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Dans le chêne
Gianni Vasari est un sculpteur passionné:
ses cubes colorés naissent dans le chêne,
son bois préféré, «coriace et souple», à
l’image de cet artiste généreux connu
pour son franc-parler. Page 21.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Ein Bieler Vergewaltigungsopfer spricht über
seine schlimmsten
Stunden und von
dem, was danach
folgte. Seite 3.

n

Un symposium
national à
Bienne approfondit
la réalité des
violences faites aux
femmes. Témoignage
d’une victime en
page 3.

n

Am Anfang
fliegen Späne

Gianni Vasari – ein Bieler Künstler, der sein
Handwerk versteht. Das Porträt. Seite 21.

Der Chef

Cédric Némitz, neuer
SP-Fraktionschef im Bieler
Parlament, pendelt zwischen
Kirche, Politik und dem
Westschweizer Fernsehen TSR.
Seite 7.

Der Verband
der Schweizerischen Uhrenindustrie und die Berner
Fachhochschule
bekämpfen
Uhrenfälschungen.
Seite 15.

Dans le sang n

Cédric Némitz, nouveau président
du groupe socialiste au parlement
biennois, baigne dans la politique
depuis son enfance. Il aime s’engager
au niveau municipal, «là, nous avons
une vraie responsabilité». Page 7.

La Fédération
de l’industrie
horlogère et la Haute
Ecole Spécialisée bernoise traquent ensemble les contrefaçons sur Internet.
Page 15
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er Verein Hausarzt-Notfalldienst Biel/Bienne (HAND) und
das Spitalzentrum Biel betreiben ab diesem Freitag in enger
Zusammenarbeit die neue Notfallpraxis Biel. «Unser oberstes Ziel
war es, die Notfallstation von leichteren Fällen zu entlasten, die
gewöhnlich vom Hausarzt behandelt werden können. Heutzutage haben jedoch immer weniger Leute einen Hausarzt und sie
kommen in Eigenregie direkt ins Spital», erklärt Claudio Jenni
(rechts), Chefarzt Notfallstation Erwachsene im Spitalzentrum.
Rund 40 Hausärzte des Vereins HAND werden in der neuen
Notfallpraxis im Spitalzentrum eingesetzt, und zwar von Montag bis Freitag von 17 bis 22 Uhr sowie am Wochenende von
12 bis 18 Uhr. «Die Patienten melden sich am Empfang der
Notfallstation, wo sie administrativ erfasst werden. Eine Notfallpflegefachperson nimmt anschliessend die Triage zwischen
leichten und schweren Fällen», so Claudio Jenni. HAND-Präsident Dr. Christian Hänggli ergänzt: «Das neue System ist ein
Gewinn für die Patienten. Sie müssen weniger lange warten
und werden von Hausärzten behandelt, die eine effiziente und
schnelle Medizin gewohnt sind. Und auch wir Hausärzte profitieren: Wir können das Hausarzt-System denjenigen Patienten
erklären, die es nicht kennen.»

D

ès vendredi, l’Association des médecins de famille – service d’urgences Bienne (HAND) et le Centre hospitalier
exploitent en étroite collaboration le nouveau cabinet
d’urgences bienne. «Notre premier objectif est de décharger le
service des urgences des cas bénins traités habituellement
par des médecins de famille. Aujourd’hui, de plus en plus
de gens n’en ont pas et viennent de leur propre chef à l’hôpital», souligne Claudio Jenni (photo à droite), médecin-chef
du Service des urgences. Une quarantaine de généralistes
regroupés dans l’association HAND assureront la garde dans
le nouveau cabinet du lundi au vendredi de 17 à 22 heures,
le samedi et le dimanche de 12 à 18 heures. «L’entrée se fait
à la loge des urgences, ce sont les infirmières spécialisées
qui font le tri entre cas bénins et plus sérieux», précise
Claudio Jenni. Le docteur Christian Hänggli, président de
HAND, ajoute: «Les patients ont tout à y gagner. Moins
d’attente et ils sont traités par des médecins de famille expérimentés qui pratiquent une médecine très efficace très
vite. Et pour nous, cela nous permet de faire découvrir le
système des médecins de famille à ceux qui ne le
connaissent pas.»

Wiedereröffnung am 30.3.11 nach
Umbau in BIEL! Heilmannstrasse 39
Bis Samstag erhält jeder Kunde eine Gratis-Wurst!

Jetzt doppelt so gross - mit neuem Parkhaus!
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Der «gesunde» Foodtruck Sains snacks
Zwei Bieler Schulklassen bauen einen
alten Bauwagen zum Kiosk für gesunde
Pausensnacks um.

Travail de semestre.

PHOTO: Z.V.G.

VON HANS-UELI AEBI de abgeschliffen, innen und
aussen weiss grundiert. Das
Unsere Schüler sind zu Dach erhielt eine neue Isolafaul, unsere Schülerinnen tion. Nach und nach bauen
bunkern zuviel Fastfood, un- die Schüler Backofen, Mikrosere Jugend ist zu dick. Natür- welle, Kühlschrank und Ablich trifft der Stereotyp nicht waschbecken ein, «damit ein
auf alle zu – doch zu wenig Bistrobetrieb möglich wird».
Sport und zuviel Süsses und Inneneinrichtung, FarbanFettes beeinträchtigen das strich innen und aussen, Tiphysische und psychische sche und Stühle werden von
Wohlbefinden vieler junger den Schülern selber entworfen und hergestellt. BaumateMenschen.
rial und Innenausstattung
Semesterarbeit. Zwei sind freilich nicht gratis! Die
Schulklassen des Oberstufen- Sponsoring-Gruppe ist auf
zentrums Mett-Bözingen be- der Suche nach Gönnern und
fassten sich ein Semester lang konnte unter anderen ein bemit dem Thema Bewegung kanntes Sanitärunternehmen
und Ernährung. «Während im Bözingenfeld gewinnen.
dieser Zeit entstand die Idee, «Nach den Frühlingsferien
unseren Pausenkiosk etwas möchten wir den Wagen einaufzupimpen»» erklärt Sport- weihen», hofft Bickel.
Der Foodtruck wird von
und Werklehrer Patrick
Bickel. «Dazu kauften wir ei- Schülerinnen und Schülern
nen ausgedienten Bauwa- betrieben. Sie bereiten die
gen.» Der Wagen soll dereinst Snacks zu und organisieren
als «Foodtruck» für gesunde den Verkauf. Im Angebot stehen selber gekochter Tee, verPausensnacks dienen.
Anfang März begann der schiedene Brote mit leckeren
Umbau. Mittlerweile ist der und doch gesunden AufstriWagen ausgeräumt, die Wän- chen, Roulladen mit Gemüse

Nos écoliers sont paresseux, nos écolières mangent
trop de junk-food, notre jeunesse est obèse. Bien entendu,
le stéréotype ne fait pas
mouche à tous les coups,
même s’il est vrai que de
nombreux jeunes pratiquent
trop peu de sport et consomment trop de sucres et de
graisses, au grand dam de leur
physique et de leur psychique.

oder magerem Fleisch sowie
Früchte. Der Preis pro Snack
soll etwa 1.50 Franken betragen. Bickel: «Wir möchten
den Foodtruck auch für Aktionen in anderen Schulen,
auf Firmengeländen oder
Marktplätzen einsetzten, quasi als Promotions-Mobil für
ein gesundes Znüni!»
n

Kiosk für
gesunde
Pausensnacks: der
Foodtruck.
Le Foodtruck est en
construction.

Deux classes de l’école secondaire Mâche-Boujean ont
planché pendant tout un semestre sur le sujet «mouvement et alimentation». «Pendant cette période, nous
avons eu l’idée de rafraîchir
un peu notre kiosque de pause», explique Patrick Bickel,
professeur de sport et de travaux manuels. «Nous avons
acheté un vieux véhicule de
chantier», destiné à devenir
Deux classes biennoises un «foodtruck» pour des goûters sains.
transforment un vieux véhicule La transformation a commencé début mars. Il a fallu
de chantier en kiosque pour nettoyer le véhicule, poncer
les parois, passer une couche
vendre des snacks sains. de blanc à l’intérieur et à l’extérieur. Le toit a été réisolé.
PAR HANS-UELI AEBI Les écoliers ont installé fours,
micro-ondes, frigo et lavabo,

SPORT

SPORT

Tennisweg

Chemin du Tennis

Während die Fussballer und Hockeyspieler
noch auf ihre neuen Trainingsmöglichkeiten warten,
ist der Tennisclub Biel-Bienne bereits
vom Gurzelen-Areal ins Bözingenfeld gezogen.

Plus rapides que les footballeurs et les
hockeyeurs, les adeptes biennois de la
terre battue ont déménagé de la Gurzelen
aux Champs-de-Boujean.

dem neuartigen Conipur-Belag. «Dieser Belag kommt
dem Sandplatz sehr nahe,
trocknet aber schneller », erklärt der Clubpräsident.
«Bereits vor drei Jahren hat
uns die Stadt zum Umzug geraten», erinnert sich René
Droz. Am 24. April 2010 erfolgte schliesslich der Spatenstich für den Neubau. Für
die Kosten von 4,1 Mio. Franken kommen die Stadt Biel,
der Sportfonds des Kantons
Bern sowie Sponsoren auf.
Der TC Biel wurde 1922 gegründet und hat rund 600
Mitglieder, darunter mehr als
200 Junioren. Sie treffen sich
neu am Tennisweg 2!
n

René Droz freut sich
auf die neuen Trainingsmöglichkeiten
für den Tennis Club
Biel-Bienne.

MOBILITÄT

Zu teuer. «Wir hatten
Kontakt mit der Stadt Biel, die
ihr System an andere Städte
verkaufen will», erklärt der
Projektverantwortliche Pierre
Egger. «Doch die elektronischen Schlösser kosten pro

Fahrrad rund 2500 Franken.
Das ist zu viel.» Und auch die
Topographie in Moutier bietet Probleme: «Wir sind gezwungen, Elektro-Bikes anzubieten, das kostet noch einmal mehr.»
Pierre Egger hatte auch
Kontakt mit Aigle, eine Stadt
in der Grössenordnung von
Moutier und ähnlich gelegen.
«Für 30 normale Fahrräder
und drei Stationen haben sie
165 000 Franken bezahlt.»
Was den Unterschied ausmacht: In Aigle ist der internationale Radsport-Verband
zuhause, das Velo gehört zum
Markenimage der Stadt. In einer Woche ist eine weitere Sitzung des Projektteams in
Moutier mit der Finanzkommission der Gemeinde ge- Moutier hat
plant, doch die Zeichen ste- kein Geld für
hen schlecht.
n Leihvelos.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Paris machte mit «Vélib»
RAPHAËL den Anfang, seither sind VeCHABLOZ loverleih-Systeme in Mode.
Während sich das Projekt in
der Stadt Biel in der Testphase befindet, planen andere
Gemeinden die Einführung.
So auch Moutier. Doch das
Projekt des Handels- und Gewerbevereins mit fünf Stationen und 30 Fahrrädern wird
wahrscheinlich nie richtig ins
Rollen kommen.

René Droz se
réjouit des nouvelles installations du Tennis
Club Biel-Bienne.

MOBILITÉ

Luft ist draussen
Moutier hat vergeblich auf ein
Veloverleih-System gehofft.

PAR RAPHAËL CHABLOZ pur. «C’est un revêtement
très proche de la terre battue,
«Je ne pensais pas que tout mais qui sèche plus vite»,
serait prêt à temps», confesse explique le président.
«Cela fait déjà trois ans
René Droz, président du Tennis Club Biel-Bienne, qui que la Ville nous a dit qu’il seinaugure ce samedi son nou- rait bien de déménager», se
veau club, aux Champs-de- souvient René Droz. Le preBoujean, entre le chantier de mier coup de pioche a été
Swiss Tennis et les futurs donné le 24 avril 2010. Les
Stades de Bienne. Après la travaux ont coûté 4,1 milpartie officielle, une journée lions couverts par la Ville, le
portes-ouvertes, de 13 à 18 fonds du sport cantonal et des
heures, permettra au public sponsors. Fondé en 1922, le
de découvrir les vestiaires aux TC Biel-Bienne compte près
couleurs vives, de participer de 600 membres, dont plus
au concours du service le plus de 200 juniors. Sa nouvelle
rapide, de découvrir le nou- adresse: 2, chemin du Tennis!
n
veau restaurant du club et les
dix courts (trois à l’intérieur
et sept à l’extérieur) en Coni-

PHOTO: BIANCA DUGARO

VON
«Ich habe nicht gedacht,
RAPHAËL dass alles rechtzeitig fertig
CHABLOZ ist», gesteht René Droz, Präsident des Tennisclubs BielBienne (TC Biel). Der neue
Standort zwischen der Baustelle von Swiss Tennis und
den künftigen Bieler Stadien
kann diesen Samstag termingerecht eingeweiht werden.
Nach dem offiziellen Teil gibt
es für die Bevölkerung von 13
bis 18 Uhr einen «Tag der offenen Tür». Bei einem Wettbewerb wird der schnellste
Aufschläger gesucht, entdecken kann man aber auch
die Garderoben in lebhaften
Farben, das Clubrestaurant
sowie die drei Innen- und sieben Aussenplätze, alle mit

«pour qu’une exploitation de
type bistro soit possible». Les
jeunes gens ont imaginé et
réalisé eux-mêmes l’aménagement intérieur, les couleurs, les tables et les chaises.
Le matériel de construction et
les équipements n’étant, évidemment, pas gratuits, le
groupe «sponsoring» s’est
mis en quête de mécènes, parmi lesquels une entreprise sanitaire réputée des Champsde-Boujean. «Nous aimerions
inaugurer la roulotte après les
vacances de printemps», espère Patrick Bickel.
Le véhicule sera exploité
par les élèves. Ils prépareront
les en-cas et organiseront la
vente. Du thé maison, des
pains variés avec des confitures aussi saines que délicieuses et des fruits figureront
à la carte. Le prix devrait s’élever à environ 1 franc 50 par
snack. «Nous aimerions aussi
utiliser le foodtruck pour des
actions dans d’autres écoles,
des entreprises ou sur des
marchés», explique Patrick
Bickel. «Nous voulons en faire une sorte de véhicule de
promotion des dix heures
sains.»
n

Pente descendante
Un projet de vélos en libre
service à Moutier restera
probablement lettre morte.

PAR
Les services de vélos en
RAPHAËL libre service, inspirés du Vélib
CHABLOZ parisien, sont à la mode. Bienne est toujours en train de tester le sien, d’autres communes réfléchissent. Ainsi de
Moutier. Mais malheureusement pour les adeptes prévôtois de la petite reine, le projet, initié par l’association des
commerçants et des artisans,
devrait probablement être
abandonné. Il comportait 5
stations et 30 vélos.
Pas de vélos en libre
service en vue à
Moutier.

Trop cher. «Nous nous
sommes approchés de Bienne, qui cherche à proposer
son système dans d’autres

villes», explique Pierre Egger,
responsable du projet, «mais
les cadenas électroniques entraînent des coûts d’environ
2500 francs par vélo. C’est
trop.» La topographie de
Moutier pose problème: «Ici,
nous sommes obligés de proposer des vélos électriques,
encore plus chers.»
Pierre Egger s’est également
renseigné à Aigle, ville de la
même taille que Moutier et à
peu près aussi plate. «Pour 30
vélos, pas électriques, et 3 stations, ça leur a coûté 165 000
francs.» Différence de taille:
Aigle est le siège de l’Union cycliste Internationale, le vélo
fait partie de son image de
marque. Une prochaine séance
avec la commission économique municipale est prévue
dans une semaine, mais les
voyants sont au rouge.
n
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GEWALT

VON
Und einmal mehr erzählt
THIERRY sie vom Horror jener Nacht.
LUTERBACHER Mit energischem Blick und erstaunlicher Bestimmtheit berichtet sie von dem, was sie
«unauslöschlich» geprägt hat.
Sie erzählt ohne Umschweife
und, wie es scheint, auch ohne Hass. Sie erzählt von jener
Nacht, weil «darüber zu sprechen ein Weg ist, das Tabu zu
brechen. In unserer Gesellschaft ist Vergewaltigung nach
wie vor ein Tabuthema».
Kate*, 24, Studentin der
Anthropologie und Soziologie, ist auf dem Heimweg nach
einem Konzertbesuch in Biel.
Sie will zum Bahnhof und dort
den Bus nehmen. Unterwegs
wird sie von vier Männern in
einem Auto angesprochen, die
ihr anbieten, sie mitzunehmen. Kate lehnt ab und erklärt, sie könne sehr wohl zu
Fuss zum Bahnhof gehen.

men sehen. Sie schleiften
mich in ein Auto und fuhren
mit mir in einen Wald. Dort
haben mich drei von ihnen
vergewaltigt. Danach bin ich
weggerannt. Ich verstand
nicht wirklich, was mit mir
passierte ... wie in einem Albtraum. Es war sechs oder sieben Uhr morgens. Ich war in
Tränen aufgelöst, die Leute
auf der Strasse haben nicht
reagiert.» Schliesslich findet
sich Kate bei einer Bushaltestelle wieder, der Chauffeur
ruft die Polizei.
Ihre Angreifer wurden gefasst und verurteilt, sie sitzen
derzeit ihre Strafe ab. Kann
Kate ihnen verzeihen? «Nein!
Einigen gelingt das vielleicht,
um inneren Frieden zu finden. Aber für mich geschieht
das auf anderen Wegen.»

zu ertragen. Das ist auch das,
was mir heute noch am meisten Mühe bereitet.»
Gewalt gegen Mädchen
und junge Frauen ist Thema
einer nationalen Tagung, die
am Donnertag, 7. April, in
Biel stattfindet. Gemäss Sibyl
Schürch, Mitarbeiterin Frauenhaus und Beratungsstelle
Region Biel, sind junge Frauen sowohl innerhalb der Familie als auch in der Beziehung mit dem Freund Gewalt
ausgesetzt. Handy, Facebook
und andere elektronisch Mittel werden heute häufig als
zusätzliches Instrument der
Kontrolle und des Zwangs
verwendet. «Es geht nicht nur
um sexuelle, sondern auch
um physische und psychische
Gewalt. Der Druck ist enorm.
Es heisst: Du schweigst besser,
sonst wirst du sehen, was dir
passiert!»
Frauen seien in der Geschichte stets Gewalt ausgesetzt gewesen, so Kate, physischer, psychologischer oder
institutioneller Art. «Aber die
Frauen haben gekämpft und
viele Kämpfe gewonnen …
und sie werden noch mehr
Kämpfe gewinnen.»
n

Un symposium national à
Bienne approfondit la réalité
des violences à l’encontre des
jeunes femmes; Kate*, 24 ans,
victime d’un viol, témoigne.

PAR
Elle raconte une fois de
THIERRY plus l’horreur de cette nuit. Le
LUTERBACHER regard volontaire, impressionnante de détermination, elle
parle avec force, sans détour,
sans haine semble-t-il, de cette «marque indélébile» qu’elle
porte en elle. Elle témoigne
«parce que d’en parler, c’est
une manière de vaincre le tabou que projette encore la société sur le viol».
Kate*, 24 ans, étudiante en
anthropologie et sociologie,
revient un soir d’un concert à
Bienne et se rend à la gare pour
prendre le bus et rentrer chez
elle. Une voiture s’arrête,
quatre hommes l’abordent et
lui demandent s’ils peuvent la
conduire quelque part. Elle décline et répond qu’elle peut
très bien se rendre à la gare à
pied.

NEWS

n

n

n

höhere finanzielle Kompetenzen und kürzere Entscheidungswege, damit wir auf
dem Markt reagieren und
Beteiligungen eingehen
können», fordert Michael
Sarbach, Direktor des Energie Service Biel (ESB). «Bei lediglich 20 Prozent Eigenproduktion sind wir zu abhängig von unseren Lieferanten.» Dem stimmt der Gemeinderat zu und unterbreitet dem Stadtrat vier Varianten zur Beurteilung: Bleibt
der ESB eine Verwaltungsabteilung, allenfalls mit mehr
Kompetenzen, wird er in eine selbständige öffentlichrechtliche Anstalt oder eine
Aktiengesellschaft umgewandelt? Energiedirektorin Barbara Schwickert möchte den
ESB im öffentlichen Recht
behalten und die demokratische Kontrolle gewährleisten, indem die Stadt den
Verwaltungsrat bestimmen
würde. Am 28. April befindet
der Stadtrat, welche Variante
ausgearbeitet werden soll. mb

für die Bielersee Schifffahrtsgesellschaft (BSG): 324 333
Passagiere bedeuten einen
Rückgang um 10,4 Prozent.
Auch die Aufenthaltsdauer
auf den Schiffen ist um 13
Prozent gesunken. Hauptgrund: Das schlechte Wetter.
Für 2011 ist Geschäftsführer
Thomas Erne zuversichtlich:
Mit 63 zusätzlichen Fahrten
sollen sechs Prozent mehr
Passagiere erreicht werden.
Montagsfahrten, bis auf die
Drei-Seen-Fahrt, sind gestrichen. Dafür sind Sonderfahrten häufiger, weil dort der
Einfluss des Wetters kleiner
ist. 2011 stehen auch zwei
Geburtstage an: Die MS Siesta wird 20, der Mobicat zehn
Jahre alt. Dazu wird ein neues Schiff gebaut und vorerst
MS 300 getauft. Im April
2012 wird die BSG 125 Jahre
alt und Jean-Jacques Rousseau 300: Dann wird das
neue Schiff umgetauft. Dazu
wird mit den regionalen
Medien ein Wettbewerb
organisiert.
rc

de plus hautes compétences
financières et de processus de
décision plus courts, afin que
nous puissions réagir au marché et conclure des participations», souligne Michael Sarbach, directeur d’Energie Service Bienne (ESB). «Avec à peine 20% de production propre,
nous dépendons de nos fournisseurs.» Le Conseil municipal approuve cette position et
propose au Conseil de Ville
quatre variantes: ESB demeure
un département municipal,
ou le demeure en ayant des
compétences accrues, ou devient un établissement autonome de droit public, ou devient carrément une société
anonyme. Dans ce dernier cas
«on pourrait interpréter que
l’on veut privatiser notre
réseau électrique», redoute
Barbara Schwickert, directrice
de l’Energie. Elle préférerait
qu’ESB reste de droit public
afin d’assurer le contrôle démocratique, notamment la
désignation du conseil d’administration par la Ville. Le

Energie Service
BSG: Rückgang und
Biel: mehr SelbstänGeburtstage. 2010
war ein durchzogenes Jahr
digkeit. «Wir brauchen

Energie Service
Bienne: autonomie
accrue. «Nous avons besoin

Conseil de Ville débattera de
ces variantes le 28 avril. mb

n
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Vivre après

PHOTO: BIANCA DUGARO

Schuld. Nach der Tat
muss man «lernen, damit zu
leben». Die Reaktionen der
Umgebung ertragen, die
Blicke, die sagen, sie habe es
herausgefordert … «Frauen,
die das erlebt haben, werden
im Innersten immer von
Schuldgefühlen geplagt. Man
verurteilt Vergewaltigungen
in unserer Gesellschaft, hält
aber häufig die Frau für mit- *Name der Redaktion bekannt
Alptraum. «Schliesslich, schuldig, das ist sehr schwer
ich weiss nicht genau weshalb, ein bisschen leichtsinnig, habe ich eingewilligt.»
Das Auto hält jedoch vor dem
Bahnhof nicht an, sondern
fährt weiter Richtung See.
«Ich habe an die Scheiben geschlagen, geschrien und sie
gebeten, mich rauszulassen.
Als sie nicht angehalten haben, nahm ich mein Telefon
und drohte, die Polizei anzurufen.» Die vier Männer lassen Kate schliesslich auf der
Höhe des Gymnasiums am
See aussteigen.
Kate geht zurück zum
Bahnhof – in der Meinung,
davongekommen zu sein. Sie
nimmt den Bus, nicht ahnend, dass die Männer ihr folgen: «Ein paar Meter von meiner Wohnung sind sie von
hinten über mich hergefallen. Ich habe sie nicht kom-

Nationale Tagung zum Thema Gewalt gegen
Mädchen und junge Frauen: Donnerstag,
7. April 2011, 9 bis 16 Uhr, Residenz Au Lac,
Aarbergstrasse 54, Biel. Infos: 032 322 03 44;
Anmeldung: symposium@gmx.ch

nn

VIOLENCE

Das Leben danach
Eine nationale Tagung in Biel
zeigt verschiedene Realitäten
der Gewalt gegen junge
Frauen. Vergewaltigungsopfer
Kate*, 24, erzählt.

Schwarz

BSG: millésime arrosé. 2010 a été une

année moyenne pour BSG Navigation Lac de Bienne: avec
324 333 passagers, elle a enregistré un recul de 10,4% par
rapport à 2009. Le temps
moyen passé sur les bateaux
par les passagers est en baisse
de 13%. Principale raison évoquée, le mauvais temps. Directeur d’exploitation de BSG,
Thomas Erne est confiant
pour 2011. 63 courses supplémentaires devraient permettre
d’atteindre l’objectif visé, +6%
de passagers, soit légèrement
moins qu’en 2009. Les courses
du lundi, à l’exception de la
croisière sur les Trois-Lacs,
seront supprimées. 2011 marquera deux anniversaires, les
20 ans du MS Siesta et les 10
du Mobicat. Un nouveau bateau, provisoirement baptisé
MS 300, sera construit. Inauguré en avril 2012, année des
125 ans de BSG, il sera baptisé
après un concours organisé en
collaboration avec les médias
régionaux.
rc

Cauchemar. «Et puis, je
ne sais pas pourquoi, de manière un peu inconsciente, je

finis par accepter.» Arrivée devant la gare, la voiture ne s’arrête pas et continue à rouler
direction lac. «J’ai commencé
à taper sur la vitre, à crier, à
leur demander de me laisser
sortir, mais ils ne s’arrêtaient
pas. J’ai alors pris mon téléphone et j’ai dit: si vous n’arrêtez pas j’appelle la police.»
La voiture s’arrête à la hauteur
du gymnase du Lac et les
quatre hommes la laissent
partir.
Kate retourne à la gare,
pense l’avoir échappé belle
et prend le bus, mais les
hommes organisent la traque:
«A quelques mètres de chez
moi, je n’ai rien vu venir, ils
me sont tombés dessus par
derrière et m’ont traîné dans
la voiture qui est repartie jusqu’à la forêt. Et là, trois
hommes m’ont violée. Puis
j’ai couru, je ne comprenais
pas vraiment ce qui m’était
arrivé, comme dans un cauchemar. Il était six ou sept
heures du matin, j’étais en
larmes, les gens dans la rue ne
réagissaient pas.» Elle s’est retrouvée près d’un arrêt de bus
et un chauffeur a fini par appeler la police.
Les agresseurs ont été arrêtés, le jugement prononcé et
ils purgent actuellement leur

peine. Arrive-t-elle à pardonner: «Non! Certaines personnes y arrivent peut-être…
pour trouver la paix intérieure… Mais pour moi, ça passe
par d’autres chemins.»

