 3.75

1.95
statt 2.65

Whiskas
Katzen-Nassnahrung Hunde- und
Katzensnacks
div. Sorten, z.B.
Fleisch Auswahl in Sauce,
4 x 100 g

WERNLI BISCUITS

div. Sorten, z.B.
Choco Petit Beurre
au lait, 2 x 125 g

VOLG EIER-TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Spiralen, 500 g

VOLG REINIGUNGSMITTEL
div. Sorten, z.B.
Handabwaschmittel
Citron, 2 x 750 ml

div. Sorten, z.B.
Temptations Huhn, 60 g

6.40
statt 7.60

NESCAFÉ

div. Sorten, z.B.
Gold de Luxe, 200 g

3½-Zimmerwohnung

schöner alter Parkett, Wohnküche,
Bad mit Fenster, Wandschränke, Estrich.
Fr. 1’040.– + Fr. 200.– HNK
Tel. 032 328 14 45

  

  
      
       
       
   
     
      
     
    
    
    
    

       
 
    
     
 
   
  


statt 11.95

Œil-dePerdrix
AOC Valais

statt 7.95

Rhäzünser
Mineralwasser

mit Kohlensäure, 6 x 1,5 l

Nid d’Amour,
Schweiz, 75 cl, 2015

-35%

10.90
statt 17.–

Energizer Batterien
div. Sorten, z.B.
Max LR06 AA, 8 Stück

11.95

ANANAS

4 Scheiben

statt 14.95

div. Sorten, z.B.
Frolic Rind, 1,5 kg

statt 2.15

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 5.40

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

1.35
statt 1.60

HUNDENAHRUNG

1.80
4.20

8.95

5.20

-26%

2.95

Zu vermieten in Biel
Bahnhofstrasse 27, grosse

www.immo-rive-gauche.ch

div. Sorten, z.B.
Delikatess Gurken, 430 g

-25%

statt 7.90

À louer, rue Neuve 16, Bienne
très bel appartement de 3.5 pièces.
Grande terrasse équipée d’un jacuzzi à
remettre et de nombreux autres objets.
Disponible pour fin janvier 2017. A visiter
au plus vite. Le loyer est de CHF 1‘295.– par
mois. Place de conciergerie disponible pour
CHF 190.– par mois.
Tél. 032 535 77 13 – 077 509 55 48

079 330 19 59

-34%

6.30

wöhnliche
e, ausserge die Berner
Geräumig
f
ablick au en.
m
ra
no
Pa
und
asse, Gart
Alpen, Terr

Einfamilienhaus

Volg
Essiggemüse

moderne Küche,eigener Wäscheturm,
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
Fr. 1’250.– + NK, Tel. 079 666 15 29

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

4.45

3-Zimmer-Wohnung

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zW0tLQwtgAAreZPVQ8AAAA=</wm>

Ch. des Oeuches 8, 2533 Leubringen

statt 2.85

Zu vermieten an der Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum, per 1.11.2016

<wm>10CFXKIQ5CMRAE0BNtMzPdbrusJN_9IAi-hqC5vyLgEM-986zR8HM9bo_jXgQ1jZmrr-IYLRHVI5qgQmoKjAvdnT3lf98QwgL29xjSNDfdvBu1Ndjez9cHseg_ZHIAAAA=</wm>

Zu verkaufen

2.10

A LOUER / A VENDRE

MAGA

div. Sorten, z.B.
Compact, Pulver,
2 x 18 WG

4.95
statt 5.90

19.90
statt 27.40

Armut im Alter ist unsichtbar.
Wir helfen. Helfen auch Sie. PC Konto 87-500301-3
www.helfen-beim-helfen.ch

ECHO

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER
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TissotArena in
Biel:
Modernes
Stadion mit
Mängeln.

Isidor Küng hat die Meinung «Jahr 1» von Mario
Cortesi betreffend die
Tissot-Arena in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
31. August/1. September
gelesen. Küng sorgt sich
um die Patienten bei Rettungseinsätzen in der

Tissot-Arena
Bei meinem ersten Besuch in der neuen FussballArena, anlässlich des Uhrencups, stellte ich mir dir Frage: Was passiert, wenn ein
Besucher per Ambulanz abtransportiert werden muss?
Kein direkter Weg zu den
Sitzplätzen, alles über unzählige Stufen und durch verschlossene Sektor-Begrenzungen.
Seit dem Frauen Länderspiel Schweiz - Nordirland ist
mir klar, wo der Irrweg
durchführt. Da war Folgendes zu Beobachten: Zwei Sanitäter, inklusive ihrer fahrbaren Trage aus der Ambulanz, kamen aus dem SpielerDurchgang und liefen hinter
dem Tor durch bis zum
nächsten Ausgang. Hier verschwanden sie, um dann
beim südlichen Eingang wieder in die Arena zu kommen.
Hier befindet sich ein Lift.
Mit diesem hoch in den dritten Stock. Nun wurden sie
wieder sichtbar. Zusammen
mit einem Securitas, der einen Schlüssel besitzt, um die
geschlossenen Türen der diversen Sektorenabgrenzungen zu öffnen. Endlich auf
der obersten Plattform angelangt, mussten sie ihr Gefährt neben den sechs Sitz-

reihen (zwölf Stufen) bis unter die erste Sitzreihe tragen.
Jetzt ein paar Meter Richtung Platzmitte, um dort
wieder im Treppenabgang zu
verschwinden, um auf die
mittlere Plattform zu gelangen.
Was genau passiert war,
wollte mir niemand sagen.
Es ist zu Hoffen, dass der Patient ohne weiteren Schaden
davongekommen ist!
Nach den Äusserungen
des Architekten auf meinen
letzten Leserbrief ist anzunehmen, dass auch hier alles
nach Vorschriften und Reglement gebaut wurde. Egal, ob
brauchbar oder nicht.
Zur Erinnerung: Der FC
Biel musste genau wegen solcher Mängel nach Neuenburg ins Exil.
Fakt ist: Die vielen Mängel sind nicht wegzudiskutieren und für einen Neubau
blamabel.
Isidor Küng, Bellmund
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Alfons Guidi nimmt Stellung zum Leserbrief «Südgrenze» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 21./22. September und schreibt von
einer

Flüchtlinge
im Durchgangszentrum
in Tramelan.

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Hans Stöckli,
Präsident der
Parlamentarischen
Gruppe
Mehrsprachigkeit,
président du groupe
parlementaire
«Plurilingisme CH»,
Biel/Bienne

Illusion

Ich verstehe den Leserbrief als Aufruf, in der verfahrenen Flüchtlingsfrage einen gemeinsamen Nenner
zu suchen. Ist dies überhaupt
möglich? Nach meiner Meinung bestenfalls nach einer
völlig emotionslosen Analyse der Flüchtlingsproblematik, also nach einer Art Kosten/Nutzen-Analyse.
Fakt ist, dass ein Bruchteil
der in Europa ankommenden Flüchtlinge wirklich an
Leib und Leben bedroht ist.
Diesen Schutz zu bieten bis
zur zumutbaren und obligaten Rückkehr ins Herkunftsland ist selbstverständlich.
Fakt ist auch, dass die meisten Flüchtlinge aus einem
Kulturkreis stammen, der zu
Eduard Sägesser ärgert
unserer gelebten Kultur
sich in Biel über
nicht gegensätzlicher sein
könnte. Unsere Kultur ist in
Jahrhunderten entstanden
und auch – trotz strikter
Trennung von Kirche und
Staat – erfolgreich. Im Islam
Vermehrt fahren in Biel
ist die Religion der Staat und
getunte Autos mit geänderbehindert, ja verhindert so
ten, zu lauten Auspuffsystemen herum. Und die Fahrer jeden echten demokratischen Fortschritt.
haben Freude, Passanten zu
Ich nehme an, dass die
erschrecken. Auch Motorräder mit zum Teil ausgebauter modernen KommunikationsAuspuffdämpfung sind öfter mittel ursächlich sind für die
anhaltende «Völkerwandeunterwegs. Wann wird in
rung». Sie kommunizieren
Biel endlich etwas unternommen gegen diesen lästi- jungen, wahrscheinlich frustrierten (arbeitslos, keine
gen Lärm? Seit diesem Jahr
oder ungenügende Ausbilsind in der Schweiz zu laute
dung, primitives Leben)
Auspuffsysteme verboten.
Menschen unseren WohlIch vermisse unsere ehemalige gute Stadtpolizei. Sie stand. Dass wir dafür hart gearbeitet haben und unsere
hätte dieses Lärmproblem
Jungen weiterhin hart arbeischnell gelöst gehabt.
ten müssen, um ihn zu erIch hoffe, dass diese
Lärmbelästigung auch in Biel halten und auszubauen, zeiangegangen wird und es wie- gen sie weniger.
Verständlich sind die dader mehr Ruhe gibt.
Eduard Sägesser, Biel durch geweckten Gelüste an

Getunte
Autos

diesem Wohlstand teilzuhaben und damit vielleicht
auch der eigenen Familie zu
helfen. Für mich ist es eine
Illusion anzunehmen, dass
sich diese «Wirtschaftsflüchtlinge», die sich selber
entwurzelt haben, so ohne
weiteres in unserer Gesellschaft zurechtfinden können. Traditionen sind langlebig und überdauern im Unterbewusstsein oft Generationen. Dies kann auch, wie
verschiedene Vorfälle zeigen,
bei scheinbar integrierten
Personen bzw. Familien fatale Folgen haben!
Das Ziel der Flüchtlingspolitik muss sein, dass die
Flüchtlinge aus eigenem An-

trieb wieder in ihr Herkunftsland zurückkehren,
oder zumindest ausreisen.
Die Aufenthaltsdauer für
Flüchtlinge bzw. Asylanten
sollte prinzipiell limitiert
bleiben. Ausnahmen, aus
welchen Gründen auch immer, wird es geben. Dazu genügt nach meinem Dafürhalten nur «Integration»
nicht (siehe entstandene Parallel- bzw. Randgesellschaften). Wer hilft, darf auch fordern! Ich würde totale Assimilation fordern, was zu
Deutsch «angleichen, anpassen» bedeutet. Wer sich weigert, muss kompromisslos
sofort gehen!
Alfons Guidi, Brügg

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

«Mit 21 zu 20 Stimmen hat es der
Ständerat letzte Woche abgelehnt,
auf die Kürzung von einem Drittel
der Beiträge des Bundes an die
Projekte zur Förderung der
Mehrsprachigkeit zu verzichten. Das
ist ärgerlich, einerseits weil ein
welscher Ständerat zu spät zur
Abstimmung kam und andererseits,
weil dadurch wichtige Anliegen des
‚Forums du bilinguisme’ nicht mehr
realisiert werden können. Herr
Bundesrat Berset muss diesen
Widerspruch unbedingt selbst
korrigieren.»
«Avec 21 voix contre 20, le Conseil
des Etats a refusé la semaine
dernière, de renoncer à la réduction
d’un tiers de la contribution de la
Confédération aux projets
d’encouragement du bilinguisme.
Voilà qui est fâcheux! D’une part,
parce qu’un conseiller aux Etats
romand est arrivé trop tard pour
participer au vote et d’autre part,
parce qu’ainsi des requêtes
importantes du Forum du
bilinguisme ne pourront plus être
satisfaites. Il faut absolument que le
conseiller fédéral Alain Berset corrige
lui-même cette contradiction.»

Die Sicher-ist-Sicher-Wochen.
Vom kleinen Tresor über diverse Sensor-Aussenlampen bis zur ausbaufähigen Alarmanlage:
alles live in unserer grossen Ausstellung. Jetzt in Ihrem JUMBO maximo Biel.

TXT 245

-30%
265.–

statt 379.–

Möbeleinsatztresor
HOME H1E

Mit elektronischem Zahlenschloss. (ohne Inhalt)
Aussenmasse: H 27,8 x B 40,2 x T 37,6 cm.
Innenmasse: H 20,9 x B 33,6 x T 29,4 cm.
4003482149003/262900 (16)

Aktionen gültig bis 29.10.2016
www.jumbo.ch

-37%

-26%
64.

90
statt 87.90
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249.–

statt 399.–

Waffenschrank RANGER A5

7

Wandleuchte mit
Bewegungsmelder
1 x 6 W, 600 lm.

Einwandiger Waffenschrank für
5 Langwaffen. Tür doppelwandig.
Aussenmasse: H 145 x B 30 x T 33,5 cm.
Innenmasse: H 144,4 x B 29,4 x T 26,5 cm.

8718696131251 (57)

4003482029701/342503 (16)

Aktion

CHESCHTELE TAGE !
Annahme von Rosskastanien und Eicheln

Im Tierpark Biel am:
Sa. 15. Okt. und Sa. 22. Okt. 2016
Jeweils 10:00 – 14:00 Uhr
pro Kg gibt es 0.20 CHF.
Tierpark Biel www.Tierpark-Biel.ch

––––––––––––––––––––––––––––

NOUS ACHETONS
Marrons d’Inde et Glans
Au parc zoologique de Bienne
Sa. 15 oct. et sa. 22 oct. 2016.
Entre 10:00 – 14:00 heures
Nous payons 0.20 FRS par kilo.
Parc zoologique de Bienne
www.Tierpark-Biel.ch

30%

3.65 statt 5.25
TerraSuisse Rindsplätzli à la minute
per 100 g

35%

2.70 statt 4.40
Migros-Bio Karotten
Schweiz, Beutel, 1 kg

30%

tion

Notre prix: épila

1.50 statt 2.15

30%

2.80 statt 4.–
Ofenschinken
Schweiz, per 100 g

25%

25%

2.70 statt 3.60
Birnen Conférence
Schweiz, per kg

à 3.– la minute!

TerraSuisse Schweinsbraten/-plätzli Hals
per 100 g

25%

3.30 statt 4.50
Rispentomaten
Schweiz/Niederlande, per kg

1.95 statt 2.60

Nous traitons:
et spécialement rs:
4 demi-jambes
pour les messieu
4 jambes entières 4 torse
4 aisselles
4 dos
e)
4 bikini normal
4 jambes (cyclist
4 bikini total
4 lèvre supérieure
4 visage
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Votre team Beauty
sauna
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

Mango
Spanien, pro Stück

beauty

BIEL BIENNE

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 4.10. BIS 10.10.2016, SOLANGE VORRAT

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

Woche für Woche über
100 000 Leserinnen und Leser,
da muss doch wohl
etwas dran sein!
www.bielbienne.com
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PEOPLE

Isabelle Freymond

BIRTH
DAY
TO
YOU

Die 36-jährige Bieler Künstlerin ist mit Cette artiste biennoise de 36 ans vient de
dem Bieler Kulturpreis 2016 se voir décerner le Prix de la culture de
ausgezeichnet worden. Verhilft ihr die
la Ville de Bienne. Un tremplin vers de
Ehrung zu neuen Karrieresprüngen?
plus hautes distinctions?
«Biel ist mein Nest. Aber
manchmal breche ich gern
zu neuen Horizonten auf!» In
weit entfernte Gegenden fliegen, «trotz der immensen
Flugangst». Diese hindert Isabelle Freymond auch nicht
daran, zu einem Höhenflug
in die Welt des Theaters, Tanzes und Kinos anzusetzen, in
eine Welt, von der sie schon
als Kind geträumt hat. Nach
den ersten Theatervorstellungen, die sie in jungen Jahren
sieht, beginnt sie sich verkleiden.
Verwandlungskünstlerin
Isabelle Freymond ist die aktuelle Preisträgerin des Kulturpreises der Stadt Biel, welcher ihr am 29. November
offiziell überreicht werden
wird. «Die Stadt belohnt Isabelle Freymonds vielfältige
und multikulturelle Beiträge,
die dem Geist Biels sehr gut
entsprechen», begründet die
Dienststelle für Kultur ihren
Entscheid.
«Als man mich anrief und
mir diese Neuigkeit mitteilte,
musste ich mich für einige
Minuten auf den Stuhl setzen,
um alles zu realisieren», sagt
sie. «Ich habe kein Problem
zuzugeben, dass ich gerne Preise erhalte – dieser berührt
mich besonders.» Die 1980

Zu jener Zeit nimmt die
mehrsprachige Künstlerin, die
ihre Schulzeit in Deutschland
verbrachte und sich in einwandfreiem Französisch ausdrückt, Unterricht in Gesang
und in zeitgenössischem Tanz.
Danach kehrt sie wieder zu
ihrem Bieler Nest zurück, da
sie hier in einer 50-ProzentAnstellung das zum «Theater
Orchester Biel Solothurn» gehörende «Junge Theater Biel»
leitet. «Das ist eine wunderbare
Möglichkeit, um eine Aufgabe
in der Bühnenkunst kennenzulernen: die Organisation der
Aufführungen und die Regie;
und auch das eigene Spiel
kommen nicht zu kurz.» Und
das Wichtigste: die Weitergabe
und Vermittlung ihrer Leidenschaft an die Jugendlichen.
«Aufgrund meiner Erfahrung
bin ich manchmal etwas
streng, trotzdem stehe ich den
Vorschlägen der Jugendlichen
offen gegenüber», fährt Freymond fort.

Zukunft. Und nun? Welcher wird der nächste Schritt
der Mimin sein, die diesen
Sommer mit ihrer Rolle in
dem in Ligerz spielenden Stück
«Der Richter und sein Henker
– Dürrenmatt zurück am Tatort» auf sich aufmerksam gemacht hat? «Neben der Theaterwelt würde ich gerne in je-

MOHAMED HAMDAOUI
«Bienne est mon nid. Mais
j’aime bien aussi parfois m’envoler vers d’autres horizons!»
S’envoler dans des contrées
lointaines, «malgré une immense phobie de l’avion».
Mais surtout s’envoler dans
un monde, celui du théâtre,
de la danse et du cinéma, qui
la fait rêver depuis son enfance. Depuis qu’elle assistait,
fascinée, à des premières
pièces de théâtre et commençait à se déguiser. Elle, c’est
Isabelle Freymond, la nouvelle
lauréate du Prix de la culture
de la ville de Bienne, distinction qu’elle recevra officiellement le 29 novembre. «La
ville récompense ainsi Isabelle
Freymond pour ses apports
multiples et multiculturels,
ce qui correspond bien à l’esprit de Bienne», soulignent
les autorités pour justifier leur
choix.

En parallèle, cette multilingue qui a suivi sa scolarité
en allemand mais s’exprime
dans un français impeccable
suit aussi des cours de chant
et de danse contemporaine
avant de revenir dans son
nid biennois pour diriger à
mi-temps le Jeune théâtre
de Bienne qui dépend du
Théâtre Orchestre Bienne
Soleure. «C’est une formidable occasion d’aborder
toutes les facettes du métier
des arts de la scène: l’organisation des spectacles, la
mise en scène, et le fait de
pouvoir jouer soi-même.»
Sans oublier l’essentiel: la
transmission de sa passion
à des adolescents. «Avec
mon expérience, je sais parfois être ferme quand je
monte un spectacle, mais je
suis très ouverte aux propositions que font les adolescents», poursuit-elle.

PHOTO: Z.V.G.

