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Suzanne Flükiger aus Lengnau
sucht für ihre zehn
alten Pferde verzweifelt einen Platz.
Seite 2.

n

Si une solution
n’est pas rapidement trouvée,
Suzanne Flükiger verra ses dix chevaux finir sur l’étal du boucher. Appel à l’aide
en page 2.

n
Glasers letzte Rolle

Première TV

Der Bieler Peter Wyssbrod (2.v.l.) spielt mit der Grande Dame des
Schweizer Films, Stephanie Glaser (l.), in «Mord hinterm Vorhang».
Es sollte Stephanie Glasers letzte Rolle sein. Den Film – er wird diesen Sonntagabend auf SF1 ausgestrahlt – hat Glaser nie gesehen.
Seite 23.

Stephanie Glaser et le Biennois Peter Wyssbrod (à gauche)sont
les grandes vedettes de «Mord hinterm Vorrang» diffusé
dimanche à la télévision alémanique. Le Biennois nous dévoile
les coulisses du tournage du dernier film de la grande dame du
cinéma suisse avant sa disparition. Page 23.

chen
Biel muss in Sa rkt
Campus verstä inung.
Me
lobbyieren. Die5.
Seite

Sébastien Bordeleau und seine kanadischen Kollegen treffen für den
EHC Biel zu selten
ins Tor. Was sie dazu
sagen. Seite 3.
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DAS TANZ- UND MUSIKSPEKTAKEL DER WOCHE / LE SPECTACLE DE LA SEMAINE

Ü

ber zehn Jahre tourte Daniela Portner als Tänzerin
durch die Welt. «Die Kombination von Tanz und Live-Musik
hat mich nie mehr losgelassen.» Daraus entstand der
Wunsch, die Tanztechnik an
Nachwuchstänzerinnen weiterzugeben. «Expression Dance»
ist ein Ensemble von rund 70
jungen Tänzerinnen aus der
Region und ist im Bieler Kongresshaus schon mit einigen
bekannten Künstlern aufgetreten. «Fürs diesjährige Programm konnten wir Mundartsängerin Natacha gewinnen»,
freut sich Portner. Die Ipsacherin hat alle Choreographien
entwickelt, auch sämtliche Kostüme näht sie selber! Natacha
wird neben ihren Hits wie «Sölli, sölli nid» oder «Nadisna»
auch Lieder der diesjährigen
Startklar-Tour spielen.
Kongresshaus Biel: Samstag,
12. November, 19.30 Uhr
und Sonntag, 13. November,
14 Uhr.
Vorverkauf: Ticketcorner.

D

urant dix ans, la danseuse
Daniela Portner a sillonné le
monde. «La combinaison de la
danse et de la musique en
concert m’a toujours habitée.»
Ainsi est né son désir de transmettre sa technique à la relève.
«Expression Dance» est une
troupe d’une septantaine de
jeunes danseuses de la région
qui se sont déjà produites au
Palais des Congrès avec
quelques artistes connus. «Pour
le spectacle de cette année,
nous avons pu nous associer
avec Natacha, la chanteuse en
dialecte», se réjouit Daniela
Portner. L’habitante d’Ipsach a
composé toutes les choréographies et cousu elle-même les
costumes. Natacha va interpréter ses tubes comme «Sölli, sölli
nid» ou «Nadisna» et les titres
de son nouveau «StartklarTour». Palais des Congrès de
Bienne, samedi à 19 heures 30
et dimanche à 14 heures. Prélocation: Ticketcorner.

n

Sébastien Bordeleau et les attaquants canadiens
du HC Bienne répondent aux critiques sur
le manque de capacité offensive du HC
Bienne. Page 3.
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BIELER INNENSTADT

CENTRE VILLE

Wettbewerb läuft

Concours en cours

VON HANS-UELI AEBI
«Wir werden nun die Parkraumorganisation Nord umsetzen», sagt der Bieler Baudirektor Hubert Klopfenstein.
Zu den 273 Parkplätzen im
neuen
Innenstadtparking
kommen 77 auf der Wildermethmatte. Letztere waren
provisorisch erstellt worden,
dank einer Zonenplanänderung können sie nun definitiv
bleiben.
Die Stadt hatte die Matte
von den Erben der Familie
Wildermeth im Legat erhalten. Dieses sah ursprünglich
vor, dass die Fläche frei bleibt.

«Die offenen Fragen konnten
mittlerweile geklärt werden,
es gibt keinen Widerspruch
mehr», erklärt Klopfenstein.
Aufgehoben werden die
schräg angeordneten Plätze
entlang der Heilmannstrasse.
Dennoch: «Gegenüber dem
Stand von 2003 werden es
insgesamt 120 Parkplätze
mehr sein.»

Entscheid. Aufgehoben
wird ein Grossteil der Parkplätze auf dem Neumarktplatz, dies war eine Bedingung für den Bau des neuen
Altstadt-Parkings. Derzeit läuft
ein Wettbewerb für dessen

künftige Gestaltung. «Uns
schwebt ein offener Platz für
Märkte und Anlässe vor», so
Klopfenstein. Eine parkähnliche Anlage mit Teichen oder
sehr viel Grün dürfe man jedoch nicht erwarten. Die Jury
werde den Entscheid voraussichtlich Anfang 2012 fällen.
Im Parkraumrichtplan sind
Bahnhof, Kongresshaus und
Altstadt als prioritäre Standorte für Parkings definiert.
Dadurch soll auch der leidige
Suchverkehr eliminiert werden. Langzeitparkplätze befinden sich grösstenteils in
den Parkinganlagen, die verbleibenden
oberirdischen
dienen vorab als kurzzeitige
Besucherplätze. Ein nächster
Meilenstein wird die Neugestaltung des heutigen Parkings beim Kongresshaus
sein. Im Rahmen des Projekts
«Esplanade» sollen dereinst
auch diese Parkplätze unter
die Erde verlagert werden. n

Die Parkplätze am
Neumarkt
verschwinden bald.

PAR HANS-UELI AEBI

La place
du MarchéNeuf
n’abritera
bientôt
plus de
voitures.
PHOTO: HANS-UELI AEBI

Auf dem Neumarkt in Biel soll ein offener
Platz entstehen, ein Grossteil der Parkplätze bei der Wildermethmatte bleibt
definitiv, offene rechtliche Fragen sind
bereinigt.

A Bienne, la place du Marché-Neuf deviendra publique, une grande partie des
places de parking sur les prés Wildermeth resteront. Les dernières questions
juridiques ouvertes ont pu être réglées.

POLIZEIREGLEMENT

Krach. Ansonsten kommt
man schnell mit dem Gesetz
in Kontakt. So geschehen Ende September, als im Rahmen
eines Firmenfestes beim Restaurant Péniche in Nidau
spätabends ein unüberseh-,
vor allem aber unüberhörbares Feuerwerk gezündet wurde. Bei der Kantonspolizei

Anzeige. Mittlerweile steht
fest: Die Verantwortlichen
haben eine Anzeige am Hals
und müssen eine Busse von
300
Franken
bezahlen.
«Rechtlich gesehen hätten
wir auch bis zu 1000 Franken
verrechnen können, das liegt
im Ermessen der Gemeinden», präzisiert der Leiter der

Décision. Une grande partie des places au Marché-Neuf

De l’argent en fumée
Tirer un feu d’artifice sans autorisation
peut coûter cher.
PAR MARTIN BÜRKI

PHOTO: BCA

Raketen, die heulend zum
VON Himmel steigen und unter
MARTIN lautem Knall zu einem bunBÜRKI ten Bouquet explodieren: Ein
1. August ohne Feuerwerk ist
heutzutage
unvorstellbar,
und auch in der Silvesternacht wird das neue Jahr gerne mit einem Kracher eingeläutet. Auch zwischen diesen
Feiertagen gäbe es Gründe,
seine Freude mit einer ganzen
Raketenbatterie zu manifestieren – Geburtstage, Hochzeiten, bestandene Prüfungen. Bloss: meistens braucht
es dazu eine Bewilligung.

gingen mehrere Anrufe wegen Lärmbelästigung oder
Nachtruhestörung ein. Die
Stadt Nidau hatte keine
Kenntnis vom Feuerwerk, ergo lag keine Bewilligung vor.
«Der Fall ist uns bekannt und
wird untersucht», sagte Dominik Weibel, Gemeinderat
von Nidau im Bereich Sicherheit, damals.
Grundsätzlich ist der Umgang mit Feuerwerk im Polizeireglement jeder Gemeinde
vorgeschrieben. Manche Gemeinden sind restriktiver als
andere. In Nidau dürfen
geräuschlose Raketen oder etwa Zuckerstöcke gezündet
werden. Sobald die Feuerwerkskörper jedoch «knallen
oder heulen», wird eine Bewilligung notwendig.

«Nous allons mettre en
oeuvre l’organisation des places
de stationnement Nord», explique Hubert Klopfenstein, directeur des Travaux publics
biennois. Aux 273 places du
nouveau parking au centre ville s’ajouteront 77 sur les prés
Wildermeth. Etablies à titre
provisoire, elles deviennent définitives grâce à une modification du plan de zones.
La Ville avait hérité ce terrain de la famille Wildermeth,
qui prévoyait, à l’origine, que la
surface demeure libre. «Nous
avons pu répondre aux questions ouvertes, il n’y a plus
d’oppositions», affirme Hubert
Klopfenstein. Les places en
biais le long de la rue Heilmann
disparaissent. «Mais il reste 120
places de stationnement de
plus qu’en 2003.»

disparaîtront
également.
C’était l’une des conditions
de la construction du nouveau parking sur l’aire Gassmann. Un concours pour le
réaménagement de la place a
été lancé. «Nous envisageons
une place ouverte pour les
marchés et les manifestations», explique Hubert Klopfenstein. Il ne faut pas s’attendre à des étangs ou de la
verdure. Un jury communiquera sa décision, probablement début 2012.
Le plan directeur des
places de stationnement définit la gare, le Palais des
Congrès et la vieille ville
comme prioritaires. Cela devrait éliminer le trafic de recherche de place. Les places
longue durée se trouvent en
grande partie dans des parkings couverts, et les places
restantes, à l’air libre, sont
avant tout destinées au court
terme. Le réaménagement de
l’actuel parking du Palais des
Congrès sera une prochaine
étape importante. Dans le
cadre du projet «Esplanade»,
il devrait à son tour devenir
souterrain.
n

RÈGLEMENT DE POLICE

Verpulvertes Geld
Wer ohne Bewilligung
Feuerwerkskörper zündet,
wird zur Kasse gebeten.

Abteilung Sicherheit, Roger
Zeller. Weil es sich um ein
Erstvergehen handelt, sei das
Urteil des Gemeinderats aber
noch glimpflich ausgefallen.
Oft bleiben unbewilligte
Feuerwerke ohne Konsequenzen, weil die Polizei nicht
rechtzeitig vor Ort eintrifft
und die Verursacher bereits
über alle Berge sind. Genaue
Statistiken gibt es gemäss
Kapo-Sprecherin Alice Born
nicht: «Im letzten halben Jahr
sind telefonisch 50 Beschwerden wegen Feuerwerk eingegangen. Ob diese Feuerwerke
im Endeffekt bewilligt waren
oder nicht, steht nicht fest.
Wir haben zwar Zahlen zu
Nachtruhestörungen und Lärmbelästigungen – ob der Auslöser ein Feuerwerk war, fliesst
jedoch nicht in die Statistik
ein.»
n

Für lautes
Feuerwerk
braucht es
eine Bewilligung.
Les feux
d’artifice
sont soumis
à autorisation.

Des fusées qui s’élèvent en
hurlant dans le ciel et qui
éclatent bruyamment en un
bouquet coloré: un 1er août
est de nos jours impossible à
imaginer sans feux d’artifice,
et le passage au Nouvel-An est
fréquemment salué d’une salve. Mais en dehors de ces
dates, il y a de bonnes raisons
de lancer une batterie de fusées pour manifester sa joie:
mariage, anniversaire ou examen réussi. Simplement, il
faut dans la plupart des cas
une autorisation.

Tapage. Sans celle-ci, on
se heurte rapidement à la loi.
Ainsi, fin septembre, lors
d’une fête d’entreprise à La
Péniche à Nidau tard un soir,
un feu d’artifice aussi visible
que bruyant a été tiré. Plusieurs plaintes ont abouti à la
police cantonale, pour pollution sonore et tapage noctur-

ne. La Ville de Nidau n’avait
pas connaissance de cette
bruyante manifestation et
n’avait donc octroyé aucune
autorisation. «Le cas est
connu et il y aura enquête»,
commentait le conseiller municipal en charge de la Sécurité Dominik Weibel à
l’époque.
A la base, le tir de feux d’artifice figure dans le règlement
de police de chaque commune. Bien des municipalités
sont plus restrictives que
d’autres. A Nidau, on peut
sans autre utiliser des fusées
silencieuses ou autres vésuves. Dès que l’artifice hurle
ou explose, l’autorisation est
de mise.

Plainte. Depuis septembre, la situation s’est décantée: les responsables ont
fait l’objet d’une dénonciation et ont dû régler une
amende de 300 francs. «Légalement parlant, nous aurions

pu aussi aller jusqu’à 1000
francs, c’est dans les compétences communales», précise
le responsable du Département sécurité Roger Zeller.
Comme il s’agissait d’une
première, le jugement du
Municipal a été clément.
Mais souvent, les feux
d’artifice restent sans suite
parce que la police n’est pas
arrivée à temps et que les responsables ont pris la poudre
d’escampette. Il n’y a pas de
statistiques exactes selon la
porte-parole de la police cantonale Alice Born. «Durant
les six derniers mois, nous
avons eu 50 plaintes téléphoniques contre des feux d’artifices. Il n’est pas précisé si
ceux-ci étaient autorisés ou
non. Nous avons bien des statistiques de tapage nocturne
et de pollution sonore – mais
les chiffres ne montrent pas si
c’est dû ou non à des feux
d’artifice.»
n

LENGNAU

LONGEAU

Pferde warten auf Wunder

Chevaux en péril

VON
Ihre zehn Pferde sind ihr
THIERRY ganzes Leben. Suzanne FlükiLUTERBACHER ger hat sie vor dem Metzger
gerettet, bei dem sie aufgrund
ihres hohen Alters gelandet
wären. Nun widmet die Putzfrau ihre ganze Freizeit und
das wenige Geld, das sie verdient, den Tieren.
Auch Jugendliche kommen
regelmässig in diese Arche Noah, wo auch Hasen, Katzen
und ein Hund zu Hause sind,
um die Pferde zu pflegen und
auszureiten. «Meine Pferde
sind ruhig und sanft und perfekt an Kinder gewöhnt», versichert Suzanne Flükiger.
Seitdem ihr letzter Stall abgerissen wurde, leben der 32jährige Charly – seit 28 Jahren

der Liebling von Suzanne
Flükiger – und seine neun Leidensgenossen in einem Provisorium am Lerchenweg in
Lengnau. Ihre Boxen sind
hier in einem Zelt untergebracht. Doch die kalten Tage
nahen und die Situation wird
zunehmend schwierig. Zumal
die Pferde auch dieses Provisorium innert Monatsfrist
verlassen müssen.

um eine Unterkunft mit
Strom und Wasser zu finden.
Ich kann im Monat etwa 1000
Franken dafür bezahlen.» n
Infos unter 079 454 88 51 oder
076 558 69 49.

Wunder. Da bald Weihnachten ist, hofft Suzanne
Flükiger auf ein Wunder, damit ihre Schützlinge in Biel
oder in der nahen Umgebung
einen ruhigen und langfristigen Unterschlupf finden.
«Ich weiss nicht, was sonst
aus meinen Pferden werden
soll. Ich könnte es nicht ertragen, wenn man sie mir
wegnehmen würde. Deshalb
lanciere ich einen Hilferuf,
Suzanne Flükiger sorgt
sich um ihre Pferde.
Suzanne Flükiger
espère un miracle pour
ses chevaux.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Sie sind der Stolz von Suzanne
Flükiger und bei Jugendlichen
beliebt, doch wird innert
Monatsfrist keine Lösung
gefunden, landen zehn Pferde
beim Metzger.

nn

Si une solution n’est pas trouvée d’ici un
mois, dix chevaux qui font la joie des
enfants risquent de se retrouver sur
l’étal du boucher.

val fétiche de Suzanne Flükiger – et ses neuf compagnons
d’infortune ont trouvé refuge, plus que provisoire, au
Lerchenweg à Longeau, dans
une tente où sont installés
leurs boxes. Avec la venue de
l’hiver, la situation devient
de plus en plus difficile. De
PAR THIERRY LUTERBACHER
plus, quoi qu’il arrive, ils deSes dix chevaux sont toute vront quitter les lieux dans
sa vie. Suzanne Flükiger les a un mois.
sauvés de l’étal du boucher
auquel ils étaient promis en
Miracle. A l’approche de
raison de leur grand âge. Elle Noël, Suzanne Flükiger espèleur voue le peu d’argent re un miracle pour que ses
qu’elle gagne, en tant que protégés trouvent un refuge
femme de ménage, et tout paisible et durable à Bienne
son temps libre.
ou dans sa proche région. «SiDes jeunes viennent régu- non, je ne sais pas ce que vont
lièrement dans cette arche de devenir mes chevaux. Je ne
Noé, où séjournent aussi des supporterai pas qu’on me les
lapins, des chats et un chien, enlève. Je lance un appel pour
pour soigner les chevaux, les trouver un endroit avec eau et
monter et partir en balade. électricité, je peux me per«Mes chevaux, calmes et mettre de payer environ 1000
doux, sont parfaitement adap- francs par mois.»
n
tés aux enfants», assure Suzanne Flükiger.
Prière de contacter
Après avoir dû quitter leur le 079 454 88 51 ou le
dernière écurie, pour cause de 076 558 69 49.
démolition, Charly, 32 ans –
depuis vingt-huit ans, le che-
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HOCKEY

Mit Mumm gegen Tor- Du cœur au ventre
Flaute

VON
Der EHC Biel auf AchterTHIERRY bahnfahrt: Zu Beginn der
LUTERBACHER Meisterschaft stürmt er nach
einem historischen Sieg beim
SC Bern an die Tabellenspitze
der NLA – erstmals seit 22 Jahren. Drei Wochen später,
nach vier Niederlagen in Folge, stürzt er auf Rang neun
unter den berüchtigten Strich.
Mit überzeugenden Siegen
kämpft er sich wieder auf
Platz sechs hoch, nur um
nach ärgerlichen Niederlagen
wieder abzutauchen.
Die Rangliste der 50 Ausländer in der NLA, erstellt von fünf
Fachjournalisten, schmeichelt
dem EHC Biel nicht gerade: Ahren Spylo ist 27., Tom Preissnig
39., Sébastien Bordeleau 40.,
Eric Beaudoin 48. – und auf
dem 50. und letzten Platz liegt
ein alter Bekannter: Rico Fata.
Ganz oben steht der Davoser
Petr Sykora.

Druck. Auf die Frage, ob
ihn die Kommentare der Journalisten bezüglich der mangelnden Treffsicherheit der
EHCB-Ausländer nicht nerve,
meint Sébastien Bordeleau:
«Das nervt mich nicht, weil
ich weder fernsehe noch Zeitungen lese. Wir haben einen
guten Torhüter und ein sehr
defensives System. Mit einer
solchen Aufstellung müssen

wir unbedingt im Powerplay
Tore schiessen. Mit fünf gegen fünf spielen wir nicht viele Chancen raus. Wir müssen
vor dem Tor einfach aggressiver sein. Wir sündigen im Abschluss und in der Präzision
der Zuspiele. Wir versäumen
es manchmal zu schiessen.»
Eric Beaudoin weiss, was
von ihm erwartet wird: Tore.
Es kommt nicht aufs System
oder die Spielweise an, der
Druck auf den Ausländern ist
konstant – sie müssen treffen.
«Es gibt Partien, da spielst du
super, triffst aber nicht. Dann
spielst du scheisse, machst
zwei Tore und die Leute sagen: ‹Wow! Gut gespielt.› Die
wahren Kenner wissen, wovon ich rede.»
Sich unter Druck setzen
und um jeden Preis ein Tor erzielen zu wollen, ist keine Lösung für Sébastien Bordeleau.
«Das einzige, was funktioniert, ist, was mein Vater mir
immer gesagt hat: Wenn jemand auf der Tribüne sitzt
und zum ersten Mal einen Eishockey-Match sieht, muss er
sehen, dass du Mumm hast.»
n

Manque de réalisme du
HC Bienne: les trois attaquants
canadiens, Sébastien
Bordeleau, Ahren Spylo et
Eric Beaudoin, disent ce
qu’ils en pensent.

PAR
Le HC Bienne est en mode
THIERRY zigzag. Il débute le chamLUTERBACHER pionnat en se retrouvant,
pour la première fois depuis
22 ans, à la tête du championnat de LNA après une victoire tout aussi historique
contre le CP Berne. Trois semaines plus tard, après quatre
défaites consécutives, le HCB
chute à la neuvième place,
sous la barre fatidique; puis, il
remonte à la sixième, après
des victoires probantes, pour
retomber sous la barre après
des défaites rageantes.
Le verdict du classement
de 50 étrangers de la LNA, par
cinq spécialistes de la presse,
n’est pas tendre pour le HC
Bienne: Ahren Spylo 27e, Tom
Preissing 39e, Sébastien Bordeleau 40e, Eric Beaudoin 48e.
Et devinez qui se retrouve à la

Abwehr. Medien sprechen von mangelnder Treffsicherheit beim EHC Biel – oder
von der Kunst des Chancenvergebens. Man kann sich fragen, ob der Preis, den man für
eine der besten Verteidigungen der Liga zahlt, nicht der
des schwächsten Angriffs ist.
Verteidigen hat bei den Seeländern oberste Priorität, was
es nicht einfach macht, die
nötigen Risiken einzugehen,
um Tore zu erzielen. «Es
stimmt, unser System ist auf
der Defensive aufgebaut», bestätigt Eric Beaudoin. «Wir
spielen ein 1-1-3 und warten
oft lange auf Torchancen.»
Das geht so weit, dass
plötzlich das Selbstvertrauen
flöten geht. Es ist auch Kopfsache, wenn der Puck nicht
mehr ins gegnerische Tor
will. Ahren Spylo jedoch
glaubt nicht an mangelndes

Sébastien Bordeleau

Biel: Wohltätigkeitsball. Im Hotel Elite in

Biel findet diesen Samstag
zum siebten Mal der Wohltätigkeitsball «le bal» statt.
Wie jedes Jahr rechnen die
Organisatoren mit etwa 200
geladenen Gästen – Unternehmer, Politiker und Persönlichkeiten aus der Region. Im Mittelpunkt steht jeweils eine Tombola, die zu
100 Prozent gesponsert ist.
«Wir sammeln das ganze
Jahr Preise, damit jedes der
rund 400 Lose gewinnt», erklärt Elisabeth Jordi vom
achtköpfigen Komitee. Der
Erlös aus dem Verkauf geht
heuer an den Verein Ladenbistro Biel, der an der JakobRosius-Strasse eine Mischung
aus Geschenk-Shop und Café
führt und behinderten Menschen eine Anstellung bietet.
«Diese Integration hat uns
tief beeindruckt», begründet
Elisabeth Jordi die Wahl.
«Die Behinderten arbeiten
mit viel Freude und stehen
in direktem Kontakt mit der
Öffentlichkeit.»
mb

de nombreux tirs, beaucoup
frappent le poteau, et il y a eu
des arrêts incroyables… c’est
des choses qui arrivent.
Quand je regarde des matchs
à la télé, il m’arrive souvent
de voir deux actions de jeu
semblables, à la différence
près que l’une se termine par
un goal et l’autre pas… Les
deux actions auraient dû se
terminer au fond des filets,
mais non… Cela reste parfois
inexplicable. Il est vrai aussi
que si notre manque de réussite devait durer toute la saison, tout ce que je viens de dire ne serait que des conneries.
Mais je crois dur comme fer
que cela va changer.»

Défensive. Les médias
s’interrogent: «Manque flagrant de réalisme au HC Bienne!», «Bienne ou l’art de manquer des buts!» On peut peutêtre se demander si le prix à
payer pour une des meilleures
défenses du championnat n’est
pas celui de la plus mauvaise
attaque? La défense restant le
premier objectif du HC Bienne, cela ne facilite pas vraiment la prise de risque nécessaire pour planter des buts.
«C’est vrai, c’est une évidence,
notre système est basé sur la
défense», confirme Eric Beaudoin. «Nous jouons un système 1-1-3 et nous sommes souvent en attente d’une opportunité pour marquer.»
Une situation qui finit par
générer un manque de
confiance et c’est dans la tête
que la rondelle finit par ne
plus vouloir terminer au fond
des filets. Mais Ahren Spylo
ne pense pas que l’attaque
souffre d’un manque de
confiance. «Nous effectuons

Eric Beaudoin

Die EHC-BielKanadier haben in
dieser Saison
bisher noch keine
grossen Stricke
zerrissen.
Les attaquants
canadiens du HC
Bienne ne sont pas
très bien classés
parmi les étrangers de la LNA.

NEWS

n

50e et dernière place… une
vieille connaissance biennoise: Rico Fata. La première
revient au Davosien Petr
Sykora.

n

n

n

sichtlichen T-Kreuzung im
Bieler Beaumont-Quartier
war im Rahmen eines Neubauprojektes ein Verkehrsspiegel entfernt worden. Ein
Teil der Verkehrsteilnehmer
konnte nicht mehr «um die
Ecke sehen», wodurch die Sicherheit beeinträchtigt wurde (BIEL BIENNE berichtete).
Nun hat Baudirektor Hubert
Klopfenstein ein Machtwort
gesprochen: «Ich habe mich
vor Ort überzeugt, dass die
Situation unübersichtlich
ist.» Der Spiegel biete keine
absolute Sicherheit, sei aber
ein zweckmässiges Hilfsmittel. Kommt hinzu, dass dort
jahrelang zwei Spiegel angebracht waren und es dem
Baudirektor nicht einleuchtete, einen wegzunehmen.
«Binnen zweier Stunden war
der Spiegel montiert.» Bei
der Baudirektion seien in der
Folge zahlreiche positive
Rückmeldungen eingetroffen.
HUA

di «le bal» pour sa 7e édition.
Comme chaque année, les
organisateurs escomptent
200 invités, des entrepreneurs, des politiciens et
autres personnalités de la région. En point d’orgue de la
soirée, une grande tombola
sponsorisée à 100%. «Nous
récoltons durant toute l’année des prix, afin que chacun des 400 billets de loterie
soit gagnant», explique Elisabeth Jordi, membre du comité d’organisation de huit personnes. L’intégralité de la recette va à l’association Ladenbistro Bienne, qui gère
un bistrot-magasin à la rue
du Rosius et offre des postes
de travail à des handicapés.
«Cette intégration nous a
profondément impressionnés», commente Elisabeth
Jordi pour justifier ce choix.
«Les handicapés y travaillent
avec beaucoup de plaisir et
ont un contact direct avec le
public.»
mb

croisement de la rue du
Stand et de la Haute-Route
dans le quartier de Beaumont avait perdu un de ses
miroirs après la construction
d’un nouvel immeuble côté
sud. Une partie du trafic ne
pouvait donc plus «guigner
dans le coin», ce qui restreignait quelque peu la sécurité au croisement (BIEL
BIENNE en avait parlé).
Maintenant, le directeur des
Travaux publics Hubert
Klopfenstein a corrigé la situation. «J’ai constaté sur
place que la visibilité était
mauvaise» Si le miroir
n’offre pas la sécurité absolue, il apporte toutefois une
aide très utile. S’y ajoute le
fait que durant des années, il
y avait déjà deux miroirs et
que le directeur des Travaux
publics ne voit aucune raison d’en supprimer un. «En
deux heures, le miroir était
monté.» La direction des
Travaux publics a reçu de
nombreuses réactions positives depuis.
HUA

Schützengasse/HöBienne: bal de bienheweg, Biel: zweifaisance. L’hôtel Eliter Spiegel. An der unüber- te de Bienne accueille same-

Rue du Stand:
deuxième miroir. Le

Ahren Spylo

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Mangelnde Treffsicherheit
beim EHC Biel – was die drei
kanadischen Stürmer
Sébastien Bordeleau,
Ahren Spylo und Eric Beaudoin
dazu sagen.

Selbstbewusstsein der Angreifer. «Wir schiessen viele Male
aufs Tor, treffen häufig den
Pfosten, dazu kommen einige
Glanzparaden. Das kommt
vor. Wenn ich mir Spiele am
Fernsehen anschaue, sehe ich
häufig zwei Spielszenen, die
sich ähneln. Nur, dass die eine zu einem Tor führt und die
andere nicht. Eigentlich hätte bei beiden Aktionen ein
Treffer herausschauen müssen. Manchmal ist das nicht
zu erklären. Klar, wenn unsere Durststrecke die ganze Saison anhalten sollte, wäre alles, was ich gerade gesagt habe, nur Blödsinn. Aber ich
glaube felsenfest daran, dass
sich das ändert.»

Pression. Sébastien Bordeleau n’est-il pas agacé par
les incessantes questions posées par les journalistes à propos du manque de réalisme
des étrangers du HCB? «Cela
ne m’agace pas, parce que je
ne regarde pas la télé et que je
ne lis pas les journaux. Cela
dit, nous avons un bon gardien et un système très défensif, et avec un tel système
nous devons absolument
marquer en power play. Parce qu’à cinq contre cinq, on
ne génère pas beaucoup d’occasions de buts. Il nous faut
donc plus de rage devant le
goal. Nous péchons dans
l’exécution, dans la précision
des passes, nous avons parfois
tendance à négliger la finition.»
Eric Beaudoin sait ce que
l’on attend de lui: marquer!
Peu importe le système de
jeu, peu importe la manière,
la pression sur les étrangers
est constante, il faut scorer.
«Il y a des matches où tu joues
super bien, mais tu ne
marques pas et d’autres où tu
joues comme une merde, et
tu mets deux buts et les gens
disent waouh!… tu as super
bien joué. Les vrais connaisseurs de hockey savent reconnaître ça.»
Se mettre de la pression et
vouloir à tout prix scorer… ça
ne marche pas pour Sébastien
Bordeleau. «La seule chose
qui marche, c’est ce que mon
père m’a toujours dit: si quelqu’un va dans les estrades et
voit un match de hockey
pour la première fois de sa
vie, il faut qu’il voie que tu as
du cœur au ventre.»
n
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Anthony Huguenin

Ihm gefällts in Biel
gut: EHCB-Spieler
Anthony Huguenin.

Ich erinnere mich ...
Je me souviens...

Anthony Huguenin
a toujours voulu
devenir hockeyeur.

EHC-Biel-Verteidiger Anthony Huguenin,
19, erlebt seine erste NLA-Saison und
strotzt vor Energie. Er ist schüchtern,
hat Angst vor Flugzeugen, doch auf dem
Eis fürchtet er niemanden, er überrascht
durch seinen offensiven Mut und seinen
flinken, agilen Eislauf.

… an meine grösste Angst
Das Flugzeug! Ich ertrage das
Fliegen überhaupt nicht. Mir
wird schwindlig. Als ich gezwungen war, in ein Flugzeug
zu steigen – beispielsweise mit
der Schweizer Nationalmannschaft – erlebte ich schwierige
Momente. Die Tatsache, einVON … an einen besonderen
gesperrt zu sein, sich die LeeTHIERRY Tag
LUTERBACHER Mein erstes Tor in der Natio- re unter mir vorzustellen …
nalliga mit dem HC La unerträglich!
Chaux-de-Fonds gegen GC.
Wir waren fünf gegen drei, … an das erste Mal, als ich
ich schoss ein erstes Mal, die «Ich liebe dich» sagte
Scheibe wurde abgefangen, Vor zwei Jahren meiner
ich schoss ein zweites Mal Freundin Sévanne.
und traf! Eine bleibende Erin… an eine Weihnacht
nerung.
Weihnachten ist wichtig für
mich, die ganze Familie ver… an mein Lieblingsspielsammelt sich um einen Tisch
zeug
Karting! Als Kind ging ich je- und den Weihnachtsbaum.
des Wochenende mit mei… an den Tag, als ich benem Vater zum Karting.
schloss, Eishockeyspieler
… an meine ersten Schlitt- zu werden
Schon als Kind antwortete ich
schuhe
auf die Frage, was ich einmal
Grün-blaue Mietschuhe.
werden möchte, mit: Eis… an meinen ersten Schul- hockeyspieler. Ich wollte nie
etwas anderes werden.
tag
Ein Krampf. Meine Mutter
hatte mich zur Schule ge- … an eine Schlägerei
bracht und ich klammerte Ich bin nicht so sehr der
mich an ihr fest und wollte Schlägertyp. Erstens habe ich
nicht ins Klassenzimmer ge- nicht die Figur dazu, was die
hen. Ich mochte das über- Sache nicht einfacher macht.
haupt nicht. Später hatte ich Vor zwei Jahren schlug ich
eher gute Noten, doch ich war mich mit einem Spieler von
undiszipliniert, war kein Vor- Zug, doch wenn möglich verzeigeschüler. Ich ertrug es suche ich, Schlägereien aus
nicht, stundenlang still zu sit- dem Weg zu gehen.
zen, das war nichts für mich,
ich musste mich bewegen … an einen Eishockeyspieler
können. Ich beendete die Se- Petteri Nummelin. Ich liebte
kundarschule und wurde Eis- es, ihn spielen zu sehen, er ist
unglaublich, ich war immer
hockeyprofi.
ein Fan von ihm. Ich spielte
… an meine schönsten Feri- gegen ihn in Lugano, das war
komisch, ich musste mir einen
Ich war acht oder neun Jahre reden, dass er ein Gegner ist
alt, als ich einen Monat in wie jeder andere auch. Ich
Guadeloupe verbrachte, und sprach nicht mit ihm. Ich bin
zwar mit der ganzen Familie, schüchtern.
der meines Vaters und der
meiner Mutter. Wir waren et- … an einen Streich
Als Junior machte ich gerne
wa 30 Personen.