Culpabilité. Après, il faut
«apprendre à vivre avec…»
Supporter la réaction de l’entourage, des proches, le regard qui dit: elle l’a bien cherché… «Les femmes qui ont
connu ça portent en elle un
sentiment de culpabilité. On
condamne le viol dans notre
société, mais on attribue souvent une part de responsabilité à la femme et c’est très
lourd à porter. C’est encore
aujourd’hui ce que je vis le
plus mal.»
Un symposium national
va se tenir à Bienne, le jeudi
7 avril, sur le thème de la violence à l’encontre des adolescentes et des jeunes femmes.
Sibyl Schürch, collaboratrice
à Solidarité Femmes région
biennoise, relève que cette
violence s’exerce autant dans
le milieu familial que dans les
relations avec le petit ami –
les téléphones portables, Facebook ou autres moyens
électroniques servant aujourd’hui souvent d’instruments supplémentaires de
contrôle et de contrainte. «Ce
ne sont pas seulement des
violences sexuelles, mais aussi physiques et psychiques. La
pression est alors énorme, on
dit: tu as intérêt à te taire,
sinon tu vas voir ce qui va
t’arriver!»
Kate constate qu’à travers
Vergewaltigungsopfer l’histoire, la femme n’a cessé
de subir des violences phyKate: «Man
siques, psychologiques, instiverurteilt
tutionnelles. «Mais la femVergewalme s’est battue et a gagné
tigungen,
beaucoup de combats… elle
hält aber
en gagnera d’autres encore.»
häufig die
n
Frau für mit*nom connu de la rédaction
schuldig,»
Kate,
victime
d’un viol:
«On attribue souvent une
part de
responsabilité à la
femme et
c’est très
lourd à
porter.»

Symposium national sur le
thème de la violence à l’encontre des adolescentes et
des jeunes femmes: jeudi
7 avril 2011, de 9 à
16 heures, Home Residenz
Au Lac, rue d’Aarberg 54,
Bienne. Informations:
032 322 03 44;
inscription:
symposium@gmx.ch
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Miss Handicap

Aktuelle und ehemalige Teilnehmerinnen der
Miss Handicap Wahl kochten im Restaurant «Il Grano»
in Büren an der Aare mit Prominenten aus Showbiz
und Sport. Die Leckereien verspeisten alle gemeinsam
mit den Helferinnen und Helfern der Miss Handicap
Wahl 2010. «Wir suchen für die Wahl 2011 junge
starke Frauen, die sich für die Gleichstellung und
Integration von Menschen mit Behinderungen
einsetzen! Als Vorbild sollen sie anderen Betroffenen
Mut machen und Brücken zwischen Menschen mit
und ohne Behinderungen bauen», sagt Initiatorin
Michelle Zimmermann.

D’anciennes et d’actuelles candidates à l’élection de
Miss Handicap ont cuisiné un repas au restaurant «Il
Grano» à Büren avec des personnalités du showbusiness et du sport. Les mets succulents ont été
offerts aux aides bénévoles de l’édition 2010 de
Miss Handicap. «En 2011, nous recherchons de jeunes
femmes fortes qui s’engagent pour l’égalité et
l’intégration des personnes handicapées!
Exemplaires, elles doivent encourager les autres à
bâtir des ponts entre personnes avec ou sans handicap», souligne l’initiatrice Michelle Zimmermann.
PHOTOS: HANS-UELI AEBI

Stefanie
Weber (Medienverantwortliche/
responsable
médias Miss
Handicap);
Anja Reichenbach (Finalistin/
finaliste 2010,
Sehschwäche/
malvoyante)
bereiten ein
Orangen-Tiramisu
zu/préparent un
tiramisu .

Eliane Stöckli (Finalistin/finaliste 2010, Multiple
Sklerose/sclérose multiple) knetet mit/pétrit avec
Noemie Leibinn (Miss Bern 2010) leckere Amaretti/de délicieux amarettis.

Miss Handicap-Initiatorin/initiatrice de Miss
Handicap Michelle Zimmermann und «Il Grano»Koch/et le chef d’«Il Grano» Yvan Grunder
brutzeln Zuchettis/font revenir les courgettes.

Das «Il Grano
Team» bewirtete
die 70-köpfige
Gästeschar
unentgeltlich/
le team d’«Il Grano a servi les 70
hôtes bénévolement: Geschäftsführer/le patron
Gianclaudio Di
Luigi, Giuseppe
Scozzari und/et
Jael Dölker.
Das Dessert-Buffet lockt mit frisch
zubereiteten
Leckereien/Le
buffet de dessert
tout frais et fait
maison.

Leila Bashsun
(Vize-Miss Handicap 2010, Sehschwäche/malvoyante) und/et
Cornelia Niklaus
(Gast/invitée)
streichen Crostini
fürs Apéro/
tartinent les
crostinis de
l’apéro.

Liedermacher/le chansonnier Peter Reber und/et
Jasmin Rechsteiner (Miss Handicap 2010,
Wirbelsäulenverkrümmung/scoliose) strahlen beim
Zubereiten der Antipasti um die Wette/relèvent
avec enthousiasme le défi de préparer les antipasti.

Fussball-Legende/le célèbre footballeur
Andy Egli und/et Fabienne Broch (Finalistin/finaliste 2010, gehörlos/malentendante) rollen hausgemachte Pasta/roulent les pâtes maison.

UMFRAGE / SONDAGE

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Was macht man auf der Bank? Que fait-on à la banque?

Anu Gfeller, 7,
Twann/Douanne

Jeremy Teutsch, 7,
Twann/Douanne

Lino Fontana, 7,
Twann/Douanne

Vali Huguelet, 7,
Schernelz/Cerniaux

Noah Christen, 7,
Gaicht/Jugy

Nick Teutsch, 7,
Schernelz/Cerniaux

«Es kommt Geld aus den
Automaten. Aber zuerst
muss man eine Karte reintun!»

«Man kann dort bei einem
Automaten Geld rauslassen.
Man könnte aber auch Geld
aufs Konto tun.»

«De l’argent sort de l’automate. Mais d’abord, il faut y introduire une carte!»

«On peut y retirer de l’argent
à un automate. Mais on peut
aussi y mettre de l’argent sur
un compte.»

«Man bringt das Geld zur
Bank, damit es die Diebe
nicht stehlen können. Es
gibt aber auch die Bank zum
Sitzen.»

«Man holt dort Geld ab,
wenn man es braucht. Wer
viel arbeitet, kann auch viel
Geld holen. Wer wenig arbeitet hat weniger.»

«Man kann Geld dorthin
bringen, aber auch holen.
Das Geld ist auf einem
Konto, damit man es
jederzeit holen kann.»

«Es gibt Bänke zum sitzen
und es gibt auch Banken, wo
es Geld hat. Was aber mit
dem Geld passiert, da habe
ich keine Ahnung.»

«On y apporte son argent, afin
que les voleurs ne puissent pas
le prendre. Il ne faut pas
confondre avec la banquette
pour s’asseoir.»

«On va y chercher de l’argent
au besoin. Celui qui travaille
beaucoup, peut aussi aller en
chercher beaucoup. Celui qui
travaille peu en a moins.»

«On peut y apporter de
l’argent, mais aussi en
chercher. L’argent est sur un
compte afin que l’on puisse
tout le temps en chercher.»

«Il y a des bancs pour s’asseoir
et il y a des banques où il y a
de l’argent. Mais ce qui se
passe avec l’argent, je n’en ai
aucune idée.»

Jahre / ans

1951–2011

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

le Club

Orchestra BIEL BIENNE
Nidaugasse 42
2502 Biel / Bienne

Orchestra

-50

Horaires d’ouverture :
tous les jours de 9h à 18h30
le lundi de 10h à 18h30
le jeudi de 9h à 21h
le samedi de 9h à 16h

%

toute l’année
das ganze Jahr

T-shirt

hors puériculture
*
über ausgenommen Kinderartikel

Prix Club/
Club-Preis

19
9

,90SFr

,95SFr

Öffnungszeiten :
Täglich von 9.00 bis 18.30
Montag von 10.00 bis 18.30
Donnerstag von 9.00 bis 21.00
Samstag von 9.00 bis 16.00

* Voir modalités en magasin et sur www.orchestra.fr - Prix selon la taille.
* Siehe Modalitäten im Geschäft und auf www.orchestra.fr. Preis entsprechend Größe.

60

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
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Mittwoch, 23. März
n Überreicht: Die Interessengemeinschaft «Contra Porttunnel-Portal»
überreicht
dem Gemeinderat von Port
330 Unterschriften für die Initiative «gegen A5-TunnelVariante mit Portal im Dorfkern».
n Beauftragt: Ein Gutachten
soll über die Zukunft des
Theaters Palace in Biel entscheiden. Welsche Stadträte
fordern ein «Haus der Kultur», das sich primär dem
französischsprachigen Theater widmet.

Donnerstag, 24. März
n Eröffnet: Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit wird die
Einkaufsmeile im Lyssbachpark eröffnet.
n Gerettet: Der VBC Biel
nimmt den Startplatz von Cheseaux, die freiwillig aus der
NLA absteigen, an. Trainiert
werden die Damen neu vom
Brasilianer Pedro Carolino.

Freitag, 25. März
n Entschieden: Die Familie
Bösch tritt ihren Anteil von
30 Prozent an Feintool an die
Artemis AG ab. Monika Löffel-Bösch, Tochter von Firmengründer Fritz Bösch, tritt
aus dem Verwaltungsrat
zurück.
n Gefahren: An den Weltmeisterschaften im Snowboard-Cross holt die Ipsacherin
Emilie Aubry im Finale den 6.
Schlussrang, ist damit zweitbeste Schweizerin hinter der
viertplatzierten Sandra Frei.

Samstag, 26. März
n Gespielt: Der HS Biel
kommt beim punktgleichen

West HBC nicht über ein
30:30 hinaus, bleibt jedoch
knapp über dem Strich. Der
34:34-Achtungserfolg
bei
Leader Endingen bringt Tabellenschlusslicht PSG Lyss
nicht weiter.
n Gestartet: Im ersten Spiel
der Auf-/Abstiegsrunde gewinnt der RHC Diessbach mit
3:1 gegen den HC Montreux.
n Gepunktet: Die Bienne
Seelanders holen im zweiten
Spiel der Saison den ersten
Sieg: Die Gäste aus Rothrist
ziehen beim 11:7 den Kürzeren.

Sonntag, 27. März
n Gekickt: Mit 3:2 schickt der
FC Biel seinen Tabellennachbarn SR Delémont nach Hause und zieht an diesem vorbei
auf Rang 6 der Challenge League.

Montag, 28. März
n Abgewiesen: Der Grosse
Rat lehnt es ab, bereits in der
aktuellen Session Standorte
der Fachhochschule zu debattieren. Das heisse Eisen wird
erst im Juni behandelt.
n Zurückgezogen: Grenchens Stadtpräsident Boris
Banga kandidiert nicht für
den Nationalrat, da genügend
andere zur Verfügung stünden.
n Bewertet: Gemäss Kriminalstatistik ist Grenchen mit
1254 verzeichneten Straftaten im 2010 die sicherste
Stadt im Kanton Solothurn.
In der Kantonshauptstadt
sind mehr als doppelt so viele Delikte (2524) registriert
worden.
n Begonnen: Der Ticket-Vorverkauf für den Cup-Halbfinal FC Sion – FC Biel am 28.
April ist eröffnet.

A propos …
VON/PAR
BEA
JENNI
Die Geschichte hat sich in einem Bieler Coop zugetragen,
und manch einer hat von diesem erstaunlichen Intermezzo (schon fast ein Klassiker!)
gehört: Vor der Kasse eine
Menschenschlange. Ein kleines Mädchen stösst das Einkaufswägelchen immer wieder in die Beine der Frau, die
vor ihr steht, bis dieser der
Geduldsfaden reisst und sie
die daneben stehende Mutter
der Kleinen zur Rede stellt.
Doch diese erklärt mit stoi-

Mütter / Maman
scher Ruhe: «Meine Tochter
darf tun, was sie will.» Gut
gesagt! Ein Student, der ebenfalls in der Reihe steht, öffnet eines seiner eingekauften
Joghurts und giesst den Inhalt der Mutter übers Haar.
Entsetzen im Gesicht der antiautoritären Mutter, vor allem als der Student erklärt:
«Auch meine Mutter hat
mich gelehrt, alles zu tun,
was ich will.» Gut gekontert!
Merke: Erzieherische Arroganz kann manchmal statt
mit Worten mit einem
Joghurt pariert werden!

Mercredi 23 mars
n Lancée: la direction municipale biennoise de la culture
lance une étude de faisabilité
d’une maison de la culture
pour les francophones. AnneCatherine Sutermeister est
l’experte en charge du dossier.
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L’histoire se déroule dans une
Coop biennoise et cet intermède inattendu a déjà beaucoup fait parler de lui (c’est
presque devenu un classique!). Dans la queue, devant la caisse, une fillette ne
cesse de pousser son petit
caddie dans les jambes de la
femme devant elle, jusqu’à ce
que celle-ci se lasse et interpelle la mère de l’enfant.
Celle-ci répond, stoïque: «Ma
fille fait ce qu’elle veut.» Bien
dit! Un étudiant, lui aussi
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dans la queue, ouvre un des
yoghourts qu’il vient d’acheter et en renverse le contenu
sur les cheveux de la mère.
L’horreur se lit sur le visage
de la mère anti-autoritaire,
surtout quand l’étudiant explique: «Ma maman aussi
m’a expliqué que je pouvais
faire tout ce que je voulais.»
Bien répondu! Contre l’arrogance parentale, un yaourt
vaut parfois mieux que de
longs discours.

n Déposée: la communauté
d’intérêt «contra Porttunnel
Portal» opposée à la variante
de l’A5 et au tunnel dit de Port
dépose une initiative munie
de 330 signatures.
n Annoncée: à Bienne, l’hôpital pour enfants annonce
un nouveau système de prise
en charge des urgences. Un
cabinet de la ville assurera le
service jusqu’à 20 heures, ensuite le numéro d’urgence

BIEL BIENNE 30 / 31 MARS 2011

sera desservi par le Centre n Décidé: la famille Bösch
hospitalier pour la nuit.
transfert ses actions Feintool à
Artemis AG. Avec ce paquet de
30% l’association devient acJeudi 24 mars
tionnaire majoritaire de l’enn Acceptée: sollicité par les treprise. Fille du fondateur
instances du volleyball helvé- Fritz Bösch, Monika Löffel détique pour réintégrer la LNA, missionne du conseil d’admile VBC Bienne accepte le défi. nistration.
n Elu: démissionnaire, le pré- n Terminée: en snowboard,
sident de la SPA Bienne-See- la saison mondiale d’Emilie
land-Jura bernois André Ber- Aubry se termine avec une
thoud est nommé président belle 6e place sur la neige
d’honneur. Il est remplacé d’Arosa. La jeune sportive
à la tête de la section par d’Ipsach boucle l’exercice au
Roland Biedermann, jusque 8e rang mondial et se trouve
là membre du comité.
propulsée en équipe nationale pour l’hiver prochain.

Vendredi 25 mars
n Réunis: plus de 130 délégués et une belle brochette
d’invités participent à l’assemblée de l’association de
police Berne-Canton au CIP
de Tramelan. Parmi les décisions d’importance, les policiers refusent l’ouverture de
leurs rangs aux agents étrangers.

Samedi 26 mars
n Remportée: en LNA de
inline-hockey, les Bienne Seelanders remporte une probante victoire (11 à 7) face à
Rothrist.
n Réussie: le RHC Diessbach
a réussi son entrée dans le
tour de promotion/relégation
de skater hockey en se défai-

5

sant de Montreux sur la
marque de 3 à 1.

Dimanche 27 mars
n Gagné: hôte du FC Delémont à la Gurzelen, le FC
Bienne décroche une belle
victoire (3-2) qui lui permet
de grappiller une place au
classement. Les joueurs de
Perret sont désormais 6e.

Lundi 28 mars
n Présenté: la direction du
CIP de Tramelan présente le
bilan de l’année 2010 qui
boucle avec un reliquat positif de quelque 90 000 francs et
dévoile le programme provisoire des festivités qui marqueront, en juillet, le 20e anniversaire de l’institution.
n Ouverte: la vente des billets
pour la demi-finale de Coupe
de Suisse de foot entre Sion et
Bienne (28 avril) est ouverte
dans les points de vente habituels.

= ADIEU
Aellig Rosa Lydia, 96, Port; Andres Hedy, 81, Biel/Bienne; Béroud Lydie, 88, La Neuveville;
Biedermann Vreni, 84, Jens; Bigler Erika, 84, La Heutte; Bögli Hans, 92, Port; Botteron Francis, 81,
La Neuveville; Bräker Anny, 90, Pieterlen; Carnal André, 93, Sonceboz; Eder Erhard, 51, Biel/Bienne;
Eicher André, 81, Tavannes; Feuz Monique, 68, Bévilard; Fischer Hans Jörg, 47, Magglingen;
Frêne Denise, 92, Reconvilier; Giegelmann Lucie, 87, Biel/Bienne; Gilgen Walter, 84, Meienried;
Gobeli René, 92, Biel/Bienne; Helbling Hans, 85, Epsach; Hofstetter Denise, 72, Ipsach; Huber
Marie, 90, Biel/Bienne; Hurni Hedwig, 91, Biel/Bienne; Kämpfer Willy, 77, Biel/Bienne; Kneuss Claudia
Olga, 87, Reconvilier; Kocher Elise, 94, Dotzigen; Löffel Ruth, 74, Biel/Bienne; Megaro Giovanni,
52, Grenchen; Möri Erwin, 79, Epsach; Moser Hilde, 90, Biel/Bienne; Mühlemann Elsa, 85,
Biel/Bienne; Rihs Werner, 81, Biel/Bienne; Roth Hedwig, 93, Nidau; Schafroth Hans, 65, Biel/Bienne;
Schwab Dora Elisabeth, 93, Lyss; Siegenthaler Walter Fritz, 66, Lyss; Stahel Erna, 85, Biel/Bienne;
Stucki Rudolf, 71, Twann; Tschan Rose, 92, Bévilard; Vorpe Bernard, 47, Sonceboz.

Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch

Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

www.beautybielbienne.ch

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt

Sonntag, 03.04.2011 (10:00, 16:00)

Thema: Nüt isch eifach, schlicht u klar

Gäste: Christoph Trummer, Singer/
Songwriter, Bern, Kurt Lüscher,
Generationsforscher, Bern.

Moderation: Carla Maurer, Theologin

Herzschlag

Sonntag, 03.04.2011
(Im Hauptprogramm nach Sport)

Thema: Ein Tag mit der Ambulanz
Region Biel AG
Eine Reportage über das Einsatzleitsystem und über die tägliche, praktische
Übungseinheit der Mitarbeiter

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00

Thema: Das Bausparen hat eine Hürde
genommen

Gäst: Heinz Freivogel, Präsident Hauseigentümerverband Biel und Umgebung.
Moderation: Joseph Weibel

BI300311hc006

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

Wir suchen / Nous cherchons:

Kontrabassist(in) auch e-Bass möglich
un(e) contrebassiste (Basse-E possible également)

Trompeter(in)
un(e) trompettiste
Zugposaunist(in) un(e) jouer(se) de trombone àcoulisse
UIB Jazz Orchestra Präsident
Michel Lalli
Büttenberg 31
2504 Biel
032 342 02 94

www.altstadt-biel.ch
Super - Aktionen…

vom 28. März bis 09. April 2011
Schweins Hals am Stück
VAC Fr. 10.80 / kg
Schweins Cordon Bleu
Fr. 17.90 / kg

paniert / Schale

Cowboysteak mariniert
Fr. 14.50 / kg

4 Stück / Schale

Grillschüblig
5 x 150g / VAC

Bernerli

Fr. 8.40 / Btl.

2 Paar à 100g / VAC

Fleischparadi(e)s

Fr. 3.50 / Btl.

am Orpundplatz
Geyisriedweg 1
Öffnungszeiten:
CH-2502 Biel-Bienne
Mo-Fr: 08:30-12:30 Uhr
Tel: 032 341 36 36
14:00-18:30 Uhr
08:30-16:00 Uhr
www.fleischparadies.ch Sa:
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PORTRÄT / PORTRAIT

Cédric Némitz

PEOPLE
Journalist, Theologe, Politiker
journaliste, théologien, politicien

Das Bieler Stadtratsmitglied übernimmt Le nouveau président de la fraction
das SP-Fraktionspräsidium. Politisieren socialiste au Conseil de Ville de Bienne
gehört für ihn seit jeher zum Alltag. baigne dans la politique depuis longtemps.

PHOTO: BCA

PAR RAPHAËL CHABLOZ vraie responsabilité.» Cédric
Némitz se dit heureux d’avoir
Entré au Conseil de Ville su convaincre les Alémaen mai 2009, Cédric Némitz niques du parti: «Même si les
sera, dès la prochaine séance différences culturelles sont
du Parlement biennois, le pré- une réalité, je suis plus
sident du groupe PS/PSR. An- proche, idéologiquement, de
noncé comme candidat au certains Alémaniques que de
Conseil national, il a dû re- certains Romands», explique
noncer sur la demande de son le socialiste qui se définit
employeur, la Télévision Suis- comme «plutôt Rocardien,
se romande, pour laquelle il ou, pour prendre une référenest producteur des émissions ce suisse, très Sommaruga:
nous devons en priorité nous
religieuses.
occuper des gens qui traFamille. L’entrée en poli- vaillent et paient des impôts,
tique de l’ancien pasteur, né il les défendre mieux.»
Sur le plan municipal, la
y a 42 ans à Malleray, semble
fracassante. En réalité, il s’agit période est importante:
d’une vieille idylle. «La poli- «Nous devrons continuer les
tique m’a toujours passionné. grands chantiers en cours
Je viens d’une famille archi- tout en maintenant la bonne
politisée et ça a toujours été santé financière actuelle et
un thème de discussion de tenter de conserver la majoritous les instants.» Son père a té de gauche après le passage
siégé au Conseil municipal de à cinq municipaux.» Le JurasMalleray, sa mère était enga- sien bernois dit également
gée dans de nombreuses asso- avoir «sérieusement envie de
ciations. En 1994, alors pas- resserrer les liens éternelleteur stagiaire, Cédric Némitz a ment compliqués entre Biend’ailleurs été candidat au ne et le Jura bernois».
Grand Conseil, déjà sur les
listes socialistes. «Je suis arriFolie. La foi reste, évidemvé premier des viennent en- ment, un thème central dans
suite, un excellent résultat vu la vie de l’ancien pasteur, qui
ma jeunesse.» Nommé pas- continue de prêcher de temps
teur à Mâche-Boujean, il a en- à autres. «Mais je ne veux pas
suite mis l’aspect purement que les gens me voient unipolitique entre parenthèses. quement comme ça, même si
Mais en présidant la Commis- certains camarades de parti
sion de jeunesse du Jura ber- me disent, après certaines in-

n
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Cédric
Némitz:
«Nous
devons en
priorité
nous
occuper des
gens qui
travaillent
et paient
des
impôts.»

...SMS...

l Roland Biedermann ist zum neuen Präsidenten des Tierschutzvereins Biel-Seeland-Berner Jura gewählt worden. Er
übernimmt dieses Amt am 2. August 2011.
l Pedro Carolino wird neuer Trainer des VBC Biel.
l Emanuel Peter bleibt beim EHC Biel. Der Vertrag mit dem
Center ist um ein Jahr plus Option für ein zweites Jahr verlängert worden.

nois et de Bienne romande
pendant des années, en occupant également, plus récemment, la présidence du synode de l’Eglise Jura-Berne-Soleure, il a toujours gardé un
pied dans le parapolitique.

Sommaruga. Revenu en
politique quand le PSR est venu le chercher, Cédric Némitz
ne regrette pas sa décision.
«Le Législatif, à Bienne, me
plaît. Il y a des débats hyperintéressants et la gauche a une
vraie influence. Quand tu es
député socialiste, tu passes
ton temps à perdre. Au niveau
municipal, nous avons une

terventions, ‘là, c’est le pasteur qui a parlé’.»
Journaliste à la TSR à 70%
et à la Vie Protestante à 20%,
Cédric Némitz passe énormément de temps dans les transports publics. «C’est un peu
de la folie. J’ai la chance de
vivre avec quelqu’un qui accepte que je sois très occupé.»
Il trouve le temps de continuer de jouer du sax dans la
fanfare de Malleray. «Je garde
de l’affection pour ce village
et la fanfare me permet de rester en contact avec des gens
de tous âges, de tous milieux,
cela me sort du cercle journalistico-politique.»
n

l Pedro Carolino sera le nouvel entraîneur du VBC Bienne qui
peut finalement rester en LNA après que Cheseaux ait demandé
sa relégation volontaire par manque de finances. l Emanuel
Peter reste au HC Bienne, il a signé un contrat d’un an avec option pour une 2e saison.l Pour pallier au désistement du candidat Cédric Némitz, le Parti socialiste a désigné le Biennois Alain
Sermet pour l’élection au Conseil national.