VON MOHAMED HAMDAOUI
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Le Caire. Et maintenant?
Récompense. «Lorsqu’on A quoi aspire celle qui s’est

m’a appelée pour m’annoncer cette nouvelle, j’ai dû
m’asseoir de longues minutes sur ma chaise pour
réaliser ce qui m’arrivait»,
affirme-t-elle. «En effet, je
n’ai pas honte de l’avouer:
j’aime recevoir des prix et
celui-ci me touche beaucoup.» Née à Bienne en

récemment fait connaître
pour son rôle dans la pièce
jouée à Gléresse «Der Richter
und sein Henker – Dürrenmatt zurück am Tatort» «Outre le théâtre, j’aimerais percer dans le cinéma», admet
celle qui a joué dans une
demi-douzaine de films –
sans compter des participa-

...SMS...

die zart gebaute Frau mit dem
starken Charakter eine einmalige Chance: Man bietet ihr
an, in Paris oder Brüssel Theaterunterricht zu nehmen.
Ohne Zögern entscheidet sie
sich für die Hauptstadt Belgiens. «Als ich am Bahnhof
ausstieg, hatte ich kein Geld
für die Metro. Ich fragte einen
Passanten um Hilfe; dieser
zahlte mir dann das Ticket.
Die belgische Freundlichkeit
www.isabellefreymond.ch
ist keine Legende.»

l Orpund hat die Regierung gewählt: Gemeindepräsident Jürg
Reber (parteil., SPplus), Philippe Hänni (SVP), Olivier Matti
(SPplus), Robert Spycher (SPplus), Samuel Sutter (SVP). l
Auch Täuffelen-Gerolfingen hat die Exekutive gewählt: Andreas
Stauffer, Gemeindepräsident (SP), Dorothée Schneeberger
(SP), Ulrich Rohrbach (SP), Adrian Hutzli (FDP), Daniel Binggeli (FDP), Beat Zahnd (SVP), Emanuela Schneeberger (SVP).

1980, Isabelle Freymond
s’était un temps imaginée
devenir vétérinaire. «Mais
j’étais trop nulle en maths!»
Alors elle poursuit ses études
à l’Ecole normale. Une fois
son diplôme en poche, elle
peut commencer à réaliser
un autre rêve: enseigner le
théâtre à des enfants et des
jeunes.

tions dans des clips vidéo
ou des publicités. «Si l’on
devait un jour me décerner
un Oscar, je ne dirais pas
non!», lâche-t-elle en éclatant de rire. Mais se voir
donner la possibilité d’aller
travailler dans le mythique
atelier des artistes du Caire,
attribué par la Ville de
Bienne, ne serait pas non
plus pour lui déplaire. «Ça,
c’est un autre rêve.» En attendant, cette écolo qui ne
se déplace pratiquement
qu’à vélo (elle en possède
quatre, plus un tandem),
continuera son petit bonhomme de chemin. Avec
une certitude: quelle que
soit la durée de son voyage
artistique, un nid l’attend
toujours dans cette ville de
Bienne qu’elle aime tant. n

Bruxelles. S’en suit pour
cette jeune femme à l’allure
frêle, mais au caractère bien
trempé, une formidable opportunité: aller suivre des
cours de théâtre à Paris ou
à Bruxelles. Sans hésiter,
elle choisit la capitale belge,
comme on cède à un coup
de foudre. «En débarquant
à la gare, je n’avais pas de
monnaie pour prendre le
métro. J’en demande à un
passant. Il m’a directement www.isabellefreymond.ch
offert un ticket. L’hospitalité
belge n’est pas une légende.»

...SMS...

Brüssel. Anschliessend hat

ner des Kinos Fuss fassen»,
gesteht Freymond, die in einem halben Dutzend Filme
mitgespielt hat, ohne ihre Auftritte in Videoclips und der
Werbung mitzuzählen. «Wenn
man mich eines Tages mit
dem Oskar auszeichnen würde, hätte ich nichts dagegen!»,
lacht sie. Aber auch gegen einen Aufenthalt im Künstleratelier in Kairo, das von der
Stadt Biel getragen wird, hätte
Freymond nichts einzuwenden. «Das ist ein anderer
Traum.» In der Zwischenzeit
kann die Umweltschützerin,
die sich praktisch nur mit dem
Velo fortbewegt (sie besitzt
vier Stück, dazu ein Tandem),
ihren eigenen Weg fortsetzen.
Eines ist sicher: wohin auch
immer ihre künstlerische Reise
sie führen wird, in ihrem geliebten Biel wird sie immer
ein Nest finden.
n

l Lucienne Lanaz, cinéaste de Grandval, a reçu l’un des 12
prix de la Fondation «Créativité au Troisième Age» pour son
film «L’enfance retrouvée – Les Petites Familles» qui lui sera
remis au Kongresshaus de Zurich le 25 octobre.l Damien
Wenger, jeune tennisman de La Neuveville, a remporté un
match de la phase finale de Coupe Davis Juniors à Budapest.
Face aux Etats-Unis, il a battu Sebastian Korda en 3 sets.

Isabelle
Freymond:
«Bienne est
mon nid,
mais j’aime
bien aussi
m’envoler
pour d’autres horizons.»

n

Das Seeland ist ein guter
Boden für erfolgreiche
Kartfahrer: In zwei der fünf Kategorien gewannen Seeländer
Jungs die Schweizer Meisterschaft. Norick Lehner, gerade
17 geworden, siegte in der Klasse X30 Senior (125 Kubik, 32
PS). Den Titel sicherte sich der
Bellmunder erst im letzten Lauf
beim Final in Lignières. «Aus
der vierten Reihe übernahm ich
nach zwei Kurven die Spitze
und habe danach das Rennen
kontrolliert», erzählt Norick
Lehner, der sich gegen zwanzig,
zum Teil einige Jahre ältere
Konkurrenten durchsetzte. Lehners haben Benzin im Blut, Vater Markus arbeitet seit dreissig
Jahren als Journalist mit
Schwerpunkt Motorsport. Norick drehte als Achtjähriger die
ersten Runden auf der Kartbahn Lyss. Danach bestürmte
er seinen Paps während drei
Monaten, er wolle einen «richtigen» Kart. Dieser willigte unter der Bedingung ein, dass der
Sohnemann bei den Wartungsarbeiten hilft. Kartsport ist ein
teurer Spass, Papa Lehner war
seit fünf Jahren nicht mehr in
den Ferien, dafür ist die Familie
während zwanzig Wochenenden pro Jahr auf Rennstrecken.
Noricks Stärke sind seine ruhige
Art und fahrerische Konstanz.
Aufgrund seiner guten Leistungen stellte der Aarberger PragaImporteur Kart Company für
die letzten drei Rennen ein
Fahrzeug zur Verfügung.
Nächstes Ziel? Der WM-Final
Mitte Oktober in Le Mans, wo
sich Norick mit den 125 besten
Piloten seiner Kategorie misst.
«Ich möchte den Final der 34
Schnellsten erreichen.»
Auch in den Adern von Savio
Moccia, 14, fliesst Benzin.
Papa Angelino ist technischer
Betriebsleiter der AutobahnGarage Zwahlen in Lyss. Der
Schüler gewann die Klasse X30
Junior (125 Kubik, ca. 23 PS).

Le Seeland est un terreau
fertile pour les pilotes de
kart: dans deux des cinq catégories, de jeunes Seelandais ont
remporté le championnat
suisse. Norick Lehner, tout
juste 17 ans, a dominé la classe
X30 Senior (125 cm3, 32 CV,
minimun 162 kg). L’enfant de
Belmont a décroché le titre lors
de la dernière manche de la finale à Lignières. «Parti de la 4e
ligne, j’ai pris la tête après
deux virages et après je n’ai fait
que contrôler la course», raconte Norick Lehner qui se
frottait à une vingtaine de
concurrents en partie plus
âgés. Chez les Lehner, la benzine coule dans les veines. Le
père, Markus, est depuis 30 ans
journaliste spécialisé dans les
sports motorisés. A huit ans,
Norick effectuait ses premiers
tours de piste sur la Kartbahn
de Lyss. Ensuite, il a harcelé
son père durant trois mois
pour avoir un «vrai kart». Celui
a accepté à conditions que son
fils participe aux travaux d’entretien. Ce qu’il fait toujours.
Le karting est un sport onéreux. Depuis cinq ans, le père
Lehner ne part plus en vacances. La famille est vingt
week-ends par an au bord des
circuits de compétition. Les
atouts de Norick sont son
calme et sa constance au volant. Ses performances font
que l’importateur de Praga à
Aarberg, Kart Company, lui a
mis un véhicule à disposition
pour ces trois dernières courses.
Prochain objectif? La finale des
championnats du monde mioctobre aux Mans où il affrontera les 125 meilleurs pilote de
sa catégorie. «Je veux me hisser
parmi les 34 meilleurs!»
Savio Moccia, 14 ans, a aussi
de l’essence dans les veines.
Son père Angelino, est directeur d’exploitation à l’Autobahn-Garage Zwahlen, à Lyss.
L’écolier a remporté la classe

«Wir sind fast gleich schnell
wie die Grossen», sagt Savio,
der vor zwei Jahren schon bei
den Minis triumphierte. «Motorsport ist knallhart, nur die
Sieger kommen weiter», erklärt
der Vater. Auch Savio bekam
von der Kart Company ein
Fahrzeug gestellt, das Papa
(und in den Ferien auch der
Sohn) nach Feierabend wartet.
In der Klasse X30 Junior starteten nur 16 Fahrer, «deswegen
wollen wir nächstes Jahr vermehrt in Deutschland antreten, wo es grössere Felder gibt».
Das rasende Fliegengewicht
(42 kg bei 1,52 m) sei mental
sehr stark, «fokussiert und siegeshungrig», berichtet der Vater, der mit dem Junior nach jedem Rennen ein Debriefing abhält. Auch er startet in Le
Mans. Ziel: «Der Final!» HUA

X30 Junior (125 cm3, 23 CV,
minimum 145 kg). «Nous
sommes presque aussi rapides
que les grands», relève Savio,
qui a déjà remporté le titre
chez les Minis il y a deux ans.
«Le sport automobile est très
dur, seuls les vainqueurs progressent», explique le père. Savio a aussi reçu un véhicule de
Kart Company, son père l’entretient après le travail, son fils
l’aide durant les vacances.
Dans cette catégorie, seuls 16
conducteurs s’affrontent.
«Nous voulons courir davantage en Allemagne l’an prochain, où il y a de plus grands
pelotons.» Le poids-plume (42
kg pour 1,52 m) a un mental
très fort, est concentré et a soif
de victoires, dit son père. Lui
aussi partira aux Mans avec la
finale pour objectif.
HUA

PHOTO: Z.V.G.
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Isabelle
Freymond:
«Biel ist
mein Nest.
Aber
manchmal
breche ich
gern zu
neuen
Horizonten
auf!»

in Biel geborene Freymond
sollte ursprünglich Tierärztin
werden. «Aber ich war in Mathematik total unbegabt!»
Weshalb sie stattdessen am
Seminar eine Ausbildung zur
Lehrerin machte. Nach ihrem
erfolgreichen Abschluss beginnt Freymond mit der Realisation eines anderen Traums:
Kindern und Jugendlichen
Theaterunterricht erteilen.
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n Hans-Ruedi
Minder,
Mitglied des
Verwaltungsrates EHC
Biel, Safnern,
wird diesen
Donnerstag
52-jährig;
membre du
conseil
d’administration du
HC Bienne,
Safnern, aura
52 ans jeudi.
n Heinz
Siegenthaler,
Grossrat
BDP/PBD,
Rüti, wird
kommenden
Dienstag
61-jährig;
député PBD,
Rüti, aura
61 ans mardi
prochain.
n Sascha
Yeremik,
Restaurant
Waldschenke,
St. Niklaus,
wird
kommenden
Mittwoch
55-jährig;
restaurant
Waldschenke,
St-Nicolas,
aura 55 ans
mercredi
prochain.

GUT essen
im SEELAND
In den Seeländer Restaurants geniessen Sie
feinste Gerichte.
Hotel Weisses Kreuz Lyss

BT Woche 39
Oktober 2016

Wild auf Wild!

Fondue &
Raclette Zyt

Grill, Kaffee, Fleisch, Sonne,
Terrasse, Wein, Gartenterrasse,
Fisch, Bäume, Hotel, Schatten,
Time Out Bar, Chillen,
irBiergarten,
Schwiizerstube
Speckstein ...

FONDUE

Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel 032 387 07 40
info@kreuz-lyss.ch
www.kreuz-lyss.ch

Ab 1. Oktober 2016
servieren wir Ihnen in
unserem Restaurant
wieder feine
Wildspezialitäten!
Wir freuen uns auf
Ihre Reservation
Hotel-Restaurant Krone
Stadtplatz 29 • 3270 Aarberg
Tel. 032 391 99 66

Ihr sympathischer Treffpunkt
an der Bielstrasse 53 in Lyss

55 x 98 mm

Dienstag
bis Freitag
5 Mittagsmenüs

Restaurant
RestaurantRathaus
Rathaus
Mittwoch
Mittwochgeschlossen
& Donnerstag

geschlossen
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Behagliches
Bitte beachten:
Ambiente

erwartet Sie zum
kulinarischen
Genuss
in

originellen
bisRäumlichkeiten.
en
13. Oktober 2016
hloss
gesc
ch
o
«Essen und Trinken
Mittw
hält
unduns
Seele
WirLeib
freuen
stets,
zusammen»
Sie als unsere SOKRATES
Gäste zu
begrüssen und wünschen
schöneBesuch!
Herbsttage!
Wir freuen unsIhnen
auf Ihren
Konrad
Gnädinger,
Konrad
Gnädinger,
Monika
Leu Leu
und und
Marco
Team. Team
Monika
dasmit
Rathaus
Stadtplatz
24, 3270
Aarberg
Stadtplatz
24, 3270
Aarberg
12 39
032032
392392
12 39

Herbstferien

�

�

WILD-SPEZIALITÄTEN
• Dorfbeiz
• Spezialitätenrestaurant
• Idyllischer Garten
• Partyservice
• Banketträume – 120 Personen
• 12 Hotelzimmer
• Kinderspielplatz
Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch

Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01
www.rest-pizzeria-bahnhoefli.ch
www.hostlishop.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

HN
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E
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Mmmhh ... Wild-Zyt

im Bahnhöfli bis Mitte Novämber!
Achtung Vorazeig:
Halloween-Wuchenänd im Oktober!
Da gits bi üs Suure Mocke und Rindszunge mit Schtock u das aues mit
gruseliger Dekoration!
Am Mäntig, 31.Oktober gits Ärbssuppe
mit Gnagi u Chürbissuppe.
Mir fröie üs uf öie Bsuech!
Öffnungszeiten:

Mo, Do, Fr, Sa
So
Di + Mi

Restaurant

zur Ranch

16.00 – 00.30
09.00 – 00.30
Ruhetag

WILD-SPEZIALITÄTEN
Kürbissuppe, Pilzschnitte, Hirschpfeffer,
Rehschnitzel, Wildschwein-Entrecôte,
Entenbrust … und mehr
für Liebhaber feiner Herbstgerichte

Reichhaltige Auswahl
herbstlicher Köstlichkeiten
auch für fleischlose Geniesser
Wieder aktuell:

VermiceLLes-Desserts
Auf Ihren Besuch freuen sich:
Regina Bangerter und das Sonne-Team
Am Montag ist unser Ruhetag
Tel. 032 384 71 71

Niklaus Schurtenberger

Gerne servieren wir
Ihnen unsere leichten

Sommergerichte

wie z.B. Roastbeefteller,
Fitnessteller, einem garnierten
Wurst- oder Siedfleischsalat sowie
viele weitere Köstlichkeiten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Ranch Team
Fenchneren 3, 3252 Worben
Tel/Fax 032 392 12 02
www.niklausschurtenberger.ch
Montag & Dienstag Ruhetag

■
Jeden
Es ist Wild
– Mittwoch
Zeit imAbend
Petit Palace
4 verschiedene
TATAR am TischSie
zubereitet!
und
wir verwöhnen
gerne
***
mit unseren köstlichen
Jeden Samstag Abend
Wildgerichten.
Lysser
Tête à Tête Menu

inkl.jeden
Wein! Mittwochabend
Ausserdem findet
*
*
*
unser legendärer Tartar-Abend
statt.
Freitag, 21. März
Verschiedene Tartar-Varianten direkt
Irish Folk Abend mit den bekannten
amaus
Tisch
für dazu
Sie ein
zubereitet!
JAMIESON
Lyss und
köastliches Menu
*■
**
Unsere Homepage
WirBesuchen
freuenSieuns
aufneu
Ihren
Besuch!
unsere
gestaltete
Homepage – jetzt Online!
* * * heute Ihren Tisch
Reservieren Sie noch

unter: info@petitpalacelyss.ch
oder
032 384 13 47
info@petitpalacelyss.ch oder 032 384 13 47
Bielstrasse
16 in 3250 Lyss
Bielstrasse 16 in 3250 Lyss
Infos & Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 11.00 – 14.00 / 16.30 – 23.30 Uhr
Samstag: 10.00 – 23.30 Uhr / SO & MO Ruhetag

www.petitpalacelyss.ch
Ihr Gastgeber: Rolf Antener
www.petitpalacelyss.ch

WILDSAISON
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LYSSER & AARBERGER WOCHE
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Zeichen des Umbruchs
Im Seeland hat die
Zuckerrübenernte begonnen.
Josef Meyer, Präsident des
Schweizerischen Verbandes
der Zuckerrübenpflanzer
(SVZ), über den Zustand
der Branche.
VON
Was am Ende in Form von
FLORIAN kristallinem Zucker den JoBINDER ghurt, das Getränk oder andere
Lebensmittel süsst, wächst zuvor in Form einer Knolle in
den Ackerböden des Seelandes

Herbst im
Seeland:
Nebel und
Zuckerrüben.

heran: die Zuckerrübe. Wie in
jedem Jahr beginnt Anfang
Oktober im Seeland wieder
die Zuckerrübenernte, welche
bis ungefähr Mitte Dezember
dauern wird.
In dieser Region pflanzen
rund 1200 Personen auf zirka
3000 Hektaren die süsse Rübe
an, welche später in der von
der Zucker AG betriebenen
Zuckerfabrik Aarberg hauptsächlich in Kristallzucker verwandelt wird. Pro Kopf werden
in der Schweiz jährlich zwischen 40 und 50 Kilogramm
Zucker verbraucht; rund
300 000 Tonnen Zucker stellt
die nationale Industrie pro
Jahr insgesamt her.

Stressfaktoren. Laut Aussagen von Josef Meyer, Präsident des SVZ, wird die Ernte
heuer schlecht ausfallen: «Wir
werden die schlechteste Ernte
seit fünf Jahren einfahren»,
schätzt er. Dies sei auf das
schlechte Wetter im Mai und
Juni zurückzuführen: «Während diesen verregneten Monaten sind die Rüben praktisch
ersoffen», erklärt Meyer. Auf
seinem landwirtschaftlichen
Unternehmen, das im genferischen Jussy unter anderem
im Acker-, Weinbau und Kompostierwesen operiert, pflanzt
Meyer auch auf neun Hektaren
Zuckerrüben an.
Vor allem in der Region
um Bern, also auch im Seeland, hätten die schlechtesten
Bedingungen geherrscht. Es
sei in der zweiten Julihälfte
sowie dem gesamten August
zu trocken gewesen. «Leider
haben sich im Herbst auch
Krankheiten ausgebreitet. All
diese Faktoren bedeuten Stress
für die Pflanzen, wodurch ihre
Blätter krank werden und die
ganze Rübe weniger Zucker
einlagern kann.» Meyer rechnet daher mit einer durch-

schnittlichen bis unterdurch- mit der Zuckerpreis noch nicht
schnittlichen Rübenqualität. abgeschätzt werden können,
arbeitet die aktuelle VereinEntwicklung. Pro Tonne barung mit variablen Faktoabgelieferte Zuckerrüben erhält ren.»
ein Pflanzer momentan zwischen 60 und 65 Franken, inErleichterung. In den letzklusive der Zuschläge. Vor ten zwölf Monaten hat sich
15 Jahren wurde den Land- der Druck auf die Schweizer
wirten für die gleiche Menge Zuckerindustrie leicht verrinnoch ein süsserer Preis ge- gert: «Der Preis pro Tonne
macht: «Damals bekam man reinen Zuckers ist um 15 Prozwischen 150 bis 160 Fran- zent gestiegen», freut sich
ken», erinnert sich Meyer. Da- Meyer. Seien 2015 auf dem
mit die Pflanzer heutzutage Weltmarkt 350 Dollar gezahlt
überleben können, fordert der worden, seien es momentan
SVZ einen garantierten Min- 450 Dollar. Dies sei mit den
destpreis: «70 Franken pro schlechten Ernteerträgen in
Tonne sind das absolute Mi- den Hauptproduktionslännimum.»
dern Brasilien und Indien zu
Derzeit werden die Bauern erklären, welche auf extreme
ausserdem vom Bund mit ei- Wetterbedingungen zurücknem Flächenbeitrag von 1800 zuführen seien.
Franken pro Hektare unterstützt. Was den Zuckerrübenpflanzern von den Fabriken
Schutz. Trotzdem steht die
gezahlt wird, ist in der An- Branche vor mächtigen Umbauvereinbarung der Interpro- wälzungen: am 30. September
fession Zucker, dem Zusam- 2017 werden in der EU die Anmenschluss von Rübenpflan- bauquoten und Exportlimiten
zern und Zuckerfabriken, de- für Zucker auslaufen. «In Zufiniert. Die Vereinbarung, wel- kunft wird die EU zum Nettoche jedes Jahr neu geschlossen exporteur.» Der kleine Schweizer
wird und sich den Entwick- Zuckermarkt mit seinen hohen
lungen des Weltmarktes an- Produktionskosten könnte so
passt, sei in diesem Jahr offen zerstört werden, meint Meyer,
formuliert worden, sagt Meyer: der in dieser Hinsicht Unter«Da die Entwicklung des Zu- stützung von der Politik fordert:
ckermarkts in der EU und da- «Man soll sich entscheiden, ob

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

PHOTOS: Z.V.G.