BIEL BIENNE 9 / 10 NOVEMBRE 2011

né, je n’étais pas l’élève modèle. Je ne supportais pas
d’être assis pendant des
heures, ce n’était pas pour
moi, il fallait que je bouge. J’ai
fini mon école secondaire et
puis je suis devenu professionnel de hockey.

«das Kalb» in den Garderoben, jetzt nicht mehr, hier bin
ich der Jüngste und ich muss
die andern respektieren.

… de mes plus belles
vacances
J’avais 8-9 ans quand j’ai passé un mois en Guadeloupe
avec toute la famille, celle de
mon père, de ma mère, nous
étions une trentaine de personnes.

… an meine letzte Wut
Dienstagabend, 18. Oktober :
Ich ärgerte mich, dass ich gegen Genf Servette nicht besser
gespielt hatte, dass ich der
Mannschaft nicht mehr bringen konnte. Ich war wütend
auf mich selber. (Anm. d. Red.:
Das Spiel endete mit einem 3:2Sieg der Genfer.)

… d’une blague
En junior oui, j’aimais bien
faire le con dans les vestiaires,
mais plus maintenant, ici je
suis le plus jeune et je dois le
respect aux autres.
… de ma dernière colère
Mardi soir (mardi 18 octobre,
match contre Genève, perdu 3-2
dans les prolongations), je n’ai
pas fait un bon match et ça
m’énervait de ne pas jouer
mieux, de ne pas pouvoir apporter plus à l’équipe. J’étais
en colère contre moi.
… d’un contrôle de police
A 16 ans, j’avais une moto 50
cm3, et je transportais un passager, ce qui n’est pas permis.
Je me suis fait arrêter et j’ai eu
une amende.

… d’un Noël
C’est important pour moi,
toute la famille se retrouve
autour d’une table et du sapin.

… d’un film
«Bigfoot et les Henderson»,
quand j’étais petit, je regardais sans cesse ce film avec ma
sœur.

… du jour où j’ai décidé
d’être joueur de hockey
Depuis tout petit, quand on
me demandait ce que je voulais faire quand je serais
grand, je répondais joueur de
hockey. Je n’ai jamais eu
d’autres envies.

… de Bienne
J’apprécie beaucoup le club et
la ville. Je me plais beaucoup
ici. Dans l’équipe, nous
sommes un peu comme une
famille. Je n’ai pas d’autres
amis à Bienne que les potes de
l’équipe.

… d’une bagarre
Je ne suis pas trop du genre
bagarreur. Premièrement, je
n’en ai pas le gabarit ce qui ne
rend pas la chose plus facile.
… de mes premiers patins
Des patins de location, vert et Il y a deux ans, je me suis battu contre un joueur de Zoug,
bleu.
mais si je peux, j’évite.
… de mon premier jour
… d’un joueur de hockey
d’école
Un calvaire! Ma maman m’a Petteri Nummelin. J’adore le
amené à l’école et je m’accro- voir jouer, il est incroyable,
chais à elle, je ne voulais pas j’ai toujours était fan de lui.
entrer en classe. Je n’ai vrai- J’ai joué contre lui à Lugano,
ment pas aimé ça. Après, c’était bizarre et j’ai dû me
j’avais plutôt des bonnes persuader que c’était un adnotes, mais j’étais indiscipli- versaire comme un autre. Je

… de l’endroit où j’ai
grandi
A Fleurier, dans le Val de Travers, dans une villa avec un
garage, parce que mon père
était garagiste. Je me rappelle
d’une grande salle avec un
carrelage sur lequel j’avais
installé un goal de hockey,
c’était ma place de jeu.
n

… an eine Polizeikontrolle
Mit 16 hatte ich einen 50-Kubik-Töff und transportierte einen Passagier, was nicht erlaubt war. Ich wurde angehal- Anthony Huguenin, 19 ans, défenseur
ten und erhielt eine Busse.
du HC Bienne, connaît sa première
saison en LNA et brille de mille feux.
… an mein erstes Auto
Il est timide, il a peur de l’avion, mais
Ein Renault Clio sport, blau. sur la glace, il ne craint personne, il
Ich bestand die Prüfung am étonne par son culot offensif et l’agilité
Morgen und kaufte ihn am de son patinage.
Nachmittag. Jetzt habe ich einen Audi A3.
PAR … d’une journée
THIERRY particulière
… an einen Film
LUTERBACHER Mon premier goal en ligue na«Bigfoot und die Henderson».
tionale avec le HC La ChauxAls ich klein war, schaute ich
de-Fonds contre GZ. Nous
ununterbrochen diesen Film
étions à cinq contre trois, j’ai
mit meiner Schwester.
tiré une première fois, la rondelle a été contrée, j’ai tiré
… an Biel
une deuxième fois et c’est renIch schätze den Club und die
tré! Grand souvenir!
Stadt sehr. Es gefällt mir hier.
Die Mannschaft ist ein bis… de mon jouet préféré
schen wie eine Familie. Ich
Le karting! Enfant, je partais
habe keine anderen Freunde
tous les week-ends avec mon
in Biel als die Mannschaftspère en France faire du karkollegen.
ting.
… an den Ort, an dem ich
aufgewachsen bin
An Fleuier, im Val de Travers,
in einem Einfamilienhaus
mit einer Garage, da mein Vater Garagist war. Ich erinnere
mich an einen grossen Saal
mit Fliesen, auf denen ich ein
Eishockeygoal aufstelle. Das
war mein Spielplatz.
n

ne lui ai pas parlé. Je suis timide, assez sauvage.

… de ma plus grande peur
L’avion! Je ne supporte pas du
tout l’avion. J’ai des vertiges.
Lorsque j’étais obligé de le
prendre, par exemple avec
l’équipe suisse, je le prenais,
mais c’était toujours invivable. Le fait d’être enfermé,
d’imaginer le vide sous moi…
c’est insupportable.

PHOTO: MARIKE LÖHR

4

… de ma première voiture
Une Renault Clio sport, bleue.
… de la première fois où
J’avais eu le permis le matin et
j’ai dit je t’aime
je suis allé la prendre l’aprèsIl y a deux ans à Sévanne, ma midi. Et maintenant j’ai une
copine actuelle.
Audi A3.

Zu verkaufen grosse

Verhandlundspreis!

Immobilien • Immobiliers
E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Wir vermieten in Biel
Poststrasse 20b, zentrale Lage,
Supermarkt, Post, Restaurant,
Laden, Schule, Bus, Bahnhof…

2.5-Zi-Wohnung
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

3.5-Zimmerwohnung
Fr. 750.– exkl. HK/NK Akonto

4.5-Zimmerwohnung

Wohnfläche 58 m2, hell, Essecke,
Sudbalkon, Keller, EG, ab sofort.
Mietzins CHF 700.– + 180.– NK.
Weitere Auskünfte und Besichtigung
Tel. 079 528 59 09, 9:00 – 12:00 Uhr

Villa / Petite maison

BIEL BIENNE, chiffre Nr. 9/11/1,
case postale 272, 2501 Biel-Bienne

Wohnzimmer mit Parkettboden und Balkon,
Essecke, Schlafzimmer mit Laminatboden,
Wandschrank im Korridor, ruhige Lage.
Mietzins CHF 790.- + CHF 150.- für HNK. Parkplatz kann dazu gemietet werden.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Ä
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R

1½ -Zimmerwohnung
Grosszügige, charmante
Altbauwohnung, Parkettböden, Einbauschränke,
mitten im Stadtzentrum
(Fussgängerzone).
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Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

Brügg - Neubrückstrasse 30
Wir vermieten per sofort oder n. V.

Biel
Wir vermieten nach Vereinbarung
an der Bözingenstrasse 60
3-Zimmerwohnung im 2.OG
(mit Lift)
MZ: CHF 985.– + HK/NK
– Laminat- & Plattenboden
– Geschlossene Küche
– 2 Balkone
– Einstellhallenplätze vorhanden

Région des 3 lacs.
Situation calme-jardin,
arborisé-facile d’accès.

Fr. 840.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/WC.
Balkon. Schöne, grüne Umgebung.
Garage kann dazu gemietet werden.

Zu vermieten

Couple retraité recherche

80
0

In Nidau, nähe See und Aare. 1.Stock
+ Balkon, geschlossene Wohnküche,
Reduit, Glaskeramikkochherd, Granitabdeckung, GWM, Kühlschrank + Tiefkühlschrank sep. eingebaut + Garage.

32
81

3.5-Zimmer-Wohnung, ca. 82m2

Biel – Altstadt
Wir vermieten per 01.12.2011
oder nach Vereinbarung an der
Untergasse 19 helle, grosszügige

3-Zimmerwohnung
im 3. OG
Mietzins: CHF 1’100.– + HK/NK
Mit Cachet, Plattenböden, Bodenheizung, geschlossene Küche.

Brügg

Aarestrasse 2

TAPETENWECHSEL?
Wir vermieten per sofort oder n.V. eine
helle 3.5-Zimmer-Wohnung im 1. OG:

■

Bodenbeläge: Parkett-/Marmoleum
Küche mit Geschirrspüler
Wandschränke im Korridor
Balkon mit Sicht ins Grüne
Keller-/Estrichabteil
Verkehrsgünstige Lage
Garage kann dazugemietet werden

■

CHF 1'290.– inkl. NK

■
■
■
■
■
■
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Wincasa AG
Laupenstrasse 17
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 94

barbara.gempeler@wincasa.ch

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
Wir vermieten nach Vereinbarung,
in familienfreundlicher Umgebung
2- bis 4.5-Zimmerwohnung
MZ: CHF 770.– / 930.– / 1‘200.–
+ HK/NK
– Laminatboden
– Z. T. neues Bad und neue Küche
– Balkon
– Einbauschränke
– Kinderspielplatz
– Keller- und Estrichabteil
PP können dazugemietet werden.
Biel – Zentralstrasse 99a
Wir vermieten nach Vereinbarung
an ruhiger und dennoch sehr zentraler Lage, grosszügiges
Büro / Atelier
MZ: CHF 1‘100.– + HK/NK
- Konferenzraum
- Zwei weitere Büroräume
- Heller Plattenboden
- Gesamtfläche ca. 75 m2
- Separates WC zur Verfügung
- Nahe öffentliche Verkehrsmitteln
und Einkaufsmöglichkeiten
Ein Parkplatz kann für nur
CHF 50.– dazu gemietet werden.
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

Noir ■ ■

BI091111hc005

MEINUNG / OPINION

BIEL BIENNE 9. / 10. NOVEMBER 2011

Bildung und Wissen sind der hig bleibt auf dem BildungsRohstoff Nr. 1 in der Schweiz markt. Darüber herrscht EinigFredy Sidler, keit.
früherer Direktor
Drei Standorte stehen zur
der Ingenieurschule
Diskussion: Bern, Biel und
anchmal wünsch- Burgdorf. Der Berner Regiete man sich, dass rungsrat hat sich entschiesich
die
Ge- den: Bern und Biel sollen als
schichte wieder- Sitz bleiben, Burgdorf muss
holt. Etwa im Fall des «Cam- verzichten. Aber Biel darf
pus», wie die geplante Bil- nicht zu früh frohlocken:
dungsstätte hinter dem Bieler Burgdorf lobbyiert massiv bei
Bahnhof nach amerikani- den Grossräten, die am Ende
entscheiden werden; kürzlich
schem Vorbild heissen soll.
Manchmal wünschte man radelten die Emmentaler mit
sich, dass die massgeblichen 18 000 Petitions-UnterschrifKreise in Biel so mutig wären ten nach Bern.
wie Ende des 19. JahrhunUnd da Biel mit der Kanderts, als es um die Gründung tonsregierung alte Erfahrundes Bieler «Technikums» gen in dieser Sache hat, sind
(heute «Berner Fachhoch- die Burgdorfer Bemühungen
schule Technik und Informa- auch im Seeland verständlich.
tik») ging.
Jedenfalls verständlicher als
Das «Tech» hatte im 19. die Schliessung von BildungsJahrhundert zwei Vorläufer: stätten in einem Land, das
die 1873 eröffnete Uhrma- über keine anderen Rohstoffe
cherschule und die «Kunstge- verfügt als die grauen Zellen
werbliche Zeichenschule», seiner Bewohner.
die 1887 ihren Betrieb aufnahm. Beide entstanden im
iel hat allerdings, das
Geist der aufstrebenden Uhhat der Regierungsrat
renindustrie der damaligen erkannt, die weit besseren
«Zukunftsstadt». Aufsehen Trümpfe in der Hand als die
erregten innovative Lehrer Emmentaler.
der Schule schon 1882 mit
Zum ersten schlägt Biel die
der Telefonentwicklung: Nur Bildung eines eigentlichen
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Werner Hadorn über die
Notwendigkeit eines
«Campus» in Biel.

M

B

ports, que le Grand Conseil
consentit à participer au financement du Tech. L’école
ne fut reprise par le canton
qu’en 1910.
e conflit entre Bienne et
Berthoud reprend, principalement pour des raisons
budgétaires. La «Haute école
spécialisée» (HES) bernoise,
née en 1997 sur douze emplacements, s’étale aujourd’hui
en 26 endroits et accueille
5500 étudiants et 3000 employés. Pour que le canton
reste concurrentiel, il est urgent de concentrer les sites.
Ce point fait l’unanimité.
Trois emplacements sont
en discussion: Bienne, Berne
et Berthoud. Le Gouvernement bernois a tranché en faveur des deux premières. Mais
Bienne ne doit pas se réjouir
trop vite, car Berthoud mène
un lobbying intensif auprès
des députés, qui auront le dernier mot. Les Emmentalois
ont récemment déposé une
pétition munie de 18 000 signatures à Berne.
Et comme Bienne a déjà de
l’expérience dans ce domaine, les efforts de Berthoud
sont compréhensibles dans le
Seeland. Plus que la décision
de fermer des établissements
de formation dans un pays
qui ne dispose pas d’autres
matières premières que les

L

Werner Hadorn
à propos de la
nécessité d’un
«Campus» à
Bienne.

stadt Biel (das ist sie nämlich
auch) nicht eine weitere Perle
aus ihrem Angebot streichen
müssen. Der Verlust der Fachhochschule hätte zweifellos
massiv negative Folgen für
Wirtschaft, Arbeitsplätze und
Steuernzahlende.
Mit einem Campus aber
könnte die Stadt der Kommunikation auch zur Stadt der Innovation werden, in der praxisorientierte Hochschulbildung und erfindungsreiche
Industriebetriebe gegenseitig
voneinander
profitieren.
Nicht zu vergessen: Auf Bundesebene spricht man von ei-

Formation et savoir
sont les matières premières
principales de Suisse.
Fredy Sidler,
ancien directeur
de l’école d’ingénieurs

arfois, on souhaite
que l’Histoire se répète. C’est le cas
pour le «Campus»,
nom inspiré par l’exemple
américain de l’institut de formation prévu derrière la gare
de Bienne.
Parfois, on souhaite que
les cercles influents biennois
soient aussi courageux que
ceux du 19e siècle, à l’époque

P

bien agi. Encore plus de lobbying sera nécessaire. «La Ville ne doit pas seulement
maintenir sa pression politique, mais proposer des projets, développer des idées, réfléchir à l’avance», prévient le
chroniqueur Benedikt Loderer. Les souvenirs des courageux fondateurs du Technicum semblent animer quelques personnes...
Après la perte du SAWI, la

«La Ville ne doit pas seulement
maintenir la pression politique,
mais proposer des projets,
développer des idées.»
ville de formation qu’est
Bienne ne doit pas voir s’en
aller un autre établissement.
Cela aurait des effets négatifs
considérables pour l’économie, les places de travail et les
contribuables.
Alors qu’avec un campus,
la «Ville de la Communication» pourrait devenir celle de
l’innovation, où formation
orientée pratique et industrie inventive profiteraient
l’une de l’autre. Sans oublier
qu’on parle, au plan fédéral,

Die Stadt der Innovation
La ville de l’innovation
sechs Jahre nach dessen Erfindung durch Graham Bell
in Boston konnte man auch
in Biel telefonieren.
Ende der 1880er-Jahre beschloss dann der Grosse Rat
die Schaffung einer Kantonalen Gewerbeschule. Biel bewarb sich um den Sitz. Das
schon damals nicht sonderlich bielfreundliche Kantonsparlament sagte aber 1889 ab.
Dafür errichtete Bern 1892 in
Burgdorf ein kantonales Technikum. Worauf das Bieler Initiativkomitee trotzig auf eigene Faust das Westschweizerische Technikum gründete. Der
Stadtrat zog mit. Angesichts
des Spottes der Stadtberner
über das eigenmächtige Vorgehen der Bieler brachten die
Initianten 1890 bei der Aufrichte des neuen Gebäudes die

Weitere Lobbyarbeit ist
dringend nötig
Inschrift an: «Als Demut weint
und Hochmut lacht, hat Biel
sein Technikum gemacht.»
Erst 1895, als die Bieler ihre Schule bereits durch eine
Verkehrsschule erweitert hatten, bequemte sich der Grosse Rat zur Mitfinanzierung
des Bieler Technikums. Übernommen durch den Kanton
wurde die Schule erst 1910.
icht zuletzt aus Spargründen wiederholt sich
heute der Streit zwischen Biel
und Burgdorf: Die «Berner
Fachhochschule», die 1997 aus
zwölf Bildungsanstalten hervorgegangen ist, hat mit ihren
5500 Studierenden und 3000
Angestellten heute 26 Standorte als Adressen. Eine Konzentration ist dringend nötig, damit der Kanton konkurrenzfä-

N

«Campus» hinter dem Bahnhof vor, also eines Areals, das
nicht nur Studium, sondern
alle Lebensbereiche von Lehrenden und Lernenden anbietet: Bibliotheken, Informatikdienste, Verpflegungsstätten,
Wohn- und Kulturangebote,
Beratungsdienste usw. Solche
«Campus» sind seit dem letzten Jahrhundert in Amerika
weit verbreitet. «Ein Campus
bietet die besten Voraussetzungen für eine Hochschule»,
sagt der ehemalige «Tech»-Direktor Fredy Sidler.
Das Land für den Bieler
Campus ist in Stadtbesitz –
Burgdorf hat nichts Vergleichbares anzubieten. Als
weitere Vorteile Biels gelten
ihre Zweisprachigkeit, die
vorzügliche Anbindung an
den öffentlichen Verkehr, die
urbane Umgebung, vor allem
aber der direkte Kontakt zu einer weltweit operierenden,
innovativen und zukunftsträchtigen Industrie mit
Highlights wie Uhren, Kommunikation, Medizinaltechnik, Mikrotechnik, Elektronik
oder Solartechnologie.
egenüber
Burgdorf
schien Biel freilich bislang zu schlafen. Der «Treffpunkt Wirtschaft» handelte
darum richtig, als er vergangene Woche einen Anlass
nutzte, um mit einem Offenen Brief der hiesigen Wirtschaft beim Grossrat zu werben. Weitere Lobbyarbeit
aber ist dringend nötig. «Die
Stadt muss nicht nur politischen Druck machen, sondern Vorarbeiten leisten, Ideen entwickeln, vorausdenken», mahnt der «Stadtwanderer» Benedikt Loderer. Die
Erinnerung an die mutigen
Gründerväter des Technikums vermag hoffentlich einige wachzurütteln …
Denn nach dem Verlust
des SAWIs sollte die Schul-

G

nem «Nationalen Innovati- de la création du «Technionspark». Biel ist auch dafür cum» (aujourd’hui «Haute
als Standort im Gespräch.
Ecole de Technique et d’Informatique»).
Au 19e siècle, le «Tech»
ch kann einige Sympathie für die Motion von avait eu deux précurseurs:
sechs SVP-Volksvertretern, die l’école horlogère ouverte en
Burgdorf und drei Fachhoch- 1873 et l’Ecole de dessin artisschulsitze erhalten wollen, tique et industriel, en 1887.
nicht verhehlen, auch wenn Toutes deux étaient le fruit du
sie weniger mit bildungspoliti- développement rapide de
schen, sondern eher mit re- l’industrie horlogère dans la
gionalpolitischen Gründen ville qu’on appelait «de l’avebegründet wird.
nir». Les professeurs de l’écoEs braucht jedoch eine «kri- le, à la pointe de la modernitische Masse» von Studieren- té, faisaient sensation dès
den, Lehrangeboten und For- 1882. Six ans après l’invenschungsprojekten, damit eine tion du téléphone par GraHochschule national und in- ham Bell à Boston, on pouvait
ternational bestehen kann. appeler Bienne.
Konzentration ist deshalb unA la fin des années 1880, le
abdingbar; regionales Garten- Grand Conseil décidait de
pflegen hat ausgedient. Aber créer une école commerciale
warum nicht – um ein Fernziel cantonale. Bienne postula. Le
zu avisieren – die Universität in Parlement, déjà pas très bienBern, die Fachhochschule in Biel nophile, déclina en 1889. En
und die Pädagogische Hochschu- 1892, le Technicum cantonal
le (Lehrerausbildung) in Burg- vit le jour à Berthoud. Entêté,
dorf ansiedeln? Das wäre kein le comité d’initiative bienfauler Kompromiss, sondern nois fonda de sa propre inieine Konzentration von grund- tiative le Technicum de la
verschiedenen Bildungsstätten Suisse occidentale, avec le
an je einem Ort.
soutien du Conseil de Ville.
Die Idee ist nicht auf mei- Sur le frontispice du bâtinem Mist gewachsen: Einen ment, les initiants stigmatisèVorschlag in dieser Richtung rent les façons de faire arbimachte Fredy Sidler schon traire des Bernois en inscri2008, als er noch Generalse- vant: «Quand l’humilité pleukretär der Rektorenkonferenz re et l’orgueil rit, Bienne a
der Fachhochschulen der construit son Technicum».
Ce n’est qu’en 1895, alors
Schweiz war und damit heute
noch der wohl kompetentes- que les Biennois avaient déjà
te Fachmann in diesem Be- agrandi l’établissement en y
reich …
n ajoutant une section trans-

I

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker über den Standort der Fachhochschule: «Das ist ja fast wie im
Eishockey: Das Seeland gegen die Emmentaler, die auf Unterstützung der
Oberländer zählen können.»

cellules grises de ses habi- d’un parc national de l’innotants.
vation et que Bienne est dans
la course.
ais Bienne, reconnaît
le Conseil exécutif, a
e ne peux pas cacher ma
de bien meilleures cartes en
sympathie pour la momains que Berthoud.
tion de six représentants
Premièrement avec la pro- UDC, qui souhaiteraient
position de créer un «cam- maintenir Berthoud et trois
pus» derrière la gare, un en- emplacements pour la HES,
droit pas seulement dédié aux même si elle est moins motiétudes mais qui regroupe vée par des critères de politoutes les infrastructures né- tique de formation que par
cessaires, bibliothèques, ser- des arguments régionalistes.
vices informatiques, restauMais une masse critique
rants, logements, offres cultu- d’étudiants, d’offres de cours
relles, services de conseil, etc. et de projets de recherche est
Ces campus sont monnaie nécessaire pour qu’une Haute
courante en Amérique depuis école puisse s’imposer sur les
le siècle dernier. «Un tel cam- plans national et internatiopus offre les meilleures condi- nal. La concentration est nétions pour une haute école», cessaire, il n’est plus possible
affirme l’ancien directeur du que chacun conserve son pré
«Tech» Fredy Sidler.
carré.
Le terrain prévu pour le
Mais pourquoi pas, à long
campus appartient à la Ville. terme, l’Université à Berne, la
Berthoud n’a rien de tel à pro- HES à Bienne et la Haute écoposer. Autres avantages bien- le pédagogique à Berthoud?
nois: le bilinguisme, les rac- Cela ne serait pas un simple
cordements aux transports compromis paresseux, mais
publics, l’environnement ur- une concentration d’établisbain et surtout, le contact di- sements de formation différect avec une industrie opé- rents dans des lieux propres.
rant dans le monde entier,
L’idée n’a pas germé dans
novatrice et tournée vers mon cerveau. Fredy Sidler
l’avenir avec des points forts avait déjà émis cette proposidans les domaines de l’horlo- tion en 2008, alors qu’il était
gerie, de la communication, secrétaire général de la conféde la technique médicale, de rence des recteurs des Hautes
la micro-technique, de d’élec- écoles de Suisse. Aujourd’hui
tronique ou des technologies encore, il est le spécialiste le
solaires.
plus compétent dans ce domaine.
n
ais contrairement à
Berthoud, Bienne semble se reposer sur ses lauriers.
Le «rendez-vous économique» qui a profité d’un événement, la semaine passée,
pour adresser une lettre ouverte signée par l’économie
locale au Grand Conseil, a

M

J

M

A propos d’études, H@rry the H@cker cite Confucius:
«Il est rare de trouver un homme qui se livre des années à l’étude sans
avoir en vue un salaire.»

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
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Freust du dich auf den Schnee?
UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS:JOEL SCHWEIZER

Te réjouis-tu de voir la neige?

Mario Schoch, 6,
Leubringen/Evilard

Yann Bälli, 6,
Magglingen/Macolin

Emil Schoch, 4,
Leubringen/Evilard

Marylou Grünenwald, 5,
Magglingen/Macolin

Emilie Oberle, 6,
Leubringen/Evilard

Iver Juchli, 5,
Leubringen/Evilard

«Ich mache im Winter immer Schneeballschlachten
mit drei anderen Kindern.
Das ist sehr lustig.»

«Ich freue mich, weil ich mit
meinen Eltern ein Iglu baue.
Aber schlafen würde ich nie
darin, es ist zu kalt.»

«Ich freue mich darauf, mit
meinem Bruder Schneemänner zu bauen. Ich fahre auch
Ski – aber nur mit Helm.»

«Wir werden dieses Jahr
nochmals versuchen, ein
Schneeschloss zu bauen.
Letztes Jahr ist es nicht ganz
gelungen.»

«Ja, ich freue mich aufs Skifahren in Brigels; wir verbringen die Ferien immer
dort. Ich kann sogar schon
über Schanzen springen! »

«En hiver, je fais toujours des
batailles de boules de neige
avec trois autres enfants. C’est
très amusant.»

Je me réjouis, parce que je
construis un igloo avec mes
parents. Mais je n’y dormirais
jamais, il fait trop froid.»

«Je me réjouis de construire des
bonshommes de neige avec
mon frère. Je fais aussi du ski
– mais seulement avec un
casque.»

«Cette année, nous allons
encore essayer de construire un
château de neige. L’année
passée, ça n’a pas très bien
réussi.»

«Oui, je me réjouis d’aller skier
à Brigels; on passe toujours nos
vacances là-bas. Je sais même
déjà faire du saut à ski!»

«Ich baue mit Barbara einen
Schneemann, darauf freue
ich mich. Ich hatte schon
mal einen Unfall beim
Schlitteln, weil ich einen anderen Schlitten nicht gesehen habe – aber es hat mir
nichts gemacht.»

60
Jahre / ans

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

1951–2011

«Avec Barbara, je construirai
un bonhomme de neige, je me
réjouis. J’ai déjà eu un accident
en faisant de la luge, parce que
je n’avais pas vu une autre luge
arriver – mais cela ne m’a rien
fait.»

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

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Zehn Menschen mit
seltsamem Verhalten machten einen Passanten miss
trauisch. Eine Patrouille
machte sich daraufhin auf
den Weg, um die Vorgänge
abzuklären. Vor Ort zeigte
sich, dass eine Gruppe von
Fischerkollegen ihrem gemeinsamen Hobby nachging.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne

l Die Schlüssel einer Frau
waren prompt in ein
Senkloch gefallen. Den ausgerückten Polizisten gelang
es schliesslich mit einem
Magneten, diese wieder
zurückzuholen.

Polizei-Chronik

l Dix personnes avec un
comportement suspect ont
inquiété un passant. Une patrouille a immédiatement
entrepris les investigations
necessaires et a pu rassurer la
personne. Il s’agissait en fait
d’un groupe d’amis qui
s’adonnaient à leur hobby
commun: la pêche.

Chronique policière

Die Kantonspolizei …
meldet für die Zeit vom 31. Oktober bis 7. November folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 32 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
14 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 9 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
6 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 41 (davon 28 in Wohnbereichen)
davon in Biel
18 (davon 12 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 16 (davon 9 in Biel)

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 31 octobre au 7 novembre:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
32 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
14 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
9 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
6 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
41 (dont 28 dans des habitations)
dont à Bienne
18 (dont 12 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
16 (dont 9 à Bienne).

FREITAG 11.11.2011 ERÖFFNUNG
VENDREDI 11.11.2011 INAUGURATION

11%

l Une femme a dernièrement laissé tomber ses clefs
dans une bouche d’égout.
Sur place, les agents ont pu
rapidement rendre le bien
perdu à la citoyenne. A l’aide
d’un aimant, ils ont en effet
pu remonter les clés à la surface.

*

BIS
JUSQU’À

22H

GRATIS-KOMIKSHOW MIT „LES PEUTCH"
GRAND SHOW GRATUIT DES PEUTCH
* Gültig bei den teilnehmenden Geschäften,
Liste und Programm unter www.marincentre.ch
Beachten Sie die Konditionen der einzelnen Geschäfte.
* Auprès des commerces participants,
liste et programme sur www.marincentre.ch
Voir conditions particulières dans les commerces.

Ihr Baupartner für
ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45
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Mittwoch, 2. Nov.

Samstag, 5. Nov.

n Getauft: Die Strasse zwischen Swiss Tennis und den
künftigen «Stades de Bienne»
wird
Roger-Federer-Allee
heissen.
n Überfallen: In Biel überfällt ein Räuber eine Bank. Er
bedroht Bankangestellte mit
einem Messer und macht sich
mit mehreren tausend Franken aus dem Staub.

n Verloren: Der EHC Biel verliert auswärts gegen die Kloten Flyers mit 1:2.
n Abgefackelt: Im Bieler
Quartier Bözingen wird auf
einem Parkplatz erneut ein
Auto angezündet.
n Abgestürzt: Bei Orvin
stürzt ein Kletterer ab, er muss
ins Spital gebracht werden.

Donnerstag, 3. Nov.

n Eingeweiht: In der sanft renovierten Bieler Stadtkirche
wird die neue Orgel mit 3000
Pfeifen eingeweiht.
n Gewonnen: Der FC Biel gewinnt in Aarau mit 3:1.

n Angekündigt: Das revidierte Sozialhilfegesetz wird 2012
umgesetzt. Unter anderem
sollen Sozialinspektoren gezielt Missbräuche aufdecken.
Allein in Biel leben über 5500
Personen ganz oder teilweise
von der Sozialhilfe.
n Bekräftigt: Der Regierungsrat will die Berner Fachhochschule künftig in Bern und
Biel konzentrieren, Burgdorf
soll über die Klinge springen.
Der Grosse Rat könnte den
Entscheid noch kippen.
n Bestätigt: Die neue Aldi-Filiale am Bieler Bahnhofplatz
soll vor Weihnachen eröffnet
werden.
n Beklagt: Der Rat für französischsprachige Angelegenheiten (RFB) beklagt die mangelhafte Vertretung der Region in der nationalen Politik.
Die Vertreter hoffen auf die
Wahl von Nationalrat Hans
Stöckli in den Ständerat.