...SMS...

sion des Berner Jura und welMit einem 70-Prozent-Penschen Biel oder als Synode- sum beim TSR und 20 Prozent
Präsident der reformierten bei der Kirchenzeitung «La Vie
Kirchen Jura-Bern-Solothurn. Protestante» verbringt Némitz
viel Zeit in öffentlichen VerSommaruga. Aufs politi- kehrsmitteln. «Ich habe das
sche Parkett kehrte er auf An- Glück, eine Person an meiner
frage der PSR zurück. Den Seite zu haben, die akzeptiert,
Entscheid bereut er nicht. dass ich sehr beschäftigt bin.»
«Die Legislative gefällt mir. Es Immerhin findet Némitz Zeit,
gibt interessante Diskusionen um in der Fanfare von Malund die Linke hat einen ech- leray Saxophon zu spielen.
ten Einfluss. Als Sozialdemo- «Ich fühle mich dem Dorf
krat im Grossen Rat verbringt noch immer verbunden. Dank
man seine Zeit mit Verlieren. der Fanfare kann ich den KonAuf Gemeindeniveau haben takt mit Menschen jeden Alwir eine echte Verantwor- ters aufrecht erhalten. Das
tung.» Némitz schätzt sich reisst mich aus dem Journalisn
glücklich, die Deutschschwei- ten-Politiker-Kreis raus.»

n

Rolf Widmer, 41, ist
zum neuen Vorsteher
der Abteilung Gemeinden
im kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung
ernannt worden. «Mir liegt
viel daran, eng mit den Gemeinden zusammenzuarbeiten», freut sich der einstige
Gemeindeschreiber von
Busswil. Ab 2003 bis zur
Umsetzung der Reform der
dezentralen Verwaltung per
Ende 2009 war er Regierungsstatthalter des Amtsbezirks Büren. Seither ist er als
stellvertretender Regierungsstatthalter im Verwaltungskreis Seeland in Aarberg

n

Durant sept ans,
Martina Ryser, 38
ans, était un visage familier
dans bien des foyers de la
région. Le 31 mars, son large
sourire apparaîtra pour la
dernière fois sur l’écran de
TeleBielingue. La présentatrice annonçait aussi bien des
bonnes que des tristes nouvelles. Elle a accompagné
son collègue Dominique Antenen aux 100 km de Bienne
et a interviewé d’innombrables personnalités. Le
plus insolite: «un python de
8 mètres qu’un passionné de
reptiles avait amené au studio. Six personnes avaient
porté l’animal de 150 kg. Les
fans de Martina peuvent respirer: dès avril, elle produira
pour l’Association suisse de
football (ASF) des reportages
autour de l’équipe nationale.
Les clips pourront être
visionnés sur le site
www.football.ch. Martine
Ryser profite du temps qu’il
lui reste pour potasser les
règles. «Je sais déjà qu’un
match n’a pas trois mitemps», plaisante-t-elle. HUA

n

Rolf Widmer, 41
ans, a été nommé à la
tête du service des affaires
communales du canton de
Berne. «Cela me tient à
coeur de pouvoir travailler
étroitement avec les communes», se réjouit l’ancien
secrétaire communal de
Busswil. Il avait occupé le
poste de préfet du district de
Büren de 2003 jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme
de l’administration décentralisée, début 2010. Il est depuis suppléant du préfet de
l’arrondissement du Seeland,
à Aarberg. Ce père de deux
enfants aime passer du
temps en famille et le sport
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DAY
TO
YOU

n Claire
Magnin,
Stadträtin,
Grüne, Biel,
wird diesen
Samstag
63-jährig /
conseillère de
Ville (Verts),
Bienne, aura
63 ans
samedi.
n Philippe
Garbani,
Präsident
«Rat für
französischsprachige
Angelegenheiten», wird
diesen
Samstag
64-jährig /
président du
Conseil des
Affaires
francophones,
aura 64 ans
samedi.
n Julia
Moreno,
Moderatorin
Pulsations bei
TELEBIELINGUE,
wird diesen
Sonntag
44-jährig /
présentatrice
de Pulsations
sur
TELEBIELINGUE,
aura 44 ans
dimanche.
n Marc F.
Suter, Notar
und Anwalt,
Biel, wird
diesen
Sonntag
58-jährig /
avocat et
notaire,
Bienne, aura
58 ans
dimanche.
n Martin
Ziegelmüller,
Kunstmaler,
Vinelz, wird
diesen
Sonntag
76-jährig /
artistepeintre, Fenil,
aura 76 ans
dimanche.
n Markus
Habegger,
Transportunternehmer,
Stadtrat, Biel,
wird diesen
Sonntag
52-jährig /
transporteur,
conseiller de
Ville, Bienne,
aura 52 ans
dimanche.
n Hans-Ulrich
Köhli,
Stadtrat GLP,
Biel, wird
kommenden
Montag
48-jährig /
conseiller de
Ville (VL),
Bienne, aura
48 ans lundi
prochain.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Cédric
Némitz:
«Wir müssen uns
primär um
diejenigen
kümmern,
die arbeiten und
Steuern
bezahlen.»

Sieben Jahre lang war
Martina Ryser, 38, regelmässiger Gast in hiesigen
Stuben. Am 31. März
flimmert ihr erfrischendes
Lachen ein letztes Mal
über den Bildschirm von
TELEBIELINGUE. Die Moderatorin berichtete über Lustiges,
Trauriges und Ergreifendes.
Sie begleitete ihren Kollegen
Dominique Antenen auf den
100-km-Lauf von Biel und
empfing zahlreiche Interviewgäste, «darunter eine
acht Meter lange Python, die
einem Reptilien-Liebhaber
gehörte. Sechs Mann trugen
die 150 Kilogramm schwere
Würgeschlange ins Studio».
Doch Martina-Fans können
aufatmen: Ab April produziert sie für den Schweizerischen Fussballverband (SFV)
Stories rund um die Schweizer Nati. Die Clips werden
auf der Homepage
(www.football.ch) aufgeschaltet. In der verbleibenden Zeit büffelt Ryser eifrig
die Regeln. «Dass ein Spiel
nicht drei Halbzeiten hat,
habe ich mittlerweile
gecheckt», scherzt sie. HUA

tätig. Der zweifache Vater
verbringt gerne Zeit mit seiner Familie und mag es
sportlich: «Ich habe lange
Zeit Fussball gespielt. Heute
bin ich ein bisschen passiver,
ich jogge aber immer noch.»
rc

PHOTO: BCA

VON RAPHAËL CHABLOZ zer der Partei überzeugt zu haben: «Auch wenn sich die kulSeit Mai 2009 sitzt Cédric turellen Unterschiede nicht
Némitz im Bieler Stadtrat, ab leugnen lassen, fühle ich mich
nächster Parlamentssitzung als von der Ideologie her gewissen
Fraktionspräsident der SP/PSR. Deutschschweizern näher als
Seine Kandidatur für den Na- einigen Welschen». Und als
tionalrat hingegen musste er Sozialdemokrat ist er «eher bei
auf Geheiss seines Arbeitgebers Rocard». Oder mit einem
– Némitz produziert religiöse Schweizer Vergleich: «Sehr
Sendungen für das welsche Sommaruga. Wir müssen uns
Fernsehen TSR – zurückziehen. primär um diejenigen kümmern, die arbeiten und SteuFamilie. Der Einstieg des ern bezahlen, ihre Interessen
ehemaligen Pfarrers in die Po- besser verteidigen.»
Auf Gemeindeebene sind
litik mag erstaunen. In Tat
und Wahrheit gehört Politi- viele wichtige Projekte aktuell:
sieren jedoch seit jeher zum «Es gibt Baustellen, die weiterAlltag des 42-Jährigen. «Poli- geführt werden müssen, ohne
tik hat mich stets fasziniert. die gesunden Finanzen der
Ich stamme aus einer politi- Stadt zu gefährden. Wir müsschen Familie. Politik war sen zudem die linke Mehrheit
ständig ein Diskussionsthe- auch nach dem Wechsel auf
ma.» Der Vater sass im Ge- fünf Gemeinderäte verteidimeinderat von Malleray, die gen.» Und der Bernjurassier
Mutter engagierte sich in Ver- hat «ernsthaft Lust, die seit jeeinen. 1994 kandidierte Pfarr- her komplizierte Beziehung
praktikant Némitz für den zwischen Biel und dem Berner
Grossen Rat, schon damals auf Jura enger zu gestalten».
der Liste der Sozialdemokraten. «Ich schaffte es auf den erVerrückt. Der Glaube
sten Ersatzplatz, angesichts bleibt ein zentrales Thema im
meiner Jugend ein hervorra- Leben eines ehemaligen Pfargendes Resultat.» Als gewähl- rers, der zwischendurch noch
ter Pfarrer von Mett-Bözingen Predigten hält. «Aber die
in Biel legte er die politischen Menschen sollen mich nicht
Ambitionen zwischenzeitlich nur als Pfarrer sehen. Auch
auf Eis, behielt aber einen Fuss wenn mir Parteikollegen
in der Parapolitik, sei es nach gewissen Voten auch
während mehrerer Jahre als schon gesagt haben: Ah, da
Präsident der Jugendkommis- spricht der Pfarrer.»

nn
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en général: «J’ai longtemps
fait du football, je suis un
peu plus passif maintenant,
mais je continue de pratiquer le jogging.»
rc

n Patrick Calegari, Garagist, Stadtrat (BVP),
Biel, wird diesen Donnerstag 50-jährig:
«Ich teile solche Momente gerne mit Familie und
Freunden bei einem guten Essen.» /
garagiste, conseiller de Ville (PPB), Bienne,
aura 50 ans jeudi: «Je partage de tels moments
volontiers autour d’un repas avec famille et amis.»

n Vital
Epelbaum,
Kinobesitzer,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
77-jährig /
propriétaire
de cinémas,
Bienne, aura
77 ans
mercredi
prochain.
n Andreas
Hegg,
Gemeindepräsident
Lyss, wird
kommenden
Mittwoch
53-jährig /
maire de Lyss,
aura 53 ans
mercredi
prochain.

BI300311hc008
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Einen tierischen Einsatz
leisteten Polizisten in der Region Biel. Zwei Pfauen war es
in ihrem Gehege offenbar zu
langweilig geworden und sie
spazierten auf einer Strasse
herum. Dies meldete eine Passantin der Polizei. Die ausgerückte Patrouille konnte die

■■

Schwarz

Pfauen zur Rückkehr in den
Park bewegen.
l Unternehmungslustig
zeigten sich auch zwei
Ponys. Sie kundschafteten
die Gegend aus und hielten
dabei Verkehrsteilnehmer in
Atem. Eine Patrouille, die
gerade mit einer Unfallauf-

Polizei-Chronik
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Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

nahme beschäftigt war,
erhielt über Funk Kenntnis
von den Ausreissern. Sie
sperrte in der Folge die Strasse ab und konnte die beiden
Tiere gemeinsam mit dem
Betreuer einfangen.

l Deux paons en mal de
découverte ont décidé de
s'offrir une petite balade
dans les rues de Bienne. Alertée par des passants quelque
peu surpris, la police cantonale bernoise s'est rendue sur
place afin de ramener les
deux oiseaux dans leur parc.

l Un peu curieux et très
coquins, deux poneys ont
décidé de rendre le trafic en
ville un peu moins monotone et se sont offert une petite balade au grand air. Au
même instant, alors qu'elle
était sur les lieux d'un acci-

dent, une patrouille a été informée que deux équidés
avaient décidé de réguler le
trafic à leur manière. Accompagnée du propriétaire, la
patrouille a fermé la rue et a
pu récupérer les deux galopins.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 21. bis 28. März folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 41 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
8 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 12 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
0
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 41 (davon 26 in Wohnbereichen)
davon in Biel
10 (davon 5 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
4 (davon 1 in Biel)

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 21 au 28 mars:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
41 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
8 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
12 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
0 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
41 (dont 26 dans des habitations)
dont à Bienne
10 (dont 5 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
4 (dont 1 à Bienne)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Regina Toilettenpapier, 3-lagig, 12 Rollen
Cailler Napolitains, assortiert, 500 Stk., 2,5 kg
Wein: Amadino, Valencia Blanco, Rosado, Tinto,
je 6 x 75 cl
Parfum: Elizabeth Arden, Mediterranean, Femme
EdP Vapo, 50 ml

4.95 statt
29.00 statt

7.45
49.50

19.00 statt

29.40

29.90 statt

82.00

Seeteufel in Tranchen, wild, Dänemark, 100 g
5.95
Rindsentrecôte, Schweiz, 100 g
4.60
20% auf Barilla-Sortim., bspw. Penne Rigate, 500 g 1.80
Petite Arvine, Wallis, 75 cl
9.95
Amarone Zironda, Italien, 75 cl
19.95

statt
statt
statt
statt
statt

8.50
6.60
2.25
14.95
29.90

Rôti/tranches de porc, cuisseau, Suisse, kg
Jusqu’à épuisement du stock:
Dinde Crispy Don Pollo, panée, surgelée, 1 kg
M-Classic maïs en grains, 6 x 285g
Ravioli Pomodoro Aglio, bio, 2 x 500 g

18.90 au lieu de 27.00
6.50 au lieu de 13.00
3.95 au lieu de 5.70
10.90 au lieu de 15.60

Steak de porc dans le cou, 4 pièces, Suisse, kg 13.00
Délices Findus, bolognaise, champignons,
fromage ou épinards, 8 x 60 g
5.45
Asperges blanches, Espagne/Grèce/Maroc/Pérou, 1 kg 7.80
Eau minérale Swiss Alpina, avec ou sans gaz, 6x1,5 l 2.85
Omo liquide Regular ou Color, 5 l, 66 lessives 19.60

au lieu de 22.00

Pavillon de jardin pliable, montage rapide
99.00 au lieu de 158.00
Chaises pliables en différentes teintes estivales 29.00 au lieu de 39.00
Clapier à lapins Family, 2 étages
149.00 au lieu de 229.00
Aliments combiné pour lapins
8.90

au lieu de 6.45
au lieu de 5.70
au lieu de 39.25

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

HORNBACH gehört zur Spitze der europäischen Baumarkt-Unternehmen. Unsere
erfolgreiche Unternehmensentwicklung setzt
sich fort, wir expandieren stetig weiter.
In der Schweiz sind wir momentan mit
fünf Märkten und rund 700 Mitarbeitenden

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

www.beautybielbienne.ch
T

I E R S C H U T Z V E R E I N

Miiiiaaaaauuuu, ich bin Lila Buda,
ein wunderschöner, reinrassiger
Orientalisch Kurzhaar Kater. Wer
meine Rasse kennt, der weiss,
dass nicht nur mein Aussehen speziell ist, sondern auch mein
Charakter. Ich bin sehr mitteilungsbedürftig, möchte immer im

Mittelpunkt stehen, liebe Streicheleinheiten über alles und würde
gerne als Einzelkatze in ein schönes neues Zuhause einziehen.
Ruf schnell im Tierheim an, wenn
du mich kennenlernen möchtest.
Tschüüüüsss euer Lila Buda

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQJ2-U/XNRj-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Tel. 032 341 85 85

www.tierschutzbiel.ch

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Ihr Profil
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung und
haben sehr gute Kenntnisse im entsprechenden Bereich sowie
erste Verkaufserfahrungen. Sie haben Freude am Verkauf unserer
Produkte und sind eine freundliche und zuverlässige Persönlichkeit.
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz mit besten Chancen
zur beruflichen Weiterentwicklung, vorteilhafte Anstellungsbedingungen wie 5 Wochen Ferien, 13 Monatslöhne, ein individuelles
Prämiensystem sowie ein attraktives Altersvorsorgemodell.
Wollen Sie die Chance nutzen, unseren Markt aktiv mitzugestalten? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen zu.
HORNBACH Bau- und Gartenmarkt
Bricolage Décoration Matériaux Jardin
Theo van Kessel
Längfeldweg 140, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 476 10 00
753.marktbuero@hornbach.com

Pierre-Arthur Visseur à Gentilino,
Pierre-Pascal Visseur à Genève,
Anne-Sylvie Vauclair-Visseur et Patrice Guéry à Aix-en-Provence
Eve-Line Visseur à Bernex
Sébastien Vauclair et Fabienne Lagarrue à Collonges-sous-Salève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse d’annoncer la mort de leur épouse, mère et grandmère

Susi VISSEUR - BUTIKOFER
survenu dans la sérénité le 24 mars 2011 à Genève, dans sa
89ème année.
Ses obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Leurs remerciements chaleureux s’adressent au personnel médical
et soignant du Foyer Eynard Fatio à Chêne-Bougeries et de
l’Hôpital de Loëx à Bernex.
Domicile de la famille: Avenue des Amazones 8,
1224 Chêne-Bougeries.
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Für Sie da! A votre service!

Die Welt wird globalisiert. Kleine Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden. Doch glücklicherweise
existieren viele gute, traditionsreiche Unternehmen weiter, bieten
grossen Ketten die Stirn, kämpfen erfolgreich um ihre treuen Kunden,
die gute individuelle Dienstleistungen und sympathischen Service
schätzen. BIEL BIENNE stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler Geschäftsleben das Salz geben.

«Der Erfolg liegt im Detail», so lautet
die Devise der acht Angestellten der
Top-Fugen AG am Mettlenweg in Biel.
Das 1995 gegründete KMU spezialisierte sich zuerst auf Fugenabdichtungen, später baute es die Dienstleistungen aus. Hinzu kamen andere Formen der Abdichtungen, wie Flüssigkunststoff, Combiflex, Diffusionsbänder, Brandabschottungen aber auch Dämmungen im Fugenbereich. « Fugen sind nur ein
Detail am Bau, aber ein Detail mit grosser Wirkung», betonen die Geschäftsführer Xhavit Salihi
und Christian Pilloud. Ihr Team bietet denn auch
äusserst präzise Arbeit, termingerecht und zur Zufriedenheit der Kunden: Architekten, Handwerksunternehmungen Liegenschaftsverwaltungen,
aber auch Private, hier vor allem bei Sanierungen.
Denn: Vom Keller bis zum Dach. – Top-Fugen ist
vom Fach!

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les petits
commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou disparaissent.
Mais, heureusement, il existe encore maintes firmes qui cultivent à la
fois excellence et tradition, affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle clientèle, le service personnalisé
et le sourire. BIEL BIENNE vous présente ici une brochette de commerces
et de firmes qui contribuent à la richesse de l’offre régionale.

Top-Fugen AG
Mettlenweg 43
2504 Biel/Bienne
032 341 42 42
www.topfugen-ag.ch
«Le succès vient du détail», telle est la devise des huit employés de TopFugen AG, au chemin Mettlen à Bienne. Fondée en 1995, la PME était
d’abord spécialisée dans le colmatage des joints. Elle a étendu ses prestations en matière d’étanchéité, par exemple les matières synthétiques
liquides, le combiflex, les bandes à diffusion, la protection contre le
feu, et d’autres formes d’isolation en matière de joints. «Les joints ne
sont qu’un détail dans la construction, mais ce détail compte énormément», soulignent les directeurs Xhavit Salihi et Chritian Pilloud. Leur
équipe assure donc un travail d’une extrême exactitude, dans les délais,
à la plus grande satisfaction de sa clientèle: gérances immobilières,
maîtres d’œuvre, architectes, mais aussi des privés, notamment pour
des rénovations. De la cave au grenier, Top-Fugen vous garantit une
bonne étanchéité!
Brautboutique Josy
Solothurnstrasse 90
2540 Grenchen,
Tel. 032 652 57 89
www.brautboutique-josy.ch
In der Brautboutique Josy finden Sie alles, was Sie sich für den
schönsten Tag Ihres Lebens wünschen: Klassische und trendige
Brautkleider in den Grössen 36 bis 60, die dazu passenden Dessous,
Schuhe, Schmuck, Diademe und Täschchen. Auch die schwangere
Braut findet hier ihr Traumkleid! Ob Sie nun eine kirchliche oder
eine standesamtliche Trauung planen, wir beraten Sie gerne
persönlich, um für Sie das schönste Kleid zu finden. Der Frühling
lockt mit romantischen, reich bestickten Kleidern und setzt gerne
Farbakzente. In unserem eigenen Nähatelier bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, jedes Kleid individuell auf Sie anpassen zu lassen.
Aber auch die riesige Auswahl an festlicher Abendmode für jeden
Anlass lässt keine Wünsche offen. Wir freuen uns auf Sie und
begleiten Sie gerne durch unsere Modewelt.

Wenn der Chef höchstpersönlich die
Teigwaren in Parmesan flambiert,
direkt neben dem Tisch, dann wissen
Sie: Sie sitzen im «la Strega» in
Aegerten. Beschriebenes Beispiel ist der
beste Beleg für die Authentizität und
Originalität des erfahrenen Teams von Francesco
La Spina. Neben der Speisekarte mit einer riesigen
Auswahl an köstlichen Holzofenpizzen, Pasta-,
Fisch- und Fleischgerichten, zaubert die «Hexen»Küche werktags drei preiswerte Tagesmenüs – auf
Wunsch auch zum Mitnehmen! Der helle BankettSaal für 120 Personen steht für Betriebs- oder
Familienfeste auch am Wochenende zur
Verfügung. Das Restaurant mit Fumoir bietet für
jeden etwas – und vor allem genug: «Von unseren
Portionen ist noch jeder satt geworden», lacht
Francesco La Spina.

A la route de Soleure 90, à Granges,
vous trouverez tout ce qu’il faut pour
que le mariage soit le plus beau jour
de votre vie. Des robes de mariées
classiques ou à la mode dans les tailles
36 à 60, la lingerie qui va avec, ainsi que
des chaussures, des bijoux, des diadèmes et des sacs
à mains assortis. Même les femmes enceintes
trouveront une robe de rêve. Que vous passiez à
l’Eglise ou à l’Etat civil, nous vous conseillons
volontiers personnellement pour vous trouver les
plus belles tenues. Le printemps donne dans le
romantisme avec des atours richement brodés et
des touches de couleur. Notre propre atelier de
confection vous offre la possibilité d’adapter chaque
vêtement à vos mesures. Et un vaste choix de tenues
de soirées pour toute occasion comblera vos désirs.
Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre
univers de la mode.

Ristorante/Pizzeria la Strega (Bären)
Bielstrasse 4
2558 Aegerten
032 373 11 07
Lorsque c’est le chef en personne qui flambe les pâtes dans le parmesan juste à côté de la table, alors vous savez que vous êtes à «la
Strega» à Aegerten. L’exemple décrit démontre bien l’authenticité et
l’originalité dont fait preuve l’équipe expérimentée de Francesco La
Spina. A part la carte de menu proposant un vaste choix de délicieuses pizzas au four à bois, des assiettes de pâtes, de poisson et de
viande, «les fourneaux de la sorcière» mitonnent en semaine trois
menus du jour peu coûteux – et même à l’emporter! La lumineuse
salle de banquet pour 120 personnes est à disposition pour les fêtes
d’entreprises ou de famille le week-end également. Le restaurant avec
fumoir comble tous vos désirs – et surtout en quantité: «Avec nos
portions, tout le monde repart repu», rigole Francesco La Spina.

Intersport SHIRTHOUSE
Bahnhofstrasse 4, rue de la Gare
2502 Biel/Bienne
032 322 30 11
sportswearbiel@shirthouse.ch
Das runde Leder rollt wieder: Die Winterpause ist vorbei, überall in
der Schweiz werden die Fussballschuhe geschnürt. Rechtzeitig zum
Saisonstart bietet INTERSPORT SHIRTHOUSE die neusten Modelle
von Adidas, Nike und Puma an. Vom einfachen Kinderschuh bis zu
den Topmodellen der Superstars Messi, Ronaldo oder Robben, aber
auch Hallen- oder Laufschuhe: Die kompetenten und kundenorientierten Mitarbeiter finden den Schuh, der genau Ihren Bedürfnissen
entspricht. Und mit dem exklusiven Schuhpass profitiert jeder:
20 Prozent beim ersten, 25 Prozent beim zweiten und 30 Prozent
beim dritten Kauf auf alle Sportschuhe! Dazu warten weitere
Sonderangebote mit bis zu 50 Prozent Rabatt. INTERSPORT
SHIRTHOUSE, das Mekka für Sportler und alle, die sich auch in der
Freizeit gerne markenbewusst und modisch anziehen.
Vorsorgen fürs Alter ist eine Kunst.
Jedes Älterwerden ist anders, für jeden
Menschen braucht es eine individuelle
Betreuung, eine massgeschneiderte
Lösung. Service und Beratung rund
ums Wohnen im Alter sind denn auch
die Dienstleistungen der Firma «Schlapbach +
Schindler». «Wenn Sie dies wünschen, sind wir
die Kontaktstelle für Sie und Ihre Familie», erklärt
Dorothea Schlapbach. «Wir regeln die Abläufe
sowie administrative Probleme und organisieren
den Wohnungswechsel», ergänzt Anna Schindler.
Wer sich frühzeitig mit dem Thema Wohnen im
Alter auseinandersetzt, kann diesem Lebensabschnitt mit Sicherheit und Vertrauen entgegengehen.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BIANCA DUGARO

Schlapbach + Schindler
Baume 16
2533 Evilard
032 323 64 88
www.schlapbach-schindler.ch
Prévoir ses vieux jours est en quelque sorte un art. Chaque vieillesse
est différente, elle exige une attention particulière et la prise en
compte d’une sensibilité individuelle. La société «Schlapbach +
Schindler» propose un nouveau cadre de vie personnalisé aux aînés.
«Si vous le souhaitez, nous serons l’instance de référence pour
vous-même et votre famille», indique Dorothea Schlapbach.
«Nous assurons le suivi et le règlement de tous les problèmes administratifs et organisons votre changement de domicile», précise
Anna Schindler. Envisagez le devenir de vos vieux jours plutôt que
de les subir, et donnez-vous un gage de sécurité et de tranquillité
d’esprit.

Le ballon rond roule à nouveau: la
pause hivernale est terminée, partout
en Suisse on rechausse les souliers à
crampons. Pile pour ce début de saison,
Intersport SHIRTHOUSE propose les
tout nouveaux modèles d’Adidas, Nike
et Puma. Du simple soulier pour enfant jusqu’aux
modèles haut de gamme des superstars Messi,
Ronaldo ou Robben, mais aussi des chaussures de
halle ou de marche: un personnel compétent et
accueillant trouvera le soulier qui correspond
précisément à vos besoins. Et avec le passeportsouliers, tout le monde est gagnant: 20% au premier achat, 25% au deuxième et 30% au troisième
sur toutes les chaussures de sport! D’autres offres
spéciales vous attendent, avec jusqu’à 50% de
rabais. Intersport SHIRTHOUSE, la Mecque pour les
sportifs et toutes celles et ceux qui aiment porter
des produits mode et de marque.

BIEL BIENNE
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Das Mini-Casino «L’Abricot» bietet
über ein Dutzend Sputnik-Automaten –
Geldspielautomaten, die nach
Schweizerischem Gesetz nicht mehr
dem Glücks-, sondern dem Geschicklichkeitsspiel zugeordnet sind. Das
«L’Abricot» hat täglich von 14 Uhr bis 2 Uhr
geöffnet, am Wochenende bis 3 Uhr.
Auch Billardspieler und Tischfussballer sind
herzlich willkommen. Die Bar lädt mit zahlreichen
Cocktails zum Verweilen ein. Jüngst ist in
Zusammenarbeit mit SwissLos auch eine
«Sportwetten-Ecke» eingerichtet worden, mit
Spielberichten und einem Fernseher, um live
mitzufiebern. Ab März stehen jeden Monat ein
oder zwei Abende mit DJ auf dem Programm.
Frische Luft gibt’s im Juli und August, wenn das
«L’Abricot» draussen eine Bar einrichtet.
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L’Abricot Mini-Casino
Thomas-Wyttenbachstrasse 2a, rue Thomas-Wyttenbach
2502 Biel//Bienne
Tel. 032/ 322 73 63
minicasinobiel@bluewin.ch
Le mini-casino «L’Abricot» offre aux amateurs une quinzaine de
machines de type Sputnik, des machines à sous qui, pour répondre
aux lois helvétiques, ne sont plus des jeux de hasard, mais
d’adresse. Ouvert tous les jours de 14 heures à 2 heures, 3 le
week-end, «L’Abricot» est également apprécié des joueurs de billard
et de baby-foot qui peuvent siroter un des nombreux cocktails de la
carte. Depuis peu, un coin «paris sportifs», avec bulletins de jeu et
écran de télévision pour vibrer en direct, a également été aménagé,
en partenariat avec SwissLos. Dès le mois de mars, une ou deux
soirées avec DJ seront au programme chaque mois et, en juilletaoût, «L’Abricot» prendra l’air en installant un coin bar en
extérieur.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BIANCA DUGARO

pearl & light factory
Hauptstrasse 40, 2560 Nidau
Tel. 032 333 28 29
www.pearlandlight.ch
Mit dem Anspruch, hochwertigen, individuellen und erschwinglichen Modeschmuck anzubieten, ist «pearl & light factory» 2008
von Dominique Kreuzeder und Ilona Schwab gegründet worden.
«In unserem Verkaufsgeschäft produzieren wir Modeschmuck nach
unseren Entwürfen – vom Tief- bis zum Hochpreissegment – wie
auch auf Wunsch der Kunden. Weiter reparieren wir Modeschmuck
und bieten unsere Kreationen im Internet an. Ständig um guten
Kontakt mit unseren Kunden bemüht, organisieren wir jeweils eine
Vernissage im Frühjahr und Herbst, um unsere neuen Kreationen
und Trends vorzustellen. Vernissage: 24. März 2011, 17– 23 Uhr.
» Getreu dem Motto, dass sich jeder Kunde wohl fühlen soll, ist das
Verkaufssortiment im Laufe der Zeit um Deko, Tropenlicht und exklusive Kerzenständer sowie CH-LEDLampen erweitert worden.