LANDWIRTSCHAFT

es weiterhin eine gut funktionierende, inländische Zuckerproduktion geben soll.»
Diese sei für die Selbstversorgung wichtig, argumentiert Meyer, zudem wolle
der Konsument ein inländisches Produkt. Deshalb solle
die Politik den Mindestpreis
von 70 Franken pro Tonne
durch die Erhebung von Zöllen auf ausländische Ware
gewährleisten, fordert Meyer
im Namen seiner Berufskollegen.
n

Josef
Meyer: «In
Zukunft
wird die
EU zum
Nettoexporteur.»

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Laborantin Anna
Mlacekova von
der Wessling AG
in Lyss ist gerade
dabei, eine
Bodenprobe zu
analysieren. Die
Erde (Proben
werden aus der
ganzen Schweiz
nach Lyss angeliefert) wird untersucht auf mögliche Schadstoffe.
Die Wessling AG
gehört zu den
führenden Beratungs-, Analytikund Prüfunternehmen rund um
Qualität, Sicherheit, Umwelt und
Gesundheit in
Europa und in
China.
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Wie gut stehen Sie am Morgen auf?
Comment vous levez-vous le matin?
PHOTOS: STEF FISCHER

mit positiven Gefühlen
schlafen. Ich bin dankbar,
gesund zu sein und einer
Arbeit nachgehen zu dürfen.
Ich habe deshalb keine
Mühe aufzustehen.»

Rosemarie Deschwanden,
35, Serviceangestellte/
serveuse, Nidau

«En réalité, je me réjouis déjà
le soir avant de la journée qui
suit et me couche avec des
sentiments positifs. Je suis
reconnaissante d’être en bonne
santé et d’avoir un travail.
C’est pourquoi, je n’ai aucune
peine à me lever.»

«Eigentlich freue ich mich
schon am Abend auf den
folgenden Tag und lege mich

Nach einer Dusche und
Kaffee bin ich in Form.
Ausserdem haben wir am
Morgen meistens mehr
Sonne als im oft nebligen
Biel. Der Sonnenschein lässt
einen auch leichter
aufstehen.»
«Je n’ai pas besoin de réveil car
pour le moment, je ne dois pas
me lever tôt. Après une douche
Mireille Boss, 57,
Hausfrau/femme au foyer, et un café, je suis en forme. En
outre, nous avons plus de soleil
Tramelan
le matin qu’à Bienne, souvent
«Ich benötige keinen
dans le brouillard. Le lever du
Wecker, da ich im Moment
soleil permet de se lever plus
nicht früh aufstehen muss.
facilement.»

Fidan Schmitter, 48
(mit Tochter/avec sa fille
Aurelia, 5),
kaufmännische
Angestellte/employée de
commerce, Port
«Mein Morgenritual besteht
aus 45 Minuten Jogging,
gefolgt von einer
halbstündigen Meditation –
das bringt mich in Schwung
für den ganzen Tag.»

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

www.coop.ch
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33%
2.60

Michael Keller, 24,
Student/
étudiant,
Biel/Bienne
«Da ich eher ein
Wintermensch bin, stört
mich das jetzt schwindende
Morgenlicht nicht. Am
Morgen brauche ich keine
Hilfsmittel und erwache
ganz gut von alleine.»

«Mon rituel matinal consiste à
45 minutes de jogging, suivies
d’une demi-heure de
méditation, cela me donne de
l’élan pour toute la journée.»

«Comme je suis plutôt un être
hivernal, la diminution de la
lumière matinale ne me
dérange pas. Et le matin, je
n’ai pas besoin d’accessoire, je
me réveille très bien tout seul.»

Dilpreet Singh, 30,
Kioskverkäufer/vendeur
en kiosque, Aegerten

Melanie Bader, 47,
Sekretärin/secrétaire,
Biel/Bienne

«Kaffee trinke ich höchstens
eine Tasse nach dem
Mittagessen. Ich bevorzuge
morgens grünen oder
schwarzen Tee. Die grösste
Motivation für den Tag sind
meine überwiegend
freundlichen Kunden,
welche mir schon
frühmorgens den Tag mit
einem kurzen Gespräch
verschönern.»

«Da ich momentan halbtags
am Nachmittag arbeite,
müsste ich nicht einmal früh
aufstehen; ich bin eher ein
Nachtmensch und auch ein
Morgenmuffel. Glücklicheroder auch klugerweise habe
ich zwei Hunde, welche
mich schon morgens auf
Touren bringen. Es wäre ja
auch schade, den halben Tag
zu verschlafen.»

«Au mieux, je ne bois qu’une
tasse de café après le dîner. Le
matin, je préfère du thé vert ou
noir. La plus grosse motivation
de la journée, c’est ma clientèle
la plupart du temps aimable
qui embellit ma journée déjà
tôt le matin avec de belles
petites discussions.»

«Comme je travaille
momentanément à mi-temps
l’après-midi, je ne dois pas me
lever tôt le matin. Je suis plutôt
une noctambule et aussi de
mauvaise humeur au réveil.
Heureusement, ou plutôt
judicieusement, j’ai deux
chiens, qui relancent la
machine dès le matin. Il serait
aussi dommage de dormir la
moitié de la journée.»

statt 3.90

6. 10.–8. 10. 2016 solange Vorrat
Trauben Uva Italia (ohne Bio und Coop Primagusto), Italien, per kg

31%

27%
11.95

per 100 g

3.75

statt 16.50

statt 5.45

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

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, 1 kg

50%

50%

statt 24.–

statt 71.70

12.–

35.85

30%
4.85
statt 6.95

Valser Classic, 6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.54)

40%
13.20
statt 22.–

• STELLE
• OFFRE D‘EMPLOI
Anker Lagerbier, Dosen, 24 × 50 cl (100 cl = 1.–)

Primitivo del Salento IGT Andante 2015,
6 × 75 cl (10 cl = –.80)

Wochenend

Knaller

Nur Freitag
und Samstag,
7. und 8. Oktober 2016

Coop Super Soft Toilettenpapier Prestige
oder Sensation, FSC-Mix, 32 Rollen

50%

37%

statt 11.90

statt 14.40

5.95

8.95

Dipl. Pflegefachperson
HF/DN II/AKP
Sie sind eine flexible und belastbare
Persönlichkeit m/w mit einer hohen
Fach- und Sozialkompetenz,
Berufsbildnerin und mit Erfahrung
im Langzeit- und Demenzbereich?

Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir genau Sie!

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

Rivella Rot, 1Grüntee oder Blau, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.99)

Betagten- und Pflegeheim

Residenz an der Schüss
CENTRE ROCHAT

NAT D

KW40/ 16

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

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

1

Unterer Quai 45 / 2502 Biel-Bienne
032 328 01 01 / info@centre-rochat.ch
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L’éleveur
Marcel
Bühler et le
boucher
Cédric
Junod, ont
vécu le
tournage
du nouveau
spot de
Proviande.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Schweinezüchter
Marcel
Bühler aus
dem Berner
Jura und
Metzger
Cédric
Junod aus
Neuenstadt
werben für
Schweizer
Fleisch.

WERBUNG

PUBLICITÉ

Sauglatt

Porcs-stars

Metzger Cédric Junod aus Neuenstadt und
Schweinezüchter Marcel Bühler von der «Métairie du
Bois-Raiguel» sind die Stars einer Werbekampagne.
VON
«Min Grandpère hät immer
ISABELLE gseit: ‘Wänn du besser si wotsch
WÄBER als di andere, bruuchsch Partner
...» Metzger Cédric Junod aus
Neuenstadt spricht diesen Satz
als Off-Stimme zu Beginn des
TV-Spots von Proviande, der
Branchenorganisation
der
Schweizer Fleischwirtschaft.
Der TV-Spot dauert 45 Sekunden und wird ab 17. Oktober
auf allen Sendeketten der
SRG/SSR ausgestrahlt. Proviande-Präsident Heinrich Bucher
verrät den Slogan der Kampagne:
«Der feine Unterschied ist da.»
Proviande-KommunikationsChef Marcel Portmann ergänzt:
«Wir haben beim Spot Wert gelegt auf Bilder und authentische
Personen.» Es gehe bei der Kampagne um die Rückverfolgbarkeit
der Produkte, die respektvolle
Aufzucht der Tiere und die Natur.»

Casting. Für Metzger Cédric
Junod hat das Fernseh-Abenteuer mit einem Anruf der Shining Pictures GmbH in Zürich
begonnen. Sie suchte im Auftrag
von Proviande einen dynamischen Metzger. Junod: «Beim
anschliessenden Casting beantwortete ich die Fragen auf
Deutsch und auf Französisch.
Ich musste auch einen italienischen Satz sprechen.»

Dreharbeiten. Es sei nicht
einfach gewesen, in die Rolle
des Schauspielers zu schlüpfen,
«ohne zu simulieren, ohne zu
lachen», schmunzelt Junod. «Bei
den Dreharbeiten Ende August
beruhigte mich das Film-Team:
‚Wir haben Zeit, kein Problem.‘
Gleichzeitig sah ich, wie die
Crew aus Ungeduld mit den
Füssen scharrte …» Und dann
kam der Sonntagabend (die
Dreharbeiten hatten sich inzwischen verzögert), als bestimmte
Sequenzen in Neuenstadt aufgenommen wurden. Junod:
«Plötzlich brach in der benachbarten Bäckerei Feuer aus …
sämtlich Szenen musste noch
einmal gedreht werden.»

Fleisch. Cédric Junod öffnet
seine Räucherkammer: «Die
Kunden lieben unsere AbsinthWürste.» Er betritt danach den
Kühlraum, wo Schinken, Kar-

ree-Fleisch und halbe Schweine
aufgehängt sind. «Mein Onkel,
Michel Junod, tötet die Tiere in
der Schlachterei in Corgémont.»
Cédric Junod liebt die Arbeit als
Metzger, weil er seiner Kreativität
freien Lauf lassen könne. Auch
schätzt er den Kundenkontakt.
Das Fleisch in Junods Metzgerei
stammt von verschiedenen regionalen Lieferanten; einer von
ihnen ist Marcel Bühler.

Schweine. «Meine Tiere
blicken zum Chasseral», erzählt
Schweinezüchter Bühler. An diesem tristen Herbstmorgen haben
aber selbst sie keine Lust, frische
Luft zu schnuppern. Marcel Bühler hält im Moment 35 Tiere,
die ursprünglich vom SperisenHof in Romont stammen. «Ich
kaufe alle Ferkel bei ihm, ich
kenne Sperisen, vertraue ihm.»
Marcel Bühler verzichtet –
und das ist sein Markenzeichen
– auf Intensivmast und Antibiotika. «Ich bin einer der wenigen Schweinezüchter, die die
Tierhaltung so handhaben.» Bei
Bühler werden die Schweine
erst nach 150 bis 180 Tagen
gemästet. Bei den Schweinezuchten, die für den Grosshandel tätig sind, werden die Tiere
bereits nach 100 Tagen zum
Schlachthof geführt. Bühler:
«Ich füttere die Schweine prinzipiell mit Molke aus der Käseherstellung.» Er verkauft seine
Tiere einerseits der Metzgerei
Junod, andererseits decken sie
auch seinen Eigenbedarf.
Restaurant. Die am Fuss
des Chasserals domizilierte «Métairie du Bois-Raiguel» betreibt
neben der Schweinezucht noch
eine Käserei und ein Restaurant.
Die Métairie ist jeweils von April
bis November geöffnet. «Ich
habe sie 2004 gekauft und renoviere sie Schritt für Schritt.
2017 werde ich Hotelzimmer
für 20 Gäste zur Verfügung stellen können», erklärt der 49-Jährige, der sechs Berufe beherrscht:
Käser, Bauer, Wirt, Destillateur,
Metzger und Züchter. Mit dem
Proviande-TV-Werbespot – «er
wird womöglich sogar im Kino
gezeigt», so Marcel Portmann –
hat Marcel Bühler (s)einen siebten Beruf entdeckt: den des
Schauspielers.
n

Cédric Junod, boucher à La Neuveville et Marcel
Bühler, éleveur de porc au Bois-Raiguel tiennent la
vedette d’une pub nationale.
PAR
«Comme disait mon grandISABELLE père: si tu veux être meilleur,
WÄBER il te faut des partenaires…».
Le jeune boucher neuvevillois
dit cette phrase en voix off
pour lancer la pub de Proviande, l’organisation faîtière
des producteurs de viande. Le
spot de 45 secondes sera diffusé dès le 17 octobre sur les
chaînes du groupe SRG/SSR.
Heinrich Bucher, président de
Proviande, en dévoile le slogan: «La différence est là.»
«Nous voulions des images et
des personnes authentiques»,
renchérit Marcel Portmann,
responsable de communication pour Proviande. «Il s’agit
notamment de mettre en
avant la traçabilité des produits
et les conditions d’élevage respectueuses des bêtes et de la
nature.»

Casting. Pour Cédric Junod, tout a commencé par un
appel de la maison de production Shining Pictures à Zurich. Elle faisait un casting
pour Proviande dans le but
de choisir un boucher jeune
et dynamique. «J’ai répondu
aux questions en suisse-allemand et en français, puis j’ai
dû lire une phrase en italien»,
raconte-t-il.

À Cédric Junod d’apprêter la
viande. Ce travail lui plaît,
car il peut laisser libre court à
sa créativité et le contact est
direct avec les clients. La
viande provient de différents
fournisseurs de la région, dont
Marcel Bühler.

Les cochons. «Mes bêtes
regardent Chasseral», déclare
fièrement l’éleveur. En ce matin brumeux d’automne, elles
n’ont pourtant pas envie de
prendre l’air. Marcel Bühler
les pousse hors de la porcherie
vers les enclos au sol en caillebotis. En ce moment, il élève
35 bêtes provenant de la ferme
Sperisen à Romont «J’achète
tous mes porcelets chez lui, je
le connais et j’ai confiance».
Chez Marcel Bühler, pas d’engraissement intensif, ni d’antibiotiques. C’est sa marque
de fabrique: «Je suis l’un des
seuls éleveurs de porcs à procéder ainsi.» Ils sont engraissés
en 150 à 180 jours, au lieu de
100 jours dans les élevages
destinés à la vente en gros.
«Je les nourris principalement
au petit-lait issu de la fabrication du fromage.» Marcel Bühler vend ses bêtes à la boucherie Junod, mais utilise aussi
la viande.

Tournage. Pas facile de
«faire l’acteur» sans simuler,
sourit Cédric Junod. C’était
la consigne de l’équipe de
tournage qui a réalisé l’enregistrement, fin août: «Ils me
disaient ‘On a le temps’ et je
les voyais taper du pied d’impatience». Le dimanche soir,
le tournage avait pris du retard.
«Il y a eu un début d’incendie
dans la boulangerie voisine.
Il a fallu refaire les scènes»,
raconte-t-il les yeux encore
brillants au souvenir cette
aventure télévisuelle.

Restaurant. La Métairie
du Bois-Raiguel, au pied du
Chasseral, fait donc office de
porcherie, de fromagerie et de
restaurant. Elle est ouverte
d’avril à novembre. «Je l’ai rachetée en 2004 et je la retape
petit-à-petit. En 2017, je vais
ouvrir des chambres d’hôtes
pour 20 personnes» révèle celui qui, à 49 ans, maîtrise 6
métiers différents: fromager,
agriculteur, restaurateur, distillateur, boucher et bien sûr
éleveur. Avec le spot de Proviande, «qui pourrait même
passer au cinéma», dixit Marcel
La viande. Cédric Junod Portmann, Marcel Bühler s’est
ouvre le séchoir. «Les clients découvert un 7e art, celui d’acsont friands de nos saucisses teur.
n
à l’absinthe». Il entre ensuite
dans la chambre froide où
sont suspendus les jambons
dodus, les carrés et les demicarcasses de porcs. «Mon oncle
Michel Junod tue les bêtes
aux abattoirs de Corgémont.»