Freitag, 4. Nov.
n Gewonnen: Der EHC Biel
gewinnt gegen den HC Lugano mit 3:0.
n Bewilligt: Der Gemeinderat bewilligt 8,8 neue Stellen
für Kindertagesstätten und
6,7 Stellen für Tagesschulen.

Sonntag, 6. Nov.

Montag, 7. Nov.
n Gewachsen: Die Bevölkerungszahl von Biel hat die
Marke von 53 000 Einwohnern überschritten.
n Stabilisiert: Die Arbeitslosigkeit ist im Oktober konstant geblieben.Verwaltungskreis Biel: 2,8 Prozent (unverändert), Verwaltungskreis Seeland: 1,3 Prozent (unverändert), Verwaltungskreis Berner Jura: 1,8 Prozent (unverändert)
n Übergeben: Das Gebiet um
das Bieler Berghaus soll grün
bleiben. Im Blöschhaus wird
eine Petition mit 1300 Unterschriften deponiert, die eine
Umzonung verhindern will.
n Gepflanzt: Zu Ehren des
verstorbenen Uhrenbarons
Nicolas G. Hayek soll bei der
Mündung der Schüss in den
Bielersee eine Libanonzeder
gepflanzt werden.
n Ernannt: Der 46-jährige
Bernhard Rentsch wird ab 1.
Mai neuer Chefredaktor beim
Bieler Tagblatt. Er löst Catherine Duttweiler ab.

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ
«Die Idee ist, das Grün dort
oben unangetastet zu lassen», hat Biels Stadtpräsident Erich Fehr dem kleinen
Komitee versprochen, das
ihm 1300 Unterschriften von
Bürgern überreicht hat, die
sich um die Berghaus-Zukunft sorgen. Wie lange
bleibt dieses Gebiet am
Waldrand grün? Das Spitalzentrum Biel möchte aus
Platzgründen dort ausbauen.
Und der kantonale Richtplan
sieht langfristig eine Wohn-

Mercredi 2 nov.
n Braqués: deux employés de
la banque Coop de Bienne
sont braqués par un individu
qui empoche quelques milliers de francs et s’enfuit à
pied.
n Accepté: le père et le manager de Roger Federer rencontrent les autorités de la
cité et acceptent qu’une rue,
en l’occurrence celle qui de-

présentent le programme de
leur manifestation qui se déroulera du 18 au 20 novembre
à Bienne.

Vendredi 4 nov.
«L’idée, c’est de ne rien changer à la verdure là-bas», a
promis le maire de Bienne
Erich Fehr au petit comité
venu lui remettre 1300 signatures de citoyens soucieux de
l’avenir du Berghaus. Combien de temps cet espace en
bordure de forêt restera-t-il
vert? Le Centre hospitalier de
Bienne, avant d’être à l’étroit,
aimerait pouvoir s’y agrandir.
Le plan directeur cantonal
imagine déjà, à long terme,
des zones d’habitation dans

Grün / Vert
zone an dieser vorzüglichen
Lage vor. Was auch immer
kommen mag, am Ende entscheiden die Bürger. In der
Regel erhitzen Abstimmungen zu Zonenplanänderungen
selten die Gemüter. Es ist zu
wünschen, dass der Tag, an
dem die Bieler über das
Schicksal des Berghaus’, dieser natürlichen Lunge der
Stadt, befinden, eine Ausnahme in dieser politischen Gesetzmässigkeit bildet.
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cet endroit privilégié. Mais
quoi qu’il advienne, ce sera,
au final, aux citoyens de
trancher. D’ordinaire, les votations sur les modifications
de plans de zones déchaînent
rarement les passions. Il faut
souhaiter que le jour où les
Biennois décideront du sort
du Berghaus, poumon vert urbain, cette campagne politique fasse exception.
vrait mener de Swiss Tennis
aux Stades de Bienne, porte le
nom du joueur.

Jeudi 3 nov.
n Dévoilé: le gouvernement
bernois dévoile son rapport
concernant la réorganisation
de la HES Berne. Il privilégie
fortement la concentration
sur deux sites, dont celui de
Bienne.
n Présenté: les organisateurs
des Journées philosophiques

nois s’en reviennent battus
sur la marque de 2 à 1.
n Balayé: sur le parquet de
Toggenbourg, les filles du
VBC Bienne poursuivent leur
chemin dans la spirale de la
défaite. Battues 3 sets à rien,
elles comptabilisent zéro
points en sept matches.
n Recalés: en lice pour l’ascension en LNA, les Bienne
Skater 90 manquent le coche.
Battus sèchement par Courroux (8-4) dans la deuxième
rencontre de la finale, ils restent en LNB.

n Relevé: l’exécutif biennois
relève que l’offre d’Energie
service Bienne s’élargit et permet aux citoyens d’inclure un
pourcentage de biogaz dans
leur consommation de gaz
naturel. Il approuve aussi la
création de 8,8 postes pour les
crèches et 6,7 postes pour
l’école à journée continue.
n Gagné: opposé à Lugano au
Dimanche 6 nov.
Stade de Glace, le HC Bienne
met fin à une série de défaites n Remporté: du côté d’Aarau,
en battant les Tessinois 3 à 0. le FC Bienne joue un match
solide et s’impose 3 à 1.
n Inauguré: sa rénovation acSamedi 5 nov.
complie, le temple allemand
n Brûlé: le propriétaire d’une de Bienne, qui abrite un orgue
voiture stationnée en ville de exceptionnel, rouvre ses
Bienne retrouve son véhicule portes.
incendié. L’habitacle est dé- n Incendié: à Lyss, un scootruit par le feu.
ter et une voiture sont incenn Battus: en déplacement à diés. Il s’agirait d’un incendie
Kloten, les hockeyeurs bien- volontaire.
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Lundi 7 nov.
n Fêté: Alain Schwingruber,
tel est le nom du 53 000e citoyen de la ville de Bienne qui
est fêté par le maire Erich
Fehr.
n Nommé: ancien rédacteur
sportif et spécialiste en communication, le Seelandais
Bernhard Rentsch est nommé
rédacteur en chef du Bieler
Tagblatt. Il entrera en fonction en mai prochain.
n Planté: premier élément du
parc dédié à Nicolas G. Hayek,
un cèdre du Liban est planté
au bord du lac.
n Stabilisé: alors que le chômage augmente légèrement
tant au plan national (+ 0,1%
à 2,9) que cantonal (+ 0,1% à
2,0), il est stable dans les districts régionaux de Bienne
(2,8), du Seeland (1,3) et du
Jura bernois (1,8).

= ADIEU
Benninger-Wälti Linda, 53, Biel/Bienne; Biffiger-Seiler Emil, 101, Biel/Bienne; Blumenau Klaus, 87, La
Neuveville; Bühlmann-Pla Isabel, 78, Grenchen; Bürgi-Schenk Emma, 92, Seedorf; Chablais Gilbert, 71,
Biel/Bienne; Egger Rudolf, 82, Arch; Elsener-Zingg Trudi, 76, Studen; Favre Henri-Louis, 90, Tavannes;
Gilomen Heinz, 80, Lengnau; Giovannini Remo, 62, Saint-Imier; Girod Gertrude, 88, Malleray; Grünig
Emmy, 84, Biel/Bienne; Hulliger-Kehrli Ruth, 85, Brügg; Jaquet Rosmarie, 65, Biel/Bienne; Jungo Meinrad, 81, Biel/Bienne; Käser-Weber Edith, 85, Aarberg; Kaeser Martha, 93, Lengnau; Kummer Rosina,
92, Malleray; Luginbühl Hans, 78, Le Fuet; Mäder Fritz, 79, Pieterlen; Massa Carmela, 89, Biel/Bienne;
Minder-Bourrat Marlyse, 91, Moutier; Mocciardini Germaine, 95, Biel/Bienne; Moser Rainer, 77,
Biel/Bienne; Renfer-Rüfli, 92, Lengnau; Rufer-Sahli, 91, Biel/Bienne; Ryser André, 85, La Neuveville;
Scholl-Glanzmann Gertrud, 97, Biel/Bienne; Schwab Thérèse, 91, Moutier; Stücker-Bangerter Ruth,
77, Grossaffoltern; Zahnd-Meyer Suzanne, 93, Grandval.
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Kalt und neblig?
Erkältet?
Muss nicht sein!
Ein sehr gutes Mittel gegen
Erkältungen ist ein wohliges
Dampfbad.
MGB www.migros.ch W

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 8.11. BIS 14.11.2011 ODER SOLANGE VORRAT

Neues Dampfbad

30%

Ende Oktober haben wir unser
neues Dampfbad eingeweiht!
Besuchen Sie uns!
Um Ihnen Ihren Aufenthalt zu
versüssen, offerieren wir Ihnen
bis Ende Jahr zum Dampfbad
einen heissen Tee mit Honig!

beauty

2.200
statt 3.2

BIEL BIENNE

Birnen Gute Luise
Schweiz, per kg

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr

Votre spécialiste
pour sécher et laver!

30%

30%

1.10

statt 1.60

1.65

2.755

Rindshackﬂeisch
Schweiz, per 100 g

399.–
avantt

499.–
9

ez

Economis

seul.

1995.–

petit prix
Garantie

Exclusivité

Excellente
qualité Miele
W SPECIAL S3
• Tambour de 7 kg
WA 508 E
• Réglage automatique
• Simple d’utilisation
de la quantité de linge,
• Programme lessive
système de lavage
délicate/laine • Label UE écologique
AAD No art. 103000
No art. 218002

Le prix vedette

33%

3.600
statt 4.8

9.50

Mandarinen
Satsumas
Spanien,
Netz à 2 kg

statt 14.40

statt 1.3

Kalbsbratwurst,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
6 x 140 g

Emmentaler mild
ca. 450 g, per 100 g

*In allen Migros-Filialen, Migros-Restaurants, melectronics, Micasa, SportXX inkl. Outdoor, Do it + Garden
Migros und bei OBI. Ausgenommen sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel sowie alle
Gebührensäcke und -marken, Vignetten, Depots, Servicedienstleistungen, Taxkarten, E-Loading,
iTunes-Karten, SIM-Karten, Smartbox, Gutscheine und Geschenkkarten. Rabatte nicht kumulierbar.

beauty

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!

Hit de la semaine

Teleglise

du di manche 1 3.11.2011 (10:30, 16:30)

Thème: Tout est sous contrôle aux
journée philosophiques de Bienne

Invités: Mireille Lévy, philosophe, Maurice Baumann,
théologien.

• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition
*Détails www.fust.ch

GH
SUpVHOHFWLRQ
DUFKH
PLVHHQP
KHXUHV
MXVTX·j

Séchoir
à condensation

TRK 9761
• Capacité 6 kg
• Afﬁchage de la durée
restante • Avec protection
contre le froissement
• Label UE C
No art. 126051
Collectionnez des
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40
• Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre
Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10
• La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26,
032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel,
Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10,
Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou
www.fust.ch

Vorkurs/Propädeutikum
Gestaltung und Kunst
Bern und Biel

Genossenschaft Migros Aare

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

petit prix

statt 2.40

Kaki
Italien, abgepackt,
per kg

–.805

999.–

Garantie

100.–

Schweins-Cordon-Bleu, paniert
Schweizer Fleisch,
per 100 g

statt 3.9

40%

seul.

www.tierschutzbiel.ch — Tel. 032 341 85 85
Miau, miau! Darf ich mich vorstellen? Die Tierpflegerinnen
hier im Tierheim nennen mich „Jacko“ und schätzen mich
auf etwa 8 Jahre. Leider weiss man nichts über meine
Vergangenheit, ich wurde im Mai nämlich einfach vor dem
Tierheim ausgesetzt! Das passiert hier immer wieder, traurig aber wahr! Hier gefällt es mir nicht besonders, anstatt
in einem Zimmer rumzugammeln, möchte ich lieber draussen rumstreunen können, ah und andere Katzen mag ich
auch nicht wirklich. Aber schmusen mag ich dafür sehr!
Ich hoffe, dass DU bald kommst und mich abholst.
Tschüüüsss Euer Jacko

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

Einjährige Vollzeitausbildung als Vorbereitung
für gestalterische Berufsausbildungen und
Studiengänge (Lehre, Fachklasse, Fachhochschule). Beginn: August 2012
Prüfungsaufgaben und Anmeldeunterlagen
sind ab 6. Dezember 2011 im Internet
als PDF-Download zu finden

www.sfgb-b.ch/pruefung_vkpp
oder können schriftlich bestellt werden
(Post oder Mail) in Bern und in Biel
(Versand am 6. Dezember 2011 per A-Post)
Schule für Gestaltung Bern und Biel
Schänzlihalde 31, 3013 Bern
T 031 337 0 337, office.bern@sfgb-b.ch
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-U8Q5zw-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%Tr6K+ihN%l9%x6m8%QX+EMCs'%ya%zTv.Q%Rj+vt7xl%dS%Mo2.R%3K+WZzOzeC%g3%u=syc6Ie%wD%YGtGJ-1e/m0K-xa-lCD6QXieQ%1h%8fqT%Di%C839Fp%'NYNR-M9lWB7-yI-QrqJ/Hx9/.n1e%B6%fA4PNc%/X%9c/AbNjp4Wp%wSo3O./Qi"e%VL%/YVSwv56Kn6%ks%O=koUeqCzfg5%3wtAh.FFRm%9c%kW9EpMZmyBqf%Ck%Q"huEq%fMrsb+'cL+Kv+3P%Osp7%"t5V+D0z+fEA0%I'%7CwnKi%1c</wm>

Schule für Gestaltung Bern und Biel
Salzhausstrasse 21, 2503 Biel
Sekretariat: Montag – Freitag (08 – 12 Uhr)
T 032 344 20 10, office.biel@sfgb-b.ch

Présentation: Reto Gmünder

Tag der offenen Türen

Pulsation

Vorkurs/Propädeutikum Biel-Bienne

du dimanche 13.11.2011
(Dans le programme principal après le sport)

Thème: Ostéoporose
La première émission de Pulsations dans le nouveau studio
de TeleBielingue avec des invités du Centre Hospitalier de
Bienne sur la diminution de la masse osseuse et ses complications.

BON gültig bis 23.10.2011
Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten

30%

seul.

16. November 2011, 10 – 19 Uhr
Salzhausstrasse 18, 2503 Biel

Vorkurs/Propädeutikum Bern-Bümpliz
23. November 2011, 10 – 19 Uhr
Schwabstrasse 10, 3018 Bern

Ausführliche Informationen:
Schule für Gestaltung Bern und Biel
www.sfgb-b.ch

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:
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Philippe Berthoud

Le Biennois sert des menus jusqu’à
douze plats dans des locaux exclusifs.
Les hôtes s’inscrivent sur une page
d’accueil et sont informés par SMS et
e-mail sur le lieu, le menu et l’endroit.

VON HANS-UELI AEBI

PAR HANS-UELI AEBI

Das Leben von Philippe
Berthoud dreht sich um die
zweitschönste Nebensache
der Welt: das Essen. Seit seinem 18. Lebensjahr schwingt
er die Kochkelle. Sechs Jahre
war er auf Hawaii, zwei in San
Diego (USA), je vier in Kanada und in Singapur. In Montreal eröffnete er mit seinem
Vater ein Restaurant und erreichte als Küchenchef 17
von 20 Punkten in einem
Gourmetführer. Vor sechs
Jahren ist er nach Biel zurückgekehrt, «wo Schulen,
Behörden und Infrastruktur
zuverlässig
funktionieren,
was ich zu schätzen weiss, seit
ich eine Familie habe.» Der
40-Jährige ist Vater von vierjährigen Zwillingen.

Website. Den Löwenanteil seines Lebensunterhaltes
bestreitet der Inhaber eines
Wirtediploms als Leiter von
Koch- oder Weinkursen, bei
der Migros Klubschule in
Bern oder bei Firmen, die
Kurse zur Teambildung oder
-entwicklung buchen. Seine
Passion bleibt das Kochen für
seine Gäste, wozu sich Berthoud ein spezielles Konzept
ausgedacht hat – Flash-Din-

mer kann man problemlos in
Flip-Flops teilnehmen». «Die
maximale Gästezahl beträgt
je nach Location zwischen 15
und 35.» Das dritte Flashdinner war Ende Oktober bei
Chez Rüfi, «die Leute waren
begeistert, lobten die lockere
Atmosphäre».

Weltenbürger. Auf eine
angemessene
Ausstattung
muss der Gast nicht verzichten: weisse Tischtücher, Stoffservietten, Kerzenlicht, roter
Teppich beim Eingang, Porzellan und Kristallgläser. Die
mobile Küche und das Geschirr füllen ein Dutzend Kisten, die einen grossen Van bis
unters Dach füllen. Die Nahrungsmittel stammen soweit
möglich aus der Region,
nur Spezialitäten wie Meeresfrüchte stammen aus dem
Ausland.
Der Weltenbürger ist in allen Küchen zu Hause: französisch, mediterran, asiatisch,
tabu sind Innereien und allzu
exotisches Getier, «wenngleich ich selber in Singapur
mal eine Suppe mit lebenden
Fischen verspeiste». Bei der
Kreation der einzelnen Gänge
lässt Berthoud seiner Fantasie
freien Lauf. Schon nur mit Rüebli kann man ein Menü zau-

La vie de Philippe Berthoud gravite autour du
deuxième plus bel à-côté du
monde: le manger. Depuis
qu’il a 18 ans, il manie la
louche. Il passe six ans à Hawaii, deux à San Diego (USA),
quatre au Canada et quatre à
Singapour. A Montréal, il
ouvre un restaurant avec son
père et décroche comme chef
de cuisine 17 points sur 20
dans un guide gastronomique. Il y a six ans, il revient
à Bienne, «où les écoles, les
autorités et l’infrastructure
fonctionnent de manière
fiable, ce que j’apprécie depuis que j’ai une famille.» Le
quadragénaire est père de jumeaux de quatre ans.

Site web. Ce restaurateur
diplômé occupe la majeure
partie de son temps à diriger
des cours de cuisine ou
d’œnologie à l’Ecole-Club Migros ou auprès d’entreprises
qui réservent des cours de formation ou de perfectionnement pour leur personnel. Sa
passion reste la cuisine pour
ses hôtes pour lesquels Berthoud a imaginé un concept
spécial – Flash-Dinners. «Le
nom vient de ce qu’on appel-
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Der mobile Koch
Le cuisinier
itinérant

Der Bieler serviert an exklusiven
Locations Menüs mit bis zu zwölf Gängen.
Die Gäste tragen sich auf einer Homepage
ein und werden mittels SMS und Email
über Ort, Menu und Zeit informiert.

Le nombre maximal de
convives va de 15 à 35, selon
les locaux.» Le troisième flashdinner date de fin octobre
Chez Rüfi, «les gens étaient
enchantés, ils ont apprécié
l’atmosphère détendue».

Citoyen du monde. L’hôte ne doit pas renoncer à une
présentation soignée: nappes
blanches, serviettes en étoffe,
chandelles, tapis rouge à l’entrée, porcelaine et verres en
cristal. La cuisine mobile et
les services remplissent une
douzaine de caisses, qui s’empilent jusqu’au plafond dans
un grand fourgon. La nourriture vient autant que possible
de la région. Seules des spécialités comme les fruits de
mer viennent de l’étranger.
Le citoyen du monde est
chez lui dans toutes les cuisines: française, méditerranéenne, asiatique. Tabous par
contre: les abats et les animaux trop exotiques, «même
si une fois à Singapour, j’ai
consommé une soupe avec
des poissons vivants». Pour la
création des différents plats,
Berthoud laisse libre cours à
sa fantaisie. Rien qu’avec des
carottes, on peut déjà réaliser
un plat: en bâtonnets crus
pour l’apéro, en jus légère-

l Andrei Zyuzin verstärkt den EHC Biel. Zyuzin, 33, hat 525
NHL-Spiele in den Beinen. Zuletzt spielte er in der KHL für St.
Petersburg. Zyuzin galt einst als eines der grössen Eishockeytalente weltweit.
l Dolores Denaro wird am 26. November an der Finissage der Ausstellung Arkhaiologia verabschiedet. Denaro leitete das Centre PasquArt zehn Jahre.

ment glacé, mélangées à
d’autres légumes, en gâteau
ou même en glace. Les différents plats et les pauses sont
harmonisés de manière à ce
que les hôtes, après trois ou
quatre heures, repartent
agréablement rassasiés.

Blanc. Chaque Flash-Dinner est particulier: ainsi, le
numéro quatre est placé sous
le signe de la couleur blanche,
des légumes, du poisson, de la
truffe blanche, des fromages
et des desserts. Il sera servi
dans le «Container» à Büren
an der Aare à l’occasion du
vernissage de l’artiste Marc
Reist les 25 et 26 novembre.
Selon un article paru dans la
revue spécialisée «Salz & Pfeffer», les demandes ont afflué
de toute la Suisse. Début
2012, Berthoud et sa brigade
partiront pour Zurich.
n

l Andrei Zyuzin vient renforcer la défense du HC Bienne
au moins jusqu’au 23 décembre. Le Russe, qui a récemment
joué avec St-Petersbourg et Mitishchi Atlant, a également disputé 525 matches en NHL.l Le départ de Dolorès Denaro
sera marqué par une fête d’adieu, le 26 novembre, lors du
finissage de l’exposition Arkhaiologia au Centre PasquArt.
C’est sa dernière exposition après dix ans à la tête du centre.

n

n

n

Nga Ngon ist ein Elefant, der zum Waldgeist wurde, nachdem ihn ein
Wilderer im Khao Yai-Nationalpark erschossen hatte. Ihn
hat Blaise Droz, 56, zum Erzähler in seinem Dokumentarfilm «La prière de Nga
Ngon», also «das Gebet Nga
Ngons» gemacht. Fasziniert
von Thailand, hat der Journalist aus Villeret stundenlang
die Tiere im Nationalpark beobachtet. Nach einem Film

Paul Rudin, 67 ans,
est expert en vélo
couché. En 1983, cet architecte à la retraite a bricolé un
premier exemplaire. Deux
ans plus tard, il fondait avec
d’autres amateurs l’association Futurebike Suisse, une
section du club US Human
Power Vehicles. Au musée
du vélo de Brügg, ce Bâlois
d’origine expose une vingtaine de vélos couchés, notamment le premier modèle produit en série par l’ingénieur
hongrois Paul Jaray en 1920.
«L’année prochaine, nous
exposerons celui de Francesco Russo», un vélo hightech
avec lequel il a battu le record mondial de l’heure: «Il
a parcouru 91 km!» Paul Rudin partage un titre avec son
épouse: champions suisses
de tandem. «Nous étions les
seuls concurrents!»
HUA

Nga Ngon est un éléphant devenu Esprit de
la Forêt après avoir été tué par
un braconnier dans le parc
national du Khao Yai. Blaise
Droz, 56 ans, l’a choisi comme narrateur pour son film
documentaire, «La prière de
Nga Ngon». Passionné par la
Thaïlande, le journaliste de
Villeret a passé de longues
heures à l’affût des animaux
qui peuplent le parc national.
Après un film pour Connais-

PHOTO: MARIKE LÖHR

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Weiss. Jedes Flash-Dinner
ist einzigartig: So steht Nummer vier im Zeichen der Farbe
weiss, Gemüse, Fisch, weisse
Trüffel, Käse, Desserts. Serviert
wird es im «Container» in Büren an der Aare anlässlich der
Vernissage des Künstlers Marc
Reist am 25./26. November.
Nach einem Artikel in der
Fachzeitschrift «Salz & Pfeffer»
sind Anfragen aus der ganzen
Schweiz eingetroffen – Anfang
2012 fährt Berthoud mit seiner Crew nach Zürich.
n

le des flashmobs, des événements plus ou moins impromptus qu’on organise grâce aux moyens de communication modernes.»
Cela fonctionne ainsi: les
intéressés s’enregistrent sur
www.flash-dinner.com. A intervalles irréguliers, Berthoud
organise des menus gourmets
jusqu’à 12 plats dans des lieux
inhabituels comme des halles
d’usine, des serres, des hangars d’avions ou en plein air
sur une prairie. Environ une
semaine avant le festin, les intéressés sont informés par
SMS sur le lieu, la date et le
prix du menu. La réservation
se fait également par SMS, email, sur le site Internet et
bientôt aussi par application
pour smartphones. Il n’y a pas
de tenue vestimentaire imposée. «En été, on peut très bien
participer en tenue ‘flip-flop’.

...SMS...

...SMS...

bern: rohe Schnipsel zum
Apero, ein Saft, fein glasiert,
gemischt mit anderen Gemüsen, als Rüebli-Cake oder gar
als Glace. Die einzelnen Gänge und die Pausen dazwischen sind abgestimmt, so
dass die Gäste nach drei bis
vier Stunden weder hungrig
noch überessen heimkehren.

Paul Rudin, 67, ist
Experte für Liegevelos.
1983 bastelte der pensionierte
Architekt sein erstes Exemplar, zwei Jahre danach gründete er mit Gleichgesinnten
den Verein Futurebike
Schweiz, einen Ableger des
US-Clubs Human Power Vehicles. Im Velomuseum Brügg
präsentiert der gebürtige Basler eine Sonderausstellung mit
zwanzig Liegevelos, darunter
das erste in Serie hergestellte
Liegerad des ungarischen Ingenieurs Paul Jaray von 1920.
«Nächstes Jahr möchten wir
das Liegerad von Francesco
Russo zeigen.» Mit diesem
Hightech-Vehikel brach er
den Stundenweltrekord: Russo
schaffte 91 Kilometer! Auch
Rudin errang einen Titel: Mit
seiner Frau wurde er Schweizer Meister in der Kategorie
Liegetandem. HUA

n

Inspiré par
les cuisines
du monde,
Philippe
Berthoud
laisse libre
cours à sa
fantaisie
lors de ses
FlashDinners.

nn
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BIRTH
DAY
TO
YOU

Philippe
Berthoud,
der
reisende
Gourmetkoch.

ners. «Der Name stammt von
sogenannten
Flashmobs,
mehr oder weniger ausgefallene Anlässe, die man mittels
der modernen Kommunikationsmittel anreisst.»
So funktionierts: Interessierte registrieren sich auf der
www.flash-dinner.com. In
unregelmässigen Abständen
organisiert Berthoud bis zu
12-gängige Gourmetdinners
an ungewöhnlichen Orten
wie Fabrikhallen, Treibhäusern, Flugzeughangaren oder
auf einer offenen Wiese. Etwa
eine Woche vor dem Gaumenschmaus werden die Interessenten per SMS über Ort,
Termin und Preis des Menüs
orientiert. Die Reserveration
erfolgt ebenfalls über SMS,
Email, auf der Website und
bald auch per App für
Smartphones. Es gibt keinen
Garderobenzwang, «im Som-
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für Connaissance du Monde
wollte er nicht mehr bloss
«sagen, wie schön es ist, sondern auch die Schwierigkeiten in Naturschutzgebieten
aufzeigen.» Resultat: Eine 82minütige Dokumentation für
Schulen. Der Autodidakt hat
über tausend Stunden für den
Filmschnitt investiert.
rc

sance du Monde, il ne voulait
plus seulement dire «regardez
comme c’est beau», mais aussi
montrer les difficultés à l’intérieur des zones protégées. Le
résultat, un documentaire de
82 minutes destiné aux écoles.
Le réalisateur autodidacte a
comptabilisé plus de 1000
heures de montage.
rc

n Jean-Claude
Kunz,
Kunstmaler,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
69-jährig /
artistepeintre, aura
69 ans jeudi.
Kaua Safari,
Stürmer
FC Biel, Biel,
wird diesen
Donnerstag
24-jährig /
attaquant,
FC Bienne,
aura 24 ans
jeudi.
n Jean-Pierre
von Kaenel,
ehem. Sportvorsteher,
Biel, wird
diesen Freitag
64-jährig /
ancien
préposé au
Sport, Bienne,
aura 64 ans
vendredi.
n Heinz Peter
Kohler,
Kunstmaler,
Biel, wird
diesen Freitag
76-jährig /
artistepeintre,
Bienne, aura
76 ans
vendredi.
n Claude
Fössinger,
Kaufmann,
Biel, wird
diesen
Samstag
66-jährig /
commerçant,
Bienne, aura
66 ans
samedi.
n Charles
Bonadei,
Volkswirt,
Biel, wird
diesen
Sonntag
63-jährig /
économiste,
Bienne, aura
63 ans
dimanche.
n Martin
Scherrer,
Stadtrat (AP),
Biel, wird
kommenden
Montag
31-jährig /
conseiller de
Ville (PA),
Bienne, aura
31 ans mardi
prochain.
n Daniel
Aeberhard,
Treuhänder,
Lyss, wird
kommenden
Dienstag
53-jährig /
fiduciaire,
Lyss, aura
53 ans mardi
prochain.

MONDO VINO
Pour 57 vins
à prix promotionnels
avec dégustations

20%
de moins

89.

70

au lieu de 112.20
Ripasso della
Valpolicella DOC
Bosan Cesari, caisse
en bois, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.99)

Hypermarché Coop, Bienne Boujean
du mardi 8.1 1 au samedi 12.1 1 et
du mardi 15.1 1 au samedi 19.1 1.201 1

Horaires de dégustation:
mardi – jeudi 10h00 – 19h00, vendredi 10h00 – 21h00 et samedi 10h00 – 17h00
Vente également pendant les heures d’ouverture normales.

à partir
de CHF

150.–

10x plus de superpoints pour
tout achat de CHF 150.– ou plus,
sur présentation de votre
Supercard.
Valable à la foire aux vins du 8.1 1 au 19.1 1.1 1
à Bienne Boujean. Non valable au supermarché.

CyanMagentaGelbNoir ■ ■
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à propos Spitalzentrum Biel Centre hospitalier Bienne
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GYNÄKOLOGIE

Neue Lebensqualität
Blasenschwäche und Beckenbodenprobleme gelten nach wie vor als Tabuthema, sollten aber keinesfalls hingenommen werden.
Harninkontinenz ist ein
weit verbreitetes Problem,
wird jedoch häufig verschwiegen. Dabei sollten Blasenprobleme nicht hingenommen, sondern umfassend abgeklärt werden. Im
Spitalzentrum Biel ist dafür
Dr. Kirsten Stähler van Amerongen zuständig. Die Spezialistin für Urogynäkologie
prüft mittels verschiedener
Untersuchungen die Fähigkeit der Harnblase, Harn zu
lassen und zu speichern.

Kräftigen. Häufige Befunde: Reizblase oder Belastungsinkontinenz. Bei der
hyperaktiven Reizblase werden in erster Linie Medikamente verschrieben, um die
Blasenmuskulatur zu beruhigen. Bei der Belastungsinkontinenz, auch Stressinkontinenz genannt, kommt es aufgrund einer Schwäche des
Blasenverschlusssystems
schon bei geringer Anstren-

gung wie Niesen oder Husten
zu Urinabgang. Mögliche
Gründe sind hormonelle Veränderungen, der Alterungsprozess, Geburten oder Operationen. «Hier versuchen wir
es in erster Linie mit der eigenen Muskelkraft», so Kirsten
Stähler. Doch wenn Physiotherapie, Beckenboden- und
Blasentraining nicht helfen,
wird bei einer Schlingenoperation ein Kontinenzband
unter die Harnröhre eingelegt, «um den Halt zu verstärken».
Auch der Beckenboden
macht vielen Frauen zu schaffen. Mit zunehmendem Alter,
nach Geburten, bei Übergewicht oder Bindegewebsschwäche kann die Spannkraft nachlassen, und der
Beckenboden fängt die Organe im kleinen Becken wie
Blase, Scheide, Gebärmutter
oder Darm nicht mehr elastisch nach unten hin auf.
Mögliche Folgen sind eine

Senkung der Gebärmutter in
die Scheide hinein oder eine
Senkung des Scheidenendes,
falls die Gebärmutter zuvor
bereits entfernt wurde. «Viele
ältere Damen warten bis zum
letzten Moment und kommen dann notfallmässig ins
Spital», so die Urogynäkologin. Soweit muss es nicht
kommen: Zur Stützung und
Wiederherstellung des Bindegewebes können kleine Netze
zwischen Blase und Scheide
und/oder Enddarm und
Scheide eingebracht werden.
«Dadurch werden die Organe
in ihrer natürlichen Position
stabilisiert.»