Die Zahnarztpraxis von Dr. Markus
Gautschi an der Neumarktstrasse in
Biel hat letzten November ihren 20.
Geburtstag gefeiert. Gautschis Spezialität: Die heiklen Fälle, genauer gesagt
die Behandlung von behinderten
Personen (Erwachsene und Kinder)
oder Kindern mit besonders viel Angst vor dem
Zahnarztbohrer. «Meine Berufskollegen verweisen
ihre Patienten manchmal an mich, wenn es
nicht mehr geht.» Dr. Gautschi macht auch Hausbesuche, etwa bei älteren Personen, um ihnen
in harmlosen Fällen den Gang in die Praxis zu
ersparen. Bei ihm sind Zahnimplantate erhältlich,
«in schwierigen Fällen arbeite ich mit Spezialisten
auf dem Platz Biel zusammen.» Und er betont,
dass er oder seine Berufskollegen in Notfällen auch
ausserhalb der Praxisöffnungszeiten erreichbar
sind.

«pearl & light factory» a été fondée en
2008 par Dominique Kreuzeder et Ilona
Schwab avec l’ambition de présenter dans
notre région des bijoux fantaisie de qualité, personnalisés, tout en restant d’un
prix abordable. Dans notre atelier, nous
fabriquons des bijoux fantaisie selon nos propres créations ou les désirs de nos clients, dans différentes
gammes de prix. Nous réparons également les bijoux
mode et présentons nos créations sur Internet. Au
printemps et en automne, nous organisons un vernissage afin de consolider le bon contact avec nos clients
et leur présenter nos nouvelles créations et tendances.
Soyez les bienvenus, à notre prochain vernissage, jeudi
24 mars 2011 de 17 à 23 heures.
Fidèles à la devise qui veut que chaque client se sente
à l’aise chez nous, nous avons étoffé notre assortiment au fil du temps par de la déco, des lampes tropicales, des bougeoirs exclusifs et des lampes LED.

Zahnarztpraxis Cabinet dentaire
Markus Gautschi
Neumarktstrasse 34, rue du Marché-Neuf
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 329 90 00
praxis.gautschi@bluewin.ch
Le cabinet dentaire du Dr Markus Gautschi, à la rue du Marché-Neuf
à Bienne, a fêté ses vingt ans le 1er novembre dernier. Sa spécialité:
les cas délicats et plus précisément le traitement des personnes
handicapées, adultes ou enfants, ou encore des enfants
particulièrement effrayés par la roulette du dentiste. «Mes confrères
m’envoient parfois leurs patients quand ils n’y arrivent plus.»
Le Dr Gautschi se déplace également parfois à domicile, chez des
personnes âgées, pour leur éviter de devoir venir au cabinet pour
des cas bénins. Il peut poser des implants, «je collabore avec des
spécialistes de Bienne pour les cas plus délicats». Le dentiste tient
également à rappeler qu’en cas d’urgence, lui ou ses confrères sont
atteignables même en dehors des heures d’ouverture des cabinets.

PUBLIREPORTAGE
TONI’S

Tessiner Einfachheit
Seit dem 3. März steht
Andrea Niederhäuser am
Herd des Toni’s an der Bieler
Kanalgasse. Zuvor hat der 39Jährige in namhaften Restaurants gearbeitet, so etwa im
Solbad in Sigriswil, im Hotel
Alpenhof in Zermatt, im Casino in Bern und zuletzt als
Geschäftsführer im Oldrati in
Locarno.

Tessin. «Als mir das Toni’s
angeboten wurde, habe ich
sofort zugesagt – wegen der
Schönheit des Restaurants»,
erklärt Andrea Niederhäuser,
der die Geschmäcker und die
Wärme seiner Tessiner Heimat nach Biel bringen will.
«Man muss sich selber treu
bleiben. Die Leute schätzen
das.» Authentizität, die er
auch von seinen Mitarbeitenden erwartet, «ein kleines
Team, jung, aber sehr kompetent», und die sich in der Karte
wiederspiegelt.
Andrea Niederhäuser bietet Italienische und Tessiner
Spezialitäten, «darunter rund
70 Prozent Fisch-Gerichte».
Zahlreiche Produkte stammen
von der anderen Seite des
Gotthards: Risotto aus Ascona, Merlot «von uns», Polenta. Selbst das Bier und der
Kaffee stammen aus dem Tes-

sin. Andrea Niederhäuser will
aus dem Toni’s einen geselligen Treffpunkt machen und
hat die Preise gesenkt: «Wir
sind kein Luxusrestaurant,
sondern ein Restaurant mit
sehr einfacher, aber sehr guter
Küche.» Die Zutaten sind
selbstverständlich alle frisch.
«Wir machen alles selber,
Fonds, Saucen.» Der neue Geschäftsführer hat auch das
Dekor überdacht und heller
gestaltet.
Alle zehn Tage bieten Andrea Niederhäuser und sein
Team eine neue Karte mit
«peccati di gola» (Häppchen),

ein «Menu gastronomique»,
das zwischen 64 (drei Gänge)
und 86 Franken (fünf Gänge)
kostet. Am Mittag gibt es
zudem ein Menü mit einem,
zwei oder drei Gängen.

Anlässe organisieren. So zum
Beispiel einen Tango-Abend
am 16. April. Bereits haben
sich 50 Gäste aus seinem Heimatkanton angemeldet. «Sie
kamen schon ins Oldrati. Ich
bin in den Norden gezogen,
Golf. Nebst der Vinothek sie folgen mir, aus Freundund der Smoker Lounge mit schaft.» Auch das ist Tessiner
n
mehr als 1700 Zigarren bietet Geselligkeit.
das Toni’s neu auch eine Indoor Golf-Anlage. Hier kann Toni’s, Kanalgasse 41, Biel.
man sich beim Abschlag zu- 032 322 78 33.
sätzlichen Appetit holen. Öffnungszeiten 11.30 bis
Andrea Niederhäuser geht es 12.30, am Samstag von
nicht darum, «Events um 10 bis 00.30 Uhr. Sonntag
jeden Preis» zu machen, er und Montag geschlossen.
will aber regelmässig spezielle

Simplicité
tessinoise

Nouveau patron et
chef de cuisine du
Toni’s, Andrea
Niederhäuser n’aime
pas les chichis.

Andrea
Niederhäuser (mitte)
und sein
Team
bringen
einen
Schuss
Tessin ins
Toni’s.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der neue Patron
und Küchenchef des
Toni’s, Andrea
Niederhäuser, mag
keinen Chichi.

TONI’S

Andrea
Niederhäuser (au
centre) et
son équipe
«jeune et
compétente».

Andrea Niederhäuser, 39
ans, a travaillé dans des restaurants réputés avant de reprendre les fourneaux du
Toni’s, à la rue du Canal à
Bienne, le 3 mars: le Solbad à
Sigriswil, l’hôtel Alpenhof à
Zermatt, le Casino de Berne
et, dernièrement, l’Oldrati à
Locarno, dont il était directeur.

nouveau chef a également
revu la décoration, «plus lumineuse».
Tous les dix jours, il propose une nouvelle carte dei
peccati di gola (péchés de
bouche), un menu gastronomique qui coûte entre 64
(trois portées) et 86 francs
(cinq portées). Il propose également un menu à une, deux
ou trois portées tous les
Tessin. «Quand on m’a midis.
proposé ce restaurant, j’ai tout
de suite accepté, vu sa beauté»,
Golf. En plus de sa vinoexplique-t-il. A Bienne, il en- thèque, de son smoker
tend amener les saveurs et la lounge avec plus de 1700 cichaleur de son Tessin natal. «Il gares, le Toni’s nouveau profaut rester soi-même. Les gens pose même un simulateur
aiment ça», affirme-t-il. Une de golf, pour aller taper
authenticité qu’il demande quelques balles et se mettre
également à ses collaborateurs, en appétit. Dans les combles,
«une petite équipe, jeune, mais Andrea Niederhäuser dit «ne
très compétente» et qui se pas vouloir faire de l’event à
retrouve évidemment sur la tout prix», mais organisera
carte.
régulièrement des soirées. Par
Andrea Niederhäuser pro- exemple, une soirée tango le
pose des spécialités italiennes 16 avril, pour laquelle il atet tessinoises, «avec 70% de tend déjà une cinquantaine
plats de poissons» et fait venir de convives venus de son
de nombreux produits du Sud canton d’origine. «Ils vedu Gothard: risotto d’Ascona, naient déjà à l’Oldrati, je suis
Merlot «de chez nous», po- monté, ils montent aussi, par
lenta. Même la bière et le café amitié.» C’est aussi ça, la
sont tessinois. Il entend faire convivialité à la tessinoise. n
du Toni’s un endroit convivial, et a revu à la baisse les Toni’s, rue du Canal 41,
prix: «Ce n’est pas un restau- Bienne. 032 322 78 33.
rant de luxe, mais de cuisine Ouvert de 11h30 à 23h30,
très simple, mais très bonne.» le samedi de 10h à 00h30.
Tout est évidemment frais. Fermé le dimanche et le
«Nous faisons tout nous- lundi soir.
mêmes, fonds, sauces,...» Le
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Noch immer
Alerte centenaire
gut unterwegs

Die Marke mit dem goldeVON
FRANÇOIS nen Kreuz feiert ihren 100.
LAMARCHE Geburtstag. Was vor einem
Jahrhundert der Vorstellungskraft eines jurassischen
Mechanikers entsprungen ist,
hat eine bewegte Geschichte
hinter sich, gezeichnet von
sportlichen Erfolgen, glücklichen Momenten und auch
viel Pech.

Velo. Louis Chevrolet war
gerade sechs Monate alt, als
seine Familie von La Chauxde-Fonds ins jurassische Bonfol zog. Später liessen sich
Chevrolets in Beaune im nahen Frankreich nieder. Louis
arbeitete als Mechaniker in einer Fahrradwerkstatt, seine
Leidenschaft galt Velorennen. Erst auf der Strasse, später in Paris auch auf der Bahn.
Hier sammelte er mit einem
Job bei Darracq zudem erste
Erfahrungen in der Automobilbranche.
1900 brach er nach New
York auf, fand eine Stelle bei
De Dion-Bouton, später bei
Buick. Am Steuer eines Buick
bestritt er auch sein erstes Autorennen. Rennfahrer Chevrolet war ein Charakterkopf,
schnell und unerschrocken.
Er war häufig in Unfälle verwickelt, landete verletzt im
Spital. Während er für Buick
fuhr, traf er William Durant,
Gründer und Eigentümer von
General Motors. 1911 schlossen sich die beiden Männer
zusammen und gründeten eine neue Marke. Sie nannten
sie Chevrolet, um den Bekanntheitsgrad des Rennfahrers zu nutzen.

erst hauptsächlich auf Rennwagen, später auf Flugzeugmotoren. Doch es kam wiederum zum Zwist, diesmal
mit seinem Bruder. Louis
Chevrolet war schliesslich gezwungen, als Mechaniker zu
Chevrolet in «sein» Unternehmen zurückzukehren. Er
starb 1941 in Detroit.
Fast ebenso viel wie das Leben des Chevrolet-Gründers
gab das Firmenlogo zu reden.
Für viele ist es eine Fliege (die
Marke wird im Englischen
«Bowtie» genannt), für andere ein stilisiertes Schweizer
Kreuz. «Ich bin ebenfalls der
Meinung, es handelt sich um
das Schweizer Kreuz», erklärt
René Kreis, der PR-Verantwortliche von Chevrolet
Schweiz. Die Herkunft bleibt
indes unklar. Geschichten zufolge soll das bekannte Kreuz
aufgrund der Tapete in einem
Hotel entstanden, frei von
Hand gezeichnet oder vom
Logo eines Heizölunternehmens übernommen worden
sein. Sicher ist einzig: Das

Kreuz stammt von ChevroletMitbegründer William Durant.

PAR
Un siècle. Issue de l’imagiFRANÇOIS nation d’un mécanicien juLAMARCHE rassien né dans les montagnes
neuchâteloises, la marque à la
croix dorée célèbre ses cent
ans d’existence. Un parcours
sillonné d’heurs et de malheurs, de succès sportifs aussi.

Zukunft. In Europa wurde
die Marke 2005 – hauptsächlich dank der Übernahme
durch Daewoo – neu lanciert
und erfreut sich wieder grösserer Beliebtheit. War Chevrolet einst bekannt für grosse amerikanische Autos, bieVélo. Très vite, il avait six
tet die Marke heute eine kommois, Louis Chevrolet quitplette Fahrzeugpalette. 2010
tait la ville de sa naissance
gewann der Elsässer Rennfahpour Bonfol (Jura), village
rer Yvan Muller am Steuer eidont il est originaire. Puis la
nes Chevrolet Cruze den Toufamille s’établissait en France
renwagen-Weltmeistertitel.
voisine, à Beaune. Et le jeune
Der jüngste Spross der CheLouis, mécanicien, travaillait
vrolet-Familie ist der Volt. Die
pour un commerce de cycles
Elektrolimousine mit erweiet pratiquait sa première pasterter Reichweite dank Genesion, la course cycliste. Sur
rator steht für die Zukunft.
route d’abord, puis sur piste
Die heutigen Verantwortlià Paris. C’est également dans
chen der rüstigen 100-jährila capitale française qu’il fera
gen Marke erklären denn
ses premières armes automoauch: «Die Zukunft beginnt
jetzt.»
n Pionier Louis Chevrolet.
Die gleichnamige Automarke – sie steht für
Cabriolets bis zu Sportwagen – hat eine
bewegte Geschichte
hinter sich.

biles en travaillant chez
Darracq.
En 1900, il partait pour
New York, trouvait un emploi
chez De Dion-Bouton, puis
chez Buick, marque de ses
premiers tours de roues en
compétition automobile.
Homme de caractère, rapide et intrépide, le pilote Chevrolet est souvent accidenté,
blessé et hospitalisé. C’est
alors qu’il porte les couleurs
Buick, qu’il rencontre le propriétaire de la marque et fondateur de General Motors,
William Durant. En 1911, les
deux hommes s’associent
pour fonder un nouvel emblème qu’ils appellent Chevrolet pour profiter de la notoriété du réputé coureur.

re cette fois, le poussera à retourner dans «son» entreprise
comme mécanicien. Il décède
à Détroit en 1941.
Presque autant que son fondateur, le logo de la marque fait
jaser. Certains le qualifient de
nœud papillon, d’autres l’imaginent en croix suisse stylisée.
«J’adhère à cette idée», dit sans
hésiter, René Kreis, responsable
PR de Chevrolet Suisse. Pourtant le parcours de la fameuse
croix passe par l’inspiration
d’un papier peint d’hôtel, un
dessin à main levée, la reprise
de l’identité d’une compagnie
active dans le fuel de chauffage.
Seule certitude, c’est William
Durant, cofondateur de Chevrolet qui en est le créateur.

Chevrolet se brouille avec Durant, lui revend ses parts de
l’entreprise et son nom. Il
construit ensuite des Frontenac, essentiellement destinées à la compétition. Puis
des moteurs d’avions. Un
nouveau conflit, avec son frè-

essentiellement grâce au rachat de Daewoo, la marque
Chevrolet s’est «popularisée».
Connue pour ses grandes voitures américaines, elle propose aujourd’hui une palette
complète de véhicules. Dans
sa version sportive, la Cruze a
permis à la marque et à son pilote alsacien, Yvan Muller, de
décrocher le titre de champion du monde des voitures
de tourisme, l’an dernier. Dernière-née, la Volt, une berline
à moteur électrique et autonomie étendue grâce à un générateur, symbolise l’avenir.
«Le futur commence maintenant», clament les actuels responsables de cette alerte centenaire.
n

Avenir. Relancée sur le
Logo. Deux ans plus tard, vieux continent en 2005,

Chevrolet 1912
Le pionnier Louis
Chevrolet a donné
son nom à une
marque
légendaire dont
les modèles ont
marqué l’histoire
de l’automobile.

Chevrolet Suburban 1939
Chevrolet Impala 1959
PHOTOS: Z.V.G. / FRANÇOIS LAMARCHE

Louis Chevrolet, geboren
am Weihnachtstag 1878 in
La Chaux-de-Fonds, hat vor
hundert Jahren die
gleichnamige Automarke
gegründet.

Né à La Chaux-de-Fonds, le
jour de Noël 1878, Louis
Chevrolet a fondé la marque
éponyme il y a cent ans.

Logo. Zwei Jahre später
überwarf sich Chevrolet mit
Durant, verkaufte ihm seinen
Firmenanteil und seinen Namen. Danach baute er Frontenac und konzentrierte sich

Chevrolet Cruze WTC 2010
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Beim Mazda6 steckt mehr drin für Ihr Geld: Der komfortable Alleskönner glänzt mit zahlreichen Zusatzausstattungen und zieht aufgrund seines
stromlinienförmigen Designs erst noch alle Blicke auf sich. Welches Modell darfs für Sie sein? Mazda6 – Hatchback oder Station Wagon – 4 Ausstattungsvarianten, 3 Benzinmotoren (1.8/120 PS, 2.0/155 PS, 2.5/170 PS) und 3 Turbodiesel Commonrail (2.2/129 PS/340 Nm, 2.2/163 PS/360 Nm,
2.2/180 PS/400 Nm). Ab CHF 31 500.—. Vereinbaren Sie am besten noch heute eine Probefahrt mit Ihrem Mazda Händler.
WWW.M{ZD{.CH

Energieefﬁzienz-Kategorie A — E, Verbrauch gemischt 5,2 — 8,1/100 km, CO2-Emissionen 138 — 188 g/km (Durchschnitt aller Neuwagenmodelle: 188 g/km).
* Prämie CHF 4000.— gilt bis zum 30.06.2011 für alle neuen Mazda6. Prämie Plus CHF 2000.— gilt für alle Mazda6, die speziell im Netz der Mazda Händler identiﬁziert sind und vor dem 30.06.2011 lieferbar sind. Prämien nicht mit Flottenrabatt kumulierbar (andere Prämien gültig) oder Spezial-Leasing von 1,99%.
Abgebildetes Fahrzeug entspricht dem Modell Mazda6 Station Wagon Sport, ab CHF 42 860.—.

Biel-Port: Garage Salvato-Kessi AG, Moosgasse 16  032 331 69 69 • Aarberg: Garage Zbinden Aarberg GmbH, Alte Lyssstrasse 1  032 392 45 44 • Moutier: Roland Bouduban SA, Rue Industrielle 70  032 493 23 33

■■

BI300311hc013

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI
.!> <!C* (!C(< *(> &5">(C*(C 4(><BCH\8C9(>L
C("D(C !C *(> 2,"Z(!W D!9 -) Q!(*(>\H<<8C$(C
8C* !C *(C :(>(!,"(C :H8M XHC*Z(>^ 8C*
1(,"C!^ 9E9!$J O8> [>Z(!9(>8C$ 8C<(>(> Y!\!H\(
!C :!(\ <8,"(C Z!> A(> <B&B>9 B*(> CH," KF(>L
(!C^8C&9 (!C(CI(

0'75:;@JC
>'7@3'7A!;
<!3 47@;+"';'7&@"72;$
9 E"7 62&$@>';$'>!'3K
S =^9!6( =^?8!<!9!BC 6BC Q(8^8C*(C 8C*
:(9>(88C$ 6BC F(<9("(C*(C T8C*(CM
,HJ +G] =8<<(C*!(C<9
S =^9!6( 4(><BCH\>(^>89!(>8C$ <BZ!( Y5">(C
6BC :(Z(>F8C$<$(<A>E,"(C
S TBDA(9(C9( :(>H98C$ 8C* :(9>(88C$ !C
H\\(C :(>(!,"(C *(> 4(><BCH\6(>D!99\8C$
S @ 8C* 6!(\( Z(!9(>( H8<FH8&E"!$( 1E9!$L
^(!9(C
9 .:7@255'3F2;$';K
S :(>8&<HF<,"\8<< P9(,"C!<,"I"HC*Z(>^\!,"N
S [>&H">8C$ !C *(> 3(^>89!(>8C$ 8C*
/(>D!99\8C$
S $89( 7(89<,"L 8C* Y>HCW;<!<,"^(CC9C!<<(
S XB"( [!C<H9WF(>(!9<,"H&9 8C* :(\H<9FH>^(!9
S V*(H\H\9(> +' F!< 'G UH">(

SCHWEIZ • SUISSE

)8&6&7967!*02-/+19/3-029 78!95,/
81@ /.F7B? CB@ /DED@0 B1?B &B1?13.?3/=@;E0'A.0<E@;.
1? 4:;/B@B1!B0@1B! 1? 21B:
* 5 ->F7B?0:1F7 F;$ )+( "0.?#B?
8B10B@B ,./=6?E0B B@0B1:B? 97?B? 3B@?B
48$. (#%+ #"' %" ##

Wer verstärkt unser Team?
Wir sind ein kleiner, lebhafter Betrieb in der
Galvanikbranche. Zur Erweiterung unseres Teams,
zum chemisch und galvanisch Vernickeln und zum
Verchromen suchen wir für die Arbeit an den
Galvanik-Bädern einen

Galvanik-Mitarbeiter
Haben Sie Erfahrung in dieser Branche oder
möchten Sie gerne etwas Neues und Interessantes
dazulernen, dann sind Sie bei uns am richtigen Ort.

9 -!7 >!'3'; E";';
S XB"( [!$(C6(>HC9ZB>98C$
S KF(>CH"D( 6BC F(<9("(C*(C T8C*(C
S $89( /(>*!(C<9D;$\!,"^(!9(C
S (!C( Z!,"9!$( 3B\\( !C 8C<(>(D 0C9(>C("D(C
S .(!9(>F!\*8C$<D;$\!,"^(!9(C
S <BZ!( +) UH">( (>&B\$>(!,"( RH>^9A>E<(CW

Voraussetzungen für eine Anstellung sind:
Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und exaktes, den
Vorgaben entsprechendes Arbeiten.
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Wir bieten die üblichen Anstellungsbedingungen.
Der Arbeitseinsatz findet in unserem Betrieb in
Aegerten oder in Grenchen statt.
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Wir erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung.
W. Hänni,
Q-Oberflächenveredelungen AG
Schwadernaustrasse 29
2558 Aegerten
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HORNBACH fait partie des leaders des
sociétés européennes de construction et de
jardinage. Le développement réussi de notre
entreprise se poursuit. Notre croissance est
permanente. Nous sommes actuellement
présents en Suisse avec cinq magasins
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Votre profil :
Vous êtes un/e professionnel/le de la branche et possédez
dexcellentes connaissances dans le domaine et vous avez déjà
de lexpérience dans la vente. Vous prodiguez des conseils
professionnels, vous appréciez la vente de nos produits et vous
êtes une personne accueillante et fiable.
Nous vous proposons une place de travail sûre avec les meilleures
chances pour votre développement professionnelle, des conditions
dembauche attrayantes comme 5 semaines de vacances,
13 salaires, un système de primes individuel ainsi quun modèle
de prévoyance vieillesse attractif.
Voulez-vous avoir la chance de participer à lorganisation de notre
magasin ? Envoyez-nous votre dossier de candidature complet.
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HORNBACH Bau- und Gartenmarkt
Bricolage Décoration Matériaux Jardin
Theo van Kessel
Längfeldweg 140, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 476 10 00
753.marktbuero@hornbach.com
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33%

HammerPreise

Jetzt mitspielen :
nur noch bis
zum 9.4 .2011

Rabatt

ww w.coop.ch

2.

Preis

statt 5.40

Rabatt

90

1/2

3.60

33%

Coop gehackte
Tomaten,
6 × 400 g

1/2
Preis

statt 4.40

Ananas extrasüss (ohne Max
Havelaar), Costa
Rica/Ecuador/
Ghana/Honduras/
Kamerun/
Elfenbeinküste,
per Stück

2.

statt 5.70

statt 4.50

Coop Swiss
Alpina mit Kohlensäure, légère
oder *ohne
Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter

Coop Gala 3-EierHörnli mittel,
grob oder fein,
3 × 500 g

33%

7.80
35%

2.85

25

Rabatt

Spargeln weiss,
Spanien/
Griechenland/
Marokko/Peru,
Bund à 1 kg

5.95

2.75

statt 8.90

Fleurie AC Les
Trois Pucelles,
75 cl
Coop verkauft
keinen Alkohol
an Jugendliche
unter 18 Jahren.

statt 3.35

Rabatt

Coop Pouletbrustgeschnetzeltes, Schweiz,
per 100 g

per 100 g

4.60

statt 7.10

Coop Kalbsplätzli, Schweiz,
ca. 400 g
in Selbstbedienung

40%
Rabatt

1/2

40%
Rabatt

Preis

per kg

12.50

statt 21.–

Coop Naturafarm
Waadtländer
Saucisson,
ca. 450 g

6.10

statt 10.20

Tempo Classic
Papiertaschentücher,
42 × 10 Stück

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Für mehr Vorteile.

www.supercard.ch

Alle Aktionen auf Ihrem Handy: mobile.coop.ch

www.beautybielbienne.ch

19.60

statt 39.25

Omo Flüssig
Regular oder
Color, 5 Liter
(66 WG)

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

■■

2502 Bienne carplanet.ch

Vorrat
stag, 2. April 2011, solange
Dienstag, 29. März, bis Sam

Mercredi 30 mars – Lundi 4 avril

Für Glückskäufer :

EXPOSITION DE PRINTEMPS

Für diese Woche
günstiger.

W13/11 Nat_d

SchwarzCyanMagentaYellow

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

www.beautybielbienne.ch

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

BI300311hc015

SchwarzCyanMagentaYellow

MARKT / MARCHÉ

BIEL BIENNE 30. / 31. MÄRZ 2011

UHRENINDUSTRIE

Virtuelle Jagd

Im Kampf gegen Fälschungen HORLOGERIE
lanciert der Verband der
Schweizerischen Uhrenindustrie ein Pilotprojekt
La Fédération horlogère
in Zusammenarbeit mit der
lance un projet pilote en
Berner Fachhochschule.
collaboration avec la Haute
VON
Das Ziel: «Wir wollen unFRANÇOIS seren Kampf gegen Fälschunécole spécialisée bernoise.