Schweinsgeschnetzeltes, Naturaf., per 100 g
Trauben Uva Italia (o. Bio und Primagusto), kg
Emmi Raclette surchoix, 2 × 400 g
Primitivo del Salento IGT Andante, 6 x 75 cl
Persil Gel Color oder Universal, 2 × 1,46 Liter

3.60

statt

4.20

7.80

statt

11.70

2.60
10.65

statt
statt

3.30
17.80

1.30
2.60
16.80
35.85
11.95

statt
statt
statt
statt
statt

2.60
3.90
21.00
71.70
23.90

SPOTS
n C OOP : Das Parlament hat
die Motion zum Verbot von
Wegwerf-Plastiksäcken abgeschrieben. Als nachhaltige
Detailhändlerin setze Coop
die alternative Branchenvereinbarung rasch um. «Damit
weniger dieser Einwegsäcke
verbraucht werden, gibt
Coop sie künftig an ihren
Supermarkt-Kassen gegen 5
Rappen ab. Die sogenannten
Raschelsäckli werden zudem
aus 100 Prozent Recyclingmaterial bestehen», wie der
Grossverteiler mitteilt.
Umfragen und Tests von
Coop hätten gezeigt, dass
vier von fünf Kunden auf einen Einwegplastiksack verzichten, sobald dieser etwas
kostet. Coop starte deshalb
am 24. Oktober mit der Abgabe von Einwegplastiksäcken gegen fünf Rappen.
In einem ersten Schritt wird
Coop in zehn Verkaufsstellen in der Stadt Zürich die
Abläufe an den Kassen untersuchen, um diese möglichst
kundenfreundlich zu gestalten. Bis zum Frühjahr 2017
werden die ökologischen Raschelsäcke in allen über 850
Coop-Supermärkten in der
Schweiz für fünf Rappen erhältlich sein. Coop hat sich
zum Ziel gesetzt, auf diese
Weise die Zahl der abgegebenen Plastikeinwegsäcke in
den Coop-Supermärkten um
80 Prozent zu reduzieren.
Eine nachhaltige und kundenfreundliche Lösung beim
Umgang mit den Einwegplastiksäcken sei für Coop
zentral. Deshalb seien diese
bei Coop aus Recyclingmaterial, das weitgehend aus Folienabfällen aus den CoopVerteilzentralen stamme. Der
Erlös aus dem Verkauf der
Einwegsäcke fliesse in den
Coop-Fonds für Nachhaltigkeit, mit dem Coop innovative und nachhaltige Projekte unterstütze.
bb
n K LUBSCHULE M IGROS : Seit
Jahrzehnten bietet die Klubschule Migros in der Schweiz
künstlerisch-kreative Kurse
und Lehrgänge an. So haben
allein im letzten Jahr über
61 000 Teilnehmende ihre
kreativen Fähigkeiten an der
Klubschule Migros weiterentwickelt. Einige davon haben
dabei die Absicht, ein professionelles Niveau zu erlangen.
Die Klubschule Migros bietet
für dieses Bedürfnis die CASLehrgänge (Certificate of Advanced Studies) in Mode, Fotografie und bildnerischem
Gestalten an.
Wer sich mit einem gestalterischen CAS-Lehrgang an der
Klubschule Migros weiterbildet, profitiert von einem hohen Qualitätsstandard. Dieser umfasst die Didaktik, den
fachlichen Unterricht und
die Qualifikation der eingesetzten Lehrpersonen.
bb

n COOP : Deux produits laitiers labélisés «Parcs suisses»
issus de deux fromageries situées sur le territoire du Parc
Chasseral sont en vente depuis la mi-septembre dans
les succursales Coop de la région et de ses alentours.
Cette commercialisation du
Creux de Glace de la fromagerie de la Suze et de la Fondue à la Tête de Moine de la
fromagerie Spielhofer
marque une nouvelle étape
dans le développement des
produits labélisés dans la région. Plus de 40 enseignes
Coop de la région BEJUNE
les accueillent sur leurs étals.
Le Creux de Glace (fromagerie de la Suze, Corgémont)
ainsi que la Fondue à la Tête
de Moine (fromagerie Spielhofer, Saint-Imier) porteront
désormais les couleurs du
Parc Chasseral jusqu’aux
étals du grand distributeur
grâce à une étiquette commune facilement reconnaissable. Des stands de dégustation seront mis sur pied
dans différents magasins
Coop ces prochaines semaines pour asseoir cette
nouvelle présence.
Le Parc Chasseral répond
ainsi à l’un des objectifs de
développement économique
durable qui sont liés à sa
charte. L’aventure a débuté
avec 33 produits labélisés fin
2014 pour dépasser largement les 100 produits aujourd’hui. Ces fromages,
saucissons, sirops, alcools,
jus de pommes, caramels et
autres yogourts peuvent
s’acheter directement chez
les producteurs ou dans certaines échoppes et épiceries
de toute la région.
(c)
n LE BAL: le bal de bienfaisance biennois aura lieu le
12 novembre et les préparatifs battent leur plein.
Comme chaque année, l’ensemble des revenus et tous
les généreux dons des invités et sponsors seront remis
à un projet en faveur des enfants et des jeunes du Seeland. Le comité du Bal a décidé de soutenir «La Maison
des Amis des Enfants de
Bienne et Environs» à Macolin. Celle-ci organise depuis
1922 des camps de vacances
pédagogiques autour des
thèmes de la nature et de
l’écologie, mais également
des excursions d’une journée, des circuits d’aventure,
des sorties en forêt ou des
fêtes en forêt. Avec les dons
récoltés par «Le Bal», la Maison des Amis des Enfants
aménagera en plein air une
nouvelle place de jeu et un
espace pour manger.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna's Best Herbstsalat, 250 g
33% auf alle Coca-Cola im Multipack,
z.B. Coca-Cola, 6 x 1,5 l
20% auf Migros Bio Trockenreis,
z.B. Bio Vollreis Natura, 1 kg
40% auf Hirschpfeffer gekocht Neuseel., 600 g

13

BIEL BIENNE 5 / 6 OCTOBRE 2016

Racks d’agneau, Australie/Nlle-Zélande/Irlande, 100 g 3.90
Filet de limande-sole, Danemark, 100 g
4.30
Viande séchée du Valais IGP-Suisse, 100 g
6.95
Escalope de dinde, IP-Suisse, 100 g
2.55
Poulpe entier, décongelé, Espagne, 100 g
1.90
Pata Negra, Reserva 2012, Rioja DOCa, 75 cl
7.45

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

Il Cardinale, Primitivo di Manduria, DOP, 75 cl
Capri-Sonne, diverses sortes, 10 x 20 cl
Toblerone, au lait, 100 g
Giorgio Armani, Sì, femme, vapo 50 ml

au lieu de 4.70
au lieu de 2.20
au lieu de125.00

9.95
2.70
1.00
64.90

5.60
6.20
9.95
3.75
2.75
14.90

Diverses pommes, p. ex. Gala, Suisse, kg
2.80
Pommes de terre, 1,5 kg
1.90
Raclette Emmi,
6.95
Légumes au vinaigre Volg, p. ex concombres, 430 g 2.10
Oeil-de-Perdrix AOC, Valais, 75 cl
8.95
Batteries Energizer, Max LR06 AA, 8 pièces
10.90

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

4.30
2.35
9.40
2.85
11.95
17.00

RUND UMS

TIER

Liebevolle Pflege
Ihres kleinen
Lieblings.

Hundesalon Peggy
Ruth Huber
Kanalgasse 39
2502 Biel
Tel. 032 323 18 78

Neu in Brügg

Nouveau à Brügg

Tierarztpraxis für holistische
Veterinärmedizin.
Seit dem 1. März 2016
sind med.vet. A. Christen
und sein Team für
Sie da.
www.holivet.ch

Cabinet de médecine
vétérinaire holistique.
Depuis le 1er mars 2016
A. Christen med.vet
et son équipe sont
à votre disposition.
www.holivet.ch

Baden-Kämmen-Schneiden
Trimmen-Unterwolle-Krallen
Ohrenpﬂege-LanghaarfrisurenKurzhaarfrisuren-Sommerbadefrisur für Grosshund-Standard
Ausstellungsfrisuren.

www.tierschutzbiel.ch
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund • Tel. 032 341 85 85

ANIMALEMENT
VÔTRE
Dein Freund

Ton ami

Die beruhigende Wirkung von Hund oder
Katze ist oft grösser als die des Partners
oder von engen Freunden. Das haben
US-Forscher an der staatlichen Universität
New York festgestellt.

Dem Forschungsbericht zufolge fürchten
sich Menschen vor der Bewertung durch
nahestehende Freunde oder Partner, so
dass deren Gegenwart noch zusätzlichen
Stress auslösen kann.

Die Forscher haben 240 Ehepaare in Stresssituationen untersucht. In Gegenwart ihrer
Haustiere gingen die Personen ruhiger
an Testsituationen heran, reagierten
gelassener und erholten sich schneller als
die anderen, die die Tests im Beisein von
vertrauten Menschen absolviert hatten.

Diese Tatsache ist Tierliebhabern bekannt:
In Anwesenheit der Vierbeiner reagieren
sie in zwischenmenschlichen Konflikten
lockerer.

Le chien ou le chat sont souvent plus
apaisants que le partenaire ou les amis
proches. C‘est ce qu‘ont déterminé des
chercheurs de l‘Université de New-York.

En présence de leurs amis proches ou de
leur partenaire, les personnes du panel
redoutaient les résultats de l‘étude, ce
qui augmentait leur stress.

Ils ont enquêté auprès de 240 couples en
situation de stress. Les personnes mises en
présence de leurs animaux domestiques
réagissaient plus calmement aux situations test et se reposaient plus vite que
ceux qui les passaient en présence de
personnes de confiance.

Les amis des bêtes le savaient déjà:
la présence d‘animaux leur permet de
réagir de façon plus souple lors de
conflits personnels.
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IMMOBILIEN

Veränderter Wohnungsmarkt

DIE WOCHE IN DER REGION

Die Fachwelt hat die Grenchner Wohntage fix in der
Jahresplanung. Die Tagung bietet Interessierten
Gelegenheit, Neues zu entdecken.
Lukas Walter ist im Bundesamt für Wohnungswesen
auch in diesem Jahr für die
Realisierung der Grenchner
Wohntage verantwortlich,
und zwar in Zusammenarbeit mit der Stadt Grenchen
und dem Kanton Solothurn
sowie dem Architekturforum Solothurn. Walter stellt
zufrieden fest, dass sich die
Fachwelt am Grenchner
Event orientiert. «Man
weiss, dass ein grosser Teil
der Fachleute jeweils an der
Tagung ist. «Im letzten Jahr
waren es über 250 Teilnehmende», unterstreicht Lukas Walter. Daher versuchen
Firmen und Organisationen, die Termine der Wohntage bei eigenen Events zu
meiden.» Ein Indikator dafür, dass sich der Anlass
etabliert hat. Lukas Walter:
«Wir haben jedes Jahr ein
Rahmenprogramm, das
auch für Nichtfachleute
spannend ist.»

Wohntage
Ausgezeichnete Architektur
(Vernissage: 3. November, 18 Uhr;
Dauer bis 20. November) Im Kunsthaus Grenchen. Gewürdigt werden
zukunftsfähige, qualitativ herausragende Projekte im gestalteten Lebensraum aus den Bereichen Architektur,
Ingenieurwesen, Technik, Umwelt und
Kunst am Bau.

Digitalisierung. Das diesjährige Thema der Fachtagung
ist die Digitalisierung und ihre
Auswirkung auf das Wohnungswesen. Walter: «Wir beleuchten das gesamte Wohnungswesen und nicht Einzelbereiche wie der Wohnungsmarkt.» Die Digitalisierung und die Smartphones
haben ein neues Zeitalter auch
im Wohnungswesen eingeläutet. Am 3. November werden nun einzelne Aspekte diskutiert. «Es geht um die Plattformen für den Wohnungsmarkt, aber auch um die neue
Sharing-Wirtschaft und Nutzungen wie Airbnb.» Das boomende Internetangebot für
Bed-and-Breakfast eröffnet viele Möglichkeiten. «Es gibt aber
dabei auch neue Situationen.
Zum Beispiel kann an einer
bevorzugten Lage eine AirbnbNutzung eine höhere Rendite
erzeugen als die klassische
Vermietung. Dadurch würden
dem Markt Mietflächen ent-

Kinoabend
( 7. November, 18.30 Uhr).
«Allein unter Nachbarn»,
eine spanische Filmproduktion.
Kunstberichterstattung an der
Wohnfront (10. November,
19 Uhr). Im Kunsthaus Grenchen findet ein Podiumsgespräch über Kunstobjekte im Wohnalltag statt.

PHOTO: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

Lukas
Walter
(rechts),
wissenschaftlicher
Mitarbeiter,
sowie Arian
Krasniqi,
Auszubildender,
sorgen im
Bundesamt
für Wohnungswesen dafür,
dass die
Grenchner
Wohntage
reibungslos
ablaufen.

10 021 Personen haben die Petition für
die Erhaltung der Fernverkehrs-Stopps am
Bahnhof Grenchen Süd unterzeichnet.
Der Widerstand der Stadt Grenchen und
der umliegenden Gemeinden hat zusammen mit dem Einsatz der Bevölkerung ein
Umdenken ausgelöst. Das Bundesamt für
Verkehr meldet: «In Grenchen Süd (SO)
werden auch langfristig Fernverkehrszüge
nach Biel und Zürich halten. Mit Anpassungen beim Rollmaterial-Einsatz und optimierter Einfahrt in den Knoten Lausanne konnte eine Lösung gefunden werden, die dem Wunsch von Bevölkerung
und Kanton Solothurn nach Beibehaltung
des Haltes von Fernverkehrszügen entspricht.» Es war nicht das erste Mal, dass
man die Schnellzugshalte in Grenchen in
Frage gestellt hat. «Nur durch grosses gemeinsames Engagement kann sichergestellt werden, dass die Region Grenchen
langfristig attraktive Bahnverbindungen
nutzen kann», unterstreicht die Stadt
Grenchen in ihrer Stellungnahme auf den
positiven Entscheid.

zogen und das meist in den
ohnehin eher an Wohnraum
knappen Regionen.» Solche
Auswirkungen wolle man genauer beleuchten und diskutieren.
Auch die Sharing-Wirtschaft ist am Wachsen. Von
Mobility kennt man das Carsharing gut. Mittlerweile gibt
es Plattformen, die auch tief
in das Wohnungswesen wirken. «Zum Beispiel beschafft
sich jemand einen grossen
Rasenmäher und teilt ihn
dann mittels digitalen Plattformen mit anderen», erläu-

tert Walter. «Dafür werden
ihm Bonuspunkte gutgeschrieben, die er zum Einkauf
von anderen Leistungen verwenden kann.» Beleuchten
wolle man auch das
Crowdfunding im Wohnungswesen, zum Beispiel durch
eine Genossenschaft, die einen Neubau realisieren will.
Dabei geht es darum, durch
entsprechende Plattformen
und soziale Medien die Finanzierung durch Einzelpersonen und Firmen unter Umgehung der Banken zu sichern. «Hier gibt es noch

nicht massenhaft Beispiele,
aber das Crowdfunding hat
in anderen Bereichen bereits
spektakuläre Resultate erzielt.»
Es wurden schon Musikproduktionen oder politische
Kampagnen auf diese Weise
realisiert. Die Digitalisierung
hat also vielschichtige Auswirkungen und wird wohl
auch an dieser Tagung nicht
abschliessend behandelt werden können.
Das Wohnen – die Kernthematik des Wohnungswesens – betrifft stets alle. Daher
haben die Organisatoren von

Anfang an auch Anlässe für
die Öffentlichkeit eingebaut.
Interessant dürfte die Ausstellung im Kunsthaus sein über
die ausgezeichnete Architektur
im Kanton Solothurn. Sie
steht unter dem Motto «Werke
aus dem gestalteten Lebensraum 2013 – 2016» und findet
statt vom 4. bis zum 20. November. Dieses Jahr wird es
erneut einen Kinoabend im
Rex geben. Auch das Podiumsgespräch im Kunsthaus
spricht die breite Öffentlichkeit an. Es geht um die Rolle
der Kunst im Wohnalltag. n
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4 kg

Hundefutter
bitsdog Junior
33275

NEU

6.90

4kg

23.90
15 kg

Glutenfrei

www.krax.ch

Hundefutter
bitsdog Sensitive
15kg
4kg

23.90
6.90

23.90
15 kg

19.90

Hundefutter
bitsdog Senior

15 kg

Hundefutter
bitsdog Adult
33273
33274

15kg
4kg

33278
33279

15kg
4kg

23.90
6.90

19.90
6.50

bitsdog bietet für alle Lebensphasen Ihres Hundes ein natürliches und gesundes Futter. Mehr Informationen erhalten Sie auf landi.ch/bitsdog

Dauertiefpreise

ngebot
Krax ist das A
schutz STS
er
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r
ze
des Schwei
Jahren.
15
7 bis
für Kids von

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 40/2016

33276
33277

Kids schützen Tiere
Dornacherstrasse 101, 4018 Basel, Telefon 061 365 99 99
krax@tierschutz.com, www.krax.ch

Krax-Inserat_A5-hoch_2016.indd 4
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KINOS / CINÉMAS Programm vom / programme du 6.10. – 12.10.2016

www.cinevital.ch
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

20:15 D

20:15 E/df

20:15 D

20:15 E/df
17:45 F/d
20:15 F/d

AWAKE: THE LIFE OF YOGANANDA

Lido 2

BAD MOMS

Apollo 101 Min, 14 (16) 20:15 E/df

20:15 D

CEZANNE ET MOI

Lido 1

114 Min, 8 (14)

17:45 F/d
20:15 F/d

17:45 F/d
20:15 F/d

17:45 F/d
20:15 F/d

17:45 F/d
20:15 F/d

17:45 F/d
20:15 F/d

17:45 F/d
20:15 F/d

CONNI & CO

Lido 2

104 Min, 6 (6))

15:15 D

15:15 D

15:15 D

15:15 D

15:15 D

15:15 D

FINDING DORY (3D)

Lido 1

103 Min, 0 (6)

13:15 F
15:30 (3D) F
13:30 (3D) D
15:45 (3D) D
18:00 (3D) D
13:15 D
15:30 D
20:30 E/df

13:15 F
15:30 (3D) F
13:30 (3D) D
15:45 (3D) D
18:00 (3D) D
13:15 D
15:30 D
20:30 D

13:15 F
15:30 (3D) F
13:30 (3D) D
15:45 (3D) D
18:00 (3D) D
13:15 D
15:30 D
20:30 D

13:15 F
15:30 (3D) F
13:30 (3D) D
15:45 (3D) D
18:00 (3D) D
13:15 D
15:30 D
20:30 D

13:15 F
15:30 (3D) F
13:30 (3D) D
15:45 (3D) D
18:00 (3D) D
13:15 D
15:30 D
20:30 E/df

13:15 F
15:30 (3D) F
13:30 (3D) D
15:45 (3D) D
18:00 (3D) D
13:15 D
15:30 D
20:30 D

13:15 F
15:30 (3D) F
13:30 (3D) D
15:45 (3D) D
18:00 (3D) D
13:15 D
15:30 D
20:30 E/df

18:00 D+F/d/f

18:00 D+F/d/f

18:00 D+F/d/f

18:00 D+F/d/f

18:00 D+F/d/f

18:00 D+F/d/f

13:00 F

13:00 F

13:00 F

13:00 F

13:00 F

13:00 F

13:00 F

18:15 Ohne D.

18:15 Ohne D.

18:15 Ohne D.

18:15 Ohne D.

18:15 Ohne D.

18:15 Ohne D.

15:30 D
20:15 E/df

15:30 D
20:15 E/df

15:30 D
20:15 E/df

15:30 D
20:15 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

17:30 E/d
20:15 E/d

17:30 E/d
20:15 E/d

17:30 E/f
20:15 E/f

17:30 E/d
20:15 E/d

10:30 E/d

87 Min

Rex 1
Rex 2

FRANTZ

Rex 2

113 Min, 12 (12) 18:00 D+F/d/f

ICE AGE: COLLISION COURSE

Lido 2

95 Min, 6 (6)

LA TORTUE ROUGE

Beluga 80 Min, 8 (12)
Lido 2

LA VACHE

Lido 1

MISS PEREGRINE‘S HOME
FOR PECULIAR CHILDREN

Apollo 128 Min, 12 (12)
15:30 D
Beluga
20:15 E/df

deutschschweizer premiere!
en première !
„le bon film !“

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne

0900 900 921

(CHF –.80 pro Min./par min.)

18:15 Ohne D.
10:45 F/d

92 Min, 6 (8)
20:15 E/df

15:30 D
20:15 E/df

sda
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SAUSAGE PARTY

Rex 1

89 Min, 16

20:30 E/df

20:30 E/df
22:45 E/df

20:30 E/df
22:45 E/df

SNOWDEN

Lido 2

134 Min 12 (14)

17:30 E/d
20:15 E/d

17:30 E/f
20:15 E/f

20:15 E/d

STORKS (3D)

Beluga 87 Min, 6

13:15 (3D) F

Lido 2

15:15 F

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK - Apollo 130 Min 0 (10)
THE TOURING YEARS

17:30 E/d

17:30 E/f

17:30 E/d

23:00 E/df

23:00 E/df

17:30 E/d

17:30 E/d

17:30 E/f

THE MAGNIFICENT SEVEN

Rex 2

THE SECRET LIFE OF PETS

Apollo 91 Min, 0 (6)

15:15 D

15:15 D

15:15 D

15:15 D

deutschschweizer premiere!
en première !
!“
15:15 D„le bon film15:15
D

Beluga

13:15 F

13:15 F

13:15 F

13:15 F

13:15 F

133 Min, 14 (14)

17:30 E/d

schweizer premiere!
en 1re suisse!