Erklären. Das Spitalzentrum Biel ist für alle Untersuchungen und Operationen im urogynäkologischen
Bereich ausgestattet. Auch die
eher unbekannte interstitielle
Zystitis – eine Blasenentzündung ohne Bakterien – lässt
sich hier diagnostizieren.
Und egal, welches Blasenproblem vorliegt: Kirsten Stähler
ist es ein Anliegen, alle
Schritte so plastisch wie möglich zu erklären. So können
die Patientinnen etwa den Ultraschall auf einem riesigen
Bildschirm mitverfolgen. n

Nachhaltig und traditionell wachsen wir weiter
Als Familienunternehmen auf dem Gebiet der Entfeuchtungs-, Heizungs-, und Kältetechnik mit 17 Geschäftsstellen suchen wir für den
Aufbau des neuen Stützpunktes in der Region Biel einen engagierten

Technischen
Verkaufsberater
Ihre Aufgabenbereiche:
> Beratung und Verkauf unserer attraktiven Dienstleistungsund Produktepalette
> Pﬂege und Ausbau des bestehenden Kundenstamms
> Aufbau des Stützpunktes in der Region Biel
Unsere Anforderungen:

Egal welches Blasenproblem
vorliegt:
Dr. Kirsten
Stähler van
Amerongen
ist es ein
Anliegen,
alle Schritte
so plastisch
wie möglich
zu erklären.

> Abgeschlossene Ausbildung in der Haustechnik oder in der Baubranche
> Einige Jahre Verkaufserfahrung im Aussendienst
> Kaufmännische Weiterbildung erwünscht
> Selbstbewusstes und kompetentes Auftreten
> Muttersprache Deutsch und gute Französisch-Kenntnisse
> Führerausweis Kat. B
> Alter 28 bis 45 Jahre
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=1-UBHdKw-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Sie haben Freude an einer selbständigen und ausbaubaren Dauerstelle in Zusammenarbeit mit dem gut eingespielten Team von Münsingen. Die moderne Infrastruktur erleichtert Ihnen den Einstieg in
unser Unternehmen.
Wir bieten Ihnen neben einer fachmännischen Einarbeitung eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit, attraktive Anstellungsbedingungen sowie eine zeitgemässe Entlöhnung. Ein Firmenfahrzeug
(PW) steht Ihnen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung.
Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns, Sie bald kennen zu lernen und bitten Sie, die vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Foto an Jürg Zürcher (juerg.zuercher@krueger.ch) per Post zu senden.

Swisscom ist die führende Telekom-Anbieterin der Schweiz. Wir begeistern
unsere Kunden mit Telekommunikation, IT, Medien und Entertainment. Alle
unsere Kunden? Noch nicht ganz. Darum suchen wir Sie:

KMU Berater (w/m)
GYNÉCOLOGIE

Nouvelle qualité de vie
Faiblesse de la vessie et problèmes du
plancher pelvien continuent encore à
être tabous, mais ne devraient en aucun
cas être négligés.
L’incontinence urinaire est
un problème très répandu,
mais souvent passé sous silence. Pourtant, il ne faudrait
pas cacher les problèmes de
vessie, mais en parler de manière approfondie. Au Centre
hospitalier Bienne, c’est le domaine de la doctoresse Kirsten Stähler van Amerongen.
La spécialiste en uro-gynécologie teste, au moyen de divers examens, la capacité de la
vessie à libérer et à stocker
l’urine.

Fortifier. Diagnostics
courants: vessie irritée ou incontinence de charge. En cas
d’hyper-irritabilité de la vessie, des médicaments sont
tout d’abord prescrits afin
d’en soulager la musculature.
L’incontinence de charge, appelée aussi incontinence de
stress, provoque des pertes
urinaires déjà lors de petits efforts, comme éternuer ou
tousser, en raison d’une fai-

blesse du système de fermeture de la vessie. Les raisons
possibles: modifications hormonales, processus de vieillissement, naissances ou opérations. «Ici, on essaie d’abord
d’agir par la propre force musculaire», dit Kirsten Stähler.
Mais si la physiothérapie, les
exercices du plancher pelvien
et de la vessie n’agissent pas,
un anneau de continence sera
posé sous l’urètre lors d’une
opération de cerclage, «afin
de renforcer le maintien».
Le plancher pelvien aussi
tracasse beaucoup de femmes.
Avec l’âge, après des accouchements, en cas de surpoids
ou de fragilité du tissu conjonctif, la force de contraction diminue et le plancher
pelvien ne soutient plus de
manière élastique dans le
petit bassin les organes
comme la vessie, le vagin,
l’utérus ou l’intestin. Les
conséquences possibles sont
un affaissement de l’utérus

Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen des
Spitalzentrums Biel. Erscheint einmal pro Monat. Redaktion:
Andrea Auer, in Zusammenarbeit mit dem Redaktionsteam der
Hauszeitung «à propos». www.spital-biel.ch

dans le vagin ou une descente
de l’extrémité du vagin,
lorsque l’utérus a déjà été
retiré. «Beaucoup de dames
âgées attendent le dernier
moment et viennent ensuite
en urgence à l’hôpital», selon
l’uro-gynécologue. Il ne faut
pas en arriver là: pour le maintien et la remise en place du
tissu conjonctif, de petits filets peuvent être posés entre
la vessie et le vagin et/ou
entre le rectum et le vagin.
«Ainsi, les organes sont stabilisés dans leurs positions naturelles.»

Expliquer. Le Centre
hospitalier Bienne est équipé
pour tous les examens et opérations relevant du domaine
de l’uro-gynécologie. La cystite interstitielle – une inflammation de la vessie sans
bactéries, plutôt méconnue –
peut aussi être diagnostiquée
ici. Et qu’importe le problème
de vessie: Kirsten Stähler a à
cœur d’expliquer toutes les
étapes de manière aussi didactique que possible. Ainsi
les patientes peuvent-elles
suivre, sur un écran géant,
l’examen aux ultrasons.
n

Cette page vous informe sur les prestations et services du
Centre hospitalier Bienne. Paraît une fois par mois. Rédaction:
Renaud Jeannerat, en collaboration avec l’équipe de rédaction
du journal «à propos». www.hopital-bienne.ch

Peu
importe le
problème
de vessie: le
Dr Kirsten
Stähler van
Amerongen,
a à coeur
d’expliquer
toutes les
étapes d’un
traitement
de manière
aussi didactique que
possible.

Diverse Standorte: Biel-Bienne - Bulle - Delémont
Ihr Einsatz
Als KMU Berater in ausgewählten Swisscom Shops beraten und begleiten Sie
unsere KMU Kunden in allen Fragen der Kommunikation. Sie unterbreiten die
für den Kunden relevanten Angebote - immer mit dem Ziel vor Augen, efﬁziente und bedürfnisgerechte Lösungen zu ﬁnden. Sie beraten Ihre bestehenden Kunden proaktiv und arbeiten gezielt daran, neue Kunden von Swisscom
zu überzeugen. Als lokaler Ansprechpartner bauen Sie sich nachhaltig ein regionales Beziehungsnetz zu internen und externen Partnern auf. Mit Ihrer hohen Kundenorientierung tragen Sie entscheidend dazu bei, dass unsere
Kunden Ihren Swisscom Shop gerne wieder besuchen und jederzeit weiter
empfehlen.
Ihr Proﬁl
Sie haben eine Detailhandelslehre abgeschlossen und bringen einige Jahre
Erfahrung im Kundenkontakt mit. Dank Ihrer schnellen Auffassungsgabe und
Ihrem technischen Verständnis erfassen Sie die vielfältigen Kundenbedürfnisse. Als kommunikative und gewinnende Persönlichkeit wissen Sie Ihre Kunden und Teamkollegen zu begeistern. Sie sind engagiert, initiativ und bewahren auch in hektischen Situationen die Ruhe. Damit Sie auch Kundenbesuche
vor Ort machen können, sind Sie im Besitz des Führerausweises Kat. B. Des
Weiteren haben Sie sehr gute ICT-Kenntnisse. Gute schriftliche und mündliche Deutsch- und Französisch-Kenntnisse runden Ihr Proﬁl ab.
Ihr Gewinn
Swisscom bietet Ihnen eine spannende beruﬂiche Herausforderung mit vielseitigen Aufgaben in einem dynamischen Marktumfeld. Werden Sie Teil eines
aufgeschlossenen, kompetenten Teams und proﬁtieren Sie von unseren Leistungen rund um Arbeit, Lohn und Freizeit.
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung, mit Angabe der Ref.-Nr. RES50675835 unter www.swisscom .com/jobs. Für Vorabklärungen steht Ihnen
Frau Nicole Hurni unter der Nummer 0800 800 144 gerne zur Verfügung.
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Alfred E. Weber über sein
besonderes

Erlebnis
Anfang September habe
ich mich von der Gesellschaft getrennt. Und zwar
für sechs Wochen mit dem
Allernötigsten im Rucksack,
der zwölf Kilo wog. Es war
eine Zeit, den Rhythmus der
Natur anzupassen. Die Zeit
eines permanenten Kontaktes mit der Natur. Sechs
Wochen, um zu beobachten,
die Sonne zu empfangen, die
Kälte am Morgen und die
Wärme der Sonne. Den Gesang der Vögel wahrnehmen.
Einatmen von (verlorenen)
Naturdüften, entdecken einer Wasserquelle.
Ich habe die Etappen-Atmosphäre geschätzt, Emotionen mit anderen geteilt.
Wandern ist für mich Schritt
um Schritt durch das grosse
Buch des Lebens zu gehen.
Einige machen den Jakobsweg, um aus einer Trauer
herauszukommen. Andere,
um ihrem Leben eine neue
Wende zu geben. Wiederum
andere als Dank für eine
Heilung.
Alfred E.
Weber:
Bereit für
den langen
Marsch.

Für mich war unter anderem die Religion Motivation,
den Jakobsweg zu begehen.
Aber: Mit den Millionen von
Schritten fand ich auch eine
innere Erfüllung. Ich meine,
dass ich auf dem Weg Gnade
erfahren durfte.
Alfred E. Weber,
Nidau
Hedwig Anderegg ärgert
sich über

Sprayereien
Ich nahm den Zug nach
Basel und Weil am Rhein,
um das Museum Vitra Campus zu besuchen. Ich konnte
meinen Designergeschmack
erkunden. Eine vielseitige,
neue Welt für mich. Bei der
Rückkehr am Abend musste
ich im Bieler Quartier Falbringen folgendes erleben:
An einer Garage sprayten
zwei bis drei Erwachsene
und Kinder zwei Köpfe mit
grossen weissen Augen und
Zähnen an die Wand.
Das darf nid wahr si, dachte ich. Ich fragte die Polizei,
ob das erlaubt sei. Eine Viertelstunde später rief man
mich zurück: Man hätte das
schon um zirka 15 Uhr kontrolliert. Aber es sei so, dass
der Garagenbesitzer den Auftrag gegeben habe, der habe
das Recht dazu.
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Leserbriefe

Lettres de lecteurs

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

Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions et vos commentaires
s’ils ont un rapport direct avec la région
Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible,
avec un article publié dans nos colonnes.
S’il vous plaît, n’oubliez pas d’indiquer le
prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances
de paraître dans leur intégralité. Sinon,
nous nous réservons le droit de raccourcir
le courrier des lecteurs. La rédaction détermine le titre et dans quelle édition une
lettre sera publiée. Nous attendons avec
impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch;
rédaction BIEL BIENNE, courrier des lecteurs,
case postale 272, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

Die Schönheit der Gegend, in der ich seit 44 Jahren wohne, ist mir wichtig,
ja heilig, und nun wird sie
mit Spott und Hohn übergossen.
Ich erinnere mich an die
Worte in Aldous Huxleys Roman «Schöne Neue Welt»,
wo er sagt: «Es bedarf keines
grossen Bruders, um den
Menschen ihre Autonomie,
ihre Einsichten und ihre Geschichte zu rauben.» Er rech-

nete sogar mit der Möglichkeit, dass die Menschen beginnen, ihre Unterdrückung
zu lieben und Technologien
anzubeten, die ihre Denkfähigkeit zunichte machen.
Schade für Falbringen.
Ich hoffe, dass es noch andere Menschen wie mich gibt,
die aufrecht stehen und
kämpfen wollen für das
Schöne auf dieser Welt.
Hedwig Anderegg,
Biel

Max Schwab mit einem

Limerick
PHOTOS: ZVG

Die
besprayte
Mauer
gefällt einer
Anwohnerin
gar nicht.

Ein Bieler namens Hannes Ringelnatz
intiiert die Bewegung «Occupy Zentralplatz»:
Brecht die Macht der Banken.
Gebt dem Volk die Zinsen-Franken.
In meinem Portemonnaie hats noch Platz.
Max Schwab, Biel
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Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Hans-Jörg Moning,
Kunstmaler,
artiste-peintre,
Courtelary
«Ich komme mit dem
Zug vom Jura nach
Biel, und meine
Gedärme zwingen
mich, schleunigst eine
Toilette aufzusuchen. Im Bahnhof Biel
erkenne ich schnell den Abgang zu
den Anlagen, finde sogar die verlangten 1 Franken 50, gehe im Stechschritt zu den Kabinen – und lande in
einem schwarzen Loch. Es gibt kein
Licht, ausser einer kleinen blauen
Antifixerleuchte; es gibt keinen Kleiderhaken für meinen Regenmantel,
und ich kann nicht feststellen, ob das
WC überhaupt sauber ist, da man absolut nichts sieht. Beim Ausgang darf
ich dann noch warten bis eine Kolonne Menschen ihr Münz gefunden hat,
da das Drehkreuz gleichzeitig Einund Ausgang ist.»
«J’arrive à Bienne en train depuis le
Jura. Un besoin pressant m’oblige à
trouver des toilettes. A la gare, je
repère vite l’accès aux installations,
trouve aussi la monnaie nécessaire
(1 franc 50), me rue dans une cabine
et j’atterris dans un trou noir. Pas de
lumière si ce n’est une loupiotte bleue
pour décourager les toxicomanes. Pas
de crochet non plus pour mon manteau. Je ne peux même pas voir si les
toilettes sont propres, on ne voit
strictement rien. Et à la sortie, il faut
encore attendre jusqu’à ce qu’une
colonne de gens ait trouvé de la
monnaie. Car le tourniquet sert à la
fois d’entrée et de sortie.»

Cours préparatoire/
propédeutique
en arts visuels
Berne et Bienne
Formation d’une année à plein temps,
préparation à une formation professionnelle
ou universitaire dans le domaine des arts
visuels (apprentissage, classe professionnelle,
haute école).
Entrée : août 2012
Devoirs d’examens et formulaire d’inscription
seront disponibles dès le 6 décembre 2011
par internet (document PDF)

www.sfgb-b.ch/examen_cppp
vous pouvez également les obtenir par écrit
(par poste ou par mail)
Envoi le 6 décembre 2011 par courrier A
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Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne
21, rue de la Gabelle, 2503 Bienne
T 032 344 20 10
Secrétariat: lundi – vendredi, 08 – 12 h
office.biel@sfgb-b.ch

Journée portes
ouvertes
Cours préparatoire propédeutique
Biel-Bienne
16 novembre 2011, 10 – 19 h
18, rue de la Gabelle, 2503 Bienne

Renseignements détaillés:
Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne
www.sfgb-b.ch
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DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
LE PLUS GRAND JOURNAL DE LA RÉGION

OFFRES D’EMPLOI

atelier oï-sa · Moïtel · Route de Bienne 31
2520 La Neuveville · Suisse
T +41 32 751 56 66 · www.atelier-oi.ch
PME d’une quarantaine d’employés, travaillant dans le
développement de projets d’architecture, de design et
de scénographie au niveau national et international,
atelier oï offre dès décembre 2011 ou à convenir un
poste à 100% :

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE JUNIOR
ALLEMAND/FRANÇAIS

Exersuisse Bienne recherche pour une embauche immédiate
ou à convenir des

Votre profil :
x
x

Moniteurs/monitrices 30–60%

Vous êtes habile autant dans l’accueil clients
que dans le maniement des chiffres
Vous possédez de l’expérience dans un poste
similaire
L’allemand est votre langue maternelle mais
vous parlez et comprenez très bien le
français
Vous possédez l’esprit d’équipe, un très bon
relationnel, êtes flexible, proactive, rigoureuse
et autonome dans la gestion des tâches
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Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Nous nous réjouissons donc de recevoir votre CV,
accompagné de vos références par courrier postal ou
par email à l’adresse olivia@atelier-oi.ch. Votre
dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité par Madame Olivia Jaquemet.
Délai

de

Notre entreprise est spécialisée dans la musculation
préventive et thérapeutique.

postulation :

21

novembre

2011

Nous ne répondrons qu’aux candidatures correspondant parfaitement aux critères demandés. Merci de
votre compréhension.

(Salaire selon horaire, y compris les week-ends et jours fériés)
Vos tâches sont les suivantes:
– initier les clients aux principes d’entraînement
– vendre des abonnements
– surveiller l’entraînement
– établir des programmes d’entraînement
Des formations internes vous préparent à ces tâches.
Si vous
– êtes bilingue (f/a)
– aimez les contacts humains
– êtes sportif/sportive et possédez éventuellement
de l’expérience dans le domaine de la musculation
– avez envie d’apprendre de nouvelles choses
– faites preuve de flexibilité
– avez entre 20 et 60 ans
nous vous invitons à envoyer votre candidature écrite
avec photo à:
Exersuisse
Monsieur Cornelius Plaschy
Sulgenrain 28
3007 Berne

Noir ■ ■
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Fortschrittliche
Limousine

Limousine
branchée

Der Chevrolet Volt rollt bei den
alternativen Antrieben
Richtung neues Zeitalter.

Reichweite.
Aussergewöhnlich ist die Reichweite
dieser geräumigen Limousine.
Auf unserer bergigen Testfahrt
kamen wir 82,7 Kilometer
weit, ohne dass der Benzinmotor auch nur einen Tucker
von sich gab. Dabei hatten wir
natürlich immer ein Auge auf
die Anzeigen. Dennoch würden «in den USA viele Kunden
nur mit Strom fahren», frohlocken einige Vertreter von
Chevrolet. Oder anders gesagt:
Sie stossen kein Gramm
Schadstoffe aus.
Die Praxis sieht so aus: Sobald der Strom verbraucht ist,

La Chevrolet Volt ouvre une
nouvelle porte dans le domaine
de la propulsion alternative.

le faire. «Sans recharge électrique et sur un long parcours,
la consommation est alors de
cinq à six litres», estime René
Kreis, qui ne dispose toutefois
d’aucune donnée établie,
S’il en est une qui porte mais parle par expérience.
PAR FRANCOIS bien son nom, c’est bien la
LAMARCHE dernière-née des Chevrolet.
Pour son centenaire, fêté cette année, la marque américaine joue la carte de la vision
d’avenir avec la Volt.
Electrique ou hybride, la
question reste en suspens, elle
IN KURZE
a même tendance à gêner
quelque peu les responsables
de la marque au nœud papillon. «Le moteur thermique
n’entraîne jamais, ou presque
jamais, directement les roues»,
lance René Kreis, responsable
des relations publiques chez
Chevrolet
Chevrolet Suisse. Il fini par adVolt:Gemäss mettre du bout des lèvres: «OK,
Definition
par définition, c’est une hybriein Hybrid. de, mais elle fonctionne différemment que ses consoeurs
Chevrolet
d’autres marques.»
Volt: une
voiture
Autonomie. La nuance la
hybride,
plus remarquable, en tous les n SsangYong kehrt mit eimais diffésens du terme, est l’autono- nem verschönerten Korando
rente de
mie électrique de cette spa- zurück. Der kleine Crossover
celles
cieuse limousine. Lors d’un der koreanischen Marke ist
d’autres
parcours de test pourtant künftig mit Benzin- und Diemarques.
montagneux, nous avons par- selmotor erhältlich, ebenso
couru la distance de 82,7 ki- mit automatischem Getrielomètres sans jamais utiliser be. Als Ambassador amtet
l’aide du bloc essence. En künftig Eishockey-Trainer
ayant, il faut bien l’admettre, Kent Ruhnke.
un œil attentif rivé sur les n Der Zafira Tourer von Opel
écrans de contrôle. Il n’em- kommt Anfang nächsten
pêche, «aux Etats-Unis, nom- Jahres auf den Schweizer
breux sont nos client qui ne Markt. Es ist die dritte Generoulent qu’à l’électricité», se ration des Kompaktvans und
réjouissent plusieurs respon- wird mit diversen Benzinsables Chevrolet. Autrement und Dieselmotoren angetriedit sans générer la moindre ben. Im Crashtest der NCAP
erreicht er fünf Sterne. Die
Datenblatt
émission de gaz nocifs.
Zwei Elektromotoren, flüssigkeitsgekühlte BatDans la pratique, une fois Preise beginnen bei 29 100
terie, Leistung: 150 PS
la réserve électrique épuisée, Franken.
Ladezeit: 4 Stunden
le moteur thermique s’en- n Zwei neue Lancia werden
Verbrennungsmotor: 1,4 Liter, Benzin
clenche. Comme dit, il ne se auf dem Schweizer Markt
Automatisches Getriebe, Stop/Start-System
substitue alors pas directe- eingeführt. Der Thema und
Vier wählbare Antriebsmodi: normal, Sport,
ment à son compère pour en- der Voyager kommen im
Berg, rollen
traîner les roues, mais lui American Style daher – die
Reichweite: 500 km
fournit l’énergie nécessaire à Partnerschaft mit Chrysler
Basispreis: 50 450 Franken
lässt grüssen.
n Der Audi Q3 erreicht beim
NCAP-Test fünf Sterne.
n Michel Busset präsentiert
Chevrolet
Fiche technique.
zum fünfzigjährigen BesteVolt – ein
Deux moteurs électriques, batterie refroidie par
hen des Rallye du Valais ein
interesliquide, puissance 150 cv.
neues Buch, das glückliche
santes
Temps de charge: 4 heures.
und weniger glückliche MoAuto.
Thermique, générateur 1.4
mente dieses legendären AnBoîte automatique, système stop/start
lasses zeigt. Editions l’Orient,
Quatre modes de propulsion au choix, normal,
L’habitacle
021 845 72 12.
sport, montagne, hold.
de la
Autonomie globale: 500 kilomètres
Chevrolet
Prix de base: 50 490 francs.
Volt est
spacieux.
PHOTO: Z.V.G.

VON
Wenn einer seinen Namen
FRANCOIS zu Recht trägt, dann ist es
LAMARCHE Chevrolets Jüngster. Zum
hundertsten Geburtstag wirft
die amerikanische Marke mit
dem Volt einen Blick in die
Zukunft.
Ob elektrisch oder Hybrid
– die Frage lässt sich nicht
restlos klären. «Verbrennungsmotoren treiben nie
oder fast nie direkt die Räder
an», sagt René Kreis, PR-Verantwortlicher bei Chevrolet
Suisse und räumt ein: «Okay,
gemäss Definition ist es ein

Hybrid, aber er funktioniert
anders als ähnliche Wagen
anderer Marken.»

schaltet sich der Verbrennungsmotor hinzu. Wie erwähnt, treibt er nicht direkt
die Räder an wie der Stromer,
aber er liefert die nötige Energie. «Ohne Aufladung an der
Steckdose liegt der Verbrauch
bei etwa 5 bis 6 Litern»,
schätzt Kreis, und beruft sich
auf eigene Erfahrungswerte.
Die vom Fahrzeug gelieferten Daten sind schwer einzuschätzen oder fehlen schlicht.
So lesen wir einen errechneten Verbrauch von 1,2 Litern
auf 100 Kilometer ab, wovon
wir indes 80 Kilometer im
Elektromodus gefahren sind.
Nichtsdestotrotz bleibt der
Volt unter verschiedenen Gesichtspunkten ein interessantes Auto. Die «schadstofflose
Reichweite» katapultiert ihn
in die Spitzengruppe unter
den Hybriden oder den traditionellen Elektroautos.
n
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Bözingenstrasse 100 - 2502 Biel
032 341 55 15 - www.carplanet.ch

En la matière les chiffres
sont difficiles à affirmer ou
manquent tout simplement à
l’appel. Logique puisque le
calcul de consommation normalisée sur cent kilomètres
arrive à 1.2 litres, tenant
compte des quelque 80 effectués en mode électrique. Il
n’empêche, la Volt est une
voiture intéressante à plus
d’un titre. Son autonomie
«zéro émissions» la situe incontestablement dans le haut
du panier des hybrides ou des
électriques traditionnelles. n

/ EN BREF

n SsangYong est de retour
avec un Korando plus beau
qu’avant. Le «petit» crossover de la marque coréenne
est désormais disponible
avec une motorisation essence et une diesel. Avec une
boîte automatique aussi. Et
un ambassadeur de choc en
la personne de l’entraîneur
de hockey, Kent Ruhnke.
n Zafira Tourer, annoncé par
Opel pour le début de l’an
prochain sur le marché suisse, la troisième génération
du monospace compact de la
marque à l’éclair sera proposée avec une palette de motorisation essence et diesel.
Il vient également d’obtenir
cinq étoiles aux tests Euro
NCAP. Entrée de gamme à
29 100 francs.
n Désormais très «american
style», reprise de Chrysler
oblige, deux nouvelle Lancia
font leur entrée sur le marché helvétique, à savoir la
Thema et le Voyager.
n Cinq étoiles récoltées par
l’Audi Q3 aux tests Euro
NCAP.
n Passionné de rallye, notre
confrère Michel Busset a profité du cinquantenaire du
rallye du Valais, pour présenter un bouquin retraçant les
heurs et malheurs de cette
mythique épreuve. Editions
l’Orient, 021 845 7212.

Beratung? Verkauf?
SERVICE?
SKODA, AIXAM, MEGA und
MINI - TRUCK, E-Mobile
fragen Sie doch Ihr

Auto - repar Team
032 365 71 31
... seit 30 Jahren ...
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Für diese Woche
günstiger.
Dienstag, 8. November, bis

W45/11 Nat_d

BI091111hc014

Für Glückskäufer :

, solange Vorrat

Samstag, 12. November 2011

HammerPreise

1/2

Jet zt mitspielen!
Spieldauer :
31.10. bis 3.12 .2011
ww w.coop.ch

Preis

40%

Markus Böni diskutiert mit Ueli Adam, Hans-Ueli Aebi
und Ernst Hügli zum Thema:
Verkehr Stadt Biel: Kein Reinkommen in die Stadt von
Osten her!

1/2

9.

95

Rabatt

Facts um 5

Ab Freitag, 4. November 2011, täglich um 17 und
um 24 Uhr auf TeleBielingue.

Preis

statt 19.90
Coop Napolitains
assortiert, 1 kg

8.50

2.90

statt 17.–

33%

statt 4.90

Coop Max Havelaar
Milch-Nuss,
10 × 100 g

Rabatt

Blondorangen
(ohne Bio), Spanien,
Netz à 2 kg
(1 kg = 1.45)

auf alle Barilla
und Voiello
Teigwaren

1/2

1/2

Preis

Preis

z. B. Barilla
Spaghetti nº 5,
500 g
1.40 statt 2.10
(100 g = –.28)
per kg

13.–

11.90

statt 26.–

statt 17.40

Coop Naturafarm
Schweins-Cordon
bleu vom Hals,
Schweiz, 4 Stück,
ca. 600 g
in Selbstbedienung

40%
Rabatt

12.50
statt 21.–

Coop Naturafarm
Waadtländer
Saucisson, ca. 450 g

Rabatt

statt 5.70

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
légère oder
*ohne Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

*Coop Rauchlachs
Sockeye, MSC,
geschnitten,
hergestellt in der
Schweiz, aus
Wildfang, NordostPazifik, 250 g
(100 g = 4.76)
in Selbstbedienung

auf alle Pampers
Windeln
per kg

30%

2.85

40%
Rabatt

3 2
für

(exkl. Jumbopacks)
z. B. Pampers Baby
Dry Maxi, Grösse 4,
3 × 52 Stück
45.90 statt 68.85
(1 Stück = –.29),
oder Pampers
Active Fit Maxi Plus,
Grösse 4+,
3 × 44 Stück
55.60 statt 83.40
(1 Stück = –.42)

17.40
statt 29.–

Persil Gel Color
oder Black,
3,375 Liter (45 WG)
(1 Liter = 5.16)

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Für mehr Vorteile.
www.supercard.ch

Alle Aktionen auf Ihrem Handy: mobile.coop.ch

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

SÉANCES DE KINÉSOLOGIE,
PSYCHOLOGIE, REIKI, YOGA.
Rue Ernst-Schüler 27, 2502 Bienne.

079 476 46 70.
Lucienne Cramatte

Nouveau bain de vapeur
Bise et brouillard?
Un refroidissement?
Cela ne doit pas arriver!
Un bon moyen de lutter contre
les refroidissements est le bain
de vapeur.

Gratuit,
c’est
super!
Aujourd’hui,
les gratuits
sont
à la mode.
Nous sommes
dans le coup
depuis plus
de 30 ans.
www.bielbienne.com

A fin octobre, nous avons inauguré notre nouveau bain de
vapeur.
Venez donc l’essayer!
Et jusqu’à la fin de l’année, afin
d’adoucir votre visite au bain
de vapeur, nous vous offrons
un bon thé chaud au miel!

beauty

BIEL BIENNE

Rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture:
Lundi-vendredi de 9 heures à 22 heures
Samedi de 9 heures à 17 heures
Dimanche de 11 heures à 18 heures

Buchvernissage
Werner Hadorn und Hans Stöckli
signieren das neue Buch
«Hans Stöckli und zwanzig Jahre
Bieler Stadtentwicklung»
Das Buch bietet eine spannende
Übersicht über die jüngsten zwanzig
Jahre Stadtgeschichte unter dem
Präsidium von Hans Stöckli, mit
zahlreichen Illustrationen.
In der Buchhandlung
Lüthy + Stocker AG
Nidaugasse 60,
2502 Biel/Bienne
032 328 12 22

Samstag,
12. November,
ab 13.30 Uhr

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

Farbe:
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Marktgewohnheiten
Fatima Simon, Stadträtin LE QUESTIONNAIRE EN 19 POINTS
Grüne, Biel, hat eine ganze
Reihe von Lieblingsrestaurants
und bevorzugten
Einkaufsmöglichkeiten.

Habitudes de marché
Fatima Simon et
Jeannette Klopfenstein
du kiosque de la rue
de la gare.
7. La mode est-elle
importante pour vous?
q Très importante
✘
q Moyennement importante
q Sans importance

VON 1. Wer erledigt in Ihrer
BEA Familie den Einkauf
JENNI q Ich selber
q Mein Partner/
meine Partnerin
q
✘Wir kaufen gemeinsam ein

8. Qu’est-ce qui importe le
plus pour vous: un prix
abordable ou une bonne
qualité?
q Le prix
q La qualité
✘q Un bon rapport
qualité-prix

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

9. Achetez-vous aussi dans
d’autres villes?
q Souvent
✘
q Rarement
q Jamais

Fatima Simon
mit Jeannette
Klopfenstein
am Kiosk.