Traque virtuelle
PAR
«L’objectif est d’automatiFRANÇOIS ser et optimiser notre lutte
LAMARCHE contre les contrefaçons», précise Carole Aubert responsable
de la cellule internet de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH). «Nous mettons nos compétences techniques à disposition», ajoute
Olivier Biberstein, professeur
au département technique et
informatique de la Haute école spécialisée bernoise.
Résultat: les deux entités
ont lancé, début février, un
projet pilote destiné à amé-

Développement. Les relations entre les deux entités
biennoises datent de 2005. La
complexité du sujet justifie
cette période de discussion,
de réflexion, «nous avons aussi dû assurer le financement»,
lance Carole Aubert. Le projet
porte désormais l’étiquette de
«WebIntelligence» et devrait
permettre à la FH d’améliorer
le traitement des informations récoltées sur la toile.
«Dans le domaine de la lutte
contre les copies de pièces et
contre les sites concernés, le
mot clé est automatisation»,
explique la responsable du

secteur. Le professeur ajoute:
«Les outils n’existent pas,
nous devons les développer et
les mettre au point.»
En raccourci, les programmes et solutions ainsi
créés fonctionneront comme
des filtres, mais en plus élaboré. Carole Aubert: «Ils doivent permettre d’améliorer
l’efficacité, la rapidité et l’analyse de nos recherches.» Objectif: «Détecter les réseaux,
les liens entre sites et dresser
une carte de la situation.»
Exemple à l’appui: «Si vous taper ‘replica’ sur Google vous
obtenez plus de onze millions
de résultats. Sans un système
adéquat, il est difficile de savoir où et comment agir.»

Proximité. Les partenaires jouent aussi sur la
proximité pour justifier leur
collaboration: «Nous sommes
tous deux domiciliés dans
une ville horlogère et ce genre de projet s’inscrit parfaitement dans la volonté de l’école de s’intégrer au tissu économique», se réjouit Olivier
Biberstein. Il se dit impressionné par le décalage flagrant entre les moyens de lutte anti-contrefaçons et ceux
des fraudeurs: «La disproportion est énorme!» Pour son
équipe, il s’agit maintenant
d’identifier et de rechercher
les informations. De les analyser, de déterminer leur pertinence. «Nous collaborons
avec des connaisseurs en la
matière et tentons de développer des outils informatiques en rapport avec leurs
besoins.»
Reste que le contexte n’est
pas des plus faciles. «La technologie évolue très rapidement, tout va tellement vite
sur le net.» En se donnant les
moyens de perfectionner les

recherches, la FH espère aussi
pouvoir remonter les filières
«si nous avons les moyens
d’identifier les responsables,
les expéditeurs, leurs comptes,
etc… Notre traque ne sera
plus uniquement virtuelle.»
Même s’il est pour l’instant limité à une année, le
projet pilote s’inscrit dans la
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durée. L’outil mis en place
étant appelé à évoluer, à
s’étendre. «La problématique
est séduisante, mais difficile à
résoudre compte tenu de la
masse d’informations», relève
encore Olivier Biberstein. Il
n’empêche, à la FH la lutte
s’intensifie, un fraudeur averti…
n

SPOTS
n MIGROS: «Reader’s Digest»
ermittelt jedes Jahr in 16 europäischen Ländern die vertrauenswürdigsten Marken
in unterschiedlichen Kategorien. In der Schweiz haben
1700 Konsumenten teilgenommen, europaweit sind es
33 000. In der Kategorie Detailhandel erhielt die Migros
Bestnoten für ihr Engagement im Umweltschutz und
liess die Konkurrenz hinter
sich. 49 Prozent der Befragten wählten die Migros, danach folgt Coop mit 32 Prozent der Nennungen und
Volg mit 5 Prozent. Bei der
Frage «Welche Produktmarke
ist aus Ihrer Sicht wirklich
glaubwürdig, wenn es um
das Thema ‘Faire Produktionsbedingungen geht’?»
wird die Migros gleich nach
Max Havelaar genannt. «Wir
freuen uns über das Vertrauen der Konsumentinnen und
Konsumenten und versprechen, unser ökologisches Engagement noch zu verstärken», erklärt Migros-Chef
Herbert Bolliger. So beginnt
die Migros als erste Detailhändlerin der Schweiz, Kühlmöbel für Frische-Produkte
mit Glastüren auszustatten –
was bis zu 50 Prozent Energie-Einsparungen bringt. bb

n MIGROS: «Reader’s Digest»
dresse chaque année dans
16 pays européens le portrait
des marques les plus dignes
de confiance dans diverses
catégories. En Suisse, 1700
consommateurs y ont contribué; ils sont 3000 dans toute
l'Europe. Dans la catégorie du
commerce de détail, Migros a
reçu la note d'excellence pour
son engagement en faveur de
la protection de l'environnement, loin devant la concurrence. En effet, 49% des répondants ont désigné Migros,
ensuite Coop (32%) et Volg
(5%). A la question: «quelle
marque est à votre avis réellement la plus crédible en ce
qui concerne la question des
conditions de production
équitables», Migros est la plus
citée juste derrière Max Havelaar. «Nous nous réjouissons
de la confiance que nous accordent les consommatrices et
consommateurs et nous leur
promettons de renforcer encore notre engagement écologique» répond Herbert Bolliger, patron de Migros. Un
exemple: le groupe s'est engagé, d'ici à 2013, à réduire de
10% l'impact environnemental de ses 250 emballages les
plus vendus.
(C)

walder, werber

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

LAMARCHE gen automatisieren und optimieren», erklärt Carole Aubert, Verantwortliche der Interneteinheit beim Verband
der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH). «Und wir stellen unser technisches Knowhow zur Verfügung», ergänzt
Olivier Biberstein, Professor
an der Berner Fachhochschule, Fachbereich Technik und
Informatik.
Das Resultat: Der Verband
der Schweizerischen Uhrenindustrie und die Fachhochschule haben Anfang Februar
ein Pilotprojekt für den

liorer le traitement des informations récoltées lors de recherches de sites internet proposant des contrefaçons de
montres.
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Kampf gegen Uhrenfälschungen lanciert. Damit soll die
Verarbeitung der Informationen vereinfacht werden, die
bei Recherchen im Internet
gesammelt werden.

eine Situationskarte erstellen.» Ein Beispiel dazu: «Gibt
man auf Google ‘replica’ ein,
erhält man mehr als 11 Millionen Ergebnisse. Ohne passendes System ist es schwierig
zu wissen, wo und wie man
Entwicklung. Erste Kon- vorgehen soll.»
takte zwischen dem Uhrenverband und der FachhochNähe. Ausschlaggebend
schule gab es bereits 2005. für die Zusammenarbeit von
Doch aufgrund des komple- Verband und Schule war sixen Themas waren langwieri- cher auch die Nähe der Standge Diskussionen und Überle- orte: «Wir sind beide in einer
gungen notwendig. «Zudem Uhrenstadt zuhause. Und diemussten wir die Finanzierung ses Projekt passt hervorrasicherstellen», so Carole Au- gend zur Absicht der Schule,
bert. Schliesslich wurde aber sich ins wirtschaftliche Gefüdoch das Projekt «WebIntelli- ge zu integrieren», freut sich
gence» aus der Taufe geho- Olivier Biberstein. Frappieben. Damit soll der Uhren- rend fand er die Diskrepanz
verband Informationen aus an Mitteln, die den Fälschern
dem Internet besser verarbei- zur Verfügung stehen, und
ten können. «Beim Kampf ge- denjenigen, die im Kampf dagen Uhrenfälschungen und gegen einsetzt werden köngegen die entsprechenden In- nen: «Der Unterschied ist
ternetseiten steht vor allem enorm!» Für sein Team geht
die Automatisierung im Zen- es nun darum, die Informatrum», erklärt Carole Aubert. tionen zu identifizieren und
Und Olivier Biberstein er- zu suchen, sie zu analysieren
gänzt: «Es gibt keine Werk- und ihre Aussagekraft zu bezeuge, wir müssen sie ent- stimmen. «Wir arbeiten mit
wickeln und umsetzen.»
Kennern der Materie und verEinfach erklärt funktionie- suchen, in Übereinstimmung
ren die so entstandenen Pro- mit ihren Bedürfnissen, Ingramme und Lösungen wie formatik-Werkzeuge zu entFilter, aber raffinierter. Carole wickeln.»
Aubert: «Sie müssen die EffiDabei ist der Kontext alles
zienz, Geschwindigkeit und andere als einfach. «Die TechAnalyse unserer Recherchen nologie entwickelt sich exverbessern.» Das Ziel dabei: trem rasch, im Internet geht
«Die Netze und Verbindun- alles sehr schnell.» Doch
gen zwischen den einzelnen durch Perfektionieren der SuSeiten ausfindig machen und che hofft der FH auch, das

Carole
Aubert und
Olivier
Biberstein
führen einen
Kampf
gegen
Uhrenfälscher.

Carole
Aubert et
Olivier
Biberstein
mettent au
point des
outils pour
lutter
contre les
copies
vendues sur
Internet.

Sonntagsverkauf
3. April 2011, 9 – 17 Uhr
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Feld von hinten aufzurollen.
«Haben wir die nötigen Mittel, um die Verantwortlichen
zu identifizieren, die Absender, ihre Konten usw., ist unsere Jagd nicht mehr rein virtuell.»
Das Pilotprojekt ist derzeit
auf ein Jahr beschränkt, aber
auf längere Sicht ausgelegt.
Sind die Werkzeuge im Einsatz, sollen sie weiterentwickelt werden. «Die Problematik ist faszinierend, aber
schwierig angesichts der Masse an Informationen», erklärt
Olivier Biberstein. Doch Fälscher aufgepasst, der FH ist
entschlossen, den Kampf zu
verschärfen …
n
Wyss GartenHaus Zuchwil
Gartenstrasse 32, 4528 Zuchwil
Tel. 032 686 69 69
ghzuchwil@wyss-blumen.ch
www.wyss-blumen.ch
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ZU VERKAUFEN • A VENDRE

FREITAG 8. APRIL 2011 um 18.30 Uhr

KÖNNEN WIR UNS VON EINER
MATERIALISTISCHEN WELT BEFREIEN ?
von JOHN TYLER

Péry: Cachet pur vor den Toren Biels
An ruhiger, zentraler Lage, mit viel Geschmack
sanft renoviertes, altes, charmantes

BAUERNHAUS
zur Zeit mit 4 Kleinpferden.

Kirchengebäude
Christliche Wissenschaft
Florastrasse 28 a, 2502 Biel
Eintritt frei
www.christianscience.ch

K-Objekt. 1’833 m3 SIA. Wohnfläche: 263 m2.
Grundstück: 1’538 m2 (Dorfzone). CHF 774’000.-

SAR management, 2554 Meinisberg
℡ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

A vendre

Terrain viabilisé de 1'094 m2

Route Principale, 2534 Orvin

CONFERENCE

Prix de vente: Frs. 155.–/le m2

Avec ou sens projet. Cette belle parcelle
de 1'094 m2 se situe dans un cadre
verdoyant et paysagé dans une zone résidentielle. La parcelle se trouve à 6 minutes à pied du centre du village. Idéal pour
famille avec enfants.

VENDREDI 8 AVRIL 2011 A 20h15

PEUT-ON SE LIBERER DU
MATERIALISME ?

Tel. 079 330 19 59

par JOHN TYLER

www.immo-rive-gauche.ch

Science Chrétienne – Bat. «Eglise»
rue de Flore 28 a – 2502 Bienne
Arrêt trolleybus: rue de Nidau
Entrée libre
www.christianscience.ch
(aucun lien avec la scientologie)

S TELLEN • O FFRES D ’ EMPLOI

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne, 032 322 50 50

ICH KAUFE ALLE AUTOS
Zustand und Kilometer egal!
Ich bin 7 Tage pro Woche von
8.00 bis 22.00 Uhr für Sie da.
Telefon: 076 335 30 30

Cours de base d!animatrice
d!atelier de jeu - Spielgruppe en langue française

Tele-Hits de la semaine

Teleglise
du dimanche 03.04.2011
(10:30, 16:30)

Thème: Au fond des mines

Durée: 14 jours de cours (samedis)
repartis sur env.1 année
Lieu: Berne Frais: 1!700.Début du cours: 5 novembre 2011

Kein Blatt
vor
dem Mund!

Cette formation est destinée aux
parents ainsi que toutes personnes
travaillant ou désirant accompagner
les petits enfants dans l!éducation.
La formation est reconnue dans les
Cantons FR / BE / VS

Invités: Jean-Claude Wicky, photographe et réalisateur
Martina Schmidt, secr. Romande Pain pour le prochain

Renseignements:
Suzanne Collioud 031 352 13 11
info@elsa-bern.ch
www.elternschuleanders.ch

Présentation: Jean-Marc Elmer

Pulsations
du dimanche 03.04.2011 (Dans le

programme principal après le sport)

Thème: Une journée avec les Ambulances Région Bienne SA

DIPLOMES

RÉSERVEZ

votre

PLACE
pour la RENTRÉE 2011

• Management & Ressources Humaines
• Marketing & Communication
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Une reportage qui nous explique comment fonctionne
notamment la centrale d’appels et on a suivi un exercice
pratique que les ambulanciers font
quotidiennement.
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26 avril
26 avril

à Bienne
NOUVEAU : cours
COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE
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GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE IN DER REGION

«I did it my way»
Rolf Vogt, der legendäre
Grenchner Unternehmer,
ist wenige Wochen nach
seinem 90. Geburtstag in
Südafrika gestorben.

Golf. Als ich ihn zum ersten
Mal traf, dachte ich: «Wow, aus
welchem Film stammt denn
dieser Mann?» Seine Ausstrahlung und sein Auftreten erinnerten an einen HollywoodStar, der soeben an der OscarVerleihung abgeräumt hat.
Wenn man ihn näher kennenlernte, wurde aber deutlich,
wie natürlich und direkt er war.
Und vor allem wie jugendlich er in seinem Denken stets
geblieben ist. Er telefonierte via
Internet und befasste sich gerne mit Computer und aller Art
von High-Tech-Geräten. Voller
Stolz präsentierte er dann seine
neuesten Errungenschaften.
Und wer kann von sich behaupten, mit 75 erstmals einen

In Gstaad lernte Rolf Vogt
Roger Moore auf der
Piste kennen und
entdeckte, dass der
James Bond-Darsteller
ein «Flipper»-Fan war.

Rolf Vogt
mit
Prinzessin
Caroline
und Prinz
Ernst
August von
Hannover
am FortisStand an
der Basler
Uhrenmesse.
PHOTO: Z.V.G.

Frank Sinatra war nicht
nur einer seiner Lieblingssänger – er lernte Sinatra auch
persönlich kennen. Vor allem
aber hat Sinatra mit Paul Ankas Song «I did it my way» so
etwas wie sein Lebensmotto
musikalisch interpretiert. Ich
spreche von Rolf Vogt, der
sich in Südafrika, seiner zweiten Heimat, nur wenige Monate nach seinem 90. Geburtstag verabschiedet hat.

Golfschläger zu schwingen
und trotzdem schon in kürzester Zeit mit dem Handicap 20
zu brillieren?
Seine frische, unbekümmerte, aber charmante Art hat
ihm manchen geschäftlichen
Erfolg ermöglicht. Seine Nichte und in der Fortis auch gleich
seine persönliche Mitarbeiterin, Greti Le Calvez, hat ihn oft
auf Reisen begleitet. Sie berichtete über eine Episode in der
Karibik: «Die Virgin Islands waren vor allem für Kreuzfahrten
mit reichen Amerikanern bekannt. Waren wir dort, machte
sich Rolf das Vergnügen und
stand im Geschäft eines Kunden und verkaufte Uhren. Mit
seinem unglaublichen Charme
und seinem Charisma konnte
er den Ladies von den Kreuzfahrtschiffen alles verkaufen.»
Rolf erzählte mir, dass er in
den fünfziger Jahren als einer

der ersten der Schweizer Uhrenhersteller persönlich um
den Globus gereist sei, um
den Verkauf seiner von ihm
gestalteten Kollektionen selber an die Hand zu nehmen.

Polanski. In perfektem
Englisch, Französisch, aber
auch in Spanisch und mit einigen Arabischkenntnissen baute
er persönliche, vor allem aber
dauerhafte Geschäftsbeziehungen auf. Vogt erkannte stets
schnell, wo sich neue Märkte
eröffnen könnten. «Er war sehr
weitsichtig, ja visionär», stellte
Greti Le Calvez fest. Es war daher kein Zufall, dass Rolf Vogt
die erste wasserdichte Kunststoffuhr der Welt auf den Markt
brachte. Die «Flipper»-Uhr wurde zum Mode-Accessoire, das
Stars wie Mick Jagger, Roger
Moore, Leonard Bernstein oder
Roman Polanski trugen.
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ROLF VOGT

VON
PETER J.
AEBI

■■

SchwarzCyan

Zum 40-Jahr-Jubiläum der
«Flipper» führte ich ein Interview mit Vogt. Er rief mit der
Präzision eines Computers
sämtliche Fakten ab und nach
kaum einer Viertelstunde hatte ich so viel erfahren, dass es
für mehrere Artikel gereicht
hätte. Dann wandte er sich
sofort wieder jenen Dingen
zu, die ihn noch mehr interessierten. Zum Beispiel ein
Match mit Roger Federer oder
ein Fussballspiel im Fernsehen, natürlich nicht ohne
sich vorher genüsslich eine
Zigarre anzuzünden.

Thomke. Rolf Vogt interessierte sich aber nicht nur für
die eigenen Geschäfte. Ernst
Thomke zum Beispiel konnte
ihn zu jeder Tages- und
Nachtzeit für einen spontanen
Gedankenaustausch
«überfallen». Zwischen den

Im Spital Grenchen werden zurzeit noch zwei Betten-Stationen betrieben.
Vorwiegend werden geriatrische Patientinnen und
Patienten behandelt, insgesamt sind es rund 30
Betten. Die Solothurner
Spitäler AG transferiert
dieses Angebot nun auf
Ende Oktober 2011 ins
Bürgerspital Solothurn.
Dort wird durch den Wegzug eines externen Mieters eine Station frei, die
saniert wird. Diese Massnahme hilft mit, die zu
hohen Fixkosten der Solothurner Spitäler AG zu
senken. Das medizinische
Personal in Grenchen erhält das Angebot, im 15
Kilometer entfernten Bürgerspital zu denselben
Konditionen arbeiten zu
können. Im Bereich Betriebe wird es zu etwa 15
Kündigungen kommen.
Für die Mitarbeitenden
besteht ein Sozialplan. Für
die Grenchner Bevölke-

beiden entwickelte sich eine
langjährige Freundschaft. Als
die ersten Swatch-Modelle
auf dem Tisch lagen, brachte
Ernst Thomke sie sofort zu
Vogt, um seine Meinung zu
erfahren. Rolf Vogt erzählte
mir, wie hässlich er diese Dinger gefunden habe. Er wettete
sogar eine Kiste Champagner,
dass man davon nie und nimmer die geplanten 250 000
Stück verkaufen könnte.
Doch der Siegeszug der
Swatch setzte ein und es wurden 350 000 Stück verkauft.

rung plant man am
Standort Grenchen einen
weiteren Ausbau des ambulanten Angebotes. So
werden in Zukunft folgende Sprechstunden durch
Ärzte der «Solothurner
Spitäler AG» und Fachpersonal angeboten:
Orthopädie (bisher),
Nephrologie (z.B. Erkrankungen der Niere, neu),
Gynäkologie (ergänzend
zum bestehenden Angebot), Urologie (neu), Endokrinologie (z.B. Erkrankungen der Schilddrüse,
neu), Physiotherapie (bisher), Ernährungsberatung
(bisher), Radiologie (bisher) sowie weiterhin auch
ein Blutspendezentrum.
Ausserdem bleiben die
Praxen externer Dienstleister im Spital bestehen.
Damit findet in Grenchen
nun definitiv die Verlagerung von einem Spital mit
stationärem Angebot hin
zu einem Gesundheitszentrum statt.

Ernst Thomke: «Rolf Vogt hat
es überhaupt nicht gestört,
dass er die Wette verloren hat,
im Gegenteil: Er freute sich
mit mir und war stolz, dass es
mir gelungen war, ein revolutionäres Produkt auf den
Markt zu bringen.» Neid und
Missgunst kannte Vogt nicht.
Sein Leben lang ist er sich
treu geblieben – bei Erfolg wie
bei Misserfolg. Er zog sein
Ding durch – oder wie Frank
Sinatra gesungen hatte: «I did
it my way.»
n

ZU VERMIETEN • A LOUER
Cooles
Dachterrassen-Feeling
Erstvermietung ab 1.10.2011 in Biel
2½, 3½ und 4½ Zimmerwohnungen:
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as immobilien ag
3203 Mühleberg
031 752 05 55
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www.bielbienne.com

généreux appartement 4,5-pièces avec
balcon.
chambres grandes, ouverts et lucides
cuisine et salle de bains très chic et
luxueuse
près de la gare
place de parking disponible
loyer par mois CHF 1’250.00 +
CHF 300.00 charges
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www.galleria-biel.ch

1 mois gratuit

!%8

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Sonceboz, Rue da la Gare 17
à louer a partir du 01.05.2011

*

Monats-Mietzinse netto ab Fr. 1'305
Einstellhallenplatz Fr. 200

www.immobiel.ch

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

– Neue Küche und Bad
– Riemenparkett, Wandschränke
– Estrich- und Kellerabteil
– Sitzplatz im Hinterhof möglich
MZ CHF 990.– + 220.– NK
Vermietbar: Nach Vereinbarung
Besichtigung: 076 566 56 11
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www.bielbienne.com

Gratuit,
c’est
super!

Speziell und charmant renovierte
3-Zimmer-Altbau-Wohnung, EG

22

Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

modern und mit viel Flair
attraktive, grosszügige Grundrisse
eigene Waschmaschine und Tumbler
grosse sonnige Dachterrassen
einkaufen direkt vor dem Haus
in 5 Minuten zu Fuss am Bahnhof Biel

An zentraler Lage in Biel an der
Diamantstrasse 3 zu vermieten:

43
5

Gratis
ist
geil!

À louer à Bienne, Rennweg 61
Situation tranquille, appartement
de 31⁄2 pièces tout confort dès le
1er mai 2011 ou à convenir, carrelage
partout, balcon, cave, galetas, local à
vélos. Loyer CHF 1’100.– + charges.
Possibilité place de parc dans garage
souterrain CHF 100.– Pour rens. et
visite: 032 481 37 01

1
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Zu vermieten

Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT
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Pieterlen – Spitzensteinweg 22
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in ruhigem 6-Familienhaus, an
grüner Lage, helle
Neu sanierte 4-Zimmerwohnungen
MZ: ab CHF 1'050.– +HK/NK
– Moderne Küche und Bad/WC
– Ganze Wohnung mit Platten- und
Parkettböden
– Grosser Balkon mit Weitsicht auf
Landwirtschaftszone
Garagenbox vorhanden.

$(940#- 9#55#
&5)*,'%/90'0:

PIETERLEN

Biel / Bienne
Am oberer Quai 70-80 vermieten wir
nach Vereinbarung 3-Zimmer-Wohnungen mtl. Mietzins inkl. NK Fr.
1'060.00.
■ neuere Küche und Bad
■ Lamminat
■ Balkon
■ Einbauschränke
■ Estrich- und Kellerabteil
<wm>% "0g1+ bnI%K 6%4gh 8%7S% tV'V6 -Uc25 en-ik -/jkR lOy8l %U3%9 nDp%S y</wm >

An der Alten Römerstrasse 22+24
vermieten wir nach Vereinbarung
komplett sanierte (2008)

4.5-Zimmer-Wohnungen
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’560.00
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Küche und Bad neu 2008
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Laminat
Balkon
Keller
Gartenanteil
Garage (mtl. Fr. 80.00)

Auskunft unter Telefon 031 340 55 24
Real Estate Management

BI300311SFgrenchen
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PRODUKTION: US, SF

BI300311hc019

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO–MO, MI 16.15.
DO, SA-MO 18.30. FR/SA, DI/MI 20.45. FR/SA 23.15.
Engl. O.V./d/f: DO/SO/MO – JE/DI/LU 20.45.
FR/DI/MI – VE/MA/ME 18.30.

SUCKER PUNCH

i

RANGO

n

SCHWEIZER PREMIERE! Die junge Baby Doll wird von ihrem
sadistischen Stiefvater in eine Nervenheilanstalt geschickt.
Von/De: Zack Snyder. Mit/Avec: Vanessa Hudgens,
Abbie Cornish. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 50.
EN 1RE SUISSE! Une jeune fille maltraitée par son beau-père
est placée dans un institut psychiatrique. Dès 16/14 ans. 1 h 50.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO/MI 14.00. Letzte Tage!
5. Woche! Regie: Gore Verbinski. Stimmen: Johnny Depp,
Isla Fisher. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 47.
CINEDOLCEVITA!
Vers. franç./d: Dienstag – Mardi 5.4.2011, 14.15.
EINTRITTSPREIS – PRIX D’ENTRÉE: FR. 12.–.

LA MÔME – LA VIE EN ROSE

Ihre magische Stimme befreite Edith Piaf aus ihrem
Elendsmilieu. Von/De: Olivier Dahan. Mit/Avec: Marion Cotillard,
Jean-Pierre Martins. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 20.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures,
de Belleville à New York, l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.
Dès 14/12 ans. 2 h 20.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45, 20.30.
Letzte Tage! – Dern. jours!

THE KING’S SPEECH – LE DISCOURS D’UN ROI
7. Woche! Von/De: Tom Hooper. Mit/Avec: Colin Firth,
Helena Bonham Carter. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 58.
7e semaine! Dès 12/10 ans. 1 Std. 58.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.45.
Vers. franç.: JE/SA/ME 14.00.

GNOMEO & JULIET – GNOMEO & JULIA –
GNOMEO & JULIETTE – 3D
2. Woche! DIGITAL 3D! Von/De: Kelly Asbury.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 24.
2e semaine! DIGITAL 3D! Dès 6/4 ans. 1 h 24.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.
Letzte Vorstellungen! Vers. franç voir Lido 1!

SEASON OF THE WITCH –
DER LETZTE TEMPELRITTER

2. Woche! Das finstere Mittelalter: Ganz Europa steckt
im Würgegriff einer verheerenden Pest-Epidemie.
Von: Dominic Sena. Mit: Nicolas Cage, Ron Perlman.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 53.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 16.15,
18.15 + 20.15. DI aussi – SO auch 11.00 im Lido 2!

LA PETITE CHAMBRE

2. Woche! SCHWEIZER FILMPREIS 2011 FÜR DEN BESTEN
FILM + DAS BESTE DREHBUCH! Von/De: Stéphanie Chuat.
Mit/Avec: Michel Bouquet, Florence Loiret Caille.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 27.
2e semaine! EN PRIX DU MEILLEUR FILM SUISSE 2011!
Dès 14/12 ans. 1 h 27.
Vers. franç./ohne UT: ab DO tägl. 14.15.
Deutsch gespr. + engl. O.V./d/f im Lido 2!

HOP – OSTERHASE ODER SUPERSTAR?