15:15 D

13:15 F

18:00 OV/f

TRISTAN ET ISOLDE

Beluga 313 Min

WAR DOGS

Apollo 115 Min, 12 (14)

22:30 E/df

23:00 D

141

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE
32A,
RUE CENTRALE,
REX 1/2, UNTERER
DU-.80/Min.)
BAS, BIEL/BIENNE
apollo,
beluga,
lido1/2,BIEL/BIENNE
rex 1/2 - biel/bienne
0900QUAI
900 92,
921QUAI
(CHF

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

Kaufe Autos

und Lieferwagen
Sofortige gute
Barzahlung

C I N E M A I TA L I A N O

BERNER FILMPREIS FESTIVAL
FANTOCHE

23/9/2016 – 25/10/2016
LATIN LOVER

Cristina Comencini, Italien 2015, 104’, I/d
Fr/Ve 7. Oktober / 7 octobre
20h30
Sa/Sa 8. Oktober / 8 octobre
20h30
Mo/Lu 10. Oktober / 10 octobre 18h00/20h30

Saverio Crispo, Schauspiellegende, Frauenheld,
Vater von fünf Töchtern mit fünf Frauen aus vier
Ländern, ist vor zehn Jahren von uns gegangen.
Nun, zum zehnten Todestag, werden sich alle
Töchter und Witwen (nebst männlichem Anhang)
in seinem apulischen Heimatdorf versammeln…
À San Vito, on va célébrer le grand comédien
Saverio Crispo, originaire du lieu, disparu dix ans
auparavant. Il était aussi un grand séducteur
père de cinq filles nées de cinq femmes de
nationalités différentes.
In un paesino della Puglia viene celebrato il
decimo anniversario dalla morte di Saverio Crispo,
attore simbolo del grande cinema italiano ed
eterno latin lover. Alla cerimonia partecipano le
sue cinque figlie che arrivano da tutto il mondo
e due ex mogli. Segreti, rivalità e nuove passioni
cambieranno la vita di queste donne.

079 777 97 79

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

VOLLMONDFONDUE

Geniessen Sie auf unsere Terrasse
FONDUE
SOUS- LA
LUNE
ein Vollmond
KäsePLEINE
– Fondue,
für die Stimmung sorgt
Sonntag
16. Oktober
2016 abÖrgeler
18:30 Uhr
die Formation
Nachtstärn
Dimanche 16 octobre 2016 dès 18:30 heures

(auch Sa/So)

› Gratisabholdienst
und Warenannahme

Sam

für Wiederverkäufliches

› Räumungen und
Entsorgungen

Geniessen Sie auf unserer Terrasse bei guter Stimmung
ein Vollmond - Käse Fondue mit den Nachtstärn Örgeler
in der Grossformation.

zu fairen Preisen

Brockenstube Biel

Admirez la pleine lune tout en dégustant une fondue au fromage
dans une ambiance folklorique
avec la formation Nachtstärn Örgeler.

Mittelstrasse 16a
Tel. 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch
Weitere HIOB Brockenstube
Bellach Grederstrasse 1
Tel. 032 618 42 46

Bitte für am 5. Oktober und am 12. Oktober

15 octobre 2016
Creation Wine du sud de l‘Afrique au Palace

Wahre Schatztruhe
Sc
Vielfältiges Angebot an Waren!

Dégustation de 10.30 – 17:00 gratuite
dès 19:00 Wine & Dine menu 4 plats
CHF 100

En collaboration avec les Spectacles français

TOKYO MONOGATARI (VOYAGE A TOKYO
– DIE REISE NACH TOKYO)

Yasujiro Ozu, J 1953, 136’, Ov/d,f
So/Di 9. Oktober / 9 octobre
17h00/20h30

LA STOFFA DEI SOGNI

Gianfranco Cabiddu, Italien 2016, 101’, I/d
Di/Ma 11. Oktober / 11 octobre 18h00/20h30

Eine kleine abgelegene Insel vor Sardinien, kurz
nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier befindet
sich ein Hochsicherheitsgefängnis und gerade
erwartet man einen Transport verurteilter
Camorra-Mitglieder. Doch das Fährschiff kentert
in einem Sturm. Unter den Schiffbrüchigen, die
sich auf die Insel retten, befinden sich auch eine
Theatertruppe.

Le film raconte les vicissitudes d‘une troupe de
théâtre échouée sur une côte méditerranéenne
en compagnie de dangereux membres de la Camorra. Se développe alors une comédie remplie
de rebondissements.

«La stoffa dei sogni» narra le vicende di una
modesta compagnia di teatranti che naufraga con
dei pericolosi camorristi sulle coste dell’Asinara,
isola-carcere in mezzo al Mediterraneo.

B
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La

GLANEUSE
Seit 1934

Gratis Abholdienst
Räumungen
Umzüge
Details + Preise: laglaneuse.ch
Obergasse 13 | 2502 Biel
Di – Fr 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43

Spécialiste du retour immédiat de l‘être aimé.
Résout tous vos problèmes. Amour, chance,
désenvoûtement, protection, etc...
Résultats garantis et efficaces.
079 397 49 21

kete nach
Briefe und Pa
cht

a
Berlin über N

99 CHF
032 365 80 80

Ein Betrieb der
Gemeinnützigen Gesellschaft Biel GGB

Charles Bonadei
Bahnhofstrasse 4
2502 Biel/Bienne

Das alte Ehepaar Shukichi und Tomi Hirayama
besucht seine Kinder und Enkel in Tokyo. Als sie
nach langer Reise in Tokyo ankommen, merken
sie schnell, dass ihre beiden ältesten Kinder wenig
Zeit für sie haben. Wirkliche Aufmerksamkeit
bekommt das Paar nur von Noriko, der Witwe des
im Zweiten Weltkrieg gefallenen Sohnes. Shukichi
und Tomi verbringen nur wenige Tage in der
Hauptstadt und werden von ihren Kindern danach
in ein Seebad gebracht.
Un couple âgé entreprend un voyage pour rendre
visite à ses enfants. D’abord accueillis avec les
égards qui leur sont dus, les parents s’avèrent
bientôt dérangeants. Seule Noriko, la veuve de
leur fils mort à la guerre, trouve du temps à leur
consacrer. Les enfants, quant à eux, se cotisent
pour leur offrir un séjour dans la station thermale
d’Atami, loin de Tokyo…

Bitte für am 5. Oktober

MR KAMANO - VOYANT MEDIUM

Caisse maladie

2017

Tel. 032 322 55 04 Fax 08

Gratuit! Testez votre audition en seulement 5 minutes.

www.velokurierbiel.ch

ASSURA Krankenkasse

(ohne Unfall/sans ass. accident)
Franchise
Médecin de famille/Hausarzt
Libre choix/Freie Arztwahl

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMDQ3NgEA_0hZMg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKKw6FQBAF0RX15N6Z_vBoSXAEQfBjCJr9qwc4RIlKzrKkFbxN87rPWxJUFQWjabaK0mjZ4IXKhDMq6CMDBgv-Pl7gFQPQH3OPMDpDoGLetQ7lOs4_yMHDGnIAAAA=</wm>

Biel/Bienne
CHF 2’500.00
CHF 267.30
CHF 300.90

Seeland
Jura Bernois
CHF 220.90
CHF 250.50 Beste Prämie auch für
info@vmberatungen.ch
den Kanton SOLOTHURN!

VendredÌ, 07 octobre 2016
07h00 à 18h00

Marché de l'automne,
St. Imier
www.amplifon.ch

GESUNDHEIT / SANTÉ
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Lebenselixier für
Menschen
Das Vitamin B12 ist eines
von dreizehn Vitaminen;
fehlt es dem Körper, können
die Folgen fatal sein.
VON
Der Organismus benötigt
ANDRÉ Vitamine, um zu funktionieJABERG ren, so wie Gletscher Schnee
und tiefe Temperaturen brauchen, um zu wachsen. Fehlen
dem Körper Vitamine und
dem Gletscher tiefe Temperaturen, kann es für Mensch
und Eis das Ende bedeuten.
Das Vitamin B12 ist eines
von dreizehn Vitaminen. B12
ist lebenswichtig für die Bildung
und Reifung der roten Blutkörperchen und für den roten Blutfarbstoff, den Stoffwechsel der
Nervenzellen, den Aufbau von
Serotonin sowie des Zellkerns
beziehungsweise der Erbsubstanz. B12 trägt als einziges Vitamin ein Metallatom, das Kobalt enthält. Es wird daher auch
Cobalamin genannt.
Vitamin B12 kann ausschliesslich von Mikroorganismen (Bakterien) gebildet
werden und ist vor allem in
tierischen Eiweissquellen enthalten: in Fleisch, Leber, Niere,
Fisch, Austern, Milch, in
Milchprodukten und Eigelb.

Peter Durtschi von der Battenberg-Apotheke im Bieler Quartier Mett: «B12 ist wie alle Vitamine überlebenswichtig, und
wir müssen es extern zuführen.
Das heisst: Der Köper produziert dieses Vitamin nicht selber.» Am besten geschehe das
über den Konsum von Fleisch,
Eier, Käse, Milch, Joghurt. Peter
Durtschi warnt gleichzeitig:
«Es ist ein Irrglaube zu denken,
das Vitamin B12 komme auch
in pflanzlichen Produkten vor.»
Damit zielt der Bieler Apotheker auf Veganer ab, also auf
Menschen, die auf Esswaren
tierischen Ursprungs verzichten.
Sogar der Bund warnt vor
veganer Ernährung bei Kindern: Vegane Ernährung ist
wegen der Gefahr schwerer
Mangelerscheinungen und gesundheitlicher Folgeschäden
für Kinder nicht zu empfehlen.» Für Peter Durtschi ist
die rein vegane Ernährung
von Kindern «ethisch nicht
vertretbar». Die Entwicklung
des Hirns gerate durch den
Mangel an B12 in Rückstand,
dieses Manko sei nicht mehr
aufholbar.
Ein Vitamin-B12-Mangel
entsteht erst nach Jahren ungenügender Zufuhr oder Aufnahme des Vitamins. Er äussert sich bei einem schweren
Verlauf in einer Blutarmut in
Blässe, Schwäche, Müdigkeit,
Darmschäden und in neurologischen und psychiatrischen
Symptomen.

vegetarische Ernährung, Alkoholismus, das Alter und chronische Erkrankungen des Verdauungstrakts. Zur Behandlung
wird Vitamin B12 intramuskulär gespritzt. Peter Durtschi:
«Vitamin B12 wird in der
Schweiz in Form von Tabletten
nicht mehr abgegeben.» Es
komme aber in geringer Form
in Nahrungsergänzungmitteln
vor. Durtschi: «Man kann als
Veganerin oder Veganer zwei,
drei Jahre ohne Fleisch leben,
die Leber speichert das Vitamin
B12. Erfolgt in dieser Zeit jedoch keine künstliche Zufuhr
von B12, ist der Vorrat aufgebraucht und die Veganer landen beim Arzt.» Der Apotheker
warnt zudem: «Medikamente,
beispielsweise Säureblocker,
können verhindern, dass der
Körper das Vitamin B12 aufnehmen kann. Betroffen können auch Diabetiker sein, die
das Medikament Metformin
einnehmen müssen.»
Vitamin B12 – ein Lebenselixier für Menschen wie
Schnee und Minustemperaturen für Gletscher.
n

NUTRITION

respectivement du matériel génétique. La vitamine B12 est la
seule vitamine qui comporte un
atome de métal, le cobalt. Elle
est par conséquent également
dénommée cobalamine.
La vitamine B12 est l’une Seuls des micro-organismes
(bactéries) peuvent la produire.
des treize vitamines. Une Elle se trouve avant tout dans
des sources de protéines anicarence peut avoir des males, par exemple dans la
viande, le foie, les reins, le poisconséquences fatales. son, les huîtres, les produits laitiers et le jaune d’œuf. La vitaPAR
Le corps a besoin de vita- mine B12 joue en outre un rôle
ANDRÉ mines pour fonctionner, comme essentiel dans la synthèse de
JABERG les glaciers ont besoin de neige l’ADN.
et de basses températures pour
croître. Pour le corps un manque
Idée fausse. Un manque de
de vitamines, et pour le glacier cette vitamine entraîne une réun manque de basses tempéra- duction de la production de
tures, peuvent avoir pour consé- protéines dans les cellules. Peter
quence la fin de la vie comme Durtschi, pharmacien à la pharla fonte de la glace.
macie Battenberg dans le quartier
La vitamine B12 est l’une des biennois de Mâche: «Comme
treize vitamines. Elle est indis- toutes les vitamines, la B12 est
pensable à la formation et à la vitale et nous devons la trouver
maturation des globules rouges dans notre alimentation car noet de l’hémoglobine, au méta- tre corps ne la produit pas.» Elle
bolisme des cellules nerveuses, est essentiellement présente dans
à la production de la sérotonine, la viande, les œufs, le fromage,
ainsi que du noyau cellulaire, le lait et les yoghourts. Peter
Durtschi met également en
garde: «C’est une idée fausse de
penser que la vitamine B12 se
trouve aussi dans des produits
d’origine végétale.» Le pharmacien biennois fait ici référence
aux végétaliens, qui renoncent
à la consommation de tout aliment d’origine animale. Des
personnes qui ne mangent par
exemple ni viande, ni fromage
et qui ne consomment pas
d’œufs non plus. La Confédération elle-même met en garde
contre un alimentation végétalienne chez les enfants: «L’alimentation végétalienne ne peut
être recommandée chez les enfants, en raison d’un risque de
carences graves et d’atteintes à
Bon pour la santé: le poisson
leur santé.» Pour Peter Durtschi,
est riche en vitamine B12.

Elixir de vie

PHOTO: BCA
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Irrglaube. Fehlt dieses Vitamin, kommt es zu einer Beeinträchtigung des EiweissaufLeber. Zu den Risikofak- Fisch ist reich an Vitamin
baus in den Zellen. Apotheker toren gehören eine vegane oder B12 und deshalb gesund.
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l’alimentation purement végétalienne des enfants est «éthiquement inacceptable». La carence en vitamine B12 provoque
un retard de développement du
cerveau, retard qui ne peut être
rattrapé.
Une carence en vitamine
B12 n’apparait qu’après des années d’apport ou d’absorption
insuffisante de la vitamine. Elle
se manifeste par de graves symptômes d’anémie avec pâleur,
faiblesse, fatigue, lésions intestinales, ainsi que des symptômes
neurologiques et psychiatriques.
Certaines de ces lésions sont irréversibles.
Les facteurs de risque comprennent une alimentation végétalienne ou végétarienne, l’alcoolisme, l’âge et des maladies
chroniques du tube digestif.
Le traitement se réalise sous
forme d’injections intramusculaires de vitamine B12. Peter
Durtschi: «La vitamine B12 n’est
plus administrée en Suisse sous
forme de comprimés, elle est
toutefois présente à faible dose
dans des compléments alimentaires. Comme végétalien ou
végétalienne, il est possible de
vivre deux ou trois ans sans
viande, car le foie stocke la vitamine B12. Mais si aucun apport complémentaire de vitamine B12 n’a lieu durant cette
période, le stock s’épuise et le
végétalien se retrouve chez le
médecin. »
Le pharmacien met en outre
en garde: «Les médicaments,
par exemple les antiacides, peuvent empêcher l’absorption de
la vitamine B12 par le corps.
Les diabétiques qui doivent
prendre de la metformine sont
aussi concernés.»
La vitamine B12 est un élixir
de vie pour l’homme, comme
la neige et les basses températures le sont pour les glaciers.n

l «Der Mensch ist auf die regelmässige Zufuhr von Vitamin B12 über die Nahrung
angewiesen, um gesund zu
bleiben. Vitamin B12 wird
von speziellen Mikroorganismen produziert und ist vor
allem in tierischen Lebensmitteln zu finden. Allgemein
raten wir, auf gesundes und
abwechslungsreiches Essen
zu achten. Da gehört auch
der Konsum von Fleisch
dazu. Fleisch und Fleischprodukte sind Vitamin-B12-Lieferanten. Ohne dieses Vitamin können wir nicht leben.
Ein B12-Mangel kann auch
durch Aufnahmestörungen
oder einen erhöhten Bedarf
bei Stress entstehen. Neben
einer ausgewogenen Ernährung sollte somit auch auf
eine ausgeglichene Lebensführung geachtet werden.»

NEWS
l «Rede über Organspende!»
So lautet die Botschaft der
Kampagne, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in
Zusammenarbeit mit Swisstransplant lanciert. Die Kampagne will die Menschen dazu
ermutigen, ihren Willen klar
zu äussern. Über 80 Prozent
der Schweizer befürworten die
Organspende, dennoch ist die
Spenderzahl dieses Jahr gesunken. Die Angehörigen kennen
den Willen der verstorbenen
Person häufig nicht, denn nur
eine Minderheit hat die Familie darüber informiert oder
eine Spendenkarte ausgefüllt.
Haben Sie Fragen? –
Ihre Regiopharm Apotheke
berät Sie gerne.

Peter Durtschi,
pharmacie Battenberg,
Biel/Bienne
l «Pour rester en bonne
santé, l’homme est tributaire
d’un apport régulier en vitamine B12 par les aliments.
La vitamine B12 est produite
par des micro-organismes
spécifiques et se trouve principalement dans les aliments
d’origine animale. En règle
générale, nous recommandons de veiller à une alimentation saine et diversifiée. La
consommation de viande en
fait aussi partie. La viande et
les produits carnés sont
sources de vitamine B12.
Sans cette vitamine, nous ne
pouvons pas vivre. Une carence en vitamine B12 peut
aussi provenir de troubles de
l’absorption ou d’un besoin
accru par le stress. En plus
d’une alimentation équilibrée, il convient également
de veiller à un style de vie
raisonnable.»
l «Le don d’organes: parlonsen!», tel est le message de la
nouvelle campagne lancée par
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en partenariat
avec Swisstransplant. La campagne veut encourager les
gens à manifester clairement
leur volonté. Plus de 80% des
Suisses sont favorables au don
d’organes, alors que le nombre de donneurs a diminué
cette année. Souvent, les
proches ne connaissent pas la
volonté du défunt, seule une
minorité ayant informé sa famille ou complété une carte
de donneur. Avez-vous des
questions? Votre pharmacie
Regiopharm vous conseille
volontiers.

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.
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Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Cédric

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilﬁker
Hilﬁker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54
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Daniela Friedli (Verwaltung)
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032 384 13 70
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Peter Durtschi,
Battenberg-Apotheke,
Biel/Bienne
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Bewegt
Bewe
egt Menschen.

Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

immobiel.ch

Biel -- Dufourstrasse
Biel
Dufourstrasse 32
32
vermieten wir
vermieten
wirab
ab1.03.2016
1.03.2016eine
eineschöne
schöne
und
und helle
helle
4
½-Zimmer-Duplexwohnung mit
Lift
4½-Zimmer-Duplexwohnung
mit Lift
Zentrale Lage,4./5.OG,Küche mit
Zentrale Lage, 4./5.OG, Küche mit
Geschirrspüler und Glaskeramikherd,
Geschirrspüler und Glaskeramikherd,
renoviertes Bad mit Dusche und 2
renoviertes Bad mit Dusche und zwei
Toiletten,Keller
und Estrich
Toiletten, Keller und Estrich.
Miete:
CHF
1'550.Miete: CHF 1‘550.–++CHF
CHF350.350.–NK
NK
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Tavannes - Grand-Rue 5
à louer
à
louer pour
pourlele01.12.2016
01.12.2016
Appartement de 1½ pièces au 5ème
Appartement
de 1½ pièces
étage
au
5ème étage
Ascenseur,
sol en laminé, jardin commun,
Ascenseur,
cuisiniète sol en laminé, jardin commun,
Loyer: CHF 570 .- + CHF 100.- charges
cuisinière.
Place de
parc:
CHF+ 40.-.
Loyer:
CHF
570.–
CHF 100.– charges
Place de parc: CHF 40.–.