Fatima Simon, conseillère de Ville
écologiste biennoise, a toute une
série de restaurants et de 10. Comment estimez-vous
les possibilités d’achat à
commerces qu’elle fréquente Bienne?
q Bonnes
q Moyennes
assidûment. ✘

4. Gehen Sie auf
Schnäppchenjagd?
q Ja, regelmässig
q
✘Ab und zu
q Nein
5. Wo kaufen Sie ein?
q Grossverteiler
q Quartiergeschäft
q
✘Grossverteiler und
Quartiergeschäft
6. Wie oft kaufen Sie ein?
q
✘Täglich
q Zwei- bis viermal pro
Woche
q Einmal pro Woche
7. Ist Ihnen Mode wichtig?

q Sehr wichtig
✘

q Mauvaises

11. Achten Sie auf die
Schaufenstergestaltung?
✘q Ja
q Manchmal
q Nein
12. Sind Sie ein
sparsamer Mensch?
q Ja
q
✘Durchschnittlich
q Nein

q Durchschnittlich wichtig
q Unwichtig

13. Wie wichtig sind
Kundentoiletten?
q Sehr wichtig
8. Was ist für Sie wichtiger: ✘
q Wichtig
günstiger Preis oder gute
Qualität?
q Nicht wichtig
q Preis
q Qualität
14. Wie bewerten Sie
q
✘Preis und Qualität müssen Schriftgrösse und Farbwahl
der Preisetiketten?
stimmen
q Gut
q
9. Kaufen Sie
✘Mittelmässig
auch in
q Schlecht
andern
Städten ein?
15. Shoppen Sie gerne?
q Oft
q Ja
✘
✘
q Selten
q Es geht so
q Nie
q Nein
10. Wie beurteilen
Sie die Einkaufs
möglichkeiten in Biel?
q Gut
q Durchschnittlich
✘
q Schlecht

16. Wie wichtig ist es
Ihnen, dass das Verkaufspersonal zweisprachig ist?
✘q Sehr wichtig
q Wichtig
q Nicht wichtig

PAR 1. Qui s’occupe des achats
BEA dans la famille?
JENNI q Moi-même
q Mon partenaire/
ma partenaire
q
✘Nous achetons
ensemble

ILLUSTRATIONEN: DANIEL TURTSCHI

3. Erstellen Sie eine
Einkaufsliste?
q Ja, immer
✘
q Ab und zu
q Nein

2. Faites-vous des
achats en ligne?
q Oui
q
✘Non
q Qu’est-ce que c’est?

3. Faites-vous une liste
d’achats?
q Oui, toujours
✘
q De temps en temps
q Non
4. Allez-vous à la chasse
aux trouvailles?
q Oui, régulièrement
q
✘De temps en temps
q Non
5. Où achetez-vous?
q Grandes surfaces
q Magasins de quartier
q Grandes surfaces
✘
et magasins de quartier

6. A quelle fréquence?
q Tous les jours
✘
q Deux à quatre fois par
semaine
q Une fois par semaine

11. Prêtez-vous attention à
la devanture?
q Oui
✘
q Parfois
q Non
12. Etes-vous
économe?
q Oui
q Moyennement
✘
q Non
13. Les toilettes pour clientèle sont-elles importantes?
q Très importantes
✘
q Importantes
q Pas importantes
14. Comment évaluez-vous
la taille des caractères et la
couleur des étiquettes?
q Bonnes
q
✘Moyennes
q Mauvaises
15. Aimez-vous
le shopping?
✘q Oui
q Ça va
q Non
16. Trouvez-vous important que le personnel de
vente soit bilingue?
q Très important
✘
q Important
q Pas important

A. In welchen Restaurants essen Sie am liebsten?

A. Dans quels restaurants mangez-vous le plus volontiers?

Elite, Seeland, Continental, Palace, St. Gervais

L’Elite, Seeland, Continental, Palace, St Gervais

B. Wo kaufen Sie besonders gerne ein?

B. Où achetez-vous particulièrement volontiers?

Manor, Coop, Migros, Bijou les Boutiques, H&M

Manor, Coop, Migros, Bijou les Boutiques, H&M

C. Wo werden Sie besonders aufmerksam bedient?

C. Où êtes-vous servie avec le plus d’attention?

am Kiosk an der Bahnhofstrasse

au kiosque de la rue de la Gare

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Schwarzwäldertorte, 440 g
Schweins Cordon bleu, CH-Fleisch, 100 g
Solange Vorrat:
MSC Pelican Filet Gourmet à la Provencale, 800 g
M-Classic Cappeletti, Schinken-Käse, 2 x 500 g

7.80 statt
1.65 statt

9.80
2.40

10.05 statt
8.65 statt

14.40
12.40

Coop Raclette, Nature, Block. verpackt, ca. 800 g, kg 16.00
Coop Naturafarm Schweins-Codon bleu,
4 Stück vom Hals, Schweiz, ca. 600 g, kg
13.00
Coop Naturafarm Waadtl. Saucisson, ca. 450 g, kg 12.50
Tragtasche zum Selberfüllen mit Gemüse, ca. 3,2 kg 6.95
Swiss Alpine, m. od. o. Kohlensäure o. légère 6 x 1,5 l 2.85
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SPOTS

DER 19-PUNKTE-FRAGEBOGEN

2. Tätigen Sie OnlineEinkäufe?
q Ja
✘q Nein
q Was ist das?

nn

statt

20.00

statt
statt
statt
statt

26.00
21.00
5.70

Surf liquide, tropical flower ou lotus flower, 3 l 8.90
Red Bull, energy drink, 12 x 25 cl
17.40
Vin Moscato Charmat, Don Luciano, 6 x 75 cl 19.50
Parfum Kenzo, Flower, femme, vapo 30 ml
37.90

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

17.80
20.40
39.00
80.00

Filet d’autruche, Afrique du Sud, 100 g
Filet de saumon, élevage, Ecosse, 100 g
Clémentines, Espagne, kg
Amarone della Valpolicella, Zonin, 75 cl
Fabelhaft Douro, Portugal, 75 cl

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

4.90
3.75
2.95
37.90
16.95

3.90
2.50
1.95
27.90
13.50

n MONDOVINO: Im Coop Megastore im «Centre Boujean»
findet bis zum 19. November
der Mondovino-Weinevent
statt. Das Coop «Weinkaufserlebnis» bietet Liebhaberinnen und Liebhabern eines guten Tropfens ein reichhaltiges Wein-Sortiment für
jeden Geschmack und für jedes Portemonnaie. Das Sortiment wird jährlich aktualisiert und mit überraschenden
Neuigkeiten ergänzt. Das
Coop-Fachpersonal berät vor
Ort bezüglich Herkunft, Lagerfähigkeit und Trinkreife
der Weine. 80 verschiedene
Weine stehen zur Degustation bereit. Die Preise bewegen
sich 15 bis 50 Prozent unter
dem Ladenverkaufspreis. bb
n ELITE UND DU LAC: Der November ist in Biel die Zeit der
Meeresfrüchte. Im «Elite» serviert Xavier Caille an der Austernbar auserlesene und fangfrische Austern und Meeresfrüchte. Der gebürtige Belgier
Xavier Caille hat im irischen
Galway unlängst den Weltmeistertitel in den Kategorien
«Saubere Präsentation» und
«Öffnen nach Geschwindigkeit» der Austern gewonnen.
Im Restaurant «Du Lac» haben Annemarie und Bruno
Stanger den in Biel bekannten
Charly eingeladen. Bis zum
23. Dezember bedient der
«Austernflüsterer» die Gäste
im Restaurant am See.
bb

n MONDOVINO: jusqu’au 19
novembre, Mondovino a de
nouveau lieu au Coop Megastore Bienne Boujean. Ce festival du vin excepionnel proposera une fois de plus un assortiment varié qui répondra
aux goûts de chacun. Bien entendu, chaque cru présenté
peut être dégusté. Les spécialistes de Coop répondent à
toutes les questions sur la
provenance, la conservation
ou la maturité des vins. Déguster, discuter, comparer,
acheter à des prix avantageux
et en plus, engranger des superpoints grâce à la Supercard. Avis aux amateurs.
n ELITE ET DU LAC: début novembre marque le retour de
fameux écaillers dans les restaurants biennois. A l’Elite,
Xavier Caille et son équipe
servent les meilleurs produits
maritimes, huîtres toutes
fraîches et autres fruits de mer
au bar à huîtres jusqu’au 23
décembre. Xavier Caille a décroché un double titre de
champions du monde il y a
quelques semaines en Irlande. Au Du Lac, Annemarie et
Bruno Stanger ont également
invité jusqu’au 23 décembre
un écailler bien connu des
Biennois, le fameux Charly.
RJ

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

E

lla nettoie toute la journée
les fenêtres de la villa du
Champ-du-Moulin, à Bienne.
Les trois jours suivants, elle a
mal au dos. Ella prépare le jardin à l’hiver. Elle taille les
haies et répand du fumier sur
les plates-bandes. Elle range les
Eva
géraniums à la cave. Ensuite,
Aeschimann
ses genoux craquent, ses
hanches la font souffrir, les
lla putzt den ganzen Tag die courbatures la tenaillent.
Fenster des Einfamilienhau- Quand Ella rencontres ses
ses im Mühlefeld-Quartier. Da- amies au centre-ville, elle ranach hat sie drei Tage Rücken- conte: «J’ai toujours quelque
chose qui me fait mal. Je ne
schmerzen. Ella macht den
sais pas pourquoi, je n’ai aucuGarten fit für den Winter. Sie
ne explication.»
schneidet Büsche und verteilt
Ses amies lui recommandent,
Mist über die Gartenbeete. Sie
räumt die Geranien in den Kel- pour ses distractions, de profiter
ler. Danach knackt es in ihren des abonnements en action en
novembre dans les fitness. Ella
Knien, die Hüfte schmerzt,
suit le conseil. Elle court sur le
Muskelkater peinigt sie.
tapis roulant et passe d’un enAls sich Ella mit ihren Freungin de musculation à l’autre.
dinnen zum Wochen-Treff in
Sur le crosstrainer, elle est hors
der Bieler Innenstadt trifft, erzählt sie: «Mir tut immer etwas d’haleine, ses poumons souffrent, ses muscles brûlent. Sur
weh. Ich weiss gar nicht wala presse, Ella travaille ses

E

Erklärung
Explications

rum, habe keine Erklärung dafür.» Ihre Freundinnen raten,
zur Ablenkung im November
eine dieser Fitness-Abo-Aktionen zu nutzen. Diesen Rat befolgt Ella. Sie rennt auf dem
Laufband und eilt von Kraftstation zu Kraftstation. Auf
dem Crosstrainer ist sie ausser
Atem, die Lungen schmerzen,
die Muskeln brennen. Ella
drückt die Beinpresse, stimuliert die Rücken-, Hüft- und Gesässmuskulatur. Danach hat
sie drei Tage lang Muskelkater.
Sie fordert Brust- und Oberschenkelmuskeln. Danach
knackt es in ihren Knien, die
Hüfte schmerzt, Muskelkater
peinigt sie.
Ella trifft ihre Freundinnen und
ist glücklich. «Liebe Frauen,
dieser Tipp von Euch ist eine
Bombe. Mich schmerzen Rücken, Knie und Po. Ich habe
Muskelkater wie in meinen besten Jahren», lacht sie. Ihre
Freundinnen staunen mitleidig.
Ella, 75, beschwichtigt: «Kein
Problem. Ich kann mir den
Muskelkater gut erklären.
Schliesslich gehe ich ja ins
Fitness-Studio».

PHOTO: BCA
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jambes, son dos, ses hanches et
son fessier. Suivent trois jours
de courbatures. Elle travaille ses
pectoraux et ses ischio-jambiers. Après, ses genoux craquent, ses hanches la vont souffrir et les courbatures la tenaillent.
Ella rencontre ses amies et elle
est heureuse. «Mes chères, votre
conseil a fait l’effet d’une bombe. J’ai mal au dos, au genoux,
au cul. J’ai des courbatures
comme dans mes meilleures années», rit-elle. Ses amies la regardent, incrédules. Ella, 75
ans, conclut: «Pas de problèmes, je peux expliquer mes
courbatures. Finalement, je vais
au fitness.»
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TIERE

DIE WOCHE IN DER REGION

Neues Zuhause
für zwei Katzen
VON
PETER J.
AEBI

Es war im Sommer, als ich
gefragt worden bin, ob ich bei
einer Freundin die Katzen füttern könnte. Da ich Tiere
schon immer mochte, war
das für mich selbstverständlich. Als ich in die Wohnung
kam, empfing mich die kleinere der beiden überschwänglich. Von ihrem
Kumpel war nichts zu sehen.
Er versteckte sich in seiner
«Höhle». Noch ahnte ich
nicht, dass diese erste Begegnung mit Ninja und Zorro für
mich nachhaltige Folgen haben würde.

Lieblinge. Eine neue Situation sorgte dafür, dass
Ninja und Zorro plötzlich
zum ernsten Thema wurden.
«Könntest du die beiden zu
dir nehmen?», fragte die
Freundin. Sie konnte sie nicht
mehr behalten und wollte ihre Lieblinge bei jemanden
versorgt wissen, den sie
kennt. Ninja und Zorro stammen von Bauernhöfen. Zorro
kam als Baby zu ihr und hatte vorher kaum Kontakt zu
Menschen. Ninja hingegen
wurde im intensiven Kontakt
zu Menschen aufgezogen.
Das Verhältnis zwischen den

beiden ähnlich gefärbten Katzen ist, wie es bei mir und
meiner Schwester war: sie
mögen sich, aber manchmal
fliegen auch die Fetzen.
Meine Freundin informierte mich umfassend und
ich besuchte die Katzen auch
noch einmal, um mein Bild
von ihnen abzurunden. Nun
ist es ja so, dass ich schon immer Tiere hielt – Vögel und
auch Hunde. Aber Katzen?
Nachdem ich schon oft über
heimatlose Tiere geschrieben
habe, schien es an der Zeit,
auch einmal aktiv etwas zu
tun.
Nach reiflicher Überlegung sagte ich zu. Und es fiel
mir gar nicht so schwer. Denn
die dreijährige Ninja und ihr
fünfjähriger Kumpel Zorro
sind nicht nur hübsche Hauskatzen, sondern auch faszinierende Tiere. Ich wollte ihnen ein neues Zuhause bieten. Also gingen wir daran,
meine Wohnung katzentauglich zu machen. Alles, was ihnen schaden könnte, wurde
verbannt. Auch mein Lieblings-Ficus musste seinen
Platz räumen. Und dann kam
der Moment des Einzugs.
Noch etwas schüchtern
gingen die beiden daran, das
neue Umfeld zu erkunden.
Vor allem Zorro zog es zuerst
vor, sich unter der Coach

oder unter einem Möbel zu
verkriechen, wenn ich in die
Nähe kam. Meine Freundin
unterstützte mich mit Tipps,
was ihre Lieblinge denn so
mögen, um uns den Start zu
vereinfachen. Ich gab mein
Bestes, wusste jedoch, dass es
Zeit und Geduld braucht, damit sich die beiden an mich
und an die neue Umgebung
gewöhnen. Und tatsächlich:
mit jedem Tag wurde das Verhältnis zwischen uns ein wenig vertrauter.
Ninja war die erste, die von
sich aus auf mich zukam. Es
war ein bewegender Moment
– sie hat mich akzeptiert. Ich
fasste Vertrauen, dass das Experiment gelingen könnte.
Heute – drei Wochen nach ihrem Einzug – ist sie bereits
ziemlich frech. Kein Unsinn,
der ihr nicht in den Sinn käme. Wehe, man lässt ein Badetuch hängen. Sie angelt es
sich unweigerlich, um es als
Kuscheldecke zu nutzen. Am
Morgen früh holt sie mich
nun pünktlich wie mein Wecker aus dem Schlaf und wartet gespannt auf ihr Frühstück.

Begrüssung. Zorro blieb
die ganze Zeit noch etwas reserviert. Aber auch er liess die
Distanz schmelzen. Schliesslich – nach einigen Tagen –

Zorro
brauchte
seine Zeit,
um sich an
die neue
Situation zu
gewöhnen.

PHOTOS: PETER J. AEBI

Wie Ninja und Zorro ein Leben
veränderten.

kam der Moment, wo er sich
schnurrend an mich schmiegte. Heute begleitet er Ninja,
wenn es darum geht, mich zu
wecken. Und gemeinsam steigen wir die Treppe runter zum
Wohnzimmer, um zu dritt zu
frühstücken. Die Sonne
kommt nun auch an den nebligen Herbsttagen bereits am
Morgen früh in die Wohnung
– in Form von vier erwartungsfrohen Katzenaugen.
Und wenn ich abends müde
nach Hause zurückkehre,
reicht ein «hallo Ninja, hallo
Zorro» und schon kommen
sie für eine überschwängliche
Begrüssung und muntern
mich schnell auf.
In den Tierheimen warten
viele Ninjas und Zorros auf
ein neues Zuhause. Man muss
es sich zwar reiflich überlegen, ob man das Leben mit einem Haustier teilen will, aber
wenn man den Schritt wagt,
wird man reichlich entschädigt.
n

Ninja:
Offen und
neugierig,
hat sie nach
kurzer Zeit
die neue
Umgebung
akzeptiert.

Dreifachsporthalle: Die
FDP Lengnau fasste die
Nein-Parole zur Vorlage
«Neubau Dreifachsporthalle
mit Einstellhalle». Dies zu
Gunsten eines neuen Projektes, das planerisch überzeuge und mit geringeren
Kosten realisiert werden
könne. Die Partei widerspricht der Argumentation
des Gemeinderates, wonach ein Nein zu dieser
Vorlage auch einem Nein
zu einer Erweiterung der
Sportanlagen im Schulhausareal gleichzusetzen
sei. Das am 20. November
zur Abstimmung kommende Projekt sei mit 13,65
Millionen Franken zu teuer.
Insbesondere sei die Einstellhalle eine zu kostspielige Lösung. Die Parkplatzbedürfnisse könnten planerisch anders und günstiger
in das Projekt integriert
werden. Kritisiert wird auch
die Unsicherheit, was mit
den bestehenden Turnhallen passieren soll. Hier sei
mit Zusatzkosten zu rechnen, sollten diese nicht abgerissen werden können.
Die FDP wolle ein Projekt,
das alle überzeugt und das
günstiger zu stehen komme. Sie kündigt an, sich
nach einem Nein für ein
solches einzusetzen.
Blues aus Bayern: Am
kommenden Freitag ist wieder Blues angesagt in der
Musigbar an der Solothurnstrasse in Grenchen. Die
«Hot Shot Blues Band»
macht ihre Aufwartung
und zeigt, dass auch in Bayern exzellenter Blues gespielt wird. 1986 von Gitar-

PHOTO: ZVG
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rist Peter Hubauer gegründet, ist das Trio seit nunmehr über 15 Jahren «on
the road». Die Profi-Band
aus Bayern hat sich in hunderten Konzerten, sowohl
im In- als auch im Ausland,
mit ihrer eigenständigen
und lebendigen Musik auf
höchstem Niveau begeisterte Publikumsreaktionen erspielt. Die «Hot Shot‘s»
spielen kreativen, eindrucksvollen Blues im Electric Chicago-Stil und offerieren durchdachte, stilübergreifende Eigenkompositionen. Ihre Vielseitigkeit
und Experimentierfreude
zeigt sich sowohl durch
Einflüsse des Jazz, Soul,
Rhythm n Blues und
«funky music» als auch in
der Verwendung von Congas als Begleitung zu BluesStücken. Dadurch entstehen quirlige südamerikanische Rhythmen im Latin
Stil, die sich mit Bluesriffs
vermischen und so jedem
dieser Stücke einen eigenen
Charakter geben. Mit drei
Musikern bietet die «Hot
Shot Blues Band» eine stilistische Vielfalt, wie sie - so
ein Kritiker - von kaum einer anderen bayerischen
Band präsentiert wird: einerseits minimalistisch, andererseits angenehm abwechslungsreich.

DANKE!

MERCI!

Der Vorstand des VIP-Clubs FC Biel dankt den

Le comité du VIP club FC Bienne remercie les

13 GOLD-MEMBERS
32 SILBER-MEMBERS
68 BRONZE-MEMBERS

13 GOLD-MEMBERS
32 SILVER- MEMBERS
68 BRONCE-MEMBERS

Dank Ihnen haben wir das ehrgeizige Ziel erreicht und
konnten dem FC Biel in der Saison 2010/2011

Grâce à vous nous avons atteint notre but et réuni la
somme de

CHF 200000.–

CHF 200000.–

überweisen.

qui a été remise au FC Bienne pour la saison 2010/2011.

Möchten auch Sie Mitglied werden? Schauen Sie doch
mal unter FC Biel (www.fcbiel-bienne.ch) auf unserer
Web-Site (VIP-Club).

Souhaitez-vous également devenir membre?
Dans ce cas, jetez un coup’œil au site Web du FC Bienne
(www.fcbiel-bienne.ch) Club VIP.

Herzlich willkommen und bis bald!

Bienvenue à tous et à bientôt!

Einige Impressionen von unseren Events…
Quelques impressions de nos événements...

FLASH
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Technische Fachschule / Lycée technique
Die Technische Fachschule (TBS) des
Berufsbildungszentrums Biel (BBZ) weihte
am vergangenen Freitag ihre neuen
Räumlichkeiten an der Salzhausstrasse
in Biel ein. Viele Persönlichkeiten konnten
sich dabei ein Bild über die verschiedenen
Berufszweige machen.
Markus Kammermann, Geschäftsführer der
Sektion Bern und
Biel von Swissmechanic / directeur
de la section
Berne et Bienne
de swissmechanic
(association suisse
d’entreprises
mécaniques et
techniques); Isabelle Huguenin, APHM (Patronatskomitee Uhren
und Mikrotechnik) / représentante de l’APHM (association patronale
de l’horlogerie et de la microtechnique).

Vendredi dernier, le Lycée technique
inaugurait ses nouveaux locaux de la rue
de la Gabelle, anciennement General
Motors, en présence de nombreuses
personnalités de l’enseignement, de
l’économie et de la politique. Manière
aussi de présenter les diverses professions réunies à l’enseigne du Lycée.
André Zürcher,
Direktor Berufsbildungszentrum
(BBZ), Biel /
directeur du
centre de
formation
professionnelle,
mit/avec Erich
Fehr, Bieler
Stadtpräsident /
maire de Bienne.

PHOTOS: TINA EGGIMANN

Theo Ninck, Vorsteher Mittelschul- und Berufsbildungsamt
des Kantons Bern / chef
de l’Office cantonal de
l’enseignement secondaire du
2e degré et de la formation
professionnelle.

Mineralwasser Bier
Wein Spirituosen

ENGEL Getränkedienst AG
Gottstattstrasse 24 • 2504 Biel
Tel. 032 342 38 38 • Fax 032 342 40 18

Zu teuer in der Schweiz?
”Nicht bei C&A. Die aktuelle Mode und die
super günstigen Preise überzeugen uns.”
Max 30, Lisa 29, Luca 5, Nina 4

Herren

Pullover

19.Damen

Cardigan

29.Kinder

Cardigan/
Pullover
92–122

www.cunda.ch

je

12.-
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■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

STELLEN • STELLEN

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

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

0842 24 24 24
Vermietung

Vermietung

Hebelbühne

Hebebühne

20
20
Meter

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Meter

HAUSLIEFERDIENST

032 652 68 45

2012011
2012

de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille

Unfall
1ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

2ʼ500.–
2'500.sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

■ Region / Région

Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel. 032 342 43 82
dipl. VSMS

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

■ Biel / Bienne

Nettoyages, etc…

Reinigungen GmbH

bis

■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

NUZZOLO

Christen & Dervishaj

bis

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
www.urgences-bienne.ch
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

S i m oKnI NeECS uI Ora
LOGIE
Infos Praxis / Kurse / Vorträge

DIE FAHRSCHULE

Praxis Simone Cura
Kinesiologin, Kursleiterin

AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

Neuengasse 19, 2501 Biel
Tel. 032 397 16 71

www.kinesiologiecura.ch

beauty
BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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STELLEN • OFFRES D’EMPLOI
Unser Unternehmen ist im Bereich des präventiven
und therapeutischen Krafttrainings tätig.
Exersuisse Biel sucht per sofort
oder nach Vereinbarung

Trainer/-in Teilzeit 30–60%
(Basis Stundenlohn, auch Wochenende und Feiertage)
Ihre Aufgaben sind
– Kunden ins Krafttraining einführen
– Trainingsausweise verkaufen
– den Trainingsbetrieb überwachen
– Trainingsprogramme gestalten
Sie werden auf diese Aufgaben in internen
Schulungskursen vorbereitet.
Wenn Sie
– zweisprachig sind (d/f)
– Freude am Umgang mit Menschen haben
– sportlich sind und eventuell Erfahrung
im Krafttraining haben
– bereit sind, sich neues Wissen anzueignen
– flexibel sind
– zwischen 20 und 60 Jahre alt sind

Les aiguilles pilotent le temps
Spécialisée dans la création d’aiguilles de montres de haut de gamme,
nous souhaitons engager tout de suite ou pour une date à convenir une

Attachée Commerciale
afin d’assumer certaines tâches de la direction commerciale.
Si vous avez déjà travaillé et assumé des responsabilités dans le
domaine horloger, avez entre 30 et 50 ans, êtes de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d’allemand et d’anglais, c’est
avec intérêt que nous tiendrons compte de votre candidature.
En plus d’une fonction valorisante et diversifiée, nous vous offrons une
bonne rémunération ainsi que des conditions de travail intéressantes.
Etes-vous intéressée? Dans ce cas, envoyez votre dossier de candidature à notre département des Ressources Humaines.

Dann bitten wir um Ihre schriftliche Bewerbung
mit Foto an:
Exersuisse
Herr Cornelius Plaschy
Sulgenrain 28
3007 Bern

Fabrique d‘aiguilles de montres
2500 Bienne 4 – Rue du Coteau 10 – tél. 032 344 65 65
www.aiguilla.ch – daniel.evard@aiguilla.ch

Gesucht Sachbearbeiterin 40–50%
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung,
eine Sachberarbeiterin im Sektor internationalen Handel.
Tätigkeiten:
– allgemeine Buchhaltung/Abschluss
– Debitoren- und Kreditorenkontrolle
– Löhne
– MwSt-Abrechnungen, In- und Ausland
– Zahlungen E-Banking
– Erstellen von Rechnungen
– Import/Export-Papiere
– allgemeine Korrespondenz
– Büroorganisation
Voraussetzung
– abgeschlossene KV-Lehre
– sehr gute Kenntnisse im Import- und Exportbereich
– sehr gute Buchhaltungserfahrung
– gute Deutsch-, Französisch- und Englischkenntnisse
– gute Kenntnisse von Word & Excel
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen an folgenden Adresse:
Momo Plus AG, Frau Tzuyu Huang,
Fuchsenried 10, 2504 Biel.
Bei Fragen: 032 344 16 66
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KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

DSROOR

EHOXJD

EHOXJD

UH[

:LQQLHOµRXUVRQ
:
LQQLHOµR
RXUVRQ

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.30 + 20.30.
SA–MI auch – SA-ME aussi 18.00.

A DANGEROUS METHOD –
EINE DUNKLE BEGIERDE
SCHWEIZER PREMIERE! Wie eine russische Schönheit Carl
Jung und Sigmund Freud verführte.
Von/De: David Cronenberg. Mit/Avec: Keira Knightley,
Viggo Mortensen. Ab 16 Jahren. 1 Std. 39.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le célèbre psychiatre Carl Jung
rencontre Sigmund Freud, autre célèbre psychiatre pour
évoquer le cas d’une jeune femme aussi malade qu’intelligente
qu’il ne parvient pas à traiter mais dont il tombe amoureux.
Dès 16 ans. 1 h 39.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.
Letzte Vorstellungen!

KILLER ELITE

Les Immortels
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3. Woche! Actionfilm mit hochkarätiger Besetzung: Jason
Statham, Clive Owen und Robert De Niro lassen die Waffen
und Fäuste sprechen. Von: Gary McKendry. Mit: Jason
Statham, Clive Owen. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 56.
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Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SA–MO 20.30.
FR/SA auch 23.00. Engl. O.V./d/f: FR + DI – VE + MA 20.30.

IMMORTALS – KRIEG DER GÖTTER – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Wenn sowohl der
Menschheit als auch den Göttern des Olympe der Untergang
droht, braucht man einen Helden. Und eben jener Held ist
der Krieger Theseus. Von/De: Tarsem Singh. Mit/Avec: Kellan
Lutz, Mickey Rourke. Ab 16 Jahren. 1 Std. 51.
EN 1RE SUISSE! En Digital 3D! Thésée, élevé par sa mère,
accepte d’être un combattant pour le roi et de faire la guerre
à des démons de la Grèce Antique. Dès 16 ans. 1 h 51.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 14.00.
Letzte Vorstellungen!

DSROOREHOXJDOLGRSDODFHUH[ELHOELHQQH &+)SUR0LQXWHSDUPLQXWH

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01
FILMAR EN AMÉRICA LATINA

THE LION KING – DER KÖNIG DER LÖWEN – 3D
6. Woche! Von: Roger Allers + Rob Minkoff.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 29.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO–DI 16.00. MI 14.00.
Letzte Tage!

PRINZESSIN LILLIFEE
UND DAS KLEINE EINHORN
2. Woche! Als Prinzessin Lillifee im Traum vom Einhorn
Rosalie aufgesucht und um Hilfe gebeten wird, ist im
Feenreich Rosarien einmal mehr Trouble angesagt!
Von: Ansgar Niebuhr. Ab 4/4 Jahren. 1 Std. 12.
Vers. franç./dt. UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.15.
Dern. jours! – Letzte Tage!

LE HAVRE
7. Woche! Von/De: Aki Kaurismäki. Mit/Avec: Jean-Pierre
Darroussin, Kati Outinen. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 34
7e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 34.
EN AVANT-PREMIÈRE! Vers. franç./ohne UT:
mercredi, 16.11.11 , 15 h 45 + 20 h 30.
Ab DO tägl. auch in D + E/d/f.

THE TWILIGHT SAGA:
BREAKING DAWN (PART 1) –
CHAPITRE 4: RÉVÉLATION (1RE PARTIE)
Bella a fait son choix: elle s’apprête à épouser Edward.
Mais le jeune homme honorera-t-il sa part du marché?
Acceptera-t-il de la transformer en vampire et de la voir
renoncer à sa vie humaine?
De: Bill Condon. Avec: Kristen Stewart, Robert Pattinson.
Dès 12/10 ans. 1 h 55.

LIDO 1

GALLERO

THE ADVENTURES OF TINTIN:
THE SECRET OF THE UNICORN –
LE SECRET DE LA LICORNE - 3D
3e semaine! De: Steven Spielberg. Dès 10/8 ans. 1 h 49.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.

KHODORKOVSKY
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Es ist ein Fall, der weltweit für
Aufsehen sorgt: Mikhail Khodorkovsky, der bis dato mächtigste
Oligarch der Welt und einst überzeugter Sozialist, wurde von
Präsident Vladimir Putin zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt.
Von/De: Cyril Tuschi. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 57.
EN 1RE VISION! Un documentaire passionnant sur
l’emprisonnement de l’un des hommes les plus riches
de la planète. Dès 14/12 ans. 1 h 57.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30, 18.00 + 20.15.
SO auch 10.45.

DER VERDINGBUB
2. Woche! Gerüstet mit seiner Handorgel bricht Waisenkind
Max in die weite Welt auf – denn es kann nur besser werden.
Von: Markus Imboden. Mit: Katja Riemann, Stefan Kurt.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 48.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45.

FR/VE

11. November / 11 novembre

20.00

Mario lebt auf dem Land und züchtet Kampfhähne, denen
er seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit schenkt. Eines
Tages trifft er Julia, eine ältere Frau, die einsam in ihrem
abseits gelegenen Haus lebt...
Dans la province aride de Catamarca en Argentine, Mario
élève en solitaire des coqs de combat. Il rencontre un
jour Julia, sexagénaire qui vit seule dans sa maison après
avoir perdu toute sa famille dans un accident...

PERRO MUERTO (CHIEN MORT)
Camilo Becerra, Chile 2010, 98', O.V./f.
SA

12. November / 12 novembre

20.30

Alejandra ist eine randständige Jugendliche, die
stundenlang durch eine karge Vorstadt von Santiago
zieht. Mit Diebstählen und dem Wiederverkauf von
Kleidern hält sie sich über Wasser.
Dans la banlieue de Santiago, entre urbanisme et ruralité,
Alejandra, jeune marginale, vit avec son fils Nicolas âgé
de sept ans, dans la maison qui appartenait à l’arrièregrand-mère paternelle de l’enfant.

Di/Ma – Sa

Tatiana Huezo Sánchez, Mexiko/El Salvador 2011, 104', O.V./f.
SO/DI

13. November / 13 novembre

Cinquera, hameau isolé dans les montagnes du Salvador,
ses habitants, ses forêts verdoyantes, une vie paisible
et simple pourtant marquée de manière indélébile
par les séquelles de la guerre civile qui a fait rage
entre 1980 et 1992.
Plats latino-américains servis entre les deux films

SANTIAGO 73, POST MORTEM
Pablo Larraín, Chile/ Mexiko/D 2010, 98', O.V./f.
SO/DI

13. November / 13 novembre

20.30

Mario ist 55 Jahre alt und arbeitet in einem
Bestattungsunternehmen. Nach dem Militärputsch vom
11. September 1973 verschwindet seine Nachbarin
Nancy, eine Cabaret-Tänzerin, die er heimlich verehrt.

ABUELOS (GRANDS-PÈRES)
Carla Valencia Dávila, Ecuador/Chile 2010, 93', O.V./f.

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15.
FR/SA auch 23.00. SA/SO auch 15.00.

TOWER HEIST – AUSHILFSGANGSTER
2. Woche! Ein paar Freunde aus New York fallen auf das
dubiose Geschäftsmodell eines geldgierigen Anlagebetrügers
rein. Als sie es merken, wollen sie sich rächen.
Von/De: Brett Ratner. Mit/Avec: Ben Stiller, Eddy Murphy.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.
2e semaine! Les victimes d’une énorme escroquerie
boursière décident de se venger en cambriolant le luxueux
appartement où est assigné à résidence l’homme d’affaires
responsable de leur ruine... Dès 14/12 ans. 1 h 46.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.