EN 1RE SUISSE! Le lapin de Pâques, qui distribue les œufs
aux enfants, est accidentellement blessé par une voiture.
De: Tim Hill. Voix: Russel Brand. Dès 6/4 ans. 1 h 35.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 22.30.
Dern. projéctions! – Deutsch gespr. siehe Beluga!

SEASON OF THE WITCH –
LE DERNIER DES TEMPLIERS

2e semaine! De: Dominic Sena. Avec: Nicolas Cage,
Ron Perlman. Dès 16/14 ans. 1 h 53.
AVANT-PREMIÈRE !
Vers. franç./ohne UT: DIMANCHE 3.4.2011, 10.45.

TITEUF, LE FILM – 3D

EN DIGITAL 3D – Début en même temps que la Suisse
romande! De: Zep. Avec: Jean Rochefort, Maria Pacôme.
Dès 9/7 ans. 1 h 22.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: 15.00 + 17.30.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. 20.15.

HOP – OSTERHASE ODER SUPERSTAR?

SCHWEIZER PREMIERE! Der Osterhase wird von einem
Auto angefahren, und so liegt es an dem schuldigen Fahrer,
das Osterfest zu retten. Von/De: Tim Hill. Stimme/Voix:
Russel Brand. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 35.
Dès 6/4 ans. 1 h 35.
Deutsch gespr.: FR/SA 22.45. Letzte Vorstellungen!

HALL PASS – ALLES ERLAUBT

4. Woche! Von: Peter Farrelly. Mit: Christina Applegate,
Owen Wilson. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 45.

PALACE

K

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Engl. O.V./d/f: FR, SO–DI – VE, DI-MA 20.15.
FR auch – VE aussi 22.45. Dern. jours! – Letzte Tage!

THE ADJUSTMENT BUREAU –
DER PLAN – L’AGENCE

4. Woche! Von/De: George Nolfi. Mit/Avec: Matt Damon,
Emily Blunt. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
4e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 46.
CH-Dialekt gespr./sans s.-t.: SO + MI 15.00. Letzte Tage!

HOSELUPF

3. Woche! Von: This Lüscher. Mit: Beat Schlatter,
Nöldi Forrer. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 33.
Vers. franç./d: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 17.45
(sauf SA – ausser SA). Dern. jours! – Letzte Tage!

o
Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
IMPRO GOES PUNK/
NEUE SCHWEIZER FILME

Frühlingsputz – Gartenarbeit
Nettoyage de printemps – jardinage

In Zusammenarbeit mit / une collaboration avec
Espace Libre, Visarte Biel/Bienne, strøm:

FROM DUSK TILL DAWN

R. Rodriguez, Q. Tarantino, USA 1995, 102', E./d/f
FR/VE
1. April / 1er avril
20.30
Auf ihrer Flucht haben zwei Bankräuber (George
Clooney & Quentin Tarantino) eine blutige Spur
hinterlassen. Mit ihren Geiseln suchen sie Zuflucht in
der Trucker-Bar «Titty Twister». Auf einmal verwandeln
sich die Gäste und Tänzerinnen in blutrünstige
Ungeheuer . . ..
Après un casse sanglant, deux frères ont toute la police
américaine aux trousses. Afin de passer sans encombre
la frontière mexicaine, ils prennent en otage un pasteur
et ses deux enfants...
In Zusammenarbeit mit/une collaboration
avec Espace Libre, Visarte Biel/Bienne,
Martin Schütz & Hans Koch:

LENINGRAD COWBOYS GO AMERICA

Aki Kaurismäki, FIN/S 1989, 76', O.V./d/f
SA
2. April / 2 avril
20.30
Irgendwo in der Tundra haust die schlechteste
Rock’n’Roll-Band der Welt – mit gigantischen, spitzen
Schnabelschuhen und schwarzer Kleidung zwar
perfekt gestylt, doch ohne Publikum. So beschliessen
die Musiker, in die USA zu reisen, wo die Leute
jeden Mist fressen.
Dans un coin perdu de la toundra sibérienne,
un groupe de musiciens rock attend en vain le succès.
Vladimir, leur manager, leur conseille d’aller chercher
fortune aux USA.

CLEVELAND VERSUS WALL STREET
Jean Stéphane Bron, CH 2009, 98', E./d/f
SO/DI
3. April / 3 avril
20.30
MO/LU
4. April / 4 avril
20.30
Am 11. Januar 2008 klagen der von der Stadt
Cleveland beauftragte Anwalt Josh Cohen und seine
Kompagnons gegen die 21 Banken, die sie für die
Zwangsversteigerung von Immobilien verantwortlich
machen, die ihre Stadt ruiniert. Doch die Banken der
Wall Street wehren sich mit allen Mitteln gegen einen
Prozess. Schweizer Filmpreis «Quarz» 2011!
Le 11 janvier 2008, l’avocat Josh Cohen et ses associés,
mandatés par la ville de Cleveland, assignent en justice
les 21 banques qu’ils jugent responsables des saisies
immobilières qui ont dévasté leur ville. Un procès pour
l’exemple, une fable universelle sur le capitalisme.
Prix de Soleure «Quarz» 2011!
Im Rahmen der Ausstellung: «Mineros, mineurs
de Bolivie» von Association Présence/Dans le cadre
de l’exposition «Mineros, mineurs de Bolivie»
de l'Association Présence:

TOUS LES JOURS LA NUIT

Jean-Claude Wicky, CH 2010, 60', O.V/f
DI/MA
5. April / 5 avril
20.00
Eine Porträt bolivianischer Minenarbeiter/-innen;
einer vergessenen Welt in den Tiefen der Anden,
ein feindliches Universum, wo seit Generationen
menschliche Maulwürfe Gold, Silber, Zink, Blei, Zinn
oder Wolfram
zu Tage fördern. In Anwesenheit des Regisseurs.
Depuis 1984, Jean-Claude Wicky a vécu à plusieurs
reprises avec des mineurs boliviens. Il a aussi rencontré
de nombreuses femmes de mineurs, parfois devenues
veuves très jeunes. En présence du réalisateur.

L’ARBRE – THE TREE – DER BAUM

Tel. 032 682 65 85
www.ilp-schweiz.ch
ilp.bern@gmail.com

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

THE FIGHTER

SCHWEIZER PREMIERE! OSCAR 2011 FÜR CHRISTIAN
BALE + MELISSA LEO! Von/De: David O’Russel. Mit/Avec:
Christian Bale, Melissa Leo. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 56.
EN 1RE SUISSE! OSCAR 2011 POUR CHRISTIAN BALE +
MELISSA LEO! Dès 14/12 ans. 1 h 56.
Engl. O.V. + deutsch gespr./dt. UT: ab DO tägl. 15.00.

JUSTIN BIEBER –
NEVER SAY NEVER AGAIN – 3D

3. Woche! Von: John Chu. Mit: Justin Bieber.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45.

REX 2

Williams
A choix:
la grandeur,
la couleur
du tissu ou
du cuir…

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./deutsche UT: ab DO tägl. – dès JE 20.15.

RIEN À DÉCLARER – NICHTS ZU VERZOLLEN
7. Woche! Von/De: Dany Boon. Mit/Avec: Dany Boon,
Benoît Poelvoorde. Ab 8/6 Jahren. 1 Std 48.
7e semaine! Dès 8/6 ans. 1 h 48.
O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.15 + 17.45

IN A BETTER WORLD –
IN EINER BESSEREN WELT – REVENGE

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Ausgezeichnet mit dem
Oscar und dem Golden Globe für «Bester ausländischer Film
2011»! Von/De. Susanne Bier. Mit/Avec: Michael Persbrandt,
Trine Dyrholm. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 58.
EN PREMIÈRE! Gagnant d’un Oscar + Golden Globe pour
«MEILLEUR FILM ETRANGER»! Dès 16/14 ans. 1 h 58.
Engl. O.V./d/f: FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.

I AM NUMBER FOUR –
ICH BIN NUMMER VIER – NUMÉRO QUATRE
3. Woche! Von/De: D.J. Caruso. Mit/Avec: Alex Pettyfer,
Dianna Agron. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 50.

Minotti

solothurnstrasse 154, route de soleure

REX 1

UNTERER QUAI 92

1-jährig, berufsbegleitend,
in Kirchberg/BE und neu in Thun

2504 biel / bienne 032 323 33 93 info@ raum-design.ch

LE NOM DES GENS

Charmante, witzige, frische Komödie – ein enormer
Publikumserfolg in Frankreich. Von/De: Michel Leclerc.
Mit/Avec: Jacques Gamblin, Sara Forestier.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 44.
Une comédie pleine d’humour qui connaît un immense
succès en France. Dès 16/14 ans. 1 h 44.

Coaching-Ausbildung
2011/2012

raum design

2. Woche! Von/De: Julie Bertuccelli. Mit/Avec: Charlotte
Gainsbourg, Marton Csokas. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 40.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 40.
SÉANCE SPÉCIALE! SPEZIALVORFÜHRUNG!
Vers. franç/d: ME – MI 6.4.2011, 19.30.

Wir erledigen kompetent und zu günstigen Konditionen Ihre
Arbeiten in Haus und Garten.
Nous effectuons de manière compétente et à un prix concurrentiel divers travaux pour votre maison et votre jardin.

Tel. 032 322 42 22

Biel/Bienne, Marktgasse 18

Jeden Sonntag geöffnet/ Ouvert tous les dimanches

KINDER aufgepasst!

Tel. 032 321 75 16 djamba.biel@contactmail.ch

Wie letztes Jahr könnt ihr bei
uns eure Schoggi-Hasen
selber herstellen.

Meldet euch bitte bei uns an…
im Geschäft an der Marktgasse 18
––––––––––––––––––––––––––––––––

Am/ les

Medium DAGMAR DANKWAERT.
Ich arbeite über meditative Visionen
u. hellsichtigem Kartenlegen, für Einzelschicksale, Seelenpartner, Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart u.
Zukunft. Nichts bleibt mir verborgen.

Medium FARINA. Engelmedium, Hellsichtigkeit mit u. ohne Hilfsmittel, div.
Kartendecks. Beschreibung von Orten,
Personen u. Begebenheiten. Was fühlt
ihr Partner für sie , wie es geht es weiter?
Vergangenheit-Gegenwart-u. Zukunft.

Channelmedium AKEMI.
Hellsichtige Beratungen mit u. ohne
Hilfsmittel, Kartenlegen, Job Partneranalyse, Jenseitskontakte,
Partnerrückführung, Sprach-/
Schreibmedium u.v.m

Hellseherin Kassandra.
Hellsehen ohne Hilfsmittel.
Beschreibung von Orten,Menschen,
Situationen u. Begebenheiten,
Jenseitskontakte, Blockaden-Lösung
u. Energiearbeit mit Engeln.

Tel. 0901 901 331 ( 2.98/Min. ab Festnetz ) Tel. 0901 001 117 ( 2.98/Min. ab Festnetz )

Sa/sa 2.4. / Mi/me 6.4 .
Sa/sa 9.4. / Mi/me 13.4 .
Sa/sa 16.4.

––––––––––––––––––––––––––––––––

Attention les ENFANTS
tout comme l’année passée,
vous pouvez faire vos lapins
en chocolat vous-même.

Annoncez-vous s.v.p dans notre
magasin à la rue du Marché 18

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung

Tel. 0901 900 502 ( 2.98/Min. ab Festnetz ) Tel. 0901 001 113 ( 2.98/Min. ab Festnetz )

WEITERE TOP- Berater auf : www.zukunftsblick.ch
2 JAHRESAUSBILDUNG (Diplom)
DER MENSCH IN SEINER GANZHEIT.
KÖRPER GEIST UND SEELE.
Das 1 Jahr dient der Ausbildung zur
Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsentwicklung. Das 2 Jahr dient der
Entwicklung der Sensitivität, Medialität
und den geistigem Heilen. Ab Mai 2011.

sehr kostengünstig bei Ihnen
zu Hause aus.

Telefon 079 227 65 27

Prof Barry
Voyant médium, résout tous vos problèmes familiaux,
ﬁdélité, malchance, retour immédiat de l’être aimé, amour
entre les hommes et femmes, impuissance sexuelle,
santé, affaires, désenvoûtement, etc. Résultat immédiat
garanti à 100%. Paiement après résultat.

076 623 48 29

Brockenhaus

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

Obergasse 13 2502 Biel

Abholdienst gratis –
günstiger Räumungs- und
Entsorgungsservice –
Zügel- und Transportdienste

Das Geschäft mit dem
speziellen Sortiment
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch
MINI CASINO

L’ABRICOT

Bar • Lounge • Club
Rue Thomas-Wyttenbach 2
2502 Biel/Bienne
032 322 73 63

La nouvelle SPORT-BIENNE LOUNGE, vous
permet de suivre des reportages sportifs en
direct, vibrer, parier et même gagner grâce
au
de
.
Nous nous réjouissons de votre venue et
vous remercions de votre visite.
Heures d’ouverture:
Di/Lu/Ma/Me/Je 14.00 – 02.00 H
Ve/Sa
14.00 – 03.00 H
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Detaillierte informationen und
Anmeldung unter:
www.doublevision.ch

50% Rabatt
Obstbäume Hochstamm CHF 50.–
Beeren, Sträucher, Bambus, Palmen, Thujas, Bodendecker
ab CHF 2.– Kirschloorbeer - 3m 60% Rabatt
Grosse Bäume 70% Rabatt

www.pflanzenoase .ch
079 414 68 76 in Münsingen

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-UBpgbt-ik-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.

RV. 079 346 94 30

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

sozial engagiert
preisgünstig

KINO / CINÉMAS
APOLLO

■■

Schwarz

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
1 Stunde, ab

in unter

9 CHF

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

DANKE, MERCI, GRAZIE !
Ladenschluss Mitte April ‘11

Nach 22 schönen Jahren ist die Zeit gekommen mich von Ihnen zu verabschieden.
Ein herzliches Dankeschön an meine
treue Kundschaft !
Ich wünsche meinen Nachfolgerinnen
Evelyn Meier-Favretto und Eliane Raeber
viel Glück und Erfolg !

Euer Leo und Mitarbeiterin.

Fermeture du magasin mi-avril 2011
Après 22 belles années, le temps des adieux
est arrivé.
Un grand merci à ma fidèle clientèle !
Je souhaite beaucoup de chance et de succès
à les future propriétaires Evelyn MeierFavretto et Eliane Raeber!

Votre Leo et sa collaboratrice.

BI300311hc020
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▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▲▲ MARCHÉ IMMOBILIER
ZU VERMIETEN • A LOUER

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
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WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt,
am Untergässli 5 ab sofort oder nach
Vereinbarung

< 4! "9& (&A =:44&A @@ *)9A 4)9)*A < '!"=:" (9
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Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet

6 .3-%") *#"% (*2%/0
*$ 6-1" ,'*7"&

– Neu renoviert – Neue, offene Küche
mit Granitabdeckung – Bodenheizung
– Plattenböden – Parkett- und Plattenböden – WC mit Badewanne.
Mietzins: Fr. 890.– + 150.– HK/NK
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ZU
Pieterlen – Sägestrasse 6
Biel – Alfred Aebi-Strasse 53-59
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung,

3-Zimmerwohnung im EG

zwischen Bahnhof und Kreuzplatz,
renovierte und moderne

Mietzins: CHF 770.– + HK/NK

– Parkett- & Plattenboden – Geschlossene
Küche mit GS – Bad/sep. WC – Balkon – Keller.
Mietzins: ab CHF 1’250.– + HK/NK
Einstellhallenplätze können für
CHF 110.– dazu gemietet werden

Mietzins: CHF 1’000.– + HK/NK
– Balkon – Neue Küche mit Geschirrspüler
– Neue Fenster und Jalousien – Parkett- und
Laminatböden – Nähe öffentliche Verkehrsmittel – Aussenparkplätze vorhanden.

31⁄2- bis 41⁄2-Zimmerwohnung

5-Zimmerwohnung im 2.OG
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WIR VERMIETEN nach Vereinbarung,
im Grünen, an kinderfreundlicher Lage mit
Gartenspielplatz renovierte
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VERMIETEN
A LOUER

▲

Inseratenschluss
bis Freitag 14.00 Uhr

▲ Délai d’insertion
jusqu’au vendredi
14.00 heures

ZU VERKAUFEN
A VENDRE
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ZU VERMIETEN
per sofort oder nach Vereinbarung, in
moderner Liegenschaft nähe Bahnhof und
Zentralplatz

Laden oder
Büroräumlichkeiten im EG

Mietzins: CHF 1’591.– + HK/NK
– Ca. 117 m2 – Helle Räumlichkeiten
– Ruhige Lage – Natursteinboden.

Geeignet für Praxis, Physiotherapie oder
Chiropraktiker.
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ZU VERKAUFEN • A VENDRE

Biel – Stadtzentrum
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VERMIETEN

mit 4 Farben-Foto
zum Preis von SFR. 225.–

+ MwSt.

Annonce
2 x 80 mm

A

et 30‘000 maisons bâties
Plus de 51 ans d‘expérience
pour vous faire partager leurs expériences.
Accès/Rue des Nouettes: Monter la rue en face du garage „de l‘Orval“ situé sur la route
principale, puis suivre les ﬂèches.

LOUER

avec une photo en 4 couleurs
au prix de SFR. 225.– + Tva.

Plusieurs information: www.weberhaus.ch ou chez votre conseiller
 2738 Court, Rue du Temple 12, 032 497 07 10

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 30. / 31. MÄRZ 2011

AUSSTELLUNG

21

Haut en couleur

Farben, denn er sei ein «fiischtere Cheib»; nicht depressiv,
aber etwas schwermütig.
Nach Katastrophen wie jener
in Japan «kann ich nicht zur
Tagesordnung
übergehen
und solange ein Kind auf der
Welt hungert, kann ich nicht
ruhen», sagt Varari mit treuherzigem Blick.
Der Erlös aus dem Verkauf
der kleinen Holzwürfel geht
ans Bieler Kinderspital in Haiti oder an die Hilfsprojekte
von Lotti Latour. Gianni
Vasari: ein guter Mensch in
Fühlen, Denken, Sprechen
und Handeln; kein moralinsaurer Gutmensch, der bloss
mit heuchlerischem Geplapper nervt.
Ab kommendem Wochenende zeigt Vasari seine neusten Werke in der Galerie Residenz Au Lac. Zu sehen sind
auch Arbeiten seines Sohnes
Ismael und dessen Kompagnon Samuel Kuhlmann sowie eine Skulptur des behinderten Künstlers Chaim Huber.
n

Le peintre et sculpteur
biennois Gianni Vasari montre
ses œuvres récentes à la
Residenz Au Lac.

PAR
Le cube de bois coloré est
HANS-UELI l’image de marque de Gianni
AEBI Vasari. Presque tout le monde
l’a déjà vu quelque part: dans
la maison d’amis, dans un
Gianni
jardin, dans des bâtiments
Vasari
publics, des écoles ou des
(rechts),
homes. «Le cube est un signe
mit Sohn
de simplicité», explique GianIsmael
ni Vasari. On retrouve cet éléHuber
ment cubique dans toute son
(links),
œuvre, du plus petit jusqu’au
Samuel
plus grand de douze mètres.
Kuhlmann
(mitte) und
HolzwürfelTravail. La plupart de ses
Skulpturen. pièces sont sciées dans le bois
à la tronçonneuse. Après une
Gianni
première couche, elles sont
Vasari (à
peintes de couleurs pétantes.
droite)
Le jardin de la maison de
entre cubes Gianni Vasari dans le quartier
sculptés
du Petit-Marais de Bienne est
et vie de
encombré de tours en cubes,

de bouquets de planches, de
chaises ainsi que d’innombrables poutres et ébauches.
La forêt du Längholz livre le
bois. «Mon bois préféré est le
chêne: dur, coriace et malgré
tout souple, des propriétés importantes aussi pour l’homme.» L’abattage des arbres est
commandé par Gianni Vasari
et le bois empilé sur place.
Sa journée commence approximativement à 9 heures.
Gianni Vasari prend son café
et fume ses Beedees – «ma méditation matinale». Puis il se
rend dans la forêt et débite à
la tronçonneuse des pièces
d’un mètre. Un travail pénible et dangereux. «Aussitôt
que je relâche ma concentration, j’arrête», indique Gianni Vasari en montrant ses
doigts. «Aucun manque à
l’appel!» Il passe le restant de
la journée dans l’atelier et vers
17 heures, il se rend dans son
studio situé dans la vieille ville où il continue de travailler
jusque vers 3 heures. «Je suis
une bête de travail», précise
l’artiste à la chevelure folle.

Odyssée. Il vient au monde à Bienne en 1949 sous le
nom de Hans Huber. Son
père travaille au moulin de la
ville, sa mère était «une brave
personne». Hans est le
deuxième de trois enfants.
«Ma famille était et reste mon
capital social, c’est là que je
trouve amour et soutien.» En
1962, Hans visite l’exposition
de sculpture sur les Prés-de-laRive. «Après cela, je voulais
faire de l’art ou ce qui se fait
autour de l’art.» A 16 ans, les
pantalons deviennent trop
courts et la voix mue. «J’étais
devenu un autre.» Et c’est ainsi que Hans Hubert se métamorphose en Gianni Vasari.
Giorgio Vasari était le biographe de célèbres artistes de
la Renaissance.
Après l’école, Gianni se débrouille en tant que manœuvre, suit des cours libres à
l’école des beaux-arts de Berne, travaille dans des ateliers
de céramiques et de tissage à
Brügg, il fait un apprentissage
de vendeur de tapis d’Orient
dans l’entreprise Brodbeck. A

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

auf», sagt Vasari und streckt
seine Finger aus. «Fehlt keiner!» Den Rest des Tages verbringt er in der Werkstatt, gegen 17 Uhr wechselt er ins
Malatelier in der Altstadt, wo
er bis gegen 3 Uhr weiterarbeitet. «Ich bin ein ArbeitVON
Der farbige Holzwürfel ist stier», sagt der Künstler mit
HANS-UELI Gianni Vasaris Markenzei- der wilden Mähne.
AEBI chen. Fast jeder hat ihn schon
irgendwo gesehen: im Hause
Odyssee. Geboren wird
von Freunden, in Gärten, öf- er 1949 als Hans Huber in
fentlichen Gebäuden, Schu- Biel, der Vater arbeitet in der
len oder Heimen. «Der Wür- städtischen Mühle, die Mutfel steht für Einfachheit», sagt ter war «eine Gute», Hans ist
Vasari. Das kubische Element das zweite von drei Kindern.
findet sich in allen Werken, «Die Familie war und ist mein
vom kleinen Holzwürfel bis soziales Kapital, hier finde ich
zum zwölf Meter hohen Stee- Liebe und Rückhalt.» 1962
lenstuhl.
besucht Hans die Plastikausstellung auf dem StrandboArbeitstier. Die meisten den, «danach wollte ich
Stücke sind mit der Motorsä- Kunst machen, oder das, was
ge aus dem vollen Holz ge- man um Kunst herum
sägt, danach werden sie grun- macht». Mit 16 Jahren werdiert und mit kräftigen Far- den die Hosen zu kurz, die
ben bemalt. Der Garten von Stimmlage senkt sich. «Ich
Vasaris Haus im Mösliquartier war ein anderer geworden»,
in Biel ist überstellt mit Wür- und so wurde aus Hans Huber
feltürmen, Brettersträussen, Gianni Vasari. Giorgio Vasari
Stühlen sowie zahllosen Bal- war Biograph berühmter Reken und Rohlingen. Das Holz naissance-Künstler.
Nach der Schule schlägt
liefert der Längholzwald.
«Mein Lieblingsholz ist die Ei- sich Gianni als Hilfsarbeiter
che: hart, zäh und doch ge- durch, ist Freischüler an der
schmeidig, wichtige Eigen- Kunstgewerbeschule Bern, arschaften auch für den Men- beitet in Keramikateliers und
schen.» Die Bäume werden in Webereien in Brügg, macht
Vasaris Auftrag gefällt und bei der Firma Brodbeck eine
Lehre als Orientteppich-Vervor Ort aufschichtet.
Sein Tag beginnt um etwa käufer. In Trogen (AR) fertigt
9 Uhr. Vasari trinkt Kaffe und er Intarsien (Holzeinlagearraucht Beedees – «meine Mor- beiten) und Skulpturen, dann
genmeditation». Dann fährt hütet er für Emmentaler Bauer mit seinem Rapid-Einach- ern Kühe und Schweine. 1980
ser in den Wald und sägt mit führt ihn seine Odyssee wieder Husqvarna freihändig die der nach Biel, wo er fortan als
meterlange Rohlinge zu. Eine freischaffender Künstler wirkt.
anstrengende und gefährliche Arbeit, «sobald die KonWohltäter. Gianni zeugt
zentration nachlässt, höre ich mit vier Frauen sechs Kinder,
seit 30 Jahren ist er mit seiner
Lotti zusammen. Mit der GeGianni Vasari (Skulpturen und Bilder),
burt des jüngsten Sohnes IsHuberKuhlmann (I wett, i hett es Redlibett –
mael (mit dem er die WerkAlltägliches Anders), Chaim Huber
statt teilt) tritt die Farbe in
(Bildhauerei). Galerie Residenz Au Lac, Biel.
Vasaris Schaffen, «sie ist
Vernissage: Sonntag, 3. April, 11 Uhr; danach
förmlich aus mir herausMontag bis Freitag, 8.30 bis 17 Uhr.
explodiert». Er brauche die
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EXPOSITION

Ein farbenfroher
Würfelzauber
Der Bieler Maler und
Skulpturen-Künstler Gianni
Vasari zeigt seine neuesten
Werke in der Residenz au Lac.

nn

Trogen (AR), il travaille à des
marqueteries et à des sculptures et puis, comme berger
de vaches et cochons pour
des paysans de l’Emmental.
En 1980, son odyssée le ramène à Bienne où, depuis, il travaille comme artiste indépendant.

Bienfaiteur.
Gianni
Vasari est le père de six enfants conçus avec quatre
femmes. Depuis 30 ans, il partage la vie de sa Lotti. Avec la
naissance de son petit dernier
Ismaël (avec lequel il partage
son atelier), la couleur entre
dans son travail. «Elle a littéralement explosé hors de moimême.» Il a besoin de couleurs
parce qu’il est «un mec sombre», pas dépressif mais un
peu mélancolique. Lorsque
surgissent des catastrophes
comme celle du Japon «je ne
peux pas passer à l’ordre du
jour et aussi longtemps que
dans le monde un enfant
souffre de faim, je ne peux pas
me reposer», confie d’un air
ingénu Gianni Vasari.
Les recettes provenant de
la vente des petits cubes vont
au jumelage d’hôpitaux d’enfants Bienne-Haïti ou aux
œuvres de bienfaisance de Lotti Latour. Gianni Vasari: un
homme bon à travers ses sentiments, ses pensées, son parler
et ses actions, pas un moralisateur faux-cul ânonnant des
platitudes hypocrites.
Dès la fin de semaine, Gianni Vasari présente ses dernières
œuvres dans la Galerie Residenz Au Lac. On peut également admirer des œuvres de
son fils Ismaël et de son compagnon Samuel Kuhlmann
ainsi qu’une sculpture de l’artiste handicapé Chaim Huber.
n
Gianni Vasari (sculptures et
tableaux), HubertKuhlmann
(j’aimerais avoir un lit à
roulette – changement au
quotidien), Chaim Huber
(sculptures). Galerie Residenz
Au Lac, Bienne. Vernissage:
dimanche, 3 avril, 11 heures;
puis de lundi à vendredi de
8 heures 30 à 17 heures.