Magglingen
9
Magglingen -- Burgerweg
Burgerweg 9
vermieten
vermieten wir
wirab
ab1.12.2016
1.12.2016eine
eineschöne
schöne
2-Zimmer-Wohnung
mitmit
Balkon
2-Zimmer-Wohnung
Balkon
an
sehr
ruhiger
Lage
im
1.OG,im
an sehr ruhiger Lage im 1.OG, im
Naherholungsgebiet,offene
mit
Naherholungsgebiet,
offeneKüche
Küche
mit
Glaskeramikherd,Bad
Glaskeramikherd, Badmit
mitWanne,
Wanne,
WC,Lavabo,Parkett,Laminatund
WC, Lavabo, Parkett, Laminat- und
Plattenböden,Keller,Estrich+Veloraum
Plattenböden, Keller, Estrich + Veloraum.
Miete:CHF
Miete: CHF1'050.
1‘050.–++CHF190.
CHF190.–NK
NK

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

LÄNDTESTRASSE 49, BIEL/BIENNE
2.5-ZIMMERWOHNUNG
55m 2 im 7. STOCK
Eingebettet zwischen Bielersee und
Hauptbahnhof sucht diese Wohnung mit
Aussicht einen neuen Mieter.
• Separate Küche
• Laminatböden
Immoscoutcode: 4073000
MIETZINS: CHF 1'000.- inkl. NK

SCHWADERNAUWEG 16, BIEL/BIENNE
4-ZIMMERWOHNUNG
77m 2 im 3. STOCK
• Separate, neuwertige Küche
• Grosse Terrasse mit gedecktem Sitzplatz
• Neue Parkettböden
• Separates WC
• Einbauschränke
Immoscoutcode: 3967886
MIETZINS: CHF 1'540.- inkl. NK

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Biel
Dufourstrasse 68
WIR VERMIETEN
n. V. direkt neben
Stadtpark eine
schöne

2- und
3-Zi.-Wohnung
Mietzins

Biel – Freiburgstrasse 15/17
In der Nähe des Bahnhofs VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung zentral gelegene

- Hell / ruhig
- Halboffene
Küche
- Parkett- und
Plattenboden
- Lift
- EH-Plätze vorhanden

Mietzins ab CHF 890.– + HK/NK
- Geschlossene Küche mit Glaskeramikherd und Geschirrspüler
- Kleines Reduit bei 3.5-Zi.Whg.
- Platten- und Laminatböden
- Einkaufsmöglichkeiten und ÖV
in unmittelbarer Nähe
- Balkon
- Gartensitzplatz

2½ und 3½-Zimmerwohnung

ab CHF 800.–
+ HK/NK

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

Biel – Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Sporting, sehr moderne

Biel – Bözingenstrasse 134
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Mietzins ab CHF 1‘150.– + HK/NK
- Hell
- Renoviert
- Parkett- und Plattenboden
- Offene Küche mit GS
- Balkon
- Lift
- Zentrale Lage

Mietzins CHF 1600.– + NK/HK
- Platten und Parkettböden
- Neue Küche mit GS & GK
- WC/Badezimmer und Gäste-WC
- Schöne und grosse Terrasse
- Reduit / Keller
- Parkplatz vorhanden

2½- und 3½-Zimmerwohnungen

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

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

4½-Zimmerwohnung

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

Biel – Sabag-Areal
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Herzen der Stadt Biel

3½- & 4½- & 5½ Zimmerwohnungen
Mietzins ab CHF 1’370.– + HK/NK
- Hell/Sonnig
- Küche mit Granitabdeckung und GS
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Laminatböden
- Wintergarten
- Einstellhallenplätze vorhanden

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

Diessbach

Schweizerische
BONSAI & SUISEKI

AUSSTELLUNG
JETZT ERST
RECHT!
MAINTENAN
T PLUS QUE
JAMAIS!

8. + 9. OKTOBER 2016

Die schönsten Bonsai aus
der ganzen Schweiz

FC BIEL/BIENNE
FC NIDAU
TISSOT-ARENA

SO/DI | 9. 10. 2016 | 15.00 UHR

Arbeitsgruppen-Präsentationen
Öffnungszeiten: Sa 9:00-17:00 Uhr
So 9:00-16:00 Uhr

Sport + Rollhockeyhalle

Schmiedegasse 6
3464 Diessbach b. Büren
www.nba2016.ch
P Gratis Parkplätze vorhanden
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KONZERTE

CONCERTS

Den Weg ebnen

La semence du Singe

Was ist von der Bieler Livemusik-Szene übrig
geblieben? Nichts oder fast nichts, denkt Dänu
Schneider, der ein «kleines, aber feines» Programm
im «Le Singe» in der Bieler Altstadt präsentiert.

Live. Auch wenn er einen
Grossteil seiner Illusionen verloren hat, ist der «Groovesound»-Gründer nach Biel zurückgekehrt. Zuvor «emigrierte» er nach Zürich, um das
«Moods» zu leiten; und in
Thun war er für den Kurs des
Kultur- und Kongresszentrums
verantwortlich. Nun besteht
Schneider darauf, auch hier
und gegen alle Widerstände
das Livemusik-Angebot auszubauen.

Que reste-t-il du passé musical live de Bienne? Rien
ou presque rien répond Dänu Schneider qui présente
un programme «petit mais raffiné» au «Le Singe».
PAR
Depuis qu’on l’a privé de
THIERRY «son» centre CTS, qui était situé
LUTERBACHER dans le parking du Centre Bahnhof, Daniel Schneider fulmine
en pensant à la perte d’une formidable ambiance et acoustique. «Bienne a oublié toutes
les stars que nous avons accueillies en seulement deux ans
au Centre CTS. Et aujourd’hui,
il n’en reste plus rien… Nous
avons perdu cette grandeur que
nous avions avec le CTS et la
Maison du Peuple.»
Daniel Schneider aime à rappeler que dans les années quatre-vingts et une bonne partie
des années nonante, Bienne
avait une réputation de ville à
la musique live. «Nous étions
sur la liste des agences artistiques, mais nous n’y figurons
plus. Tout le monde me dit:
«Attend la venue de Rolex Event
Hall.» (ndlr: au sein du futur
Campus). Mais cela concerne
certainement la prochaine génération, parce que quand elle
existera, je serai proche de la

taurant St. Gervais avec Chantal
Emmenegger et a remis sur les
rails la salle située au-dessus. Il
a surtout eu la bonne idée de
l’appeler «Le Singe», surnom
populaire de la coopérative ancrée dans l’histoire de Bienne.
Il en a fait une salle de concerts
– qui accueille bon an mal an
entre huit et dix milles personnes – pour que Bienne ne
soit pas tout à fait orpheline
de son passé musical.

retraite. On n’aurait jamais dû
détruire le Capitole, mais une
fois que ça été fait, la moindre
des choses aurait été de poser
les bases d’une réflexion solide:
quelle politique des salles allons-nous entreprendre ici à
Bienne? Mais on a rénové la
Maison du Peuple pour se rendre compte vingt ans plus tard
que les sorties de secours
n’étaient pas conformes! Du
grand n’importe quoi!»

Semence. Le Singe, structuré en tant qu’association, a
des garanties de déficit, mais
ne touche aucune subvention.
«Le restaurant St. Gervais porte
en partie les frais du Singe.
Quand on sait que les affaires
d’un restaurant ne sont pas faciles, on peut s’imaginer que
ce soutien ne sera pas possible
sur le long terme. Du live intéressant avec des nouveautés
sans subvention… c’est pratiquement impossible. Parce que
moi, je tiens à payer un cachet.
Je dis toujours que sans semence, il n’y a pas de plante»,
martèle Daniel Schneider.
Le programme du Singe, en
trois mots: petit mais raffiné.
Le 7 octobre, du blues pur et
dur de derrière les fagots de la
Caroline du Nord (USA) avec
Big Daddy Wilson. Une voix
de baryton d’une authenticité
bouleversante entre blues
acoustique et électrique qui ne
renie jamais son héritage soul
et gospel.

Live. Mais même s’il a perdu
bon nombre d’illusions, le fondateur de Groovesound est revenu à Bienne – après avoir
«émigré» à Zurich pour diriger
le «Moods» et à Thoune où il a
été directeur du Centre de culture et de Congrès. Ici, envers
et contre tout, il persiste et
signe sa volonté de continuer
à faire vivre la musique «live»
qu’il aime.
Daniel Schneider, «Dänu»
pour les intimes, a repris en février 2015, la gérance du res-

Daniel «Dänu»
Schneider:
«Ohne Samen keine
Pflanzen.»

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Seit er «seine» CTS-EventTHIERRY halle, welche sich im heutigen
LUTERBACHER Parking des Centre Bahnhof
befand, nicht mehr nutzen
kann, vermisst Daniel «Dänu»
Schneider die gute Akustik
und Atmosphäre dieses Ortes.
«Biel hat alle Stars vergessen,
die wir in nur zwei Jahren im
Centre CTS empfangen hatten.
Heute ist nichts mehr übrig
geblieben … Wir haben diese
Grösse verloren, die es noch
mit der Eventhalle und dem
Volkshaus gab.»
Schneider erinnert daran,
dass Biel in den 1980er- bis
in die 1990er-Jahre für seine
Livemusik-Szene bekannt war.
«Wir standen auf den Listen
der Künstleragenturen, doch
das ist jetzt vorbei. Alle sagen
mir, ich solle auf die Eröffnung
der «Rolex Event Hall» (inmitten des zukünftigen Campus,
die Red.) warten, aber das betrifft die kommende Generation. Wenn sie den Betrieb
aufnimmt, gehe ich bald in
Rente. Das «Capitol» hätte
niemals zerstört werden dürfen, doch als es passiert war,
hätte man sich zumindest
gründlich Gedanken über die
Saalpolitik in Biel machen sollen. Stattdessen wurde das
Volkshaus renoviert, bloss um
zwanzig Jahre später feststellen
zu müssen, dass die Notausgänge nicht den Ansprüchen
entsprechen! Das ist doch eine
Sinnlosigkeit!»

wird beim Auftritt von Big
Daddy Wilson aus dem USamerikanischen North Carolina dem puren und harten
Blues gehuldigt. Eine Baritonstimme von subtiler Authentizität, die akustischen und
elektrischen Blues interpretiert
Dänu Schneider hat im und dabei ihre Soul- und GosFebruar 2015 mit Chantal Em- pel-Herkunft nie vergisst.
menegger die Leitung des Restaurants St. Gervais in der BieMythisch. Diesen Samstag
ler Altstadt übernommen und beehrt eine aussergewöhnliche
den darüber situierten Saal Musikerin das «Singe»: Sänwieder in Betrieb genommen. gerin und Bassistin Nik West,
Seine Idee war es auch, diesen die auch schon den verstorRaum «Le Singe» zu taufen, benen Prince «verführt» hat.
nach dem Übernamen der Ge- Sie stellt Lieder aus ihrem ersnossenschaft, deren Geschich- ten Album «Just In The Nik
te mit jener der Stadt Biel eng Of Time» vor, auf dem sie mit
verbunden ist. Schneider schöner Stimme provokante
machte daraus einen Konzert- Texte vorträgt, wobei die Musaal, der durchschnittlich zwi- sik R&B-, Funk- und Jazzeleschen achttausend und zehn- mente miteinander verbindet.
tausend Besucher pro Jahr anWeitere «kleine, aber feine»
lockt. Somit lebt ein Stück musikalische Wunder werden
Bieler Tradition weiter.
auf der Bühne des «Singe» zu
entdecken sein. Für manche
Samen. Das «Singe», als Künstler sind die Bretter des
Verein organisiert, verfügt zwar Lokals wie eine Droge: wer
über Defizitgarantien, erhält einmal auf ihnen gestanden
n
aber keine Subventionen. «Die hat, kommt wieder …
Einnahmen des Restaurants
St. Gervais decken zu einem www.lesinge.ch
Teil die Ausgaben des ‚Singe‘.
Da ein Restaurant-Betrieb
nicht einfach ist, kann eine
solche Unterstützung nicht
langfristig bestehen. Ohne
Subventionen interessante
Livemusik mit den neusten
Sachen anbieten zu können
… das ist fast unmöglich.
Denn ich möchte unbedingt
eine Gage zahlen können …
Ich sage immer: Ohne Samen
keine Pflanzen», donnert
Schneider.
Das Programm des Singe
lässt sich in drei Worten beschreiben: klein, aber fein.
Diesen Freitag, 7. Oktober,

Daniel «Dänu»
Schneider:
«Sans semence, il n’y
a pas de plante.»

Mythique. Et tenez-vous
bien, ce n’est pas à du «grand
n’importe quoi» auquel il vous
sera donné de vibrer le 8 octobre, mais à pas moins que la
chanteuse et bassiste Nik West
qui a su séduire le Prince de
Minneapolis: elle vient de sortir
son premier album, «Just In
The Nik Of Time», une belle
voix soul aux textes provocants,
un savant mélange de R&B, de
funk et de jazz.
D’autres merveilles «petites
mais raffinées» sont à découvrir
sur la scène déjà mythique du
Singe qui, disent les artistes,
agit comme une drogue, quand
on y vient une fois, on n’a de
cesse que d’y revenir.
n
www.lesinge.ch

TIPPS / TUYAUX
mukke) und Sascha Cawa
(Heinz Music, Katermukke)
zwei hochkarätige DJs und
Produzenten aus der PartyHauptstadt Berlin zugegen
sein. Die beiden stehen für
melodiösen «Deep House»
und mitreissende «Tech
House Vibes». Champion:
Hanz (Stuttgart), Kilian Ziegler (Olten), Laurin Buser (Basel), Micha Ebeling (Berlin),
Noah Klaus (Berlin), Phibi
Reichling (Zürich), Renato
Kaiser (Bern/Goldach). Diesen Samstag, ab 21 Uhr im
Bieler Gaskessel.
ajé.

Biel: Schlacht
der Schlachten

n

PHOTOS: Z.V.G.

Zehn Jahre Dichterschlacht Biel, der KultSlam feiert seinen ersten
runden Geburtstag! Geplant
ist die Schlacht aller bisheri-

gen Schlachten, eine ÜberSchlacht, eine MutterSchlacht an der sich sieben
ehrenwerte DichterschlachtChampions vermöbeln. Welcher Poet also wird zum lyrischen Vater des Bieler Poetry
Slams? Wie immer entscheidet das Publikum. Doch damit nicht genug, keine Dichterschlacht ohne grosse Aftersause! Dem nun ein Jahrzehnt alten Motto treu bleibend, werden mit David
Keno (Keno Records, Kater-

Biel:
«P’tit Albert»

n

Tom hat was zu sagen
und alle hören zu. Tom
lebt in einer Anstalt, mitten
in seiner «Familie» – den
«Debs», den «Sabberern»,
wie er sie nennt. Wir möchten alle auf eine Reise mit
dem selbsternannten «Ver»Lebens-Experten schicken,
während der wir uns von
ihm willig austricksen und
hinters Licht führen lassen.
Seine Sprache und sein
Wahrnehmen lässt unser

konventionelles Verstehen
und den Sprachumgang verschwimmen und wer sich
darauf einlässt, entdeckt vielleicht doch die eine oder andere Perle neuer Ansichten.
Was finden wir richtig und
normal, und warum entscheiden wir so oder so
für/über etwas, Tom zeigt auf
entzückende Weise, dass wir
uns hier und da bis jetzt vielleicht getäuscht haben
könnten. «P’tit Albert» von
von Jean-Marie Frin. Mit Tim
Mackenbrock & Lea HeinzErian. Le Carré Noir, diesen
Samstag, 20 Uhr 30, und
Sonntag, 17 Uhr.
ajé.

à l’université américaine de
Beyrouth, Iman Humaydan a
consacré sa recherche aux
disparus de la guerre civile.
Elle a ensuite débuté l’écriture de romans, son quatrième (The weight of
paradise) vient de paraître en
anglais et en arabe, les autres
sique dans des lieux de livres sont parus en français aux
éditions Verticales. Elle est
et de culture. L’oeuvre est
actuellement en résidence à
proposée gratuitement aux
Bâle à l’Atelier Mondial. RJ dépressif, une Québécoise allieux qui veulent bien l’acchenende die Gelegenheit
cueillir. Ce sera le cas à l’Abdazu: In der Sporthalle in
lumée, l’ex-mari et sa nouDiessbach findet am Samstag batiale de Bellelay, dimanche
velle amie... Une palette de
à 17 heures. Ainsi Théâtrisund am Sonntag (jeweils ab
personnages tous plus vrais
tan, ouvroir des arts de la
9 Uhr) die schweizerische
et rocambolesques les uns
Bonsai-Ausstellung statt. ajé. scène contemporaine, poéque les autres qu’elle déploie
Le Théâtre de l’Atelier
tique et déficitaire, rend
RJ
à Reconvilier débute sa avec brio. Un régal.
hommage à l’auteur qui aunouvelle saison samedi à 20
rait fêté ses 80 ans cette
heures 30 et dimanche à 17
année.
RJ heures avec le nouveau spectacle, «Tiguidou, tout le mal
que l’on se donne pour se
Le café-théâtre de la
faire du bien». Après son
Tour-de-Rive à La NeuLe projet d’Antoine Le
spectacle sur la dépression,
veville reçoit vendredi à 20
Roy d’adapter l’oeuvre
Ein Bonsai-Baum ist die
voici l’étape de la guérison.
heures 30 l’humoriste Benjade Georges Perec «Un
Versinnbildlichung eiA sa sortie de clinique, son
min Cuche pour son one
homme qui dort» en vue
nes echten Baumes aus der
personnage organise une
man show «Tout est prévu»:
d’un spectacle est né voici
Natur. Um diesen Zweck zu
Dans le cadre de l’exgrande fête pour célébrer ses éclairage, accessoires, mu20 ans à New York. Il avait
erfüllen, wird er entspreposition Ecritures du
siques, reste à savoir à quoi
chend kultiviert: Er muss alt échoué à l’époque mais reMonde, la Bibliothèque de la 39 ans et sa guérison. Elle
envoie l’invitation par SMS à cela va servir. Le champion
und ausgewachsen aussehen, naît sous une autre forme
Ville de Bienne accueille
tout son répertoire. S’ensuit
de l’improvisation, seul maîaujourd’hui dans une touraber trotzdem seine Miniavendredi à 18 heures l’écriune soirée épique où se
tre à bord sur scène, sera le
née. Antoine le Roy s’est asturerscheinung bewahren.
vaine libanaise Iman Hucroise l’ami d’enfance amou- seul à savoir qu’il ne sait pas
socié avec l’organiste et
Wer interessiert ist, in die
maydan pour une lecture
reux transi, un boucher roce qui va se passer. Réservaaccordéoniste Antonio GarBonsai-Welt einzutauchen,
rencontre. Née au Liban où
tions: 032 751 29 84.
RJ
cia pour une lecture en muhat am kommenden Woelle a étudié l’anthropologie mantique, un policier

Diessbach:
Bonsai-Show

n

Brigitte Rosset

n

Un homme
qui dort

n

Benjamin Cuche

Ecritures
du monde

n

n

E R O T I C A
Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/sms

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

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/sms

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/sms

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 an 654 CHF 1,90/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

Noch ziemlich unerfahrenes Girl ist
auf der Suche nach einem erfahrenen
Sexlehrer, der ihr alles beibringt, was
Spass macht. Sende ERIKA42 an 654
CHF 3.00/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

Willst du dir mal was Einzigartiges
gönnen? Ich bin ein erotischer
Genuss, meine Leidenschaft ist fast
grenzenlos. Sende FOXY42 an 654
CHF 1,90/sms

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

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

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

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

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

erotica

MARIE (37)
Offre des massages
complets sans tabou.
Bietet Dir komplette,
tabulose Massagen an.

Lu au sa, 10 à 23h

078 783 67 48

Sonnez chez Seuret, parterre

sms

Die heissesten
Girls in deiner
Region
www.6navi.ch
BELLE METISSEE

Hübsche, elegante Frau
mit sehr grossen Brüsten.
Ganzkörper Massagen,
guter Service.
Hausbesuche + Escort.
24/7

relaxant aux huiles
sur table, avec une
prolongation érotique
complète, appelez:

077 960 68 88

(se déplace aussi!)