JUAN
2. Woche! Der Film adaptiert die Oper Don Giovanni von
Wolfgang Amadeus Mozart und überträgt sie in eine moderne
Grossstadt. Von/De: Kasper Holter. Mit/Avec: Mikhail
Petrenko, Christopher Maltman. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 42.
2e semaine! Adaptation cinématographique moderne de
l’opéra «Don Juan» de Wolfgang Amadeus Mozart. Il s’agit
d’un séducteur sans cœur qui aime, adore et déteste
les femmes. Dès 14/12 ans. 1 h 42.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 + 20.15.
Vers. franç. voir Lido 1!

THE ADVENTURES OF TINTIN: THE SECRET
OF THE UNICORN – TIM UND STRUPPI –
DAS GEHEIMNIS DER EINHORN – 3D
3. Woche! Von: Steven Spielberg. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 49.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45.

REAL STEEL
2. Woche! Boxen war gestern – Roboterboxen ist heute.
Von/De: Shawn Levy. Mit/Avec: Hugh Jackmann,
Evangeline Lilly. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 07.
2e semaine! Dans un futur proche, la boxe a évolué
pour devenir un sport high-tech. Dès 12/10 ans. 2 h 07.

REX 2

UNTERER QUAI 92
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 15.15, 17.45 + 20.30.

ANONYMOUS
SCHWEIZER PREMIERE! Angesiedelt in der politischen
Schlangengrube des elisabethanischen Englands, spekuliert
Anonymous über eine Frage, die schon seit vielen
Jahrhunderten zahlreiche Wissenschaftler und kluge Köpfe
beschäftigt hat: Wer war der Autor der Stücke, die William
Shakespeare zugeschrieben werden? Von/De: Roland
Emmerich. Mit/Avec: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 10.
EN 1RE SUISSE! Se déroulant durant 1’ère politique
tourmentée de l’Angleterre élisabéthaine, ANONYMOUS se
penche sur une question qui, depuis plusieurs siècles déjà,
intrigue de nombreux scientifiques et intellectuels, de Mark
Twain à Charles Dickens. Dès 14/12 ans. 2 h 10.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.
Letzte Vorstellungen!

THE CHANGE-UP – WIE AUSGEWECHSELT
4. Woche! Mit: Ryan Reynolds, Jason Bateman.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 53.

14. November / 14 novembre

Gesundheitspraxis
ROSENQUELLE

20 Mittagstischplätze
Ein erfahrenes Team von gelernten Fachkräften
plant jetzt eine professionelle, private

wieder in Biel

Heilmassage, autogenes Training,
Bachblütentherapie, energetische
Wirbelsäulenaufrichtung, Reiki.
032 322 45 42 • www.rosenquelle.ch

Kindertagesstätte mit Hortgruppe

Gratis
ist
geil!

20.30

Eine Enkelin rekonstruiert die Geschichte ihrer
Grossväter: Remo aus Ecuador, ein Naturarzt auf der
Suche nach der Unsterblichkeit. Juan aus Chile, der als
kommunistischer Aktivist in einem Lager inhaftiert wurde.
«Abuelos» est une recherche de deux grands-pères.
Remo, médecin autodidacte équatorien, veut découvrir
l’immortalité. Juan, militant communiste, fut un activiste
pendant la dictature militaire chilienne de 1973.

www.bcbiel.ch

efe in

ri
Pakete und B

2 Stunden in

Bahnhofstrasse 14, Rue de la Gare
CH-2502 Biel-Bienne
T +41-32-328 77 77, F +41-32-328 77 70
info@hotelelite.ch, www.hotelelite.ch

Bedürfnisabklärung für eine Kindertagesstätte
im Raum Bözingen-Biel
ab Frühjahr 2012
22 Ganztagesplätze

Mario, 55 ans, a pour tâche de dactylographier les
rapports d’autopsie. Suite au coup d’Etat chilien, sa
voisine Nancy, danseuse de cabaret et objet de ses
désirs, disparaît mystérieusement.

MO/LU

17h00 – 22h00

18.00

Der Film fokussiert den Blick auf die Gegenwart eines
kleinen Dorfes in El Salvador, in dem sich das Leben aus
der traumatischen Erinnerung an den Bürgerkrieg heraus
wieder neu entfaltet.

PARANORMAL ACTIVITY 3

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

08.11. – 23.12.2011

EL LUGAR MÁS PEQUEÑO
(LE PLUS PETIT ENDROIT)

2. Woche! Die Geschwister Katie und Kristi sind zwei
aufgestellte Mädchen. Doch in dem Haus, in dem sie wohnen,
scheint ein dämonischer Fluch umzugehen. Von: Tod Williams.
Mit: Katie Featherston. Ab 16 Jahren. 1 Std. 24.

PALACE

Huîtres soigneusement sélectionnées et
autres fruits de mer au bar à huîtres,
dans un décor maritime.

Sergio Martín Mazza, Argentinien 2009, 90', O.V./f.

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.00 + 20.15.
VE/SA aussi 22.45. DI aussi 11.00.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

Auserlesene und fangfrische Austern
und Meeresfrüchte an der maritim
dekorierten Austernbar.

Zürich

82 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

BESSER

SCHREIBEN
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FussreflexzonenTherapie
Diplomierte Therapeutin
bietet Fussreflexzonen-Massage
für Erwachsene, Kinder und Babys
an Terminvereinbarung:
076 470 34 09

UNSICHER BEIM
SCHREIBEN?
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Kurse für deutschsprachige
Erwachsene in Biel
Jeweils 2 Stunden am Abend,
Fr.10.– pro Stunde
Telefon 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch

Subventioniert durch die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern

Paula-Voyance
Soutien-Conseil - par flashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j - 10h à 24h au
0901 328 328
à CHF 2.13 min.

tarif pour le réseau fixe.
“Insistez”

für Kinder ab 2 bis ca.12 Jahren
Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns unverbindlich.
C. Brancher, 032 392 63 70, c.brancher7@gmx.ch

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

SNOWBOARD&FREESKIBORSE 11
LAGERVERKAUF
10/11 17:00 - 21:00
BIEL/BIENNE DONNERSTAG
FREITAG 11/11 10:00 - 18:00
SAMSTAG 12/11 10:00 - 16:00

LOKALITÄT:
Der Börsen-Lagerverkauf findet im Foyer des Volkshauses, statt.

INFORMATION:
Pipeline, A. Hallerstrasse 11, 2502 Biel www.pipeline-sports.ch Tel. 032 322 20 28

BOURSE AUX SKI&SNOWBOARD11
DESTOCKAGE
JEUDI 10/11 17:00 - 21:00
BIEL/BIENNE
VENDREDI 11/11 10:00 - 18:00
SAMEDI 12/11 10:00 - 16:00

LOCALITÉ:
La bourse, et le déstockage se trouve à la Maison du Peuple (Foyer) à Bienne.

INFORMATION:
Pipeline, A. Hallerstrasse 11, 2502 Bienne, 032 322 20 28, www.pipeline-sports.ch
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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.

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.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BIANCA DUGARO, MARIKE LOHR, TINA EGGIMANN

Das Zahnzentrum direkt im Bahnhof
Biel feiert Jubiläum: Seit nunmehr
einem Jahr hat dort das Wohlergehen
der Patienten oberste Priorität. Das
kompetente und aufgestellte Team
steht täglich von 7 bis 22 Uhr zur
Verfügung, auch am Wochenende und an Feiertagen. Zahnschmerzen halten sich schliesslich
auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten.
Ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene oder ein
chirurgischer Eingriff: In der modernen,
behinderten- und seniorengerechten Praxis
wird Ihnen in jedem Fall geholfen. Auch Angstpatienten oder Kleinkinder sind hier in den
richtigen Händen. Unkompliziert, einfühlsam
und menschlich – damit die Zahnschmerzen Ihre
einzige Sorge sind.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch
Le Centre dentaire à la gare de Bienne fête un anniversaire: depuis
maintenant une année, le mieux-être des patients est sa première
priorité. L’équipe, compétente et motivée, est à disposition tous les
jours, de 7 à 22 heures, week-ends et jours fériés compris. Il est
évident que les maux de dents ne surviennent pas seulement
durant les heures d’ouverture officielles. Pour les cas d’urgence, la
prophylaxie, l’hygiène dentaire ou une intervention chirurgicale,
on vous soignera dans ce centre moderne, facile d’accès aux
handicapés et aux personnes âgées. Même les patients anxieux ou
les petits enfants sont ici en de bonnes mains. Simplement, avec
compréhension et humanité – afin que vos maux de dents soient
votre seul souci.

XAVY
Zentralstrasse 41, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 92 91 / 079 397 97 74
Ob klassisch oder modisch, ob dunkel oder gemustert: Die
schönsten Anzüge für jedes Alter finden sich bei Xavy, Zentralstrasse 41 in Biel – sei es für eine Hochzeit, eine Taufe, einen Cocktail-Empfang oder jede andere Gelegenheit, bei der um gepflegte
Kleidung gebeten wird. «Der neuste Trend sind helle Leinen-Anzüge», erklärt Geschäftsführerin Xavéry Carpi. Mit ihren Modeartikeln aus aller Welt, wie den bezaubernden Anzügen für Kinder –
einer Spezialität des Hauses – könnte sich ihre Boutique glatt in den
Strassen von Mailand oder Paris befinden. «Wir können die Kleider
auch eigens auf die Farbwahl des Brautpaares abstimmen.» Xavy
Wedding Solutions – «das schönste Geschäft in Biel» – bietet
zudem Artikel für Schwangere und grosse Grössen.

Im Hôtel-Bistrot Villa Lindenegg
entdeckt man sie wieder, die Kunst des
Lebens. Die Mittagsmenüs und die
Abendkarte stimmen perfekt mit der
Heiterkeit der Umgebung überein: eine
frische und saisonale Küche mit regionalen und biologischen Produkten für jedes Budget. Die beiden Geschäftsführerinnen Brigitte
Balzli und Rosmarie Birchler umschreiben ihre
Philosophie mit «Achtsamkeit gegenüber den
Kunden, den Mitarbeitenden sowie der Umwelt
und den Produkten, die wir verwenden». Und
nichts bringt die gastfreundliche Ambiance dieser
Villa inmitten eines verträumten Gartens besser
zum Ausdruck als die individuelle Einrichtung der
acht Gästezimmer.

«Hôtel-Bistrot Villa Lindenegg»
Lindenegg 5, Coin-des-Tilleuls
2502 Biel/Bienne
032 322 94 66
www.lindenegg.ch
En se rendant dans l’Hôtel-Bistrot Villa Lindenegg, on retrouve un
art de vivre. Les menus du midi et la carte du soir sont en parfaite
adéquation avec la sérénité de l’environnement: une cuisine saisonnière, fraîche, à base de produits régionaux et biologiques à la portée de toutes les bourses. Les directrices Brigitte Balzli et Rosmarie
Birchler s’accordent à dire que leur philosophie est celle de «l’égard
envers les clients, les collaborateurs et collaboratrices, l’environnement et les produits que nous utilisons.» Et rien ne traduit mieux la
convivialité de cette Villa fleurie que les décors à chaque fois
uniques de ses huit chambres d’hôtes.

Monica Rotach-Meyer
Innendekorationen/décoration d’intérieur
Tannacker 11
2565 Jens
032 331 08 72
mwrotach@bluewin.ch
«Die richtigen Vorhänge machen einen Raum gleich heller und
wärmer.» Monica Rotach-Meyer muss es wissen, schliesslich berät
sie ihre Kunden seit 38 Jahren in Sachen Innendekorationen und
Vorhangsysteme mit viel Fingerspitzengefühl. Sie verfügt zwar über
einen Showroom, doch die Beratung findet beim Kunden statt –
gratis und unverbindlich! «Nur in der Wohnung des Kunden spüre
ich, wie der Mensch lebt und welche Vorhänge am besten zu ihm
passen.» Ob kleine oder grosse Aufträge, in ihrem professionellen
Atelier näht sie die Vorhänge selbst – zuverlässig und schnell. Auf
ausdrücklichen Wunsch arbeitet sie auch mit Fremdstoffen oder
nimmt Änderungen vor. Beratung von Montag bis Sonntag, auch
abends, jedoch nur auf telefonische Vereinbarung.

«Rent a Box» heisst es in der SesslerStrasse in Biel seit April 2010. «Wir
kaufen und verkaufen Schmuck und
Uhren», erklärt Filialleiterin Ursula Fornara. Wer seine Kleinode unter die
Leute bringen will, hat dazu zwei Möglichkeiten: Er kann das Objekt im Geschäft abgeben oder die Firma beim Wort nehmen und «eine
Schaufensterbox mieten». «Wir schliessen Verträge
über einen bis vier Monate ab», so Ursula Fornara.
Wird das Schmuckstück verkauft, stellt «Rent a
Box» 30 Prozent des erreichten Verkaufserlöses als
Provision in Rechnung, der Rest geht an den Verkäufer. «Schmuckstücke werden aufgefrischt,
Uhren revidiert und auf Echtheit überprüft.» Auf
der Homepage findet sich zudem ein E-Shop.

Chez XAVY, rue Centrale 41 à Bienne,
vous vous croirez dans une grande enseigne de New York, Milan ou Paris.
Avec le plus grand choix de vêtements
de cérémonies (soirées, gala, opéra, mariages, cocktails, baptêmes, communion
etc...) en provenance des quatre coins
du monde pour enfants, dames et messieurs; la sémillante Xavery Carpi vous conseille passionnément dans vos achats de vêtements, accessoires et
chaussures classiques, branchés, sexy, sobres ou
chamarrés. Les spécificités de «XAVY wedding solutions» sont les articles de grandes tailles – pour
femmes enceintes – pour messieurs, les costumes en
lin de couleur ( blanc, beige, bleu) et selon les
thèmes de vos fêtes, nous habillons sur demande
toute la famille, ainsi que des cortèges.

Rent a Box
Jean Sessler-Strasse 6, rue Jean Sessler
2501 Biel/Bienne
032 323 07 07
www.rent-a-box.ch
L’enseigne Rent a Box a fait son apparition à la rue Sessler de Bienne
en avril 2010. «Nous achetons et revendons des bijoux et des
montres», annonce Ursula Fornara, gérante de la succursale
biennoise. Deux solutions s’offrent à ses clients désireux de se
séparer d’un bijou ou d’une montre. Ils peuvent simplement
déposer l’objet au magasin ou appliquer à la lettre la signification de
la raison sociale et «louer une boîte» dans la vitrine pour y exposer
leur marchandise. «Nous faisons des contrats portant sur un à
quatre mois», lance Ursula Fornara. Une fois l’objet vendu, Rent a
Box prélève une commission et verse la somme restante au vendeur.
«Les bijoux sont remis en état, les montres révisées et garanties.»
Offres et ventes peuvent également se faire sur le site de l’entreprise.

«Des rideaux adaptés rendent tout de
suite une pièce plus claire et plus
chaude.» Monica Rotach-Meyer le sait
bien, elle qui depuis 38 ans conseille
ses clients en matière de décoration
d’intérieur et de systèmes de rideaux
avec beaucoup de doigté. Bien qu’elle dispose d’une
salle d’exposition, elle prodigue ses conseils chez le
client – gratuitement et sans engagement! «Ce n’est
que chez le client que je sens comment il vit et
quels rideaux lui conviennent le mieux.» Qu’il
s’agisse de petites ou de grandes commandes,
elle coud elle-même les rideaux dans son atelier
professionnel – vite et bien. Sur demande expresse,
elle travaille aussi des tissus étrangers ou exécute
des transformations. Conseils du lundi au
dimanche, le soir aussi, mais uniquement sur
rendez-vous téléphonique.
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Restaurant Maruzzella
Solothurnstrasse 12, Route de Soleure
2504 Biel/Bienne
032 342 19 20
www.maruzzella.ch
Ein Mix aus Einfachheit und Raffinesse, eine Anspielung an den
neapoletanischen Dialekt, wo das Restaurant Maruzzella seinen
Namen her hat. Eine kulinarische Vermählung zwischen dem
Mittelmeer und der Schweiz, eine Küche mit saisongerechten
Produkten, möglichst aus regionalem und biologischem Anbau.
Das Ganze in einer Ambiance, in der Rustikalität auf Moderne trifft.
Ab November bietet das Maruzzella zusätzlich auch am Dienstag
Mittag von 11.30 bis 14.00 Uhr sein zwei-Gang-Menü inklusive
Wasser in Karaffen an. Die spezielle Gästephilosophie, das Restaurant als Ort der Begegnung - das Maruzzella öffnet seine Türen auch
ausserhalb der normalen Öffnungszeiten für Ihren etwas anderen
Anlass - etwas anders wie das Maruzzella selbst.
Seit elf Jahren führen Cristina Probst
und Rolf Speidel das Bowlingcenter in
Ipsach, seit Ende 2010 besitzen sie
auch das Restaurant Simpson, das an
die Bowlingbahn angrenzt. «Unsere
Spezialität: Alles, was das Essen zum
geselligen Erlebnis macht!» Also
Fondue Chinoise mit Fleisch, Fisch und Riesencrevetten, Tischgrill oder Raclette. Der Verkaufshit
ist das Menü Chinoise für 49 Franken pro Person.
Es beinhaltet den Klassiker: Fondue Chinoise mit
reichhaltigen Beilagen, sowie Wein und Wasser à
discrétion und ein Dessert. Die Kombination aus
Apéro, Spielen – neben Bowling etwa auch Billard,
Dart oder Tischfussball – und Nachtessen macht
das Lokal ideal für Familien-, Vereins- oder
Firmenanlässe bis 150 Personen. Reservation
notwendig. Fumoir und ausreichend Parkplätze
vorhanden. Täglich geöffnet.

nn

Un mélange de simplicité et de
raffinement, un clin d’oeil au dialecte
napolitain d’où le restaurant Maruzzella
tire son nom. Un mariage culinaire
entre Méditerranée et Suisse, des menus
à base de produits saisonniers,
régionaux et biologiques selon l’offre, dans une
ambiance qui confronte le rustique à la modernité.
Depuis novembre, Maruzella propose en outre aussi
le mardi de 11 heures 30 à 14 heures son menu à
deux plats, carafe d’eau inclue. La philosophie d’accueil et de rencontre gastronomique dont s’inspire
Maruzzella est ouverte aux idées et aux heures de
service les plus inattendues… Inattendues comme
Maruzzella.

Restaurant Simpson
im Bowlingcenter Ipsach
Ipsachstrasse 11
2563 Ipsach
032 333 25 33
www.pin-bowling.ch
Depuis onze ans, Cristina Probst et Rolf Speidel dirigent le Bowlingcenter à Ipsach. Et depuis fin 2010, ils possèdent également le Restaurant
Simpson, attenant aux pistes de bowling. «Notre spécialité: tout ce que
le manger apporte à un événement convivial!» Donc fondue chinoise
avec viande, poisson et crevettes géantes, gril de table ou raclette. Ce
qui a le plus de succès: le menu chinoise pour 49 francs par personne
qui comprend la fondue chinoise richement garnie avec vin et eau minérale à discrétion et un dessert. La combinaison apéro, jeux – à part le
bowling, il y a aussi billard, fléchettes ou baby-foot – et repas du soir
rend le local idéal pour les familles, les sociétés ou les soupers d’entreprises, jusqu’à 150 personnes. Réservation nécessaire. Fumoir et grand
parking à disposition. Ouvert tous les jours.
Blutspendezentrum / Centre de transfusion
Blutspendedienst SRK Bern AG
Schützengasse 19a rue du Stand
2502 Biel/Bienne
031 384 22 33
www.meinlebendeinblut.ch
In der Schweiz braucht es täglich rund 1300 Blutspenden. Das
Blutspendezentrum Biel ist seit 2008 an der Schützengasse 19a in
Biel untergebracht, wo Spender am Montag, Dienstag und Donnerstag von 16 bis 20 Uhr und am Mittwoch von 9 bis 13 Uhr in
freundlicher Atmosphäre empfangen werden. «Um die Nachfrage
zu befriedigen, benötigen wir in Biel täglich 30 bis 35 Spenden»,
sagt Zentrumsleiterin Brigitte Weber. Das Blutspendezentrum hat
rund 2000 regelmässige Spender und sucht noch weitere: «Wer Blut
spenden will, muss zwischen 18 und 65 Jahre alt, bei guter Gesundheit und mindestens 50 Kilo schwer sein», so Brigitte Weber. Die
Kriterien seien streng, «um die Sicherheit der Empfänger sicherzustellen». Um Spender zu motivieren, sagt Brigitte Weber: «Man muss
stets daran denken, dass man so Leben retten kann!»

En Suisse, on a besoin de quelque
1300 dons du sang quotidiens. A
Bienne, à la rue du Stand 19a depuis
2008, le centre de transfusion de
Bienne accueille les donneurs dans une
ambiance aussi ouverte que conviviale
les lundis, mardis et jeudis de 16 à 20
heures, et les mercredis de 9 à 13 heures. «Nous devrions récolter 30 à 35 dons chaque jour à Bienne
pour couvrir les besoins», souligne sa responsable
Brigitte Weber. Le centre biennois compte environ
2000 donneurs et en cherche d’autres. «Il faut avoir
de 18 à 65 ans, être en bonne santé et peser au
moins 50 kg», précise Brigitte Weber qui souligne
que les critères sont assez sévères «pour garantir la
sécurité des receveurs». Pour motiver les donneurs,
elle conclut: «Il faut toujours penser que l’on peut
sauver une vie!»

Home Instead Läb deheim!
Ältere Menschen haben das Bedürfnis,
Seniorenbetreuung Biel–Seeland
lange ein unabhängiges Leben in verMarktplatz 10
trauter Umgebung daheim zu führen.
3250 Lyss
Das ist auch das Ziel von «Home In032 387 16 26
stead Läb deheim». Dazu kann Gewww.homeinstead.ch/bielseeland
schäftsleiter Rolf Lüthi (im Bild mit Beatrice Rogen, Leiterin Kundenbetreuung, und Carmela Begert, Leiterin Administration) auf Les gens âgés ressentent le besoin de vivre longtemps une vie
rund 70 ausgebildete Betreuerinnen für Biel und das
indépendante dans un environnement familial. C’est aussi le but de
Seeland zählen. Die Dienstleistungen sind dem
«Home Instead Vivre chez soi!». Pour cela, le directeur Rolf Lüthi
Wunsch des Kunden angepasst und werden vorgängig (ici avec Beatrice Rogen, responsable du suivi des clients, et Carmela
in einem kostenlosen persönlichen Gespräch beBegert, administratrice) peut compter sur environ 70 assistantes prostimmt. «Ganz wichtig ist uns auch die Entlastung der fessionnelles pour Bienne et le Seeland. Les prestations sont adaptées
Angehörigen, die bei der Betreuung oft an die Grenzen aux vœux des clients et sont établies au entretien personnel gratuit.
ihrer Belastbarkeit kommen», sagt Rolf Lüthi. Gerade «Pour nous, il est très important de soulager les proches, qui arrivent
Demenzerscheinungen können sehr belastend sein.
souvent aux limites de leurs possibilités d’assistance», dit Rolf Lüthi.
«Unsere bestens geschulten Betreuerinnen stehen den L’apparition de démence peut justement être très pénible. «Nos
Angehörigen zur Seite. Leider gibt es für Demenz keine assistantes parfaitement formées soutiennent la parenté. La démence
Heilung, aber dank guter Betreuung lässt sich mit der est malheureusement incurable, mais grâce à une bonne assistance, il
Erkrankung deutlich besser umgehen.»
est plus facile de faire face à la maladie.»
«la surprise» Secondhandshop
Rüschlistrasse 21, rue du Rüschli
2502 Biel/Bienne
032 323 71 72
Secondhand-Chic ist salonfähig geworden! Die Kleiderboutique des
Roten Kreuzes ist für manche Überraschung gut: «Bei uns finden Sie
modische Kleider, Schuhe und Accessoires für Damen und Herren,
lustige Kinderkleider sowie Bett- und Toilettenwäsche zu günstigen
Preisen», sagen die Co-Leiterinnen Eliane Eggli und Tildy Balmer.
Unterstützt werden die Damen von rund 20 ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen. Die qualitativ hochstehenden Waren stammen
von rund 400 privaten Spendern. An Kleidern verschiedener Stile,
Grössen und Materialien mangelt es uns nicht, neue Kundschaft ist
uns herzlich willkommen. «Wir freuen uns auf Ihren Besuch!»

Wein und Blumendekorationen – zwei
Dinge, die für schöne Momente, Stil
und Eleganz stehen. «Sie passen einfach zusammen und bereichern das
Leben», findet Doris Häni, die mit ihrer
Kombination aus Vinothek und
Blumenbar genau dieses Gefühl weitergeben will. Zum Beispiel mit einzigartigen und
individuellen Geschenken, zusammengestellt aus
Blumen, originellen Dekorationsartikeln und
regionalen oder italienischen Weinen. Selbstverständlich kann immer eine Auswahl im Offenausschank genossen werden. Doris Häni stellt ihr
Geschäft und ihre Dienste auch für Firmen- oder
Privatanlässe zur Verfügung. «Am besten, wir
besprechen Ihre Wünsche persönlich. Kommen
Sie vorbei oder rufen Sie an.» Öffnungszeiten:
Do 10–12/14–18:30 Uhr; Fr 10–12/14–20 Uhr;
Sa 10–16 Uhr.

Viniflor
Brunngasse 4, rue de la Fontaine
2502 Biel/Bienne
032 322 71 73
www.viniflor.ch
Vin et décoration florale – deux choses faites pour les bons
moments, le style et l’élégance. «Elles vont simplement de pair et
enrichissent la vie», pense Doris Häni, qui veut précisément
transmettre ce sentiment au travers de sa combinaison tirée de la
vinothèque et du bar à fleurs. Par exemple pour des cadeaux
uniques et individuels composés de fleurs, d’articles de décoration
originaux et de vins régionaux ou italiens. Bien entendu, on peut
toujours goûter en vin ouvert un assortiment de cépages. Doris Häni
met également son magasin et ses services à disposition d’entreprises ou lors de manifestations privées. «Le mieux, c’est de discuter
ensemble de vos désirs. Venez donc nous voir ou téléphonez-nous.»
Heures d’ouverture: Je 10–12/14–18.30 heures; Ve 10–12/
14–20 heures; Sa 10–16 heures.

Le seconde-main est devenu chic!
La boutique de vêtements de la
Croix-Rouge réserve bien des surprises:
«Vous trouvez chez nous des habits
mode, des souliers et accessoires pour
dames et messieurs, d’amusants
vêtements d’enfants ainsi que draps de lit et linges
de toilette à prix avantageux», disent les cogérantes Eliane Eggli et Tildy Balmer. Ces dames
sont aidées par environ 20 collaboratrices
bénévoles. Ces marchandises de haute qualité
proviennent d’à peu près 400 donateurs privés.
«Il ne nous manque rien en matière d’habits de
styles, tailles et matériaux divers, et les nouveaux
clients sont les bienvenus. Nous nous réjouissons
de votre visite!»

La Tavola Calda
Schmiedengasse 12, rue des Maréchaux
2502 Biel/Bienne
032 325 65 65

Frische und Qualität. Das ist das Motto des Restaurants La Tavola
Calda in der Bieler Altstadt. Das Lokal ist am 1. Oktober unter der
Leitung von Helbawi Fadi wiedereröffnet worden. Anstelle von italienischem Essen wird nun die libanesische Küche angeboten. Die
frischen und edlen Zutaten werde à la minute zubereitet und vom
Chefkoch persönlich serviert. Zu den Hausspezialitäten des Restaurants gehören unter anderem eine Vielzahl von Mezzeh (Auswahl
von bis zu 80 kalten und warmen Speisen, serviert mit dem typischen libanesischen Fladenbrot). La Tavola Calda ist auch ein Paradies für Vegetarier, gekocht wird nur mit hochwertigem Olivenöl
und ohne tierische Fette. Wer hochqualitatives Essen erleben und
nebenbei auch noch ausgezeichneten Wein geniessen möchte, ist
bei La Tavola Calda an der richtigen Adresse.
Kristallena praktiziert in ihrem Atelier
«die Kunst des Heilens» auf vielfältige
Weise. Bei der «geistigen Begradigung»
werden durch die Übertragung göttlicher Gnadenenergien Geist und
Körper wieder ins Lot gebracht.
Beckenschiefstand und Beinlängendifferenzen sind sofort ausgeglichen. Neben diversen
komplementärmedizinischen Anwendungen, wie
der CranioSacral-Therapie, kommen auch das
«Neue russische Wissen» von Grigori Grabovoi
und die Quantenheilung zum Einsatz. Sie wendet
ihr Können in Fern- und Direktbehandlung an
und gibt ihr Wissen an Laien und Therapeuten
in Seminaren weiter. Wenn Sie Kraft und
Entspannung brauchen, es hier und da «zwickt»
oder Sie Ihre Lebensgestaltung in die eigenen
Hände nehmen wollen, im Kristallena-Atelier
kommen Sie zu SICH.

Fraîcheur et qualité. Telle est la devise
du Restaurant La Tavola Calda en
vieille ville de Bienne. Le local a rouvert ses portes le 1er octobre, sous la direction de Helbawi Fadi. C’est maintenant la cuisine libanaise qui remplace
l’italienne. Les ingrédients frais et nobles sont préparés à la minute et servis par le chef cuisinier en
personne. Entre autres spécialités maison du restaurant, il y a un grand choix de mezzés, quelque
80 mets froids ou chauds servis avec les galettes
typiques libanaises. La Tavola Calda est aussi un
paradis pour les végétariens, la cuisine se fait avec
la meilleure huile d’olives, sans graisse animale.
Celles et ceux qui désirent apprécier un repas de
haute qualité tout en dégustant aussi un excellent
vin seront conquis par la cuisine proposée à
La Tavola Calda.

Atelier für kreative Lebensgestaltung Kristallena
Atelier pour un mode de vie créatif Kristallena
Sonville 11
2534 Orvin
032 358 19 08
www.kristallena.ch
Kristallena pratique dans son atelier «l’art de la guérison» de
multiples manières. Lors de la «rectification mentale», l’esprit et le
corps sont remis d’aplomb grâce à la transmission énergétique de la
grâce divine. Le bassin est redressé et les jambes retrouvent la même
longueur. D’autres usages de médecines complémentaires comme la
thérapie cranio-sacrale sont appliquées, ainsi que le «Nouveau savoir russe» de Grigori Grabovoi ou la thérapie quantique. Elle applique ses connaissances dans des traitements directs ou à distance.
Et transmet son savoir aussi bien aux profanes qu’aux thérapeutes
lors de séminaires. Si vous avez besoin d’énergie et de relaxation ou
que vous voulez prendre votre mode de vie en mains, l’atelier
Kristallena vous permet de VOUS retrouver.

Die Zeitung, die überall gelesen wird ...
Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen Sie Woche
für Woche 110
109 000 Leserinnen und Leser in der zweisprachigen
Region Biel – Seeland – Grenchen – Berner Jura.
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Für alle, die rechnen können:
Zusatzversicherungen zum kleinen Preis.
Damit die Rechnung auch für die schönen Dinge des Lebens aufgeht, können Sie jetzt
sparen – mit den günstigen Zusatzversicherungen von Sanitas. Fordern Sie gleich eine
Offerte an und gewinnen Sie bei unserem Wettbewerb: www.rechnen-mit-sanitas.ch
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Stephanies letzter «A peine plus âgée»
Auftritt
Der Bieler Schauspieler
Peter Wyssbrod drehte mit
Stephanie Glaser den Krimi
«Mord hinterm Vorhang», der
kommenden Sonntagabend bei
SF1 ausgestrahlt wird.

Leidenschaft. Filmschauspielerei ist die jüngste Leidenschaft des Multitalents
Wyssbrod. Er hat sich international als Maler, Schauspieler, Theaterautor, Pantomime
und Filmrealisator einen Namen gemacht. 1985 wurde er
für sein Werk mit dem Bieler
Kulturpreis ausgezeichnet.
Sein wichtigstes Lebenswerk, die Theaterarbeit mit
seinen
Eigenproduktionen
Hommage ans Theater und Entreacte, hat er 2007 in La
Chaux-de-Fonds abgeschlossen. Schon vorher, aber vor allem seit seinem Rückzug von
der Bühne, stand er als Schauspieler in elf Filmen vor der Kamera.
In den wichtigsten (Die
Herbstzeitlosen, Das Fräuleinwunder, Ein Sommer danach)
war er stets Partner von Stephanie Glaser, dieses wahren
Zirkuspferdes der eidgenössischen Filmszene: der früheren Kabarettistin, in Wien
Mord hinterm Vorhang. Krimikomödie mit
Stephanie Glaser und Peter Wyssbrod.
Regie: Sabine Boss. Ausstrahlung auf SF1 am
Sonntag, 13. November, 20.05 Uhr.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
«Ich habe wahnsinnig gerWERNER ne mit ihr gearbeitet», sagt PeHADORN ter Wyssbrod, 74. «Sie war 90,
aber sackstark.» Er spricht von
der Schauspielerin Stephanie
Glaser, mit der er in vier Spielfilmen vor der Kamera stand.
Er arbeitet derzeit im Garten
seines Hauses in Frankreich,
hat die Hände zerschunden
vom Gärtnern und der Arbeit
an der Betonmaschine.