TIPPS / TUYAUX
Post aus
Tunesien

n

zuerst in Malta und ab 1996
– angeregt durch Paul Klees
Tagebuch der Tunisreise
1914 – in Hammamet. In
seinen Bildern ist der Einfluss Tunesiens, das intensive Licht und die Farben des
Südens spürbar. Seine Zeichnungen sind manchmal humorvoll und witzig, poetisch; manchmal auch fast
ein wenig böse und sarkas-

lem Charme ein gnadenloses
Duell ihrer Hände und Füsse.
Rhythmus sehen, hören, atmen … Live is «boogieful».
Diesen Sonntag, 17 Uhr, im
«Le Pavillon» an der Zentralstrasse 63 in Biel.
ajé.

Biel: Nico Brina
Biel: Edith Piaf
und Lukas Weiss
im Seniorenkino

n

Nico Brina – er gehört
zu den weltweit
schnellsten Boogie-WoogiePianisten und der jonglierende Stepptänzer Lukas Weiss
feiern das 10-Jahr-Jubiläum
von «Tap and Boogie». Diese
Show entstand als reine
Duo-Show und hat sich stetig weiterentwickelt. Mit einer virtuosen Mischung aus
Stepptanz, Jonglage, Gesang
und Boogie Woogie entfachen Lukas Weiss und Nico
Brina mit spielerischer
Leichtigkeit und humorvol-

PHOTOS: Z.V.G.

Der ehemalige Bieler
Architekt Roland Hofmann stellt Bilder und
Zeichnungen im Café Omega in Cortébert aus. Seit
1993 betätigt sich Hofmann
als freischaffender Künstler,

tisch, skizzenhaft, aber meist
mit einem leichten Schmunzeln. Vernissage diesen Freitag 18 bis 20 Uhr.
Die Ausstellung dauert bis
zum 13. Mai.
RF

Sutz: Tiere und
Pflanzen

n

Daniel Mosimann,
Fachmann für naturnahen Garten- und Landschaftsbau aus Münsingen,
nimmt Besucherinnen und
Besucher mit auf einen entdeckungsreichen Rundgang
in den Garten: Welche Tiere
und Pflanzen sind in unseren Gärten anzutreffen? Mit
welchen Gestaltungselementen und Kleinstrukturen
können wir Ihnen und uns
ein kleines Gartenparadies
erschaffen? Mit vielen Bildern und konkreten Beispielen vermittelt Mosimann
Ideen und Impulse für den
eigenen Hausgarten. Mittwoch, 6. April, 19 Uhr 30, im
von Rütte-Gut in Sutz. ajé.

slameur, dans un spectacle
théâtral unique en son genre. Samedi dès 17 heures, ouverture du salon des éditeurs
avec les éditions Samizdad,
Empreintes, Le miel de
l’Ours et L’aire. Dès 20 heures, présentation des poètes
Alexandre Voisard, Jacques
Moulin, Alberto Nessi et
José-Flore Tappy. Dimanche
dès 10 heures ouverture du
salon des éditeurs. Présentation des poèmes des jeunes
membres du club de lecture
nichts bereut: Edith Piaf
de la bibliothèque régionale
(1915–1963), Frankreichs bede Tavannes. Dès 14 heures,
liebteste Sängerin und Natioprésentation des poètes
nalikone, deren Musik stets
Patrice Duret, Joël Bastard,
ihr tragisches Leben widerFrancine Clavien. Domispiegelte. Ein prächtiges, bewegendes Porträt mit starken
De vendredi à diman- nique Michel, comédienne
parisienne et Jacques BouduLeistungen vor und hinter
che, le printemps de
ban, violoncelliste seront au
der Kamera. Von Olivier Da- la poésie fleurit au Royal de
han (2007). Dienstag, 5.
Tavannes. En avant-premiè- service des magnifiques
April, 14 Uhr 15 im Kino
re, vendredi à 20 heures, ren- textes des auteurs afin que la
fête soit encore plus belle. RJ
Apollo in Biel.
ajé. dez-vous avec Narcisse, le

n

Das Bieler Seniorenkino zeigt am kommenden Dienstag «La môme – la
vie en rose». Eine Frau, die

Printemps
de la poésie

n

Alain Indermaur

n

L’artiste imérien Alain
Indermaur vernit samedi à 17 heures son exposition de dessins intitulée «Nature Humaine» à l’Atelier et
Galerie de la rue Haute 5 à
Bienne. Le Jurassien bernois
de 48 ans a développé au fil
du temps, il dessine depuis

heures 30 le Québécois JeanPierre Bérubé. Rempli de tendresse et d’humour, l’homme
à la crinière blanche chante
tout ce qui touche son coeur
et le coeur de ses semblables,
dans une grande variété musicale. Avec ses mots, ses mélodies, ses histoires et son amie
fidèle, sa guitare Angéline, son
espace qui danse fait passer le
temps trop vite.
RJ

Via Jacobi

n

Les chemins de StJacques de Compostelle connaissent un intérêt
croissant. En Suisse, le traditionnel chemin de St-Jacques
traverse tout le pays du lac de
Constance jusqu'à Genève.
Un nouveau chemin de liail’enfance et enseigne aujourson Bâle-Jura-Trois-Lacs fait
d’hui son art, un style qui lui
maintenant partie intégrante
est propre, mélange d’abstrac- de ce réseau européen de chetion et de figuration. Infos:
mins de randonnée à dimenwww.atelierduquart.ch.
RJ sion spirituelle. La première
animation culturelle de l'année 2011 de l'association des
Vignes du Pasquart vous invite à faire connaissance avec le
chemin Bâle-Jura-Trois-Lacs
en compagnie de Karin Merazzi et Margrit Moser, samedi
Le café-théâtre de la
Tour de Rive à La Neu- à 10 heures 30 dans les vignes
du Pasquart.
veville accueille samedi à 20
RJ

Jean-Pierre
Bérubé

n
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31.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Octavio
Tapia, Querflöte & Claudia
Hüging, Klavier, Musik
und Lieder von Komponisten der Anden, 18.00.
l RENNWEG 26, HKB,
Masterthesis-Examen
Théâtre Musical, Klasse
von Françoise Rivalland,
«Corpo» – Solorezital von
Julien Annoni, 19.00;
«Prana» – Solorezital von
Sébastien Schiesser, 20.00.
l BÜREN, Chueli-MusigChäuer, April-Chilbi, musikalische Unterhaltung mit
e gsundi Mischig aus Altdorf, 20.00. Keller offen
ab 16.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Sunpimp, Rock, Support:
Charley Jones Big Band,
21.00.
l TRAMELAN, Glatz, le
jeune pianiste YvanTschan
va y réaliser le rêve de sa
vie en interprétant les
morceaux mythiques de
Pink Floyd avec le groupe
Super Floyd composé de
sept musiciens qu'il a mis
sur pied pour l'occasion,
21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «Macbeth»,
Oper von Giuseppe Verdi,
Dernière, 19.30, Einführung: 18.45.

1.4.

2.4.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CARRÉ NOIR, Morgain, die Berner Formation
mit vibrierendem, ausdrucksstarkem Irish Folk,
20.30.
Res. 032 / 322 69 79.
l CYBER BLUES BAR,
Rod Barthet Duo, Blues,
21.30.
l GYMNASE FRANÇAIS,
concert & exposition du
Big Band des classes
2B/C/D/U/S ET 1C/D,
17.00-21.00.
l BÜREN, Chueli-MusigChäuer, April-Chilbi, musikalische Unterhaltung mit
den fidelen Chlochards,
20.00. Keller offen ab
16.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l LYSS, KUFA, Halle,
Greis & The Next Movement, Support: DJs Skoop
& Link, 23.00.
Vorverkauf: Starticket.
Club, Rock’n’Roll-Bastard,
Support: DJ Petelabete,
21.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Narcisse, spectacle de
slam musical et animé,
accompagné du guitariste
Carlo Lo Schiavo, 20.00.

l ÉGLISE ST-PAUL, salle
de paroisse, Arc-en-Notes,
Cédric Jeanmaire, dir. &
Emma Burgunder, piano,
Calogéro, Ferrat, Clerc,
Gainsbourg, 18.30, 20.00.
l BÜREN, Chueli-MusigChäuer, April-Chilbi, musikalische Unterhaltung mit den
fidelen Clochards, 20.00.
Keller offen ab 16.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Openseason Zion Step,
Ska, Reggae, Rockstady,
Support: DJ Le President,
22.00.
l STUDEN, Nemo’s
Erlebnisbar Seeteufel, JJ &
the Wallabies (Country
from Down Under), 21.30.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Jean-Pierre Bérubé, 20.30.
Rés. 032 / 751.29.84.
l TAVANNES, salle communale, le Brass Band
Mennonite du Jeangui,
Stefan Habegger, dir.,
dès 18.15 (souper).

THEATER
THÉÂTRE
l AARBERG, Ringmuurkeller, Heinz Däpp, Kaderli
Hans-Ueli, a. Grossrat, 16
Jahre Schnappschüss von
Heinz Däpp, 20.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «Retrouvailles» par la compagnie
Inter-Act, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Abendstunde im Spätherbst»,
von F. Dürrenmatt, 20.30.
Res. 032 / 322 69 79.
l KELLERTHEATER 3,
Obergässli 3, «Wahn um
Don Quijote», mit Helena
Korinkova, 20.15.
l PALACE, «Alice»
d’après Lewis Carrol, par
Flash Marionnettes, 17.00.
l STADTTHEATER,
«Mirandolina», Komödie
von Carlo Goldoni, 19.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, «Retrouvailles» par la compagnie
Inter-Act, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l VINIFLOR, Brunngasse
4, Freitags-Apero, 17.0020.00.
l DIESSBACH, Traube,
jeden Freitag Billard, Dart,
Schüttelikasten und
gute Musik.

Vendredi et samedi à la salle Chantemerle
la compagnie Inter-Act joue une vraie perle:
«Retrouvailles» est une authentique création
qui tourne autour de l’expérience de la colocation.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GURZELEN, FC BielBienne – FC Wohlen, 18.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Märchenzeit, für Kinder,
Barbara Buchli (d), 10.00
& Janine Worpe (f), 11.00.
l TC BIENNE, rue du
Tennis 2, inauguration TC
Biel-Bienne, réception
avec les autorités-invités,
11.00-12.30. Portes
ouvertes au public, visite,
concours, tombola, exhibition, 13.00-18.00.
l VIGNES DU PASQUART, présentation du
nouveau chemin de Compostelle, Via Jacobi, BâleJura-Trois-Lacs avec Karin
Merazzi et Margrit Moser
(bilingue), 10.30.
l RECONVILIER, Restaurant du Midi, thé dansant,
14.00-17.00.
l TAVANNES, Le Royal,
printemps de la poésie, 3e
édition, Alexandre Voisard,
Jacques Moulin, Alberto
Nessi, José-Flore Tappy,
dès 17.00.

3.4.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
2e festival jeunes étoiles de
l’orgue, Simon Peguiron,
18.00.
l LE PAVILLON, 10
Years Tap and Boogie –
Nico Brina & Lukas Weiss,
Jubiläumskonzert, 17.00.
Res. 032 / 361 24 20.
l ST. GERVAIS, Étage,
Popa Chubby (USA), get
knocked out, New York
City Bad Boy’s Popa
Chubby, 20.30.
l FRIESWIL, Restaurant
Dona Flor, Konzert und
Zauberei mit der Gruppe
Urbärn und Basil, 17.00
(Sozial- Kultur- und Freizeitkommission Seedorf).
l PIETERLEN, oek. Zentrum, una serata di opera,
Barbara Clénin-Lipps,
Sopran & Rita Desalmand,
Klavier, Bizet, Mozart,
Tomasi, Verdi, 17.00.

KINO / CINÉMAS

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Abendstunde im Spätherbst»,
von F. Dürrenmatt, 17.00.
Res. 032 / 322 69 79.
l KELLERTHEATER 3,
Obergässli 3, «Wahn um
Don Quijote», mit Helena
Korinkova, 20.15.
l RENNWEG 26, UP
Bienne A Lyss présente:
«Décalage porte», 17.00.
l STADTTHEATER,
«Gräfin Mariza», Operette
von Emmerich Kalman,
17.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Coupe Romanoff, Ursus
Wehrli, «Kunst aufräumen», Comedy, 20.00.
Vorverkauf: Starticket.
l SOMBEVAL, temple,
animation par la troupe de
théâtre La Bleusaille, 9.45.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l VINIFLOR, Brunngasse
4, Wein-Degustation,
Weine aus der Marche,
Puglia, Basilicata, Sardegna und Sicilia, 15.0018.00.
l TAVANNES, Le Royal,
printemps de la poésie, 3e
édition, Ambroise Lombard,MONTAG
Patrice Duret, Joél,
Bastard, Francine Clavien
LUNDI
dès 10.00.

4.4.

KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER PIA MARIA,
Montags um sieben,
Extrakt präsentiert: John
Cage, «Vortrag über
nichts» (1949), «Radiostück» (1956) und andere
Performances, mit Marion
Leyh und Andreas Thierstein, 19.00.
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
salle 301, audition classes
de basson de Laura Ponti
et de cor de Marc Baumgartner, 18.30.

5.4.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

6.4.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Musizierstunde
Flötenklasse Gerhard
Schertenleib und Gäste,
Klavierbegleitung: Sachiko
Okitsu, 19.00.

l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés, «L’Occident et le
Maghreb – treize siècles
d’histoire, et perspectives
d’avenir», Ernest Weibel,
prof. honoraire, Université
de Neuchâtel, 14.1516.00.
l MUSEUM NEUHAUS,
«Biel, erzählt», Marianne
Reber: Eine Kindheit als
Bäckerstochter in den
50er Jahren (d), 18.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Veranstaltungsreihe
«Krimi», «Wie arbeitet die
Kriminalpolizei?», Atelier
für 10-16-jährige, 14.30.
l LYSS, KUFA, Kufa und
die Welt, Solidarité sans
frontières: NothilfeRegime: Eine Sackgasse
für Alle, 19.30.
l SUTZ, von Rütte-Gut,
«Endlich Leben im Garten!», Ideen und Informationen zum Gartenparadies, Dia-Vortrag, mit
Daniel Mosimann, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l TÄUFFELEN, Oberstufenzentrum, Liebhaberbühne Biel, «Trotzköpf»,
Lustspiel von Hans Wälti,
15.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
An. 032 / 329 88 11.

Cie. trop cher to share
«Angina_Electrica», Tanz Performance
La Voirie, Obergasse 1
31 März, 1., 2., 3., April, 20.15
Eine Spurensicherung der Begegnung von kinetischer und
elektrischer Energie. Ein Körper liegt bewegungslos am
Boden. Was ist geschehen? Mit Hilfe selbstproduzierten
Stroms bringt die «Cie. trop cher to share» Licht und Lärm
in den Dunkelbereich zwischen magischen Phänomenen
elektrischer Energie und den direkt angrenzenden
Abgründen akuter Lebensgefahr...
Res. 077 / 491 08 84 Montag-Freitag 16-21 Uhr

BARS / CLUBS
Achtung!

l APOLLO – Cinedolcevita (Seniorenkino)
«MOM – la vie en rose», MA: 14.15.
l FILMPODIUM – Impro goes Punk
«From Dusk till Dawn», FR: 20.30.
«Leningrad Cowboys go America», SA: 20.30.
«Cleveland versus Wall Street», SO/MO: 20.30.
«Tous les jours la nuit», MA: 20.00 (dans le cadre de
l’exposition à l’Église du Pasquart).
l AARBERG, ROYAL
«Hoselupf», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 15.00.
«Die 4. Revolution», SA/SO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Rango», SA/SO: 16.30.
«Season of the Witch», DO-MI: 19.00.
«Hop», DO-MI: 21.00, SA/SO/MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Musikliebe», DO: 20.15 (Granges Mélanges).
«Ich bin Nummer vier», SA/SO/MI: 15.00.
«127 Hours», SA/SO: 17.30.
«Unknown Identity», FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«La dernière fugue», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
««Hoselupf», SA/SO: 17.00.
«Hop», DO-MI: 20.30, SA/SO/MI: 14.30.
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Der Schwank «Retrouvailles» erzählt von den
Höhen und Tiefen des Lebens in einer Wohngemeinschaft. Theater-Enthusiasten aus der
Region Moutier führen das Stück am Freitag und
Samstag im der Aula «Chantemerle» auf. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«We want sex equality», JE: 20.00. «L’agence», VE/SA/DI:
20.30. «Titeuf le film en 3D», DI/ME: 16.00.
«Ma part du gâteau», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«L’agence», VE/SA/DI: 20.30.
«Titeuf, le film en 3D», DI: 14.30, ME: 14.30, 20.30.
«Winter’s bone», DI: 17.30, MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les émotifs anonymes», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Black swan», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Titeuf, le film en 3D», DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Vicky Cristina Barcelona», JE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Winter’s bone», JE/DI/MA: 20.00, SA: 17.00.
«L’agence», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Titeuf, le film en 3D», DI: 14.00.
«Sans identité», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le mytho», JE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Justin Bieber: Never say never en 3D», VE: 20.30,
SA: 18.00.
«Ma part du gâteau», DI/LU/MA: 20.00.
«Titeuf», DI: 14.00, ME: 17.00 (3D), 20.00.

l BAR 48, rue Centrale, 48, soirée
«Messages», tous les mercredis.
l CYBER BLUES BAR, FR: Rod Barthet
Duo, Blues, 21.30.

Informationen über Veranstaltungen
vom 7. bis 13. April 2011 müssen bis
spätestens am Freitag, 1. April, 08.00
Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse:
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Tanz & Unterhaltung

Attention!

Gasthof Bären, Lengnau
Donnerstag, 31.3.2011: Tanz und
Unterhaltung mit Solo, ab 20.00.
Freitag/Samstag/Sonntag, 1./2./3.4.2011:
Tanz und Unterhaltung mit Trio Smile,
ab 20.00. Eintritt frei.

Les informations concernant les
événements du 7 au 13 avril 2011
doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 1er avril à 08.00 h.
Adresse e-mail:
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ARTCORNER, Monika Schwab, Collagen; Maurizio
Wenzin, mobilier en carton; Sandra Wyssbrod, Bilder, bis
29.4., Vernissage 1.4., 19.00-21.00. MI/DO/FR 15.0017.00, SA 14.00-17.00.
l ATELIER & GALERIE, rue Haute 5, Alain Indermaur,
dessins «Nature humaine», jusqu’au 1.5, vernissage 2.4,
17.00. MA/ME/JE 14.00-18.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
Myung Mosimann, Acrybilder, April / Mai. MO/DI/DO
16.00-20.00, MI 9.00-13.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Julia Steiner, Manor Kunstpreis Kt. Bern,
Einzelausstellung; à l’eau, Aquarelle heute, Gruppenausstellung, bis 12.6., Vernissage 2.4., 17.00. Kindervernissage mit Workshop, 16.45-18.15. AUFBEWAHRUNGSRAUM, Zacek / Köppl, «Rückwärts», bis 29.5., Vernissage 2.4., 18.00. FR 1.4., 22.00: Stroem. Betreuung
durch die Agentur. Plattentellermusik. SA 2.4., 22.00:
Hans Koch / Martin Schuetz. Betreuung durch die Agentur. Plattentellermusik.
l LOKAL-INT., Fredie Beckmans, Amsterdam / Biel,
bis 6.4., Vernissage 31.3., 18.00.
l RESIDENZ AU LAC, Galerie, Gianni Vasari, Chaim
Huber, Hubert Kohlmann, bis 18.6., Vernissage 3.4.,
11.00-13.00. Gianni Vasari ist persönlich anwesend:
28.04. und 26.05. jeweils von 14.00-17.00.
l SANACARE, Gruppenpraxis, Neumarktstrasse 27,
Acrylbilder im Grossfurmat von Hedy Brunner
6. April - 30.Juni 2011 / Mo - FR 08.00 - 18.00 Uhr
l LYSS, Lysspo, 31.3.-3.4.
l CORTÉBERT, Café Omega, «Un bonjour de Tunisie»,
Roland Hofmann, jusqu’au 13.5, vernissage 1.4, 18.0020.00. LU-JE 8.30-18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ANCIENNE COURONNE, Danièle Zwolensky, peintures / sculpures; Catherine Lanève, photographies,
jusqu’au 3.4. ME-VE 17.00-20.00, SA/DI 11.00-17.00.
l ART-ETAGE, Anja Gangster, revisiting, bis 16.4.
MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l ÉGLISE DU PASQUART, «Mineros de Bolivia», photographies de Jean-Claude Wicky, jusqu’au 10.4.
ME/SA/DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. SAMMLUNG ROBERT,
«Sélection tropicale», Paul-André Robert (1901-1977).
MI 6.4., 18.00: «Biel, erzählt», Marianne Reber: Eine
Kindheit als Bäckerstochter in den 50er Jahren (d).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region». «Merkur & Co. Kult und Religion im
römischen Haus», verlängert bis 11.4. SO 3.4., 11.00:
öff. Führung, DI 3.4, 14.00: visite guidée en français.
l PHOTOFORUM PASQUART, MI-FR 14.00-18.00,
SA/SO 11.00-18.00. Fotopreis 2011 des Kantons Bern,
bis 29.5.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Eve Monnier, bis
September.
l AARBERG, Rathauskeller, Denise Schwander, Aquarell und Acryl-Reduktion, bis 3.4. Die Künstlerin ist SO
anwesend. FR 18.00-21.00, SA 10.00-12.00, 14.0016.00, SO 14.00-17.00.
l BÜREN, ARTis Galerie, Alain Brizzi – Miettes de vie,
bis 1.4. FR 17.00-20.00, SA/SO 11.00-15.00.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Ilja & René Steiner,
«Begegnungen», bis 12.6. SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, Sonderausstellung «Im Flug der Zeit – Flughafen Grenchen: 80 Jahre Fliegerei, Arbeit und Verkehr», bis 26.10. SO 3.4.,
15.00: Führungen durch die Sonderausstellung.
MI/FR/SA/SO 14.00-17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Ins Auge gefallen», Studierende der Kunstgeschichte der Universität Bern im Dialog
mit der Sammlung des Kunsthauses, bis 10.4.
DO 31.3., 18.30: Auge in Auge, geführter Rundgang.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Fotoausstellung «Finnland» von
Paul Bühlmann, Bern, bis zum 30.4.
l SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Peter. R. Knuchel, Retrospektive, bis 10.4. FR/SA/SO 14.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassiens des Arts, Claude Gigon –
Nuit américaine, jusqu’au 15.5. ME 16.00-20.00, JE-DI
14.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Home Mon Repos, «Graines de
curieux dans un paquet bleu», Danièle Marti-Ricard,
aquarelles; «Papiers en délire», Lou Reuse-Bisetti, collages, jusqu’au 15.5. Danièle Marti-Ricard sera présente
DI 15.00-17.00.
l SONCEBOZ, Ambassade du Soleil, rue de la Gare 23,
exposition d’art de Parzival, avec la contribution de
Bastien Sollberger, Danilo Wyss, Lorenzo Le Kou Meyer,
Hans Peter Koller, Heni Stücky, Kiki Buchs, Tom Hamann,
la Princesse Maruska, jusqu’au 21.4. Tous les jours
15.00-18.00.

Thierry
Luterbacher
Der Fotograf JeanClaude Wicky hat
Bolivien durch die
schmerzhafteste
Türe betreten – er
schritt durch das
Tor, wo Minen liegen und man sich
der Hölle nahe
fühlt. In der Ewigkeit der Öde graben Männer, um
der Armut die
Stirn zu bieten,
verlieren Kinder
ihre Jugend, altern
Frauen, bevor sie
alt sind. Und doch
taucht das Licht
die Landschaft ihrer Gesichter in
Ruhe und Hoffnung. Die Ausstellung «Mineros de
Bolivia» ist bis
zum 10. April in
der Kirche Pasquart in Biel zu sehen. Die Ausstellung wird ergänzt
durch den Film
«Tous les jours la
nuit» (Jeden Tag
die Nacht) von
Jean-Claude
Wicky. Dieser
wird am Dienstag,
5. April, 20 Uhr,
im Filmopodium
Biel gezeigt. Ich
werde diese Gelegenheit, die uns
Demut und Solidarität lehrt, nicht
verpassen.
Le photographe prévôtois Jean-Claude
Wicky est entré en
Bolivie par sa porte
la plus douloureuse,
les mines, là où l’on
se sent proche de
l’enfer. Dans cette
éternité de pierres,
des hommes creusent la misère, des
enfants viennent
perdre leur jeunesse,
des femmes vieillissent avant d’être
vieilles. Et pourtant,
une lumière caressante peint le paysage de leurs visages
d’une espérance
tranquille. L’exposition «Mineros de
Bolivia», visible
jusqu’au 10 avril
2011 à l’Eglise du
Pasquart, Bienne,
est complétée par le
film de Jean-Claude
Wicky, «Tous les
jours la nuit», mardi 5 avril, à 20
heures, au Filmpodium Bienne. Je serai au rendez-vous
de ce partage avec
la vie des damnés
de la pierre qui nous
enseignent humilité
et solidarité.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Schwarz

E R O T I C A

079 206 05 94

Sexy Thai-Girls und TS
verwöhnen Dich von A-Z

Unterer Quai 42,
3. Stock

079 950 91 43

KOMM IN 60 SEKUNDEN!
SOWAS HAST DU BESTIMMT NOCH
NICHT ERLEBT! ICH REIBE SO GUT
WIE KEINE ANDERE.

076 482 29 16

NEU Lily, 26

MIRAGEESCORT HausHotelbesuche

sublime chocolat,
poitrine XXL,
fesses musclées,
fell. + 69 assuré.
D/F/E

Täglich 5–6 Frauen!

078 901 00 79

076 624 25 63

IMMER NUR HAUSARBEIT IST LANGWEILIG!
WO IST DER MANN, DER MICH VERWÖHNT,
WENN ICH ES BRAUCHE?

F/D sprechend
mince et douce
vous attend avec impatience!

078 841 78 24

CRISTINA
Spanierin, 22j.

Güterstrasse 7, Biel

Franz Natur,
Zungenküsse mit
Leidenschaft!
079 891 59 13
MACHEN WIR ES
MAL IM LIFT?
MELDE DICH UND
SCHLAGE EINEN

ORT VOR!

MOLLIGE BRÜNETTE SUCHT EINEN
POTENTEN MANN MIT AUSDAUER!
SUCHE ICH DICH? RUF MICH AN.

BLONDER ENGEL - ODER TEUFEL? MÖCHTE DIR GERNE IHRE VIELFALT AN
DESSOUS VORFÜHREN. GEFÄLLT DIR
SCHÖNE UNTERWÄSCHE?