DOLORES
pour vos massages

079 718 90 84

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

BI051011sf000

Farbe:

Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) 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.datingpoint.ch

Hübsche, ehrliche Frau, 52/160, nicht kompliziert,
mit Herz, sucht ehrlichen, lieben Mann, bis 60-j.,
seriös, für eine feste Beziehung. Melde dich!
Inserate-Nr. 348361
Allein sein ist nicht schön. Suche lieben, fröhlichen
Mann, 76- bis 80-j., NR, fit und mobil, um die restlichen Jahre zu verbringen. Aufgestellte Frau wartet
auf dich. Raum AG.
Inserate-Nr. 348360
Frau, 71/171, sucht einen netten, ehrlichen Mann.
Ich möchte eine Beziehung aufbauen und die schönen
Momente
gemeinsam
geniessen.
Inserate-Nr. 348350

Mann, Murtensee, nähe Wald, 70/172/79, NR, freut
sich auf kongeniale, grosse, schlanke, kultvierte Begleiterin, ohne finanzielle Probleme. Hobby: Auto,
Velo, Musik, im Sommer schwimmen etc.
Inserate-Nr. 348284
Ich bin Berner, gläubig, suche gläubige Frau, 45bis 60-j. Bin sportbegeistert, lese und rede gerne,
suche
Partnerin
aus
Bern/Umgebung.
Inserate-Nr. 348233
CH-Mann, +60-j., 172cm, NR, mobil, sucht gepflegte, aktive Partnerin, für eine liebevolle Beziehung. Raum BE/Umgebung. Freue mich auf deinen
Anruf. Alter unwichtig. Hoffentlich bis bald!
Inserate-Nr. 348178
25-j. Mann, gut gebaut, möchte endlich die grosse
Liebe finden. Du solltest Freude an der Natur haben,
NR, ab 30-j., aus dem Raum BE/SO sein. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 348257

E R O T I C A
Partnerschaft
Sie sucht Ihn

W., 66/168, NR, einfacher Typ, suche vertrauenswürdigen, ehrlichen, etwas sportlichen Partner, bis
67-j. Hobbys: Velofahren, Wandern, Reisen. Fühlst
du dich angesprochen, dann würde freue ich mich
auf
dich.
Kt.
SO/BE/Mittelland/Seeland.
Inserate-Nr. 348286
Charmante, hübsche Sie, 67-j., sucht humorvollen,
angenehmen Liebensbegleiter für Wandern, Reisen
und liebes Zusammensein und Zeit verbringen.
Keine Affäre, bitte!
Inserate-Nr. 348231
Möchtest du auch eine ehrliche Beziehung aufbauen, wo Ehrlichkeit, Treue und Vertrauen keine
Fremdwörter sind? Dann freue ich mich auf dich!
Bin gepflegt, 56/169, schlank, NR, Naturmensch,
Lache gerne, Wandern, Reisen. Melde dich!
Inserate-Nr. 348387
Hübsche, tolle, humorvolle, weltoffene Frau, +60-j.,
mit Niveau, sucht ebensolchen Partner für das Leben vielseitig und spannend zu gestalten. Bist du
zärtlich und liebevoll, so melde dich!
Inserate-Nr. 348340
Du Deckel - ich Topf. Reise- und Lebenspartner gesucht. Träumen und doch mit beiden Beinen im Leben. Sportlich aber kein Kilometer-Jäger. Ist dir ein
gutes Velo wichtiger als ein schnelles Auto, hast du
ein ansteckendes lächeln? Ich, w., 62/162, junggeblieben.
Inserate-Nr. 348289
BE. W., 62/160/57, ehrlich, berufstätig, suche einen
CH-Ehemann, zw. 61- und 80-j. Gerne zusammen
Leben, sympathisch, treu, seriös. Freue mich, bis
bald!
Inserate-Nr. 348283
Ich, sehr tierliebende Frau, 44-j., sucht tierliebenden, ca. 45- bis 48-j., treuen Mann im Kt. BE.
Inserate-Nr. 348194

Er sucht Sie
Bin nicht mobil, ich stelle keine Ansprüche. Partnerin zw. 60- und 65-j. Meine Hobbys: Natur, Spazieren,
manchmal
Kino
und
Kochen.
Inserate-Nr. 348386
Region Mittelland. Bin gut situierter Senior und suche eine reifere FKK-Liebhaberin, +/- 68-j., welche
mit mir in meinem Garten die Sonne geniessen
möchte. Ruf doch an!
Inserate-Nr. 348339
Ich, CH-Mann, 65/162/62, suche schlanke Frau, zw.
50- und 60-j., fit und seriös. Hobbys: Velo, Campen,
Tanzen, Wandern, Natur. Region Biel/BE/SO. Freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 348232
Mann, 68/165/70, schlank, sucht liebe Frau, um zusammen das Leben zu geniessen, zw. 55- und 68-j.
Region Bern.
Inserate-Nr. 348389
BE. Mann, 53-j., sympathisch, wohnhaft in einem
Pflegeheim, sucht auf diesem Weg eine verständnisvolle Frau, 50- bis 60-j., Region Bern. Würde
mich freuen auf einen Brief mit Foto von dir.
Inserate-Nr. 348341
Gepflegter Mann, 68/174/79, sucht nette, ehrliche
Frau, 50- bis 70-j. Hast du das Single-Leben auch
satt, dann ruf mich bitte an. Region FR/BE.
Inserate-Nr. 348285

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.)
- per Internet unter www.datingpoint.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

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

Freizeit

Sie sucht Ihn
Kontaktfreudige und naturliebende, pensionierte
Witwe, NR, wünscht freundschaftliche, mobile, gepflegte Person, für die Freizeit. NR, 68- bis 73-j., ab
178cm. Bitte nur seriöse Anrufe. Raum Biel/Seeland/SO/BE.
Inserate-Nr. 348287
Suche dich zärtlicher Mann oder Büromensch, der
mit mir einer naturliebenden, musikalischen Frau
Zeit verbringen möchte. Ob Alpenwähe oder Sauerkraut, für dich koche ich alles Mögliche. Ruf mich
an!
Inserate-Nr. 348197

Er sucht Sie
Mann, 45/176/69, sucht Tanzpartnerin, für Tanz
und Tanzgrundkurs-Besuche, ein kennenlernen und
mehr ist möglich. Region Biel. Trau dich, ich beisse
nur auf Wunsch.
Inserate-Nr. 348180

CH-Mann, 67/180, fit, BE, sucht dich zum Wandern,
Tanzen und Geselligkeit. Freue mich auf Anrufe von
einer vielseitig interessierter Frau. Bis bald!
Inserate-Nr. 348179

Allgemein
Alleinerziehende Mutter, 37-j., Sohn bald 6-j., suchen auf diesem Weg Leute für die Freizeit, Region
SZ/ZH!
Inserate-Nr. 348388

Flirten/Plaudern

Mann, sehr sanft, sucht sofort ein Freund, für Feinmassage jeden Morgen und Tag. Mann vom Ausland willkommen.
Inserate-Nr. 348195

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):

Möchtest du wieder einmal als Frau geliebt werden,
dich gehen lassen können, ohne Bestehendes zu
gefährden? Dann ruf mich, Berner, o.f.l an. Bin sehr
liebevoll, zärtlich, gesund und habe Niveau. Habe
Mut, es wird schön.
Inserate-Nr. 348390
XXL Freundinnen gesucht. W., 60-j., lesbisch, ungezwungen, wünscht Kontakt zu Frauen mit Lebenserfahrung. Bist du herzlich, sensibel, kritisch,
dann lass doch von dir hören. Inserate-Nr. 348243
Feinfühliger CH-Mann, 64-j., NR, liiert, impotent,
daher umso zärtlicher, sucht anschmiegsame Frau,
ca. 77-j., zum gegenseitigen Austausch von Zärtlichkeiten. Stadt Bern.
Inserate-Nr. 348342

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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AGENDA

BIEL BIENNE 5. / 6. OKTOBER 2016

BIEL BIENNE 5 / 6 OCTOBRE 2016

Jeweils am ersten Freitag des Monats laden in der
Bieler Altstadt domizilierte Geschäfte und
Institutionen zum «First Friday», so auch diesen
Freitag, 7. Oktober. Lassen Sie sich ab 17 Uhr
überraschen vom kulturellen, kulinarischen und
konsumentenfreundlichen Angebot. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

6.10.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR CECIL, Cecil
Music Sessions mit Miraval
(CH/F), Rock & Blues, 21.30.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Pinball, Rock'n'Roll, 21.00.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Jazz
Evening, Daniel Cerny-p,
playing Great american
Songbook, 21.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Rap History,
Dirty South Special,
DJs K-Rim (ZH), Samhattan,
Nerz, 22.00-04.00.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de Scrabble, 18.45.

7.10.
FREITAG

l THÉÂTRE DE POCHE,
Carolynn - CD-Release Tour,
Singer-Songwriter,
Pop’n'Roll, 21.15.
l LYSS, KUFA, Halle, Dubs
From Outa Space, Flux Pavilion (UK), Support: Outaspace Soundsystem, DJs
Ruff, B-What, Belfort,
Musikstil: Dubstep, Trap,
Tech House, 22.00-05.30.
Club, Jubiläumskonzert
Zion Step (CH), Reggae,
Show: 20.30, Ende: 00.30.
www.starticket.ch.
Zion Step Afterparty
Blaze it up! DJs Team an
Faiah, Root Block Sound,
Musikstil: Dancehall, Reggae, 23.00-03.30.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, Saisoneröffnung The Bowler Hats,
20.30.
Res. MO-FR 08.00-12.00
079 / 564 39 13.
l SAINT-IMIER, CCL,
June Milo: «Jelly and Jam»,
20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Fiesta Keuponteam,
Les Fées minées, 20.00;
Le dernier Calme, 21.00.

l LA NEUVEVILLE, Théâtre de la Tour de Rive,
Benjamin Cuche, «Tout est
prévu» – one man show,
20.30.
Réservations 032 751 29 84

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTSTADT, first Friday,
Programm/programme:
VENDREDI
www.firstfriday.ch. Ab/dès
17.00.
KONZERTE
l DANCING CLUB ASTOCONCERTS
RIA, live & Disco Dancemusic, 21.00-24.00.
l HKB-BURG, «Ka-ching!» Afrotropical, 24.00-03.30.
The Sound of Money»,
l ELDORADO BAR, Pubmusikalisch-tänzerisches
Quiz, 20.30.
Stück ab 15 Jahren, 19.00.
l HKB-BURG, Hilde Kappes – «Du sollst begehren!», Solo-Performance,
SAMSTAG
20.30.
SAMEDI
l LE SINGE, Big Daddy
Wilson, seine Soul-Stimme
sorgt sofort für Gänsehaut- KONZERTE
Feeling. Late Night First Fri- CONCERTS
day with DJ Al Forno, 21.00.
www.petzitickets.ch.
l LE SINGE, Nik West,
«Prince trifft Erykah Badu
l STADTKIRCHE, Mitmit funky Basslinien». Late
tagsklänge, eine andere
Night with DJ Invincible,
Art, die Mittagspause zu
finest Hip Hop, Soul &
gestalten, «De Liège à
Funk, 21.00.
Paris», Anne Froidebise,
www.petzitickets.ch.
Liège (B), 12.30-13.00.

Ce vendredi, c’est le premier du mois: donc c’est
«first friday» en vieille ville de Bienne dès
17 heures avec, comme de coutume, un riche
programme pour tous les goûts. Et comme
le temps devrait être frais et sec, enfilez
une petite laine et bonne balade!

l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Fiesta Keponteam,
Bling Bling Sistars, 19.00;
Alarache 20.00;
Missratched, 21.00;
Trunuar, 22.00;
Nauséa Bomb, 23.00.

l COUPOLE, Poetry Slam,
Funky Monkey Productions,
20. Poetry Slam Jubiläum /
10 Jahre Dichterschlacht,
Biel mit 7 Champions, featuring Slam-DJ Yvette,
20.00-24.00. Ab 24.00:
Deep’n Tech House: David
Keno (DE), Sascha Cawa
THEATER
(DE).
THÉÂTRE
l TISSOT ARENA, EHC
l ATELIER 21, grosse Zau- Biel-Bienne – Lausanne,
bershow mit Oliver Scheer, 19.45.
Tom Lauri, Jürgen Metzger, l LYSS, KUFA, Halle, 80s
Michael Pott, Franziska Flü- Forever, Support: P@man,
ckiger, Ludwig Gläser, Maria, Musikstil: 80s, 21.00-03.30.
Stefan Schmitt, Catha, Ste- www.starticket.ch.
phan Falkenburger, ChrisClub, one Night in Amstertoph Borer, 20.00.
dam, DJ Flowersound, T.
christophborer@bluewin.ch Raumteiler, Jean Clef
Musikstil: Deep Tech House
l CARRÉ NOIR, «P’tit
Tür: 22.00.
Albert», von Jean-Marie
Frin, mit Tim Mackenbrock l WORBEN, Mehrzweck& Lea Heinz-Erian, 20.30.
halle, Musikgesellschaft
Worben, Lotto, 15.00.

9.10.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Tiguidou: tout
le mal que l’on se donne
pour se faire du bien» de &
avec Brigitte Rosset, mise
en scène: Jean-Luc Barbezat, 20.30.

8.10.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING CLUB ASTORIA, live & Disco port., it.,
span., 21.00-03.30.

l LE SINGE, Ray Anderson’s Pocket Brass Band,
Jazz, 18.00.
www.petzitickets.ch.
l LA VOIRIE, Christian
Wolfarth, Perkussion;
Mitsuaki Matsumoto, präparierte Sitar u. Elektronik;
Hans Koch, Sopransaxophon u. Klarinette;
Gaudenz Badrutt, Elektronik, 21.00.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, Kieran Goss (IRL),
mit Special Guest Annie
Kinsella, Singer-Songwriter
aus Irland, 17.00.
Res.info@folkinheaven.ch
oder Tel. 078 / 815 50 94
www.folkinheaven.ch.
l BELLELAY, Abbatiale,
Théâtristan présente, «Un
homme qui dort» de
Georges Perec, création et
tournée suisse 2016,
lecture en musique, composée d’un découpage du
texte et de musiques originales d’Antonio García,
17.00.

l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Tiguidou: tout
le mal que l’on se donne
pour se faire du bien» de &
avec Brigitte Rosset, mise
en scene: Jean-Luc Barbezat, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
live & Disco Dancemusic all
styles, 15.00-19.00. Afrotropical soirée, 23.0003.30.
l TISSOT ARENA,
FC Biel-Bienne – FC Nidau,
15.00.
l ST. PETERSINSEL, vor
dem Restaurant, Führung
«Rousseau auf der St.
Petersinsel» (im Kostüm),
13.30 (d), 15.00 (f). Die
Führung findet bei jedem
Wetter statt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
l TWANN, Twanner
Räbebeizli.
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Musikgesellschaft
Worben, Lotto, 13.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
visite guidée, 13.30-14.30.

11.10.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Volpone oder Der Fuchs»,
Komödie von Ben Jonson,
frei bearbeitet von Stefan
Zweig, 19.30.
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l MURTENSTRASSE 48,
Beginn «Ich und du».

«Je ne sais pas si j’irai au vernissage de vendredi à
18h30 à l’Ancienne Couronne de Bienne, mais
j’irai certainement y visiter l’exposition de Numa
Sutter jusqu’au 23 octobre. Il fête 15 ans d’expositions, sa première a eu lieu alors qu’il avait à
peine 17 ans. J’ai rencontré pour la première fois
ce jeune artiste, graphiste, peintre, sculpteur, il y a
8 ans et j’avais été impressionné par la qualité de
son œuvre. Il définissait la peinture comme un
«partage». Je me réjouis de découvrir la rétrospective qui retrace son parcours l’ayant mené au
Prix de la Banque Valiant 2015 de l’exposition ArtPosition à Fribourg.

LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l STADTBIBLIOTHEK,
Milan Vogelschutz Biel,
«Der Luchs – flink, scheu,
gefleckt», Vortrag von M.
von Arx (Biologin, KORA),
19.30.

l MURTENSTRASSE 48,
Beginn «Heilseminar».

THEATER
THÉÂTRE

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

PROGRAMM

10.2016

THEATER
THÉÂTRE

10.10.
MONTAG

l ANCIENNE COURONNE, Numa Sutter, jusqu’au 23.10,
vernissage 7.10, 18.30.
l ELDORADO BAR, Fotoausstellung Olaf Veit, bis 4.11.,
Vernissage 11.10., ab 19.00.
l ESPACE LIBRE, Wolfgang Zät, «Aus dem Bild», bis
5.11.. ME 12.10., 20.00: se mouiller.
l ESPACE 38, Sabina Hofkunst u. Lucas Zbinden,
«Nature pas morte / serie noire», bis 30.10., Vernissage
12.10., 18.00-20.00. MI-SA 14.00-18.00.
l DIESSBACH BEI BÜREN, Sport- und Rollhockey Halle,
Schweizerische Bonsai & Suiseki Ausstellung, SA 8.10.,
09.00-17.00, SO 9.10., 09.00-16.00.
l LYSS, Kultur Mühle, Christian Imfeld, Fotografie u.
Céline Longerey, Zeichnungen, «Schwebend – fotografisches Licht im Trauerprozess», bis 23.10., Vernissage 7.10,
18.00-21.00. FR 18.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l WORBEN, Heimatmuseum, KunstGenuss, So, 9.10.,
14.00-17.00. Blumenworkshop mit Fränzi Müller, was die
Natur hergibt, blumig und trendig.
l PERREFITTE, Selz art contemporain, Jean-René
Moeschler, peinture, jusqu’au 30.10, vernissage 9.10,
15.30. SA/DI 14.00-18.00.

«Ich weiss zwar nicht,
ob ich diesen Freitag
um 18 Uhr 30 zur
Vernissage in der Alten
Krone in Biel gehen
werde, aber die dortige
Ausstellung von Numa
Sutter werde ich garantiert besuchen; sie dauert
bis zum 23. Oktober. Sutter blickt dabei auf 15
Jahre des Schaffens zurück; sein Debüt hatte er
bereits mit 17 Jahren. Als ich dem Künstler,
Grafiker, Maler und Skulpteur vor acht Jahren
erstmals begegnete, war ich von der Qualität
seiner Arbeit beeindruckt. Er beschrieb seine
Malerei als «Austausch». Ich freue mich darauf,
seinen Werdegang, der 2015 an der Ausstellung
ArtPosition in Freiburg mit dem ‚Valiant Award’
ausgezeichnet worden ist, nachzuvollziehen.»

MERCREDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

Renaud
Jeannerat

12.10.
MITTWOCH
l ATELIER 21, Blake
Eduardo avec «Un truc tout
près», 20.00. (f).
christophborer@bluewin.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

Fr 07.10. 21h
Blues, Soul
Sa 08.10. 21h
Funk

www.lesinge.ch
BIG DADDY WILSON

NIK WEST

So 09.10. 18h
Jazz

RAY ANDERSON'S

Do 13.10. 20h
Milonga Tradicional

TANGO ARGENTINO
IM LE SINGE

Fr 14.10. 21h30
Cumbia, Mestizo,
Reggae, Rumba…
Sa 15.10. 23h
Reggae Dancehall
Do 20.10. 20h30
Jazz and More

LOS YUKAS

POCKET BRASS BAND

MILLION STYLEZ

HEAVY METAL
RABBIT

Chappeli Grenchen

l CARRÉ NOIR, «P’tit Albert», von Jean-Marie Frin,
mit Tim Mackenbrock &
Lea Heinz-Erian, 17.00.

Kapelle Allerheiligen Grenchen
Das «Chappeli» ist jeden Samstag von 13.30-16.00 Uhr
(Mai bis November) für Besucher geöffnet.
Das Aufsichts-Team gibt gerne Auskunft.

l BÉVILARD, PALACE
«Bridget Jones’s Baby», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00,
20.30, DI: 20.00.
«Peter et Elliott le Dragon», DI: 16.00.
«Un petit Boulot», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Comancheria», VE/SA/DI: 20.30.
«Stefan Zweig - Adieu l'Europe», DI: 17.30.
«The Beatles – Eight Days a Week», MA: 20.30.
«Les 7 Mercenaires», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Juste la Fin du Monde», JE: 20.00, SA: 17.30.
«Radin!», VE: 18.00.
«Bridget Jones’s Baby», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Kiki – l’Amour en Fête», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche.
l TAVANNES, ROYAL
«Les 7 Mercenaires», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Juste la Fin du Monde», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Mr Gaga», JE: 18.00.
«Radin!», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Victoria», VE: 18.00.
«Kubo et l’Armure magique», reprise, SA: 15.00,
DI: 14.00.
«Cézanne et moi», SA: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Un Juif pour l’exemple», reprise, LU: 20.00.
«Comancheria», ME: 20.00.