Tschalpi. «Meine Rollen
ähneln sich», lacht Wyssbrod. «Ich spiele fast immer
etwas trottlige, verhärmte Alte, Knechte oder lebensmüde
Bauern.» Diesmal mimt er
den Gatten der bärbeissigen
Krimiautorin, «ich bin Butler,
Gärtner, Chauffeur – ein
Tschalpi». Extra für diese Rolle hat er sich einen Bart wachsen lassen.
«Die Dreharbeiten mit Stephanie im Herbst 2010 waren
sehr anstrengend», erinnert
sich Wyssbrod. «Stephanie
Glaser sass meist im Rollstuhl,
für Travellings oder fürs Einleuchten brauchte man ein
Double für sie.» Als es dann
aber «Action» hiess, war sie
voll da: eine wirblige, tatendurstige Amateurdetektivin,
die mit ihrem Enkel auf Mördersuche geht. Im September
etwa, man drehte drei Tage
lang Nachtszenen in Rheinfelden, «war es recht kühl.»
«Manchmal sagte sie: Das
schaffe ich nicht mehr», erzählt
der Bieler Partner der Neunzigjährigen. «Aber dann war sie da,
sehr textsicher – ein Profi. Sie
kam mir kaum älter vor als ich.»
Zu Beginn der Arbeit, bei Leseproben in einem Restaurant
ausserhalb Zürichs, wurden beide sofort erkannt, sie musste
Autogrammme geben. Wyssbrod: «Das freute sie, aber sie tat
es ohne Starallüren.»

Im Film gehe Lydia ruch
mit ihm um, sagt Wyssbrod.
«Aber in den Drehpausen
schwatzten wir fröhlich zusammen.» Er kannte sie nicht
als Kabarettistin, sie ihn nicht
als Mimen. So erzählte er von
seinen Bieler Anfängen auf
der Bühne des «Théâtre de Poche», sie hatte Anekdoten zu
bieten aus ihrer Kabarett-Zeit
mit Walter Roderer.
Auch eine geradezu prophetisch düstere Szene erlebte er beim Filmen. «Ein bisschen hätte ich dich schon

PHOTOS: Z.V.G.

ausgebildeten Schauspielerin,
dem Star der seinerzeitigen Teleboy-Fernsehshow, die schon
in den legendären GotthelfFilmen der 1950er-Jahre zur
Legende geworden war. Ihren
grössten Erfolg feierte Stephanie Glaser 2006 mit den
Herbstzeitlosen, wo sie eine
schrullige Witwe spielte, die
ein Bauerndorf mit einem Lingerie-Laden in Aufruhr bringt.
Und jetzt also «Mord hinterm Vorhang», eine Kriminalkomödie, produziert mit
Unterstützung des Schweizer
Fernsehens unter der Regie
von Sabine Boss. Der Film erzählt die Geschichte der rüstigen Krimiautorin Lydia Walliser, die mit ihrem Enkel die
Hintergründe eines «Mordes
ohne Leiche» aufdeckt.

vermisst, wenn du tot wärst»,
sagt er als Ehemann bissig.
Darauf sie: «Du wirst sicher
bald Gelegenheit dazu haben!»
«Nach Abschluss der Dreharbeiten haben wir uns
umarmt», erinnert sich Wyssbrod. ‚Bis zum nächsten Mal’,
sagten wir zueinander.» Es sollte nicht sein. Kurz vor ihrem
91. Geburtstag verstarb Stephanie Glaser Anfang 2011 im Spital Zollikerberg in Zürich.
Den «Mord hinterm Vorhang» hat sie nie gesehen. n

L’acteur biennois Peter
Wyssbrod a tourné le dernier
film avec Stephanie Glaser.
Il sera diffusé dimanche
13 novembre sur SF1.

PAR
«J’ai adoré travailler avec
WERNER elle», dit Peter Wyssbrod, 74
HADORN ans. «Elle avait 90 ans, mais
était excellente comédienne.» Il parle de l’actrice Stephanie Glaser, avec qui il s’est

Der Bieler
Schauspieler
Peter
Wyssbrod
spielt im
letzten Film
von
Stephanie
Glaser deren
Ehemann.

trouvé à quatre reprises devant les caméras. Actuellement, il jardine autour de sa
maison en France, a les mains
écorchées par le jardinage et
le travail à la bétonneuse.

nois de la Culture pour son
œuvre.
C’est à La Chaux-de-Fonds
qu’il a parachevé en 2007 son
œuvre la plus importante, le
travail du théâtre avec ses
deux propres productions
Hommage au Théâtre et Entracte. Auparavant déjà, mais surtout depuis son retrait de la
scène, il avait été acteur dans
onze films.
Dans les plus importants
(Die Herbstzeitlosen, Das Fräuleinwunder, Ein Sommer danach) il était déjà partenaire de
Stephanie Glaser, ce véritable
cheval de cirque du cinéma
suisse, cabaretiste à ses débuts, actrice formée à Vienne,
star à l’époque du show Teleboy, devenue déjà une légende dans les films de Gotthelf
dans les années 50. Son plus
grand succès, Stephanie Glaser l’a connu en 2006 dans
Herbstzeitlosen, dans lequel
elle incarne une veuve excentrique au visage ridé et malicieux, qui sème la zizanie
dans un village rural en ouvrant un magasin de lingerie.
Et maintenant «Mord hinterm Vorhang», une comédie
policière produite avec le soutien de la Télévision suisse
sous la direction de Sabine
Boss. Le film raconte l’histoire de l’alerte auteure de romans policiers Lydia Walliser
qui, avec son petit-fils, découvre les dessous d’un
«meurtre sans cadavre».

Bobet. «Mes rôles se ressemblent», rigole Peter Wyssbrod. «Je joue presque toujours les vieux idiots rongés
par les soucis, les serviteurs ou
les paysans fatigués de vivre.»
Cette fois, il mime l’époux de
la grincheuse romancière, «je
suis domestique, jardinier,
chauffeur – un bobet». Pour ce
rôle, il s’est laissé pousser la
barbe. Original: sans permis,
il conduit dans le film une
Bentley noire.
«Les séances de tournage
avec Stephanie en automne

Passion. Le monde du cinéma est la dernière passion
de cet homme aux multiples
talents. Wyssbrod s’est fait
L’acteur
connaître au plan internatiobiennois
nal comme peintre, acteur,
Peter Wyss- auteur de pièces de théâtre,
brod joue le mime et réalisateur de films.
mari de
En 1985, il a reçu le prix bienStephanie
Glaser dans Mord hinterm Vorhang. Comédie policière avec Stephanie
son dernier
Glaser et Peter Wyssbrod. Réalisation: Sabine Boss. Diffusion sur
film.
SF1 le dimanche 13 novembre à 20 heures 05.

2010 ont été très éprouvantes», se souvient Peter
Wyssbrod. «La plupart du
temps, Stephanie Glaser était
en chaise roulante. Pour les
travellings ou les réglages lumière, il lui fallait une doublure.» Mais dès le mot «action» prononcé, elle était prête, en détective amateur tourbillonnante, assoiffée d’action, sur la piste du meurtrier
avec son petit-fils. En septembre, on a tourné trois
jours durant des scènes de
nuit à Rheinfelden, «il faisait
déjà bien frais.»
«Elle disait parfois: je n’y
arriverai plus», raconte son
partenaire biennois. «Mais
ensuite, elle était là, sûre de
son texte – une professionnelle. Elle me paraissait à peine plus âgée que moi.» Au début, lors des essais de lecture
dans un restaurant près de
Zurich, les deux furent tout
de suite reconnus. Elle a dû signer des autographes. Wyssbrod: «Elle était heureuse, elle l’a fait sans jouer à la star.»
«Dans le film, Lydia était
rude avec moi», dit Wyssbrod.
«Mais durant les pauses, on
conversait joyeusement.» Il ne
la connaissait pas comme cabaretiste, et elle ne le connaissait pas comme mime. Il lui raconta ses débuts sur la scène
du «Théâtre de Poche», et elle
quelques anecdotes du cabaret
avec Walter Roderer.
Il vécut aussi une sombre
scène presque prémonitoire
lors du tournage. «Je te regretterais bien quand même un
peu, si tu mourais», dit-il en
mari acerbe. Et elle de répondre: «Tu vas certainement
en avoir bientôt l’occasion!»
«A la fin du tournage, nous
nous sommes enlacés», se souvient Wyssbrod. «Nous nous
sommes dit: à la prochaine.»
Cela ne sera pas. Peu avant
son 91e anniversaire, Stephanie Glaser s’est éteinte, début
2011, à l’hôpital Zollikerberg
à Zurich. Elle n’aura jamais vu
«Mord hinterm Vorhang». n

TIPPS / TUYAUX
Bellmund:
Klavier-Duo

n

PHOTOS: Z.V.G.

Im Kulturzentrum La
Prairie in Bellmund
spielt das Duo Arte Animi
Werke von Franz Schubert
und Maurice Ravel. Das Klavier-Duo Arte Animi wird

von Samuel Fried und Yuka
Munehisa gebildet. Samuel
Fried ist solistisch und kammermusikalisch tätig. Er tritt
in der Schweiz, in Frankreich, Italien, Deutschland,
Österreich, Grossbritannien
und Japan auf. Fried studierte Klavier an der Hochschule
der Künste in Bern und an
der «Haute école de musique
de Lausanne». Er erhielt im
Sommer 2010 den Master in
Arts mit Auszeichnung. Yuka Munehisa studierte Klavier am «Yamaguchi Junior
College of Arts» in Japan,
am «Conservatoire National

de Région» in Paris und an
der «Haute école de musique
de Lausanne». Yuka Munehisa spielte als Solistin und
Kammermusikerin in Japan,
Frankreich, Grossbritannien,
Korea, den USA, Italien, der
Schweiz, Tschechien und
Deutschland. Radio- und TVAufnahmen. Sie ist Gewinnerin verschiedener Preise,
u.a. des 1. Preises am Internationalen Musikwettbewerb
in Osaka und des 1. Preises
am «Klavierwettbewerb Médoc-Aquitaine» in Mérignac,
Frankreich. Diesen Sonntag,
17 Uhr, im Kulturzentrum
La Prairie, Stockackerweg 61,
Bellmund.
ajé.

Biel: Kniri
Knaus spielt

Schweiz vertrat. «Kniri
Knaus & DixieOnAir» spielen unter anderem Dixieland, New Orleans Jazz und
Blues, «Scat Club», diesen
Freitag, 20 Uhr 15, Ring 14,
Biel
ajé.

Biel: Esther
Hasler beflügelt

n

Esther Hasler präsentiert mit «Beflügelt!»

ihr drittes Solostück allein
im Duo mit Piano. Stratosphärisch berauscht entschwebt sie samt renitentem
Klavier dorthin, wo Logik,
Luft und Libido Mangelware
sind. Esther Hasler – unbedingt sehenswert – unbedingt hörenswert! Diesen
Samstag, 20 Uhr 30, und diesen Sonntag, 17 Uhr, im Le
Carré Noir an der Obergasse
11 in Biel.
ajé.

dans les endroits les plus inattendus, cette fois dans les
vignes du Pasquart à Bienne.
Prince Beno nous convie à
son «bonheur de peindre», la
découverte de la farce extraordinaire qu’invente la vie dans
les 20 tableaux et un livre
qu’il expose du 12 au 20 novembre, de 16 à 18 heures. TL

Prince Beno
dans les vignes

Pour la dernière journée d'action organisée
dans le cadre de l'exposition
«Savoir-faire», le Musée
Schwab vous invite très nombreux à venir vous réchauffer
autour d'un feu de joie, dimanche 13 novembre de 11 à
17 heures. De l’âge de la pierre

n

Une ménagerie de
fleurs, de mandalas, de
créatures bouffonnes qui déambulent dans des paysages

n

Auf der Bühne des
«Scat Club» in Biel ist
Showtime angesagt, und
zwar mit «Kniri Knaus &
DixieOnAir». Kniri Knaus
war Mitglied der Formation
«Pfuri, Gorps & Kniri», die in
den 1970er-Jahren das Publikum begeisterte und 1979
im Final des damaligen
Grand Prix d’Eurovision mit
Peter Sue & Marc die

alpestres, des bateaux de l’enfance qui voguent sur des lacs
d’eau riante. Il fait bon musarder dans le cirque rocambolesque de Benedikt Salvisberg
pour contempler ses oeuvres

T’as pas du feu?

n

à aujourd’hui, l’utilisation du
feu s’étire comme un long fil
rouge à travers l’histoire de
l’humanité. Depuis sa domestication par Homo erectus il y
a plus de 450'000 ans, le feu
n'a cessé de fasciner l'Homme.
Sous les feux de la rampe: des
préhistoriens et des historiens
passionnés seront prêts à vous
initier à ses secrets.
RJ

Quatuor Maggini

n

Pour son 6e concert de
la saison, la Société
Philharmonique de Bienne accueille, dimanche à 17h à la
Salle de la Loge, le très renommé quatuor Maggini. Au programme: Haydn, Bridge et
Mendelssohn. Le quatuor
Maggini a été fondé à Londres
en 1988. Formé de Susanne
Stanzeleit (violon), David An-

gel (violon), Martin Outram
(alto) et Michal Kaznowski
(violoncelle), cet ensemble de
musique de chambre s’est
acquis un grand renom en
interprétant de nombreuses
œuvres de compositeurs
britanniques.
RJ

EN VRAC

l Macbett par Ionesco:
la troupe du gymnase français
de Bienne présente vendredi et
samedi à 20 heures à l’aula du
gymnase du Lac une version revisitée par Eugène Ionesco du
Macbeth de Shakespeare, auteur qu’il considère comme le
créateur du théâtre de l’absurde. Ionesco réveille la Macbête
qui sommeille en nous et stigmatise la sottise des ambitieux
politiques.
l Parpaillot: la Troupe de
théâtre du Parpaillot de Moutier se lance dans une nouvelle
saison. Elle interprétera «Les
Héros de mon enfance», une
pièce de Michel Tremblay mise
en scène par Marie-Claude Lachapelle. La Troupe jouera sa
première lors de la Vente de paroisse de l'Eglise réformée française de Moutier vendredi soir,
où l'argent récolté ira à une
oeuvre caritative.
RJ
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Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN Nähe Nidaugasse nach
Vereinbarung

Büro- / Praxis- /
Atelier-Räumlichkeiten, ca 90 m2
Mietzins CHF 920.– + HK/NK
– Grosser Empfang – 2 helle Zimmer
– Laminatboden – Kl. WC mit Lavabo und
Warmwasser – Réduit – Lift.

Biel – Mettstrasse 117f
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
familienfreundlicher Lager eine

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nur 2 Gehminuten vom
Bahnhof und Zentralplatz an der Silbergasse in Biel

3-Zimmerwohnung im 2.OG

Praxisräume ca. 143 m2

Mietzins CHF 900.– + HK/NK
– Geschlossene Küche mit GS
– Platten- und Parkettböden
– Renoviert – Ca. 75m2
– Parkplatz vorhanden
– Gemeinschaftlicher Garten.

Mietzins CHF 2’970.– + HK/NK
– Parkettboden
– WC / Lavabo
– Empfangsbereich und 4 Zimmer
– Ideal für Arztpraxis
– Einstellhallenplätze vorhanden.

nähe wald
und schulen
an bevorzugter wohnlage verkaufen wir
komfortable

Biel – Molzgasse 8
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung eine
schöne renovierte

6-Zimmerwohnung im 4.OG
(ohne Lift)

4½-zimmer-maisonnette-wohnung
mit grosser terrasse
baujahr 1970, separate küche, bad/wc, gästewc, platten-, laminat- und teppichbodenbeläge,
autoeinstellhalle vorhanden.
verkaufspreis chf 340’000.00

Mietzins CHF 2’200.– + HK/NK
– Zentral und ruhig – ca. 158 m2.

Weitere Auskunft:
032 329 39 33
Tavannes,
ch. de l'Orgerie 5

Orvin
La Marchande 2
Stadtnah und
im Grünen!

Très fonctionnel
et actualisé!

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN per 01.12.2011 oder nach
Vereinbarung an der Untergasse 19 helle,
grosszügige

A louer (ou à acheter) pour date à convenir
bel appartement (en PPE) de 4½ pièces
(120 m2) + local annexe (20 m2) + garage
et place de parc.
Nouvelle cuisine spacieuse magniﬁquement
agencée, grand salle de bain avec tour de lavage, WC séparé, grand living avec cheminée,
dans immeuble soigné et bien administré!
Loyer: CHF 1'250.– + CHF 200.- charges.
Prix de vente: CHF 365’000.-

Zu verkaufen sehr schön gelegenes,
grosses 5½-Zimmer-Einfamilienhaus
mit unabhängiger Studiowohnung.

3-Zimmerwohnung im 3.OG
Mietzins CHF 1’100.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

ZU VERKAUFEN in EVILARD

6.5-Zimmer-EFH in
Bungalowstil

– Garage – Garten – Baujahr 1973
– Halt 526 m2
VP CHF 690’000.– ohne Renovationen

Paoluzzo Immobilien GmbH
Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne

Bielmatten 12 • 2564 Bellmund
Tel. 032 331 23 80

engelmann-ag@bluewin.ch

Zu vermieten • A louer

Busswil b. Büren - Büetigenstr. 48
Wir vermieten per 1. Dezember 2011

3½-Zimmer-Wohnung

Helle Räume, Laminatboden, Küche mit GS,
Wandschränke, Balkon, Keller, kinderfreundliche Lage.
Mietzins ab CHF 1'020.- + CHF 170.- für HNK.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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Allmendstrasse 7a, Port
Naherholungsgebiet und
Einkaufsmöglichkeiten in
unmittelbarer Nähe
Im ruhigen Quartier nahe Aarekanal
beﬁndet sich die ansprechende 4.5Zimmer-Maisonnette-Wohnung,
86 m2, verfügbar ab sofort oder nach
Vereinbarung, monatlicher Mietzins
CHF 1961.- inklusive Nebenkosten.
Für Ihre Wohnqualität:
− grosszügiges Wohnzimmer

mit Cheminée und Essecke

INS /BE
A VENDRE
Magnifique

Maison/Villa 5.5 pièces
Année 1979. Entièrement rénovée,
135 m2 habitable, terrain 845 m2, terrasse,
jardin. Situation calme.
Prix de vente CHF 885’000.– à discuter ou
possibilité de préemption location/vente.
Tél. 079 477 49 38

Separater Eingang, Küche und WC,
Wohnzimmer 45 m² mit Cheminée .
Terrasse. Garten 700 m² mit Baumbestand
und Buschwerk. 2 Garagen. Parkplätze.
Verkaufspreis: CHF 580'000.–

Dufourstrasse 32
Tel. 032 341 08 85
www.engelmannimmo.ch

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Ein Stück neuster
Bieler Geschichte
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− abgeschlossene Küche mit
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Einmalige Gelegenheit….
An zentraler Lage
an der Bözingenstrasse 159 in Biel
vermieten wir per sofort o.n.V.

neu renovierte
3½-Zimmerwohnung
im 3. Stock

Geschirrspüler und Glaskeramikherd
− Nasszelle mit Bad/WC und
Doppellavabo, zusätzliches WC
− Gartensitzplatz und Balkon
− eigene Waschmaschine und Tumbler
− Bodenbeläge: Platten und Laminat
− Anschluss an den öffentlichen
Verkehr in 5 Gehminuten
Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Seila Murati, Tel. 031 350 50 84
seila.murati@be.regimo.ch

mit schönem Parkett,
grosszügige Zimmer mit Einbauschränken,
neue moderne Küche und Bad,
grosses Entrée, ohne Balkon.
Fläche ca. 80 m2

Beundenweg in Pieterlen

Miete CHF 980.– mtl. plus NK

Bauland an bester Lage

Vorsorgestiftung
des Spitalzentrums Biel AG
032 324 42 81

Einfamilienhausparzellen bis 810 m2 an
besonnter Lage zu verkaufen. Die erhöhte Situation ermöglicht eine unverbaubare Aussicht. Preis ab 250.-/m2

Zu verkaufen • A v endre

Wie schaffte es Hans Stöckli, mit seinem Einsatz für die
Expo.02 die Geschichte Biels neu zu schreiben? Wie betreibt
man kreative Ertragssteigerung? Warum lud er Fidel Castro
nach Biel ein? Wie brachte er das Bundesamt für Kommunikation nach Biel? Warum war er spielsüchtig?
Was verbindet ihn mit seinem legendären Vorgänger
Guido Müller? Und warum plante er Pfützen
im Stadtzentrum? Antworten auf
solche Fragen liefert ein
neues Buch von
BIELBIENNE-Autor
Werner Hadorn.

harttig architekten / von Bergen Lüthi
Architekten
032 365 60 30
mail@harttig-architekten.ch
G555564

Freie Besichtigung der
Mietwohnungen
Überbauung Löwen
Hauptstrasse 15, 2562 Port
Samstag 26. November 2011
von 10.00 - 12.00 Uhr

• 3.5 - 4.5 Zimmerwohnungen

• voraussichtlicher Bezugstermin März 2012

Lubana AG
Immobilien + Treuhand
3401 Burgdorf - Tel. 034 420 21 21 www.lubana.ch

Hans Stöckli, Bieler Stadtpräsident von
1990–2010, hat die Entwicklung der
Seeländer Metropole nachhaltig mitgeprägt.
BIEL BIENNE-Autor Werner Hadorn, der Stöckli seit dessen
Anwaltszeit kennt und sein politisches Wirken hautnah verfolgt
hat, liefert in seinem Buch «Hans Stöckli und zwanzig Jahre
Bieler Stadtentwicklung» nicht nur ein Porträt des Vollblutpolitikers. Er zeichnet auch die Bieler Geschichte der letzten
zwanzig Jahre nach – die Geschichte einer Stadt, die sich am
eigenen Schopf aus dem Krisensumpf herausgezogen hat.
Entstanden aus insgesamt 15 Stunden intensiver Interviews,
bringt das Buch viele bisher unbekannte Hintergrundgeschichten, angereichert durch eine Fülle von Bildmaterial von
zahlreichen Bieler Fotografen.
«Hans Stöckli und zwanzig Jahre Bieler Stadtentwicklung» – ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk für alle Bieler,
denen Biel nicht nur als Wohnsitz dient.

Werner Hadorn: «Hans
Stöckli und zwanzig Jahre
Bieler Stadtentwicklung».
Verlag W. Gassmann.
144 Seiten mit zahlreichen
Fotos. Preis: Fr. 35.–
(exkl. Versandkosten)
Erhältlich bei der Buchhandlung Lüthy & Stocker AG
an der Nidaugasse 60 in
2502 Biel, beim
Verlagsbüro BIELBIENNE an
der Burggasse 14 in
2502 Biel und über
www.gassmannprint.ch
Tel. 032 344 81 11
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FLASH

BIEL BIENNE 9. / 10. NOVEMBER 2011

Die Jäger in der Region gingen in den vergangenen
Tagen ein letztes Mal auf die Pirsch: Denn das Ende der
Hirsch- und der Rehwildjagd diesen Dienstag bedeutete
gleichzeitig auch das Ende der eigentlichen Jagdsaison.
Hervé Chavaillaz war mit vier Jägern und deren Hunden
ab frühmorgens zwischen Tavannes und Tramelan
unterwegs. Die Jäger hatten Glück: Sie konnten zwei
Rehe erlegen.

BIEL BIENNE 9 / 10 NOVEMBRE 2011

Jagd / Chasseurs

25

La chasse au chevreuil prendra fin mardi prochain,
sonnant la fin de la saison de la chasse. Caméra au
poing, Hervé Chavaillaz a passé une journée dès l’aube
sur la montagne de la Tane et de la Rochette entre
Tavannes et Tramelan, en compagnie d’un quarteron
de chasseurs et leurs chiens. Ils ne sont pas rentrés
bredouilles, ils ont tiré deux chevreuils.

TEXTE & PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Mittagessen am Lagerfeuer: Wie viel Jägerlatein wohl erzählt wird?
Repas de midi autour du feu, assaisonné d’anecdotes de chasse.

Nach Jagdreglement müssen Datum, Zeit und Ort des Abschusses notiert
werden.
La règle est stricte: date, heure et lieu du prélèvement doivent être inscrits.

Geschossen: Ein zweijähriger Rehbock und eine Rehkuh.
Un mâle de plus de deux ans et une femelle ont été tirés.

Pascal Joye, Tramelan, mit seinem Sohn Michael: passionierte Jäger und Naturliebhaber.
Passionnés de chasse et de nature: Pascal Joye, machiniste, Tramelan et son fils Michael.

Martial Engel, Tavannes, mit seinem elf Monate alten Hund Boston.
Martial Engel, retraité, Tavannes, avec son
chien de 11 mois Boston.

Denis Huguelet, Tavannes, ist ein passionierter
Jäger und Züchter von Jagdhunden.
Denis Huguelet, forestier/bûcheron et éleveur
de chien de chasse, Tavannes.

Romano De Cicco, Tavannes, liebt ausser der
Jagd und der Natur auch Motorräder.
Romano De Cicco, responsable de vente,
Tavannes, passionné de chasse et de moto.

Mara, 3 Jahre alt. Rasse: «Bruno du Jura».
Mara, 3 ans, de race «Bruno du Jura».

Nanu, 3 Jahre alt. Rasse: «Bruno du Jura».
Nanu, 3 ans, de race «Bruno du Jura».

Corrie, 5 Jahre alt. Rasse: «Deutsch-Drahthaar».
Corrie, 5 ans, de race Drathaar Allemand.

Kira, 5 Jahre alt. Rasse: «Bruno du Jura».
Kira, 5 ans, de race «Bruno du Jura».

Boston, 11 Monate alt. Rasse: «Deutsch-Drahthaar».
Boston, 11 mois, de race Drathaar Allemand.

■ Expertentipp

Construire la maison de vos rêves
en étant parfaitement couverts
De Ivan Petrovic
Agent général de la Zurich à Bienne.

Mehrteilige Serie im Vorfeld der Veranstaltung «ApériCIP»
in Tramelan vom 10. November 2011 zum Thema:

Braucht es Jäger?
Sonntag, 6. November / Montag, 7. November / Dienstag, 8. November /
Mittwoch, 9. November / Donnerstag, 10. November

In den NEWS auf TeleBielingue
www.telebielingue.ch

Was wollen Sie
noch mehr?
Mit einem Inserat im BIEL BIENNE erreichen
Sie Woche für Woche 110 000 Leserinnen
und Leser in der zweisprachigen Region Biel –
Seeland – Grenchen – Berner Jura.
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Lorsque vous réalisez le rêve d’avoir
votre logement en propriété, vous
n’êtes pas pour autant à l’abri de mauvaises surprises: les sinistres et les cas
de responsabilité ne sont pas rares. Des
solutions d’assurance adaptées offrent
une couverture contre les imprévus financiers.
On ne fait pas d’omelette sans casser des
œufs. Sur un chantier, de nombreuses personnes issues de corps de métier différents travaillent - souvent en même temps
et dans l’urgence. Si le maître d’ouvrage
ne peut pas prouver que l’artisan est à
l’origine du sinistre, il devra lui-même
s’acquitter des coûts. Avec une assurance
de construction il est couvert – et pas seulement pour ce genre de cas.
Le maître d’ouvrage est responsable
même s’il n’est pas coupable
Outre les dommages possibles pouvant
survenir sur un ouvrage, des personnes
extérieures peuvent également être
concernées par les travaux de construction Par exemple, des maisons voisines
peuvent être touchées par des glissements
de terrain suite à des fouilles. Même si le
maître d’ouvrage n’est pas personnellement responsable de l’accident, il peut
être tenu pour responsable en tant que
propriétaire foncier. Bien souvent, la responsabilité civile privée d’un maître d’ouvrage classique ne suffit pas à couvrir ce
genre de dommages – ici une assurance

responsabilité civile du maître d’ouvrage
est nécessaire.
L’assurance responsabilité civile du maître
d’ouvrage ne vous protège pas uniquement contre des conséquences financières, mais également contre des
créances illégitimes. C’est par conséquent
également une protection juridique passive. Les experts en assurance réalisent
les déclarations de sinistres nécessaires
et négocient avec les personnes concernées. Cela évite une perte de temps au
maître d’ouvrage et bien des désagréments - notamment parce que le cas de
sinistre n’entraîne pas ici de retard dans
les travaux.
Un investissement qui en vaut la peine
Il est fortement recommandé aux maîtres
d’ouvrage de souscrire une assurance responsabilité civile du maître d’ouvrage et
une assurance de construction. La prime
s’élève environ à un ou deux pour mille du
volume de construction, pour un logement
en propriété privée moyen, cela représente
seulement un à deux mille francs, un investissement qui en vaut donc la peine.
Nous nous tenons à votre disposition pour
vous conseiller sans engagement.
Agence générale Ivan Petrovic,
2502 Bienne, 032 344 30 60,
E-Mail: biel.bienne@zurich.ch
www.zurich.ch

Série en plusieurs épisodes précédant l’événement
«ApériCIP» le 10 novembre 2011 à Tramelan:

Un chasseur sachant chasser
est-il encore utile?
dimanche 6 novembre / lundi 7 novembre / mardi 8 novembre
mercredi 9 novembre / jeudi 10 novembre

Pendant les NEWS sur TeleBielingue
www.telebielingue.ch

Que voulezvous de plus?
Votre annonce dans BIEL BIENNE vous permet
d’atteindre, semaine après semaine, 110 000
lectrices et lecteurs de la région bilingue Bienne
– Granges – Jura bernois – Seeland.
ÉDITION:
Rue du Bourg 14
2501 Biel Bienne
Tél. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

E R O T I C A
★

★
★
CHRISTINA

STUDIO FANTASY
1. Stock
Unterer Quai 42,Biel
076 729 34 62

NEU! SEXBOMBEN!!!

www.and6.ch/christina/samanta/karina

★ ★

Trans
KAROLINE
E. Schülerstr.22
1. Stock
App. 1

★ ★

SAMANTA

★

078
657 69 97

Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen

Wunderschöne Mädchen aus Spanien. Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Zungenmassage, uvm.
Escort-Service und private Parties. 24h!

LAURA

★

NEU: MICHELLE (22)

★

★

Nur kurze Zeit! PAMELA
E. Schülerstr. 20, 5. St., Türe 12
076 789 53 44

1. MAL
IN BIEL

★

★ ★

★

PornoStar
EVE ADMAS
Jurastr. 20, 2. St.
076 289 43 60
Vollservice A-Z

FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

0906 123456
Uf dere Nommere
esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

TOTALAUSVERKAUF
MICHAELA

ADRIANA

★

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

079 891 59 13

1. MAL IN BIEL! STUDIO SURPRISE 2.Stock
Unterer Quai 42,Biel •
076 728 71 24
www.and6.ch/adriana/laura/michaela

★

S-BUDGET-SEX-LINIE

Komm hör mir zu wie ich es
mir selber mache.

Lust von
2 jungen
Girls vernascht zu
werden?
Trau dich!

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,

infolge Geschäftsaufgabe
NEU! IM STUDIO
RELAXA IN
IPSACH Erhol Dich vom
Stress - hier sind Schmusekatzen, die Dich verwöhnen.
Offen: 24 Stunden 5/7 Tage
www.studio-relaxa.ch
032 331 35 10
079 227 99 98

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!
Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
(Kollegin gesucht)

Wir schliessen nach 15 Jahren am 17. Dezember!

Kerzenschein und Erdbeeren?

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

2‘000 Artikel - alles nur noch
CHF 10.–, 20.–, 30.– und 40.–!!!

Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Das Geschäft kann auch übernommen werden.

Euro-tica, sexy boutique, Freiestrasse 2, 2502 Biel-Bienne
★

STUDIO EUROPA
(Parterre ) Unterer Quai 42

076 203 66 04
www.and6.ch

NEU: ROXI

★★

★

VIVIEN (21)

1. Mal in BIEL Michelle - SEXY GIRLS

sexy
JITKA

Jurastrasse 18
Parterre

076 772 26 65
www.and6.ch

CH-HAUSFRAU
(39)
pas rasée,
pas pressée!
DO & FR auch Sklavin
mit Domina und Party!
D/F

das Erotik Portal

078 841 78 24

NEUE HEISSE
KATZE

Einzigartig in Biel

wartet auf Dich in Biel
an der Freiestrasse 19
im STUDIO 2! LINDA!

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

078 934 98 37

Schöne, junge
ITALIENERIN
mit Stil und sehr charmant,
XXL-Busen, Top-Figur, A-Z
aber alles mit Schutz.
Ich erwarte Dich in sehr
schönem Ambiente.
www.and6.ch / Jennifer Fox

076 755 64 69

♥

TANTRA

PRIVAT/DISKRET und
schöne Ambiance.
HEISSE BLONDINE
XXL-Busen, sehr sexy,
aufregende Figur, AV,
SM dominant/soft.
A-Z alles mit Schutz!
www.and6.ch/Livia
www.sex4u.ch/Livia

079 951 19 29

NEU in BIEL!
Flexibler SpitzenService nur von
mir...NATALY junge,
blonde Polin mit
knackigem Körper!

079 891 68 61

♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥
♥
CH-LADY
♥
♥
♥
♥
D/F ♥
♥
♥
ERFÜLLT ALLE ♥
♥
DEINE WÜNSCHE ♥
♥
♥
UND MEHR
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ Jurastr. 18, 2. St. ♥
♥ Nette Kollegin gesucht ♥
♥
♥
NEU!
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥

VANINA

079 918 23 10

PARADISE

!
For you

7/7 - 24/24h

032 345 13 17

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

Fantasex.ch

Meine Kollegin und ich möchten
einen 3er! Lust von 2 jungen Girls
verwöhnt zu werden?

HAUSFRAUEN

ESCORT

0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

HAUS- / HOTELBESUCHE

CREDIT CARDS
079 234 40 20

♥♥ TOPCH-Hausfrau P

FT, ZK, etc. R
Ohne Zeitdruck! E
076 54 54 223 I
(Keine SMS/unbek. Anrufe) S
Privat&Diskret E

VERA (35) kleine

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung? Sehr diskret.

Blume, 1. Mal in Biel,
Mulattin, grosser
Busen, runder Po, eine
echte Gazelle, die Sie
gerne verwöhnt. Auch
Hausbesuche! Alle
Dienste tabulos!
079 471 35 66

0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

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

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Die Zukunft ist ganz eindeutig zu lang um sie alleine
zu verbringen. Bist du humorvoll und möchtest eine
schlanke, lebensfrohe, 35-j. Frau kennenlernen?
Dann trau dich und ruf an. Ich freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 337917
Mit meinem Anmut, herzlichen Multikulti-Art, bin
ich w., +60-j. bereit, einen ehrenfesten Herr, den Lebensherbst zu behaglichen, sofern du dich um gute
Naturalien, Wellness, Reisen bemühst. Melde dich!
Inserate-Nr. 337828
Wenn du, m., ab 45-j., geradlinig, pfiffig bist und
Flair hast, dann möchte ich, ebensolche 49-j., jung
gebliebene Frau, wo das Besondere hat, dich gerne
kennenlernen. Ich freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 337918
Charmante, gepflegte Sie, NR, 59/164/60, wünscht
sich humorvollen, lieben Mann bis 68-j., um noch
schöne Jahre gemeinsam zu verbringen. Raum
SO/BE/NE/Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 337868
SOS! Die Liebe ist nicht nur für die Jugend da! Einsames Herz, w., 43-j., sucht sein Herzblatt! Bist du,
m., 45- bis 58-j., auch lebensfroh, sinnlich und
suchst was Seriöses? Dann ruf mich bitte an!
Inserate-Nr. 337919
Vollschlanke, lustige Frau, sucht einfachen, zärtlichen Mann, 65- bis 70-j. Kannst ruhig ein paar Kilo
mehr haben. Raum Biel.
Inserate-Nr. 337882
Hübsche Sie, 39/164/51, sucht treuen, gepflegten,
lieben Mann bis 50-j., welcher gerne Kinder, Natur,
Garten, Tiere, Musik, Reisen und alles Schöne im
Leben hat. Kein Abenteuer! Inserate-Nr. 337888
Junggebliebene, kreative, freche, offene, sportliche, vielseitig interessierte Wundertüte, 68-j., sucht
passendes Pendant. Neugierig? Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 337920

Jung gebliebene und unternehmungslustige Witwe,
66/168, NR, Region BE/Seeland, sucht auf diesem
Weg einen sympathischen, aufgestellten Mann bis
72-j., für eine gute Freundschaft. Melde dich!
Inserate-Nr. 337901
Ich, w., möchte nicht mehr alleine sein. Wo ist der
Mann, 55- bis 62-j., mit dem ich Hand in Hand in die
Zukunft gehen kann.
Inserate-Nr. 337946
Das Leben ist viel schöner zu zweit. Du weisst was
du willst, bist humorvoll und spontan? Möchtest du
eine schlanke, lebenslustige, 45-j. Sie kennenlernen? Dann ruf an.
Inserate-Nr. 337921
CH-Frau, 59/165, NR, gut aussehend, aus der Region Biel, sucht einen treuen, ehrlichen, gepflegten
Mann bis 60-j., um gemeinsam die schönen Dinge
des Lebens zu erfahren.
Inserate-Nr. 337905
Wieso sollten wir nicht mehr das Nachtleben erleben dürfen? Siehst du, m., ab 40-j., das auch so wie
ich, w., 43-j.? Dann sollten wir uns treffen, vielleicht
wird auch mehr daraus.
Inserate-Nr. 337922
Jung gebliebene, gepflegte, 59-j. Frau sucht treuen,
ehrlichen Mann, 55- bis 62-j., NR, um gemeinsam
zu Kochen, Velofahren, Reisen und unter der Sonne
zu schwimmen.
Inserate-Nr. 337936
BE, ich, w., 44/166/58, blauäugig, blondgelockt, mit
Kinder, du m., interessiert an Psychologie, Pädagogik, Körperbewusstsein, Sprache und Freundschaft. Bist du humorvoll und spontan? Bis bald!
Inserate-Nr. 337639
Wo bist du? Ich hatte diese Vision: Du m., gross,
schlank, attraktiv, Arzt, NR. Ich, w., attraktiv,
schlank, 52/165, NR. Wir in einem weissen Haus
zusammen! Bitte melde dich! Inserate-Nr. 337930
Attraktive, sportliche, schlanke Schweizerin,
57/170, sucht einen naturverbundenen, attraktiven,
sportlichen Mann mit Niveau, nicht unter 180cm.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 337931

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

Gemeinsam ist besser als einsam. Frau, 65-j., mollig, sucht auf diesem Weg einen Partner. Bin aus der
Region SO.
Inserate-Nr. 337941
Blond, attraktiv, 50/170, bi z jung um Witwe zsi.
Willsch du gut situierte Maa, +51/175, mit mir e liebevolli, ernstahfte Beziehig igo? Hobbys wie Esse,
Motorrad, Reise, Tanze gnüsse? Freue mich auf
dich!
Inserate-Nr. 337942
Wer erlöst mich aus meiner Einsamkeit? Bin Witwe,
69/169, schlank, gepflegt, habe auch Hobbys, aber
alleine macht alles keinen Spass. Nur ernsthafte Beziehung, keine Affäre.
Inserate-Nr. 337949
Ich bin eine Frau, 55/160/65, wohne in Basel, suche
einen lieben, netten Partner, 55- bis 60-j., schlank.
Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 337909
Hallo grosse Frau! Er, 43/174, Raum BS, kultiviert,
humorvoll, sportlich-schlank, suche romantisches
Abenteuer und evtl. mehr mit Frau, die grösser ist
als ich. Freue mich auf dich! Inserate-Nr. 337892
Jung gebliebener Berner, 80-j., NR, mobil, sucht
ehrliche Frau. Bist du auch aktiv, nicht ortsgebunden, seriös, ohne Altlasten, keine Haustiere, dann
freue ich mich auf dich.
Inserate-Nr. 337902

Schlanke, treue, liebesbedürftige Maa us Bärn,
53/168, wünscht sech e liebi, säubständigi u
schlanki Läbespartnerin, um s Läbe s zwöit chönne
gniesse.
Inserate-Nr. 337903
BE, 52-j., Akademiker, mit breite Statur, vielseitig
interessiert, lebensfroh und aktiv, möchte Frau, 35bis 50-j., kennenlernen. Kinder kein Problem.
Inserate-Nr. 337896
Hand in Hand durchs Leben gehen? Fühlst du dich
auch oft einsam, dann freut sich ein liebenswerter
Mann mit reichlich Humor auf dich w., 45- bis 60-j.
Region Kt. BE/SO.
Inserate-Nr. 337916
Warmherziger Mann, 59/178/60, R, sucht eine liebe
Frau, 46- bis 55-j., für eine schöne, dauerhafte Beziehung. Umgebung BS/BL/Leimental. Danke für
deinen Anruf!
Inserate-Nr. 337934
Sympathischer, sportlicher Mann, 56/178, möchte
die langen Abende lieber zu zweit geniessen. Suche
fröhliche, treue, ehrliche Partnerin, für eine feste
Beziehung. Region BS/BL.
Inserate-Nr. 337912
Ich, sympathischer, sportlicher Mann, 58/182, NR,
Raum Basel, in der Waage und du eine Frau, sympathisch, sportlich. Nur eine echte Partnerschaft,
nur mutig, bis bald!
Inserate-Nr. 337913

Inserat aufsprechen unter

Freizeit

Er sucht Sie

Tierliebender, sympathischer, aufgestellter und ehrlicher Mann, 52-j., sucht eine treue und tierliebende
Partnerin, 42- bis 58-j., für eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 337947
Träum dein Leben oder leben deinen Traum! Suche
natur-, kinderliebe, friedfertige Frau. Ich bin m.,
60/183/88, habe noch viel im Sinn. Du w., NW-CH,
an vielem interessiert, auch? Inserate-Nr. 337908

AG, w., 55-j., mag Wandern, Natur, Kunst, Kultur,
Kurztrips, Lesen, aber kein Blick! Teilst du meine
Interessen? Ich freue mich auf deine aufgestellte
Begleitung!
Inserate-Nr. 337933

Sie sucht Sie
BE, ig, w., 41-j., suechä ä gueti Kollegin, für Konzärt, go Ässe, Shoppe, bi mene Glas Wy 2. Reden,
a ne Wiehnachtsmärit zgah u. v. m. Freu mi uf din
Aruef. Hoffä bis gli!
Inserate-Nr. 337826

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):

Allgemein
Habe ein Kabinen- Motorboot auf der Aare in SO.
Hättest du w./m., Lust und Freude dich zu beteiligen, mitzufahren und hast evtl. die Prüfung dazu?
Zu zweit macht`s mehr Spass. Ab Frühjahr!
Inserate-Nr. 337943

Flirten/Plaudern

Sie sucht Ihn

0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
Attraktiver Gentleman, mit sehr guten Manieren,
41-j., sucht Mutter und Tochter, für Ausgang, gut
Essen, Fun, Freizeit..
Inserate-Nr. 337906
Bist du film- und theaterinteressiert? Mann,
59/172, schlank, NR, vielseitig interessiert, sucht
charmante, gepflegte Begleiterin, jünger, schlank,
für Freizeit. Raum Bern.
Inserate-Nr. 337897
Sehnst du dich nach vielem, bist auch anders, hast
andere Interessen? Neugierig? Mann, 49/180,
schlank, Raum BE/SO, freut sich auf ein Kennenlernen. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 337899
Ich, m., 74-j., suche dich w., bis 80-j., nähe Bern,
evtl. mit GA, um die Sonnenseite des Lebens zu geniessen. Möchtest du einen ehrlichen, offenen und
jung gebliebenen Mann kennenlernen? Melde dich!
Inserate-Nr. 337904

Frau, 35-j., attraktiv, voller Lebenslust, verheiratet,
sucht einen Mann, welcher das Bestehende auch
nicht gefährden will.
Inserate-Nr. 337923
Wenn du es bei der Sinnlichkeit gerne mollig und
bequem hast, dann bin ich, w., 43-j., die Richtige.
Ich bin jung und kuschelig weich und ich mache alles mit, was dir Spass macht. Inserate-Nr. 337924
Gebundene Sie, 33-j., fantasievoll, offen und anspruchslos, sucht das heisse Abenteuer, mit dir, m.
bis 60-j., um gemeinsam abzuheben. Möchte wieder kribbeln in Bauch spüren! Inserate-Nr. 337925

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

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

AGENDA

BIEL BIENNE 9. / 10. NOVEMBER 2011

10.11.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR CECIL,
After Shave, 18.30, 22.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
17.00-22.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, la chanson du trottoir, 20.00.
l TAVANNES, Le Royal,
slam avec le slameur Loup
de Mer, dès 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Vögel», 19.30. Einf.: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ DU COMMERCE,
«Libido in der Kirche und
an der Kasse», Lesung
Damian Bugmann, 21.00.
l CITY, Monatsmarkt,
10.00-21.00.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Standpunkte, Kjell
Keller, «John Cage –
Musik und Stille», 18.30.
l IPSACH, Kirchenraum
Zentrum, «Alles ADHS oder
was - wo kommen denn
plötzlich all die Pippi Langstrumpf’s und Michel aus
Lönneberga’s her?», Markus Stucki, 19.30-21.00.
l TRAMELAN, CIP, «Un
chasseur sachant chasser
est-il encore utile?», 11.30.

11.11.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, junge Interpreten,
19.00.
l SCAT CLUB, Kniri
Knaus & DixieOnAir, Dixieland, New Orleans Jazz,
Blues and more, 20.15.

l ST. GERVAIS, The Dad
Horse Experience, support:
Henry My Son, 22.30.
l GRENCHEN, Musigbar,
Hot Shot Blues Band, 21.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Deutsch-Punk, Dritte Wahl
(D), Support: Instabil, 21.00.
Vorverkauf: Starticket.
l NIDAU, Kreuz, Baum
& Band, Support: Micha
Sportelli, 21.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, la chanson du trottoir, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l GYMNASE PRÉS-DELA RIVE, aula, la troupe de
Théâtre du Gymnase français, «Macbett», 20.00.
l MOUTIER, foyer, la
Troupe de théâtre du Parpaillot de Moutier, «Les
héros de mon enfance»,
20.15. Stands, dès 16.00,
repas, dès 18.30.
l RECONVILIER, Théâtre
de l'Atelier, «Les uns chez
les autres», 20.30.
l TRAMELAN, CIP, «Brunsli et les lutins», 17.00.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Billard, Dart,
Schüttelikasten, 21.00.
l SAFNERN, Gasthof
Sternen, Unterhaltungsabend gemischter Chor
Safnern, Konzert: Kampf
der Chöre, Theater:
«Frauenpower – ein ganz
spezieller Wahlkampf»,
20.00.
Res. 079 / 475 77 80.
l MOUTIER, bibliothèque, soirée de conte pour
tous les enfants, 19.00.
l PÉRY / TAVANNES,
bibliothèques, nuit de
contes, 20.00.

12.11.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Elzhi &
Band, DJs: Mo-B, Nerz,
Wiz & Skan, 22.00.
l POOC BAR, Jiovanni
della Notte 4, Slam and
Howie and the Reserve
Men(CH), DJ Monsignore
Dies, Lutscho aka Lunit,
Caprese Closetta. Tanz: La
La Baby C, 21.00.

red, Tanz mit Schwyzerörgelitrio Gumpbode, 20.00,
Nachtessen: ab 18.30.
l LYSS, KUFA, U30, die
Disco, DJ Cruze, 22.00.
l SAFNERN, Gasthof
Sternen, Unterhaltungsabend gemischter Chor
Safnern, 20.15 (s. 11.11.).
Res. 079 / 475 77 80.
l STUDEN, Mehrzweckhalle, Kaffeetrinket, Tombola Glückssack, 11.0017.00 (Kasperli um 13.00,
14.00 und 15.00).
l ORVIN, halle de gymnastique, marché artisanal
10.00-21.00.

THEATER
THÉÂTRE

l FARELSAAL, Ensemble
vocal «Voc-à-Lises» singt
Werke von Moeschinger,
Frischknecht, Burkhard,
Gut, Szeghy und Furer,
17.00.
l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique de
Bienne, Quatuor Maggini,
Laurence Jackson, David
Angel, violons; Martin
Outram, alto; Michal Kaznowski, violoncelle, 17.00.
l STADTKIRCHE, Orgelkonzert, Daniel Glaus,
«Résurrection», Bach,
Widor und Improvisationen, 17.00.
l BELLMUND, Freizeitzentrum La Prairie, Duo
Arte Animi, Samuel Fried
und Yuka Munehisa, Klavier zu vier Händen, Schubert, Ravel, 17.00.
l INS, ref. Kirche, 3.
Abendmusik, alla veneziana, Werke von Merula,
Castello, Fontana, u.a.,
Il desiderio, Ensembe für
alte Musik, 17.00.
l NIDAU, Kreuz, Openmic da Luigi, special guest
Anna Lisa Nania, 20.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 16.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, freies
Tanzen zu Musik aus aller
Welt, 21.00-23.30.
l BUNGALOW, Aarbergstrasse 72, «We love
80's», 21.00.
l KONGRESSHAUS,
Expression Dance, Daniela
Portner, 70 junge Tänzerinnen aus der Region &
Natacha, 19.30.
l NEUMARKTSCHULHAUS, Mädchenfest
2011, 13.00-22.00.
l GROSSAFFOLTERN,
Mehrzweckhalle, Heimatabend, Trachtengruppe
Scheunenberg und Umgebung, Lieder, Tänze und
Theater: «E schlächti Uus-

13.11.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Beflügelt!», Esther Hasler, 17.00.
l RENNWEG 26, à propos, «Der Rekord», ein
gefundenes Fressen für
Theaterhungrige, ab 7
Jahren, 14.30.
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Ladysitter», Komödie in 3 Akten
von Bernd Spehling, 10.00
mit Brunch.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM, Filmar en América latina
«Gallero», FR: 20.00.«Perro muerto», SA: 20.30.
«El lugar más pequeño», SO: 18.00.
«Santiago 73, post mortem», SO: 20.30.
«Abuelos», MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Tim & Struppi Das Geheimnis der Einhorn, SA/SO/MI: 15.00.
«Hell», FR: 20.15, SA: 17.30, 20.15.
l GRENCHEN, PALACE
«Der Verdingbub», DO-MI: 20.30, SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Tim & Struppi Das Geheimnis der Einhorn (3D),
SA/SO/MI: 15.00.
«Hell», FR/SA/SO: 20.15.
l INS, INSKINO
«Crazy, Stupid, Love», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Die Abenteuer von Tim & Struppi Das Geheimnis der
Einhorn (3D), SA/SO:17.00.
«Der Verdingbub», DO-MI: 20.30, SA/SO: 14.30.
Déjà vu: «Biutiful», DI: 14.30.
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Samedi soir à l’Eglise Saint-Stéphane à Bienne,
l’ensemble vocal Rossini chante a capella, dirigé
par Daniel Beriger, des oeuvres des compositeurs
suisses Ludwig Senfl et Willy Burkhard,
et bien sûr une oeuvre de Giochino Rossini.

l STEPHANSKIRCHE
METT, Rossini-Vokalensemble, a-cappella, Daniel
Beriger, Leitung, Fredy
Zaugg, Klarinette, 18.30.
l ST. GERVAIS, étage,
Electro Swing Club, Le
Klischée feat. MC 45
Degre, DJ Mirk Oh, 22.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Remady, Electro, feat.
Manu-L, Tür: 21.00.
Vorverkauf: Starticket.
l WORBEN, Seelandheim, grosser Saal, Galakonzert, Jodlerklub Blüemlisalp Brügg & Musikgesellschaft Petinesca-Spatzen, 20.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle, les petits
chanteurs à la gueule de
bois, 20.30.
l MOUTIER, Pantographe, Damassine Tour,
soirée rock-metal, 20.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Aede: le voyage des
fils de la Chimère, 21.00.

l CARRÉ NOIR, «Beflügelt!», Esther Hasler
mit ihrem 3. Solostück im
Duo, 20.30.
l GYMNASE PRÉS-DELA RIVE, aula, «Macbett»,
20.00 (voir 11.11).
l THEÂTRE DE POCHE,
Woyzech Peepshow, Olivia
Csiky, Rachel Gordy, Valérie Liengme, David Marchetto, Matthieu Sesseli,
20.00.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Ds Sockemonster», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l RECONVILIER, Théâtre
de l'Atelier, «Les uns chez
les autres», comédie
d'Alan Ayckboum par les
Tréteaux d'Orval, 20.30.
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Das «Rossini-Vokalensemble» bietet ein A-CappellaProgramm mit weltlicher und geistlicher Musik
von Senft, Rossini und Burkhard. Diesen Samstag,
18 Uhr 30, in der Stephanskirche im Bieler
Quartier Mett. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«Le skylab», JE: 20.00. «Intouchables», VE/SA/DI: 20.30,
DI: 16.00. «Twilight – Chapitre 4: révélation», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE,
«La couleur des sentiments», VE/SA/DI: 20.30.
«Polisse», DI: 17.30.
«Twilight Chapitre 4: révélation (1ère partie)», ME: 14.30, 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Poulet aux prunes», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Intouchables», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«La source des femmes», DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Vénus noire», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«La couleur des sentiments», JE/VE: 20.00, SA: 17.00,
21.00, DI: 17.00. «L’exercice de l’état», DI/MA: 20.00.
«Contagion», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Contagion», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«The artist», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Intouchables», SA: 18.00, DI/LU/MA: 20.00.
«Twilight Chapitre 4: révélation (1ère partie)», ME: 16.00, 20.00.

Anm. brunch@liebhaberbuehnebiel.ch oder
079 / 471 08 35.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Ds Sockemonster», 11.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l RECONVILIER, Théâtre
de l'Atelier, «Les uns chez
les autres», 17.00.

KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l LOKAL-INT., Geoff
Berner feat. Wayne Adams,
Diona Davies, 20.00.

l BSG, Kindern das
Kommando, 11.00-12.40.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Jass-Schiff, DreiSeen-Fahrt, 10.00-17.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l KONGRESSHAUS,
Expression Dance, Daniela
Portner, 70 junge Tänzerinnen aus der Region &
Natacha, 14.00.
l SCHULHAUS LINDE,
Intern. Bieler Cross, ab
10.30.
l GROSSAFFOLTERN,
Mehrzweckhalle, Heimatabend, Trachtengruppe
Scheunenberg und Umgebung, Lieder, Tänze und
Theater: «E schlächti Uusred», 13.30, Mittagessen:
ab 12.00.
l ORVIN, halle de gymnastique, marché artisanal, 10.00-17.00.

14.11.
MONTAG
LUNDI

15.11.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Kaffeekränzli mit Mario Spiri am
Klavier, 15.30-17.00.
l LYSS, KUFA, Zebrahead (US), 20.00.
Vorverkauf: Starticket.

THEATER
THÉÂTRE
l LA NEUVEVILLE, Les
Epancheurs, «Dézoopilant», 20.30.

Café Bar Cecil
Do, 10. Nov 2011

After Shave
Legendärste Bieler Band aller Zeiten

Von B.B. King zu Jimi Hendrix,
Eric Clapton, Jimmy Page bis
hin zu Stevie Ray Vaughan...
Shows: 18.30 / 22.00
Der Eintritt ist frei

Vinifera
39. Internationale Weinmesse, Le Pavillon
39e marché international du vin, Le Pavillon
12. bis 20. November 2011 /12 au 20 novembre 2011
MO-FR/LU-VE 17.00-22.00, SA 16.00-22.00, SO/DI 14.0018.00. Eröffnung / ouverture SA 12.11., 16.00.
www.vinifera.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYCEUM-CLUB c/o
MUSEUM NEUHAUS,
«Wohnen im Einklang mit
der Umwelt», Vortrag von
Franz Beyeler, 19.00.

16.11.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, die Urväter des Stoner Rock:
Karma To Burn Us, 20.00.
Vorverkauf: Starticket.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Don Giovanni», Oper
von W.A. Mozart, 19.30.
Einführung: 19.00.
l THEÂTRE DE POCHE,
Susi Fux, «Lulu und René
im Sand», für Kinder ab
2 Jahren, 30 Min., danach
Versli-Parcours, 14.30.
Res. MI 079 / 229 56 93
von 9.00-11.00.
l INS, RäbeCave, Puppentheater Daniela D'Arcangelo, «Ds Sockemonster», 16.00.
Res. 032 / 313 42 39.
l SAINT-IMIER, CCL,
«Paroles en l’air», les mots
en théâtre, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU MARCHÉ NEUF, Université des
Aînés, «Le Canada, une
puissance surestimée,
digne ou non d’être au
G8?», avec François
Laberge, 14.15-16.00.
l LEUBRINGEN, Weihnachtsverkauf Frauenverein Leubringen im Gemeindesaal, 13.30-18.00.
l NIDAU, bibliothèque
de langue française, heure
du conte avec Janine
Worpe, à l’occasion de la
nuit du conte sur le thème
«D’autres mondes»,
14.30-15.30.

Moutier Expo 2011, 9 au 13 novembre 2011
Jeudi, 10 novembre 2011, dès 21.00: spectacle de la troupe Meladanse. Dès 22.30:
animation musicale avec DJ DRIT.
Vendredi, 11 novembre 2011, dès 22.30: concert du groupe jurassien Mong.
Samedi, 12 novembre 2011, 18.00-20.00: jouez avec Lolita Morena à la roue de la
chance. Dès 22.30: défilé de mode organisé par la boutique Nazar. Dès 23.00: animation
musicale avec DJ DRIT.
Dimanche, 13 novembre 2011, 13.30: spectacle avec les enfants de l’école de danse
Michèle Blaser. 14.00: concert de Sonia Grimm. 14.00-17.00: jouez avec Lolita Morena à la
roue de la chance.
ME-VE 18.00-22.30, SA 14.00-22.30, DI 11.00-22.30. Restaurants et bars ouverts tous les
jours jusqu’à 03.30 (sauf dimanche jusqu’à 18.00)

Achtung!
Informationen über
Veranstaltungen vom 17.
bis 23. November 2011
müssen bis spätestens am
Freitag, 11. November,
08.00 Uhr auf der
Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

Attention!

Les informations
concernant les
événements du 17 au 23
novembre 2011 doivent
parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 11
novembre à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bc
biel.ch

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BELLELAY, SP JBB, Site hospitalier, «Pas à pas»,
exposition collective de sculptures, jusqu’au 27.11.
Tous les jours.
l ÉVILARD, salle communale, expo d’art, jusqu’au
13.11. MI-FR 16.00-20.00, SA/SO 11.00-20.00.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Umberto Maggioni,
gravure et bibliographie, jusqu’au 4.12. ME 14.3020.00, JE/VE 14.30-17.30, SA/DI 17.00-19.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, duos d'artistes,
jusqu’au 13.11. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, des genres et des identités: 6 artistes, jusqu’au 4.12. MA-DI 09.00-22.00.
l SAINT-IMIER, Musée de Saint-Imier, 150 ans du
Musée: De la leçon de choses à l'art contemporain.
Exposition temporaire. La collection d'art plastique,
jusqu’au 15.1.2012.
JE 14.00-17.00, DI 10.00-112.00 et 14.00-17.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Jolande Favre, collages,
jusqu’au 25.11. LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, «Chasseral et le pays des 3 lacs»,
photographies de Beat App, 4.11 au 16.12, LU-JE
08.00-20.00, VE 08.00-17.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ART-ETAGE, Jean Mauboulès, bis 10.12, Vernissage
11.11., 18.30. MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l D.ART & DE FILLES EN AIGUILLE, Untergasse 34,
Super-Positions, Inszenierung, Licht & Ethno-Foulards, bis
27.11. DO 18.00-21.00. SA 10.00-14.00.
l GALERIE SILVIA STEINER, Alfred Wirz, «...la clef des
champs», bis 17.12., Vernissage 12.11., 17.00-19.00.
MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.00-17.00, SO nur 13.11,
14.00-17.00. Apéro: 27.11., 11.00-13.00.
l LOKAL-INT., Jérôme Lanon, Biel, bis 16.11.,
Vernissage 10.11., 18.00.
l VIGNES DU PASQUART, 20 tableaux & un livre,
Benz Salvisberg au Belvédère, jusqu’au 20.11, vernissage
12.11, 18.00. Tous les jours 16.00-18.00.
l NIDAU, Rathaus der Burgergemeinde, Hauptstrasse
32, Ausstellung aus Anlass des 200. Geburtstags von
Bundesrat Ulrich Ochsenbein (1811-1890), unter dem
Patronat der Einwohnergemeinde und Burgergemeinde
Nidau, 12. bis 20.11., 14.00-18.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Mehdi Bourkia, matières à recycler, jusqu’au 18.12, vernissage 11.11, 19.00. ME-VE
14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Jasmin Dössegger, Myung Mosimann,
Eveline Hintermeister, bis 20.11. MI-FR 15.00-19.00,
SA/SO 11.00-15.00.
l ATELIER & GALERIE, rue Haute 5, Albeiro Sarria &
Yssor, peinture & sculpture, jusqu’au 26.11. MA/ME/JE
14.00-18.00.
l CATS ON THE ROAD, «Olive en argentique», archives photographiques connues ou inédites: lomo, pola,
diapo, jusqu’au 3.12. MA-VE 14.00-18.30, JE 16.0021.30. Finissage 3.12, 17.00 avec Banzaï.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. «Arkhaiologia» - Archäologie in der zeitgenössischen Kunst, bis 27.11. PHOTOFORUM PASQUART, Linus Bill, Patrick Hari, Timm Ulrichs, «Was
nun?», bis 27.11.
l CHAPELLE NOUVEL, Gina B., Skulpturen aus Alabaster & Edith Rimann, Tuschmalerei, bis 19.11. MI-FR
15.00-19.00, SA 11.00-16.00, SO 14.00-17.00.
l ÉGLISE DU PASQUART, «In Memoriam», projet artistique inédit, une installation monumentale de l’artiste
bernois Adrien Rihs – avec des textes poétiques de
Marco Pedroli, jusqu’au 13.11. DI 13.11, 17.00: spectacle.
l GALERIE OBJETS D’ART, Rosa Carballo, peinture,
jusqu’au 26.11. JE/VE 17.00-20.00, SA 10.00-15.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Susann Baur,
Einzelausstellung; Victoria Popova, Alexandra Schönenberger, Alexandre Egorov, Pavel Kamenev, Kollektivausstellung, bis 12.11. MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00,
SA 10.00-17.00. DO 18.00-20.00 und SA 14.00-17.00:
Anwesenheit der Künstler.
l KLINIK LINDE, «Quilts» von Regula Emmenegger, bis
22.1.2012. MO-SO 08.00-20.00.
l LA VOIRIE (ANCIENNE COURONNE), «Horizons fragiles», Lise Delafontaine, céramique, jusqu’au 13.11. JE/VE
16.00-19.00, SA/DI 11.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen. «Verschwunden – aber nicht
weit weg», Biel: 10 Jahre Umwälzungen in 20 Videos
(1991-2011) von Yvan Kohler, bis 27.11. «Der Schatten», bis 26.2.2012. ME 16.11, 18,00: visite commentée
publique à travers l’exposition «L’ombre» (f), avec Lauranne Allemand. SAMMLUNG ROBERT, «Sélection tropicale», P.A. Robert (1901-1977).
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung «Das archäologische
Fenster der Region». «Savoir-faire», aktuelle Experimente
aus der Archäologie, verlängert bis 26.02.2012.
SO 13.11., 11.00-17.00: Hast du Feuer?
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Schüler
Rudolf Steiner Schule Biel, Mirja Curtius, Diego Besse,
Sophie Gäumann, bis März 2012.
l STADTTHEATER, «Welterfolg im Schweizer Exil», bis
27.11. DI-FR 17.30-18.30 und vor den Vorstellungen.
l AARBERG, Rathauskeller, Jeannine Schär-Kern &
Bernhard Nickel, bis 13.11. FR 18.00-21.00, SA 10.0012.00, 14.00-16.00, SO 14.00-17.00.
l BRÜGG, Nationales Velomuseum, Hauptstrasse 5,
SA/SO 10.00-17.00. Gruppen: Res. 079 / 442 42 08.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Rühlin und seine Zeit,
Rückschau auf ein 40jähriges Werk, bis 26.11. DO/FR
16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
l ERLACH, Galerie Steiner, Ein Schnitt: Franz Gertsch,
Alois Lichtsteiner, Martin Disler, Wolfang Zät, Holz und
Linolschnitte, bis 4.12. FR/SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Der Wandel
eines Stadtbilds», bis 14.2.2012. MI/FR/SA/SO 14.00-17.00.
l LENGNAU, Ziro-Geschenkshop, Weihnachtsexpo,
DI-SA, 08.30-18.30, SA 08.30-15.00.
l LYSS, Sieberhuus, Heinz