HEISSE
BLONDINE MAG
ES ABWECHSLUNGSREICH. WO

0906 609 200 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

0906 609 202 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

Sende BUNNY42 an
654 (0,40/sms)

BIST DU EIN ROMANTIKER, DER NOCH
NICHT SO VIELE FRAUEN HATTE? GENAU
WAS ICH, 26, HAUSFRAU, SUCHE. BIN
AUCH NICHT TOP ERFAHREN.

GEILE STUTE MIT PRACHTVOLLEN
IHN FÜR SCHNELLE

0906 609 204 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

0906 609 201 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

Sende ROSE42 an 654
(0,40/sms)

TREIBST DU ES
MIT MIR?

TRANS SUZANY!
Lass dich verzaubern!
Blond, sehr lieb!
Aktiv - Passiv!
Gerne Anfänger!
Trau dich!
076 624 20 77

Neu: EXOTIC

♥

Einzigartig in Biel

TANTRA
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

078 895 01 43

BUSENSTARS

★

www.exotic-girls.ch
24h•AUCH HAUSBESUCHE

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
D/F
♥
♥
ERFÜLLT
ALLE
DEINE
♥
♥
♥
♥
WÜNSCHE
♥
♥
UND MEHR...!
♥
♥
♥
♥
♥ 079 253 84 53 ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

CH-LADY
VANINA

Neu
Frau Rosy

ERSTES MAL IN BIEL

Jurastrasse 20
1. Stock
076 625 49 33
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

076 538 05 95

DRAUSSEN KALT
BEI UNS HEISS!
E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

079 485 18 73

2 BRANDNEUE
SEX-BOMBEN
STUDIO SURPRISE
2. STOCK
UNTERER QUAI 42,
BIEL, 076 728 71 24
FRANZ.PUR,69, ANAL,
DREIER, PROSTATA
MASS., SM, FE, NS,
uvm....
www.and6.ch/
mandy/daniela

★

JITKA
E. Schülerstr.22,
2. Stock, App. 11
076 220 60 63
AUCH ESCORT!

★

★

★

★

KIM

BRANDNEU TOP GIRLS
bis 01.04. da!
STUDIO FANTASY 1.STOCK
UNTERER QUAI 42, BIEL
076 729 34 62
KARINA AUCH DA!
TOP-SERVICE OHNE ZEIT
DRUCK FRANZ.PUR, 69,
VIBRO-ONANIE-LESBOSHOW, STIEFEL,
STRIPTEASE, FE, NS, ANAL,
SM, uvm.....
www.and6.ch/kim/taylor

★

★

TAYLOR

Neu in Biel

GEIL IM BETT

♥ SHARON ♥
junge, sympathische
CH-SCHÖNHEIT
blond - schlank 172cm - vollbusig
TOP SERVICE
VOM FEINSTEN
für den anspruchsvollen Gentleman

ekprivat.ch

KAREN
LAURA GANZ NEU
E. Schülerstrasse 22
Top Service
2. Stock, App. 10
Dufourstrase 51
bis 03.04. da!
1.Stock
Auch spez. Massagen Studio Calypso
078 335 62 57
078 304 85 72

Neu
Frau Yanett

♥♥♥♥♥♥♥♥

0906 609 201 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min
(aus dem Festnetz)

NUMMER!

SOURIS SUISSE (38)

079 930 75 56

0906 609 204 Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.
(aus dem Festnetz)

TITTEN SUCHT ABENTEUERLUSTIGEN

COUCOU les ROMANDS

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

süsse, schöne, reife Frau,
schlank mit grossem Busen.
Möchte Dich verwöhnen mit
meinen Händen oder mit meinem grossen Busen von Kopf
bis Fuss. Diverse Massagen
oder mehr...

078 612 64 67

Jetzt auch auf Deinem Handy oder iPhone!

NEW TRAVESTI
A/P

NEU TOP GIRL
STUDIO EUROPA
(Parterre)

TANTRA Zärtliche,

leidenschaftliche
Massage. Lass Dich
im Herz berühren.
HB Solothurn. Nur
auf Voranmeldung!

079 485 16 57

Rue du Jura 20
3ème étage
079 869 48 12

★

Unterer Quai 42
076 203 66 04
www.and6.ch
Ab 4.4. NEU:
Lolita, Tina,
Paris

PAMELA PORNOSTAR

Südländer,

29 Jahre, schöne
Naturalbrust. Spricht
franz./deutsch/englisch

THAI DREAMS

E. Schülerstr. 22, Biel
3. Stock - Türe 33
LEILA: 076 765 42 53
CARMEN: 078 309 72 51

Biel:
TANTRATHERAPIE
weckt und aktiviert
die Lebensenergie...
kleine Massage,
Streichelmassage
KEIN GV!!!
Privat, Voranmeldung !

LUSSY

TS-KARLA

LIVE 24 Std.

Vollbusiges, perverses
Vollblutweib. Absolut
tabulos. GV, AV, NS,
Franz., ZK. Ich erfülle
Dir jeden Wunsch.
Täglich. Diskret.

GABY

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

SUSY

LEILA &
CARMEN

DANIELA

Uf dere Nommere

esch alles möglech!! 2 4 S t d .

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥
♥
♥
♥
♥
(Espagnola) ♥
♥
♥
♥ mit XXXXL-Busen und geilem ♥
♥
♥
Arsch
machen
ALLES!
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

MANDY

0906 123456

S-BUDGET-SEX-LINIE

♥♥♥♥♥♥♥♥

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 999 028 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min. Festnetztarif) an. Folge
der Anleitung für schriftliche Inserate und wähle die persönliche Inserate-Nummer Deines gewünschten Partners. Höre den gesprochenen Text, lass Dich direkt verbinden oder hinterlasse ihm eine Nachricht.

www.singlecharts.ch

Cremeschnittchen, sucht Sahneteilchen! Ich, w.,
43/168, suche einen ehrlichen, treuen und lieben
Mann, ab 40-j. für eine harmonische, schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 335543
Bin eine sportliche, fröhliche, feinfühlige Frau,
58/164/57/135, und freue mich mit dir, m., NR, auf
das Abenteuer einer Partnerschaft einzulassen und
die Jahreszeiten zu geniessen.Inserate-Nr. 335560
Mir haben die Sterne ein interessantes Treffen vorausgesagt! Vielleicht bist du, m., ca. 55-j., spontan,
interessant, herzlich und humorvoll, damit gemeint. So ruf mich an.
Inserate-Nr. 335545

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Gerne möchte ich, w., 38-j., mal einen Club besuchen, traue mich aber nicht alleine. Gehen deine
Interessen auch in diese Richtung, so ruf mich an.
Bei Sympathie evtl. mehr.
Inserate-Nr. 335546
Quel Homme sincère et ficlèle de 50- 65 ans, CH,
NF, me rend à nouveau Heurese? Femme bilingue
avec la joie de vivre attende ton appel. Pas d`aventure. Bienne/BE/JU/NE.
Inserate-Nr. 335474
BE, ich, w., 49/162/65, suche dich, 45- bis 55-j., mit
einem guten Charakter, allgemein für eine ernstgemeinte, dauerhafte Beziehung. Alles weitere gerne
mündlich. Bis bald.
Inserate-Nr. 335491
SO/BE, Bedürfnisse kultureller und mässige sportlicher Art, würde ich, w., gerne mit heiterem, geistreichem NR-Zeitgenossen ab 70-j., teilen. Wer
weiss?
Inserate-Nr. 335499
Liebe, treue, breitschultrige Männer, meldet euch.
Sicher finde ich unter euch mein Herzblatt. Ich, w.,
41-j., bin humorvoll, positiv, tiefgründig, naturverbunden, reiselustig. Kt. BE. Inserate-Nr. 335551
Gibt es dich noch, oder musst du erst gebacken
werden? Ich, w., Mitte 60, NR und mollig, suche einen treuen, ehrlichen und zuverlässigen Partner.
Lass uns die Zukunft zusammen backen. Melde
dich.
Inserate-Nr. 335544
Schlankes, sportliches, attraktives Teufelchen, D/F,
42/167, NR, Sauna, Kino, Sport, wünscht sich
schlanken, sportlichen Partner bis 48-j., zum Verlieben. Raum BE/FR/SO.
Inserate-Nr. 335435
Jung gebliebene, aufgestellte Berner-Witwe,
möchte sich noch einmal verlieben. Bist du 63- bis
68-j., gepflegt, etwas sportlich, mit Niveau, dann
freue ich mich auf deinen baldigen Anruf!
Inserate-Nr. 335414

Attraktiver, lediger Berner-Landwirt, 33/190, sucht
seine Traumfrau, die gleichgesinnt, ruhig, tierlieb
und ehrlich ist. Kind kein Hindernis. Warte gespannt auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 335512
Attraktiver, geschiedener CH-Mann, 60/175, aus
der Westschweiz, sucht eine seriöse Bekanntschaft,
55- bis 63-j., ehrlich, loyal, lustig. Liebe das Campen mit dem Wohnwagen am Bodensee. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 335541
Attraktiver Ritter, 32/178, möchte dich aus dem
"Turm der Singles" befreien. Ich bin offen, mag Bewegung, Natur, Sport, Kultur u. v. m. Suche eine
ehrliche und respektvolle Beziehung. Melde dich.
Inserate-Nr. 335494
SO/BE. Wo sind die netten, hübschen Frauen um
die 70-j.? Ich, m., 71-j., leicht gehbehindert, suche
eine Sie, für Freizeit und Wochenende. Ein Anruf
und wer weiss, was sich ergibt. Bis bald.
Inserate-Nr. 335495
Ich, CH-Mann, 41/190, breit gebaut, bin sensibel
und treu. Meine Hobbys: Schiessen, Wandern. Du,
CH-Frau, bist 33- bis 42-j., und hast die gleiche Bedürfnisse wie ich, dann melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 335436

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

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

Ich, m., 41/190, breit gebaut, bin sensibel und treu.
Meine Hobbys: Natur, Kochen, Schiessen. Du, w.,
bist 33- bis 42-j., kommst aus SO/BE, dann ruf
mich an.
Inserate-Nr. 335533
Bist du manchmal einsam, so wie ich und möchtest
einen lieben Mann? Ich, 59-j., suche zierliche,
schlanke Frau, bis 55-j. Liebe Ferien am Meer und
alles was Spass macht.
Inserate-Nr. 335507
Ich, m., 44-j, suche eine liebe, japanische Frau bis
35-j. Hast du ein gutes Herz, bist du seriös, treu und
möchtest eine Familie aufbauen? Dann ruf an.
Inserate-Nr. 335531
Mann, 61/170, schlank, Frührentner, sucht ehrliche, einfache, schlanke Frau, in Thun/Umgebung.
Möchte nicht mehr allein sein. Hobbys: Wandern,
Natur, schön Wohnen etc.
Inserate-Nr. 335573

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
BE, CH-Mann, 44-j., schlank, attraktiv, treu und ehrlich, sucht eine mittelschlanke Sie. Liebe Natur, Fitness und gemütliche Stunden.Inserate-Nr. 335552
Ich, m., 74-j., jung geblieben, fröhlich, offen und
unternehmungslustig, suche eine gut aussehende
Frau bis 74-j., für eine schöne Freundschaft. Freue
mich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 335486
Ich, noch junger Mann, 47-j., ehrlich, treu, unternehmungslustig, offen und fröhlich. Bist du, w., unter 47-j., treu wie ich, dann bist du die Richtige für
mich! Freue mich.
Inserate-Nr. 335487
BE, Mann, jung geblieben, 83/180, sucht Freundin,
ca. bis 65-j., min. 168 cm. Bin für alles Schöne und
tanze gerne.
Inserate-Nr. 335439
BE-Mann, 59-j., wünscht sich eine liebe und zärtliche Frau, für eine schöne Partnerschaft. Bitte melde
dich. Raum BE/BEO.
Inserate-Nr. 335424

Freizeit

Sie sucht Ihn
SO/Umgebung. Frau, 66-j., sportlich, schlank, ehrlich, gepflegt, sucht ebensolchen Mann, für eine seriöse Freundschaft.
Inserate-Nr. 335496
Wo bist du? Bin w., vollschlank mit Rundungen.
Du, m., 65- bis 70-j., brauchst nicht schlank zu
sein.
Inserate-Nr. 335475

Er sucht Sie
Hast du w., Lust mit mir m., Mitte 40, das Tanzen
von Grund auf zu lernen und besuchst du mit mir
den Grundkurs 1? Bist du schlank und unter 170
cm, so ruf mich an.
Inserate-Nr. 335508

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

Vorname / Name
Strasse / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Unterschrift
E-Mail Adresse:
Ich bin erreichbar für telefonische Direktverbindungen Mo bis Fr von
sowie Sa / So von:
bis
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

CH-Zwilling, 52-j., schlank, ohne Altlasten, Motorradfahrer und Weltenbummler, sucht aufgestellte
Frau, für gemeinsame Freizeitgestaltungen und
vielleicht auch mehr. Ich freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 335563

Flirten/Plaudern
Bis jetzt hatte ich, w., 30-j., nur kurze Beziehungen
und Männergeschichten. Was mich persönlich
nicht stört. Gehe nach einem Discobesuch selten
alleine nach Hause.
Inserate-Nr. 335550
Möchtest du mal abschalten, dich gehen lassen?
Ich, 48-j., bin eine leidenschaftliche Masseurin, die
Sinnlichkeit liebt. Warum verbinden wir nicht beides? Warte gespannt auf dich.Inserate-Nr. 335549

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Lockungen. Die 51-jährige Kopenhagenerin Susan
Bier ist eine Meisterin im einfühlsamen Erzählen komplexer Geschichten. Nach «Open
Hearts», «Brothers» und «After the Wedding» (Oscarnomination), diesen drei meisterlichen dänischen Werken,
erlag Susanne Bier den
Lockungen Hollywoods (das
die beiden erstgenannten Filme in Remakes neu herausbrachte) und drehte dort einen Flop mit Halle Berry und
Benicio del Toro («Things We
Lost in the Fire»). Jetzt ist sie
wieder in heimische Gefilde
zurückgekehrt und zeigt, was
sie kann, wenn sie nicht in die
Hollywood-Maschinerie gezwungen wird.
«In a Better World» (mit
dem Golden Globe und dem
Oscar für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet) ist gefühlsstarkes, melodramatisches Kino: Da geht es
um die Suche nach Gerechtigkeit und Glück, um den
Glauben an das Gute im Menschen, um eine Moral, die
man seinen Kindern nur
glaubhaft vermitteln kann,
wenn man selber danach lebt.
Es geht auch um Optimismus,
Schuld, um die Zerbrechlichkeit zwischenmenschlicher
Beziehungen, auch um seelische Verletzungen. Exzellente Schauspieler tragen die immer neuen, gefährlichen
Wendungen der Erzählung,
zeigen glaubhaft auf, dass
sich im Grunde alle nach einer besseren Welt sehnen. n

Noch glücklich
vereint: Der Arzt
mit seinen beiden
Kindern. Doch
bald läuft alles
aus dem Ruder.

Encore heureux
ensemble: le
médecin et ses
deux fils. Mais
bientôt, tout va
mal tourner.

Darsteller/Distribution: Mikael Persbrandt,
Ulricht Thomsen, Tryne Dyrholm
Regie/Mise en scène: Suanne Bier (2010)
Länge/Durée: 118 Minuten/118 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

une bombe pour exploser la
voiture d’un adulte arrogant
qui a ridiculisé et giflé le père
d’Elias, le médecin pacifique
(lâche?). La vengeance est-elle
vraiment un plat qui se mange froid? Peut-on résoudre les
conflits par la violence?

Jusqu’où peut aller
la foi en la bonté de
l’homme.
PAR MARIO CORTESI
Deux pères différents,
deux fils de 12 ans différents
qui se rebellent contre leurs
pères. Anton est un médecin
idéaliste qui se dévoue corps
et âme, pendant quelques
mois de l’année, à son travail
dans un camp de réfugiés en
Afrique. Son fils Elias subit
moqueries et mobing dans
son école, on le nomme face
de rat, et il souffre de la probable séparation de ses parents. Claus, l’autre père, un

The Fighter HHH

VON MARIO CORTESI derdogs zum gefeierten Weltmeister?
Sein älterer Halbbruder
Dicky war einst ein grosser
Wucht. Diese stete UnBoxer und brachte sogar ein- schlüssigkeit macht den zweimal den mehrfachen Welt- stündigen Film etwas langfämeister Sugar Ray Leonard zu dig – wären da nicht eine ReiBoden – doch jetzt ist er nur he hervorragender Schauspienoch ein mit Crack vollge- ler: Oscarsieger Christian Bale
stopftes Wrack. Micky Ward, als drogensüchtiger Bruder ist
der ebenfalls boxende Bru- eine Wucht. Melissa Meo als
der, scheint ein geborener alles bestimmende Mutter,
Verlierer zu sein, gefangen in stets das Fourletterword auf
den Klauen seines dominie- den Lippen (das sie sogar
renden Bruders und der während der Oscar-Dankesreherrschsüchtigen Mutter, die de brauchte!), ist eine exquiihn amateurmässig managt. site
Charakterdarstellerin.
Im Mief des kleinen Mas- Wahlberg, obwohl zehn Jahre
sachusetts-Städtchens Lowell älter als der damalige Boxer
teilen auch noch sieben pri- Dick Ward, hat sich vier Jahmitive Schwestern den kar- re auf die Rolle vorbereitet. Er
gen Tisch der irischen Arbei- ist glaubwürdig als Aussenseiterfamilie. Dicky (Christian ter, auch wenn er nicht die
Bale) trainiert – wenn er Besessenheit eines Robert
nüchtern ist – aufopfernd sei- De Niro («Raging Bull») Vom
Un bon film sur la boxe avec de
nen Bruder Micky (Mark oder eines Sylvester Stallone Underdog
Wahlberg), ist überzeugt, («Rocky») zu zeigen vermag, zum Weltformidables performances d’acteurs.
dass er das erreichen kann, sondern sich etwas zu stark meister:
was ihm versagt blieb: den zurücknimmt.
Mark
PAR MARIO CORTESI
bas-fonds de Lowell, une petiWeltmeistergürtel. Doch vorBei allem Respekt für Rus- Wahlberg
te ville du Massachusetts, sept
erst wird der Nobody aus der sells Oeuvre blickt man doch als Micky
Son demi-frère aîné Dicky autres sœurs primitives partaProvinz erst mal im Ring ver- erstaunt auf den meisterli- Ward.
était un grand boxeur, il a gent la vie ingrate de cette faheizt. Eine Chance für einen chen Film «Cinderella Man»
même envoyé au tapis le mille ouvrière irlandaise. DiAufstieg gibt es nur, wenn er (von Ron Howard) aus dem De souffre- grand champion du monde cky (Christian Bale) entraîne –
sich von der geliebten Fami- Jahr 2004 zurück, der auch douleur à
Sugar Ray Leonard. Mais lorsqu’il est sobre – avec délie trennt, sein Schicksal in mehrfach oscarnominiert war, champion
aujourd’hui, il n’est plus vouement son frère Micky
professionellere Hände legt. aber keinen gewann. Dessen du monde:
qu’une épave bourrée de (Mark Wahlberg), il est persoziale Komponente packte Mark Wahl- crack. Micky Ward, le frère suadé qu’il peut atteindre ce
également boxeur, semble être que la vie lui a refusé: le titre
Traum. Regisseur David O. ungleich stärker, dessen Cha- berg
un perdant né, prisonnier de de champion du monde. Mais
Russell («Three Kings») ist tief rakter (Russel Crowe) war prä- incarne
la domination de son frère et d’abord, le moins que rien prohinuntergestiegen, um die ziser gezeichnet – dennoch Micky
de sa mère despotique qui le vincial est envoyé sur les rings
wahre Geschichte des fast zu- blieb er an den Kinokassen Ward.
manage en dilettante. Dans les au casse-pipe. Sa seule chance
fälligen Halbweltergewicht- pures Gift. Im Gegensatz zum
de réussite réside dans l’abann
Weltmeisters Micky Ward aus «Fighter».
don de sa chère famille pour
dem Jahr 2000 zu verfilmen.
Darsteller/Distribution: Mark Wahlberg, Christian Bale,
que son destin soit pris en
Hat sogar in Lowell gedreht,
Amy Adams, Melissa Leo
main par des professionnels.
um authentisch zu bleiben.
Regie/Mise en scène: David O. Russell
Doch irgendwie gelingt ihm
Länge/Durée: 115 Minuten/ minutes
der schwierige Spagat zwiIm Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1
Rêve. Pour raconter l’hisschen packenden Szenen im
toire de Micky Ward, qui deRing und Darstellung des sovient, presque par hasard,
zialen Milieus nicht ganz. Ist es
champion du monde minun ein vielschichtiges Famililourd en 2000, le réalisateur
endrama oder eben doch eher
David O. Russel («Three
der veredelte amerikanische
Kings») a accepté de tomber
Traum vom Aufstieg eines Unbien bas. Il a même tourné à

onus26.ch
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In a Better World HHHH

Wie weit darf der Glaube an
das Gute im Menschen gehen?

Guter Boxerfilm mit tollen
schauspielerischen Leistungen.

CyanGelbMagentaSchwarz

CINÉMA

BIEL BIENNE 30. / 31. MÄRZ 2011

VON
Zwei ungleiche Väter, zwei
MARIO ungleiche zwölfjährige SöhCORTESI ne, die mit ihren Vätern hadern. Anton arbeitet als idealistischer Arzt aufopferungsvoll einige Monate im Jahr in
einem Flüchtlingslager in
Afrika, rettet Menschen. Sein
Sohn Elias wird in der Schule
gehänselt und gemobbt, Rattengesicht genannt, leidet,
dass seine Eltern sich trennen
wollen. Claus, der andere Vater, ein Erzkapitalist, hat seine Frau an Krebs verloren, findet keinen Zugang zu seinem
einsamen und verschlossenen Sohn Christian, der ihn
für den Tod der Mutter verantwortlich macht. Zwischen
den beiden Söhnen entsteht
durch Zufall eine seltsame,
gefährliche Freundschaft.
Auf diesem Gerüst baut Susanne Bier ihr Psychodrama
auf, in dem bald einmal alles
aus dem Ruder läuft. Der Arzt,
der in allen Menschen nur das
Gute sieht, muss in Afrika einen Mörder operieren, der vielen hochschwangeren Frauen
– aus purer Lust – das Baby
grausam aus dem Leib geschnitten und sie lebensgefährlich verletzt hat. Kann er
sich dem Monster verweigern? Gleichzeitig basteln die
beiden pubertierenden Jungen eine Bombe, um damit
das Auto eines arroganten Erwachsenen in die Luft zu jagen, der Elias’ selbstlosen (feigen?) Vater, den pazifistischen Arzt, verspottet und geohrfeigt hat. Ist Rache wirklich süss? Lassen sich mit Gewalt Konflikte lösen?

Farbe:

gros capitaliste, a perdu sa
femme victime d’un cancer, il
ne trouve aucun accès à son
fils Christian, renfermé et solitaire, qui le rend responsable
de la mort de sa mère. Le hasard faisant, une amitié étrange et dangereuse va naître
entre les deux fils.
C’est sur ce schéma que Susanne Bier a construit un psychodrame dans lequel tout va
aller à vau-l’eau. Le médecin,
qui en chaque personne ne
voit que le bon, doit opérer en
Afrique un criminel. Celui-ci,
par perversion, mutile atrocement des femmes enceintes
pour arracher leurs bébés.
Peut-il refuser d’opérer ce
monstre? Au même moment,
les deux adolescents bricolent

Lowell pour conserver l’authenticité de l’histoire. Mais il
ne réussit pas tout à fait le
grand écart souhaité entre les
scènes saisissantes du ring et
le milieu social. Est-ce là un
drame familial à plusieurs niveaux ou alors plutôt le rêve
américain du moins que rien
qui devient un champion du
monde adulé?
Cette indécision constante fait que le film de deux
heures se tire un peu en longueur, mais il est sauvé par
une interprétation magistrale. Le vainqueur de l’Oscar,
Christian Bale, dans le rôle du
frère toxicomane, est puissant. Melissa Meo, en tant
que mère despote, qui a toujours le même gros mot de
quatre lettres à la bouche (elle
le prononcera même pendant
la cérémonie des Oscars), est
une interprète de composition exquise. Mark Wahlberg,
malgré ses dix ans de plus que

C o n v o i t i s e . Susanne
Bier, la réalisatrice danoise de
51 ans, est passée maîtresse
dans la narration d’histoires
complexes filmées avec empathie. «Open Hearts», «Brothers» et «After the Wedding»
(nominé aux Oscars): trois
chefs-d’œuvre danois de Susanne Bier qui ont éveillé la
convoitise d’Hollywood (qui
a ressorti un remake des deux
premiers nommés). Elle y a
tourné un flop avec Halle
Berry et Benicio del Toro
(«Things We Lost in the Fire»). La revoilà aujourd’hui en
terre familière et elle nous démontre son savoir-faire lorsqu’il n’est pas broyé par la
machinerie hollywoodienne.
«In a Better World» (couronné par le Golden Globe et
l’Oscar de la meilleure œuvre
étrangère), elle réalise un film
mélodramatique aux sentiments puissants qui parle de
recherche de justice et de
bonheur, de la foi en la bonté
de l’homme, d’une morale
qui se doit d’être crédible si
on veut la transmettre à ses
enfants. Il est aussi question
d’optimisme, de culpabilité,
de la fragilité des relations humaines et des blessures intimes. D’excellents acteurs
brillent dans les revirements
toujours nouveaux et dangereux du scénario et démontrent avec authenticité que
tous aspirent en fait à un
monde meilleur.
n

l’ancien boxeur Dick Ward,
s’est préparé pendant quatre
ans pour jouer le rôle. Il est
crédible en tant que marginal
et cela même s’il n’est pas habité par l’obsession d’un Robert De Niro («Raging Bull»)
ou d’un Sylvester Stallone
(«Rocky») et qu’il fait preuve
d’un peu trop de retenue.
Avec tout le respect dû à
l’œuvre de David O. Russel, on
ne peut s’empêcher de penser
à l’extraordinaire «Cinderella
Man» (de Ron Howard) de
2004 qui fut aussi maintes fois
nominé aux Oscars, mais sans
en gagner aucun. La composante sociale était autrement
plus forte et la personnalité du
personnage (Russel Crowe)
composé avec autrement plus
de minutie. Il n’a cependant
pas fait recette dans les salles
de cinéma au contraire de
«The Fighter».
n

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l The King’s Speech (Beluga)

HHHH

HHHH

l Rango (Apollo)

HHH(H)

HHH(H)

l La petite chambre (Lido 1)

HHH(H)

HHH

l The Tree (Palace)

HHH

HH(H)

l Justin Bieber (Rex 1)

HHH

HH(H)

l Hoselupf (Palace)

HH(H)

l Gnomeo & Juliet 3D (Beluga)

HH(H)

l Season of the Witch (Beluga/Lido 1)

H(H)

HH

l Hall Pass (Lido 2)

H(H)

H(H)

l Sucker Punch (Apollo)

H
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