PHOTO:JOEL SCHWEIZER

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM – Cinema Italiano / Berner Filmpreis
Festival / Fantoche on Tour 23.9.- 25.10.2016
«Latin Lover», FR/SA: 20.30, MO: 18.00, 20.30.
«Tokyo Monogatari», DI: 17.00, 20.30 (spectacles français). «La stoffa dei sogni», DI: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Findet Dorie» 3D, DO-MI: 20.15.
«War Dogs», DO-MI: 20.15.
«Findet Dorie» 3D, SA/SO: 18.00.
«Conni & Co», SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Sausage Party – Es geht um die Wurst», DO-MI: 20.40;
FR/SA: 21.00.
«Findet Dorie», DO/MO/DI/MI: 18.30; FR/SA: 19.00. SO:
16.00.
«Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children», SO: 18.00.
«Bad Moms», SA: 16.30.
l GRENCHEN, REX
«Miss Peregrin’s Home for Peculiar Children», DO-MI:
20.15; FR/SA: 20.30. SA: 17.00.
«Findet Dorie», DO-MI: 14.30, SA/SO: 14.00.
l INS, INSKINO
«Le goût des Merveilles», FR/SA/SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Findet Dorie» 3D, DO-DI: 20.00, SA/SO/MI: 14.00.
«Bad Moms», SA/SO: 17.00.
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agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Attention! Les informations concernant les événements du 13 au 19 octobre 2016
doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 7 octobre à 08h00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Achtung! Informationen über Veranstaltungen vom 13. bis 19. Oktober 2016
müssen bis spätestens am Freitag, 7. Oktober, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l BÖZINGER WALD, Land Art, Laboratorium «Animals»,
bis 29.10.
l CAFÉ BAR HASARD, Lia Wagner, Fotografie,
«Untitled», bis 19.10.
l CENTREPASQUART, Susan Morris, «Self Moderation»,
Zeichnungen und Wandteppiche; Katie Paterson, vielgestaltige Arbeiten, bis 20.11. PHOTOFORUM, Flurina Rothenberger und Andrea Stultiens, bis 20.11.
l EGLISE DU PASQUART, «Origines», peintures d’Agnès
Kucera, jusqu’au 15.10. ME/SA/DI 14.00-17.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Schaufensterthema: Rosenthal Porzellan & Glas 1930-2000, bis 15.10.
l HEP-BEJUNE, médiathèque, «L’œil en face du trou»,
exposition interactive sur les illusions d’optique, jusqu’au
21.10. LU-VE 08.00-17.30.
l NMB, «Mykologismus. Aux champignons avec PaulAndré Robert», jusqu’au 13.11. «Oser la Folie», 50 ans du
Palais des Congrès Bienne, jusqu’au 8.1.2017. Lissy Funk,
«De génération en génération» avec les œuvres d'Adolf
Funk et Rosina Kuhn, jusqu’au 1.1.2017. MA 11.10,
12.15: voir et manger, 30 min dans l’exposition avec Bernadette Walter, directrice et Fabia Hiltbrunner, collaboratrice scientifique (bilingue). «Fetter Fang», Objekt Nr. 5:
Perlen und Ahlen aus Kupfer, bis 11.12. DI-SO 11.00-17.00.
l PRIVATKLINIK LINDE, «Farbenwelt», Andrea Mächler,
bis 27.11. MO-FR 08.00-19.00, SA/SO 08.30-18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Eveline
Hintermeister, bis Dezember, täglich.
l STADTBIBLIOTHEK, Mehrzweckraum, 3. Stock, Wanderausstellung «Schriften der Welt», konzipiert von Interbiblio, dem Dachverband der interkulturellen Bibliotheken,
bis 8.10. FR 7.10., 18.00: Treffen mit Lesung mit der libanesischen Schriftstellerin Iman Humayda.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Rosina Kuhn, «Von Generation zu Generation, mit Werken von Cyril Kuhn und Adolf
Funk, bis 23.10. 20m2: Fenster ins Atelier von Dimitra
Charamandas, bis 23.10.
l GRENCHEN, Kinderheim Bachtelen, Ausstellung «Vom
Heilbad über das Kinderheim zum Sonderpädagogischen
Zentrum Bachtelen», bis 21.6.2017.
l NIDAU, Café Stedtli-Träff, gegenüber Kirche, Fredy
Brechbühl, Aquarell, bis 8.10. DI-SO 12.00-19.00.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Fernand Giauque, Bilder aus den Jahren 1928-1968, bis 20.11.
SA/SO 14.00-18.00.
l NIDAU, Nidau Gallery, Capucine Bourcart, «Newyorkintopieces», photographies & collages, jusqu’au 15.10.
Finissage: 15.10, 12.00-18.00. ME-VE 14.00-18.00,
SA 12.00-16.00.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, Eva Leibinn, Frank Schröder & Mario Müller, bis 20.11. MO-FR 07.30-12.00,
12.45-19.00, SA/SO 09.00-12.00, 13.30-16.00.
l COURTELARY, Galerie Le Moulin, Pianzi (Shanghai
Chine), jusqu’au 30.10. SA/DI 14.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, Maurice
Robert et la parenthèse neuvevilloise, jusqu’au 30.10
DI 14.30-17.30.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Reflets d’Islande»,
photos d’Edmond Farine, jusqu’au 24.11.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Lea Krebs, «Collection»,
installation, dessin, sculpture & lithographie», jusqu'au 6.11.
ME-VE 14.00-18.00, SA 10.00-12.00, DI 17.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Michel Wolfender –
rétrospective, exposition multisite; «Horizons(S): au fil des collections, jusqu’au 13.11. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Mémoires d’Ici, salle des Rameaux,
Michel Wolfender – rétrospective, exposition multisite, jusqu’au 13.11. LU/JE/SA/DI 14.00-18.00. Visites commentées
DI 9.10, 15.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraire, halle d’entrée, Maurice
Vaucher, «De la photographie à l’aquarelle», jusqu’au
31.1.2017, 7 jours sur 7, 09.00-17.00.
l SAINT-IMIER, restaurant de l’Hôpital du Jura bernois,
Francine Erard, Reconvilier, peinture, jusqu’à fin octobre.
LU-VE 08.00-17.30, SA/DI 09.00-17.30.
l TAVANNES, Le Royal, «Le Japon», jusqu’au 3.12.
l TRAMELAN, CIP, Jean Pierre Béguelin, peintures,
jusqu’au 3.11. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI
15.00-18.00.
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Bewegender
Kostümfilm über
die brüchige
Freundschaft
zweier Genies.
VON MARIO CORTESI
Der eine (Zola) stammte
aus armen Verhältnissen, hatte italienische Wurzeln. Der
andere (Cézanne) aus reichem
Haus, ohne aber vorerst vom
elterlichen Erbe profitieren
zu können. Emile Zola schrieb
provokante Romane über eine
saturierte Gesellschaft und
hatte Erfolg. Paul Cézanne
dagegen blieb ein radikaler
Ausrufer gegen die Mittelmässigkeit der Bourgeoisie,
die sein Genie nicht anerkennen wollte und seinem
Werk lange mit Unverständnis und Ablehnung begegnete. Die beiden fast Gleichaltrigen verband eine Freundschaft, bis zurück in die Schulzeit. Sie teilen sich später
Geldsorgen, Selbstzweifel und
Träume. Sind eifersüchtig,
verzweifelt, hadern, machen
ihrem Frust mit Gefühlsausbrüchen Luft.

Feuerwerke. Danièle
Thompson (74-jährige Tochter
des grossen Gérard Oury), die
schon mit dem wunderbaren
«Fauteuils d’orchestre» in Herzen und Seelen der Akteure
blickte, ist auch hier eine exzellente Beobachterin: Die Begegnungen Zola/Cézanne sind
bisweilen richtige Feuerwerke,
entzünden sich an Widersprüchen, Debatten und Konflikten und an der Fabulierkunst
der Drehbuchautorin Thomp-
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trice de la scénariste Danièle
Thompson. Parce que tout n’est
pas authentique, la dernière altercation de plus en plus conflictuelle des deux amis n’a jamais
eu lieu, mais trouve sa place –
grâce à l’intelligence des dialogues – sans détonner dans le
cours de leur histoire. La rupture
qui va rester irréparable n’est
pas uniquement due à des histoires de femme, ni au succès
de Zola, ni à l’insuccès de Cézanne, mais surtout à cause du
roman clé de Zola, «L’œuvre»
(1886) dans lequel il décrit Cézanne comme peintre en échec
(avec un autre nom) face à un
écrivain qui connaît le succès.
Paul Cézanne s’en trouve meurtri.

Cézanne et moi HHH
son. Denn nicht alles ist authentisch, die letzte Aussprache der immer mehr zerstrittenen Freunde fand nie statt,
fügt sich aber – dank gescheiten Dialogen – nahtlos in die
lebendige Erzählung. Der
Bruch, der nicht mehr zu kitten war, basierte nicht nur
auf Frauengeschichten, nicht
nur auf Zolas Erfolg und Cézannes Misserfolg, sondern
auch auf Zolas Schlüsselroman
«Das Werk» (1886), in dem
Zola Cézanne als erfolglosen
Maler (mit anderem Namen)
gegenüber einem erfolgreichen
Schriftsteller auftreten lässt
und seinen Freund so brüskiert
und verletzt.

Moderne. Der Film (mit
zwei exzellenten Darstellern
als Rebellen der französischen
Kulturgeschichte) lässt uns in
die sonnige Landschaft der
Provence tauchen, blendet in
die impressionistische Zeit,
wo sich die Dispute und Diskussionen der französischen
Künstler – Manet, Renoir, Pissarro, Flaubert, Maupassant –
um die aufkommende Moderne drehten (Cézanne gehörte zu den Wegbereitern
der Klassischen Moderne). Erfolgsautoren wie Zola konnten
ein ausschweifendes und luxuriöses Leben führen, die
Künstler auf der Schattenseite,
wie Cézanne, mussten sich
mit Anspruchslosigkeit begnügen. Nie hätte er ahnen
können, dass sein Gemälde
«Die Kartenspieler» 2011 für
275 Millionen Dollar verkauft
werden sollte, einen der
höchsten Preise, den ein Gemälde je erzielte.
n

Immer wieder ein Ereignis:
der Neue von François Ozon.

Sie lieben und
sie hassen sich:
Cézanne
(Guillaume
Gallienne) und
Zola (Guillaume
Canet).

Ils s’aiment et se
haïssent à la fois:
Cézanne (Guillaume
Gallienne) et Zola
(Guillaume Canet).

Darsteller/Distribution:
Guillaume Gallienne, Guillaume Canet
Regie/Mise en scène:
Danièle Thompson (2016)
Länge/Durée: 114 Minuten/114 minutes
Im Kino Lido 1 / Au cinéma Lido 1

Film en costumes sur
l’histoire d’amitié émouvante
entre deux génies.

son génie. Les deux artistes,
presque du même âge, étaient
liés par une amitié qui remontait
à leur enfance. Ils ont partagé
plus tard misère, doutes et rêves.
Ils sont jaloux, désespérés, queL’un, Emile Zola, était issu relleurs, et se jettent leur frusPAR
MARIO d’une famille pauvre avec des tration à la figure.
CORTESI racines italiennes. L’autre, Paul
Cézanne, est né dans un milieu
Feux d’artifice. Danièle
riche sans qu’il profite de l’argent Thompson (74 ans, fille du
de son père banquier au début grand réalisateur Gérard Oury),
de sa carrière de peintre. Emile qui a su sublimer l’âme et le
Zola écrivait des romans provo- cœur des actrices et acteurs
cants sur la misère sociale, la dans le magnifique «Fauteuils
société repue et a connu le suc- d’orchestre», est aussi une excès. Paul Cézanne, à l’opposé, cellente observatrice. Les renest resté indomptable toute sa contres entre Zola et Cézanne
vie, insoumis aux principes de sont parfois de véritables feux
la médiocrité bourgeoise qui d’artifice qui éclatent en contran’accordait que sarcasmes à son dictions, en débats et en conflits
œuvre et ne reconnaissait pas en raison du talent d’affabula-

Moderne. Le film (au bénéfice de deux excellents acteurs qui interprètent les rebelles de l’histoire de la culture
française) nous plonge dans
la campagne ensoleillée de la
Provence, nous éblouit de paysages impressionnistes en un
temps où les disputes et les
discussions des artistes peintres
– Manet, Renoir, Pissarro – et
écrivains français – Flaubert,
Maupassant – tournaient autour du modernisme qui pointait son nez (Cézanne comptait parmi les pionniers des
classiques-modernes). Les auteurs à succès comme Zola
pouvaient se permettre de mener une vie de bohème sans
soucis financier. Les artistes
maudits, comme Cézanne, devaient se contenter d’austérité.
Il n’aurait jamais pu imaginer,
même dans ses rêves les plus
fous, que son tableau «Les
Joueurs de cartes» allait atteindre en 2011, 275 millions
de dollars, une des sommes
les plus élevées jamais atteinte
par un tableau.
n

Frantz HHH

VON LUDWIG HERMANN
«Frantz» mit «tz»? Mensch
oder Monster? Erinnerungen
an «Psycho» werden wach:
Vor der Weltpremiere bat
Alfred Hitchcock die Presse,
den Schluss seines Films nicht
zu verraten. Und jetzt bittet
François Ozon die Medien:
«Verraten Sie bitte das Geheimnis von Frantz und
Adrien nicht!»
Quedlinburg, Deutschland.
1919, ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg. Die Filmbilder
in schwarz/weiss, düstere
Stimmung. Die Menschen
möchten gerne zurückfinden
zur Normalität. Anna (Paula
Beer), eine junge Frau in
Schwarz, kauft in der Stadt
Blumen und legt sie im Friedhof auf ein Grab. Es gehört
Frantz, ihrem Verlobten, der Gefühle erwachen, reagiert die Für Anna (Paula
als Soldat auf dem Schlacht- Bevölkerung mit Wut und Em- Beer) ein Rätsel:
Toujours un évènement:
feld in Frankreich gefallen ist. pörung.
Was verbindet
Adrien (Pierre
la sortie du dernier
«Phantom». Als Anna ein
Richtiger Zeitpunkt. Niney) mit
paar Tage später wieder Adrien verbirgt ein Geheimnis, Frantz, ihrem
François Ozon.
kommt, liegt ein frischer das nur schwer zu verdauen toten VerlobStrauss auf dem Grab. Wer ist (und nicht verraten werden ten?
PAR
«Frantz» avec «tz»? Un huhat ihn niedergelegt? Wer, darf). Nur soviel: «Frantz» von
LUDWIG main ou un monstre? Des réausser ihr und ihrer Familie, «Schwerarbeiter» François Paula Beer, die für ihre Rolle
HERMANN miniscences de «Psycho»:
hat Frantz sonst noch ge- Ozon (16 Filme in 18 Jahren, als Anna an den Filmfestspieavant son avant-première
kannt? Gespannt lauert Anna u.a. der Liebesfilm «Sous le len in Venedig als beste Nachmondiale, Alfred Hitchcock
auf das «Phantom» – bald sable», das Musical «8 fem- wuchsdarstellerin ausgezeichavait demandé à la presse de
taucht es auf: Ein junger, erns- mes»), «Frantz» kommt im net wurde. Niney und Beer
ne pas trahir la fin de son
ter Mann, der einen Moment richtigen Moment. In einer prägen den Film. Und bringen
film. Aujourd’hui, c’est Franam Grab von Frantz verharrt. Zeit, wo in allen Ecken der das Kunststück zustande, dass
çois Ozon qui fait cette deDie beiden Grabbesucher Erde auf Säbelrasseln, auf Krieg Frantz (in Rückblenden nur
mande à la presse: «Ne dévoikommen sich näher: Er heisst gesetzt wird. Die Schwäche kurz zu sehen) eigentlich imlez pas le secret entre Frantz
Adrien (Pierre Niney), kommt des Films: Ozon lässt die Hand- mer präsent ist. Wie die veret Adrien!»
aus Frankreich und wohnt lung gegen Schluss allzu sehr schwundene Schlossherrin in
Quedlinburg, Allemagne.
n
vorübergehend in einem Ho- ins Dramatische abgleiten. Hitchcocks «Rebecca».
1919, un an après la fin de la
tel in Quedlinburg. Mehr ist Nach starkem Beginn und
Première Guerre mondiale.
von ihm nicht zu erfahren. spannendem Mittelteil endet
Des images en noir et blanc,
Argwohn und versteckter Hass die Story im Wehleidigen und
une ambiance sombre. Les
machen sich im Städtchen Weinerlichen.
gens aimeraient retrouver le
breit: Wie kommt ein Franzose
Exzellent: die beiden Darsteller/Distribution: Paula Beer, Pierre chemin de la normalité. Anna
dazu, so kurz nach der deut- Hauptdarsteller. Pierre Niney, Niney
(Paula Beer), une jeune femme
schen Niederlage hier aufzu- der als französische Modeiko- Buch & Regie/Scénario & réalisation:
habillée en noir, achète des
tauchen? Was verbindet ne in «Yves Saint Laurent» Fraçois Ozon (2016)
fleurs en ville et les dépose
Adrien mit Frantz? Als zwi- brilliert und jetzt als Adrien Dauer/Durée: 113 Minuten/113 minutes
sur une tombe au cimetière.
schen Anna und Adrien zarte zu überzeugen weiss. Und Im Kino Rex 2 /Au cinéma Rex 2
Elle contient la dépouille de

Un mystère pour
Anna (Paula Beer):
quel est le lien
entre Adrien
(Pierre Niney) et
Frantz, son fiancé
décédé?

les sentiments entre Anna et
Adrien se font tendres, la colère
et l’indignation s’emparent de
la population.

Frantz, son fiancé, soldat mort
sur le champ de bataille en
France.

«Fantôme». Quand Anna
revient quelques jours plus
tard, un bouquet tout frais a
été déposé sur la tombe. Qui
l’y a mis? Qui Frantz connaissait-il en dehors de sa famille?
Tendue, Anna se met traquer
le «fantôme» qui bientôt prendra corps sous la forme d’un
homme jeune et sérieux qui
s’est un moment recueilli sur
la tombe de Frantz.
Tous les deux finissent par
se rapprocher. Il s’appelle
Adrien (Pierre Noney), vient
de France et séjourne temporairement dans un hôtel de
Quedlinburg. Il n’en dira pas
plus sur son compte. Le suspicion et la haine renfermée ne
font que grandir dans cette
petite ville: peu de temps après
la défaite allemande, comment
un Français ose-t-il faire son
apparition? Quel est le lien entre Adrien et Frantz? Lorsque

Bon moment. Adrien porte
en lui un secret difficile à supporter (et qu’il ne faut pas dévoiler). Seul indice: le «Frantz»
du prolifique François Ozon
(16 films en 18 ans, dont par
exemple le film d’amour «Sous
le sable» et la comédie musicale «8 femmes»), arrive au
bon moment. Au moment où
partout dans le monde, la menace de la guerre est omniprésente. Faiblesses du film:
François Ozon donne à la fin
une trame essentiellement dramatique. Après un début très
fort et un milieu passionnant,
l’histoire se termine sur une
note plaintive et larmoyante.
Excellents: les deux acteurs
principaux. Pierre Niney qui
s’est fait brillamment connaître en incarnant l’icône de la
mode française dans «Yves
Saint-Laurent» est convainquant dans le rôle d’Adrien.
Et Paula Beer vient de recevoir
pour son rôle d’Anna le prix
du meilleur espoir féminin
lors de la dernière Mostra de
Venise. Tous deux marquent
le film de leur empreinte et
réalisent le tour de passe-passe
de rendre Frantz omniprésent
(même si on ne le voit que
furtivement dans un flashback). Tout comme la dame
fantomatique du «Rebecca»
de Hitchcock.
n

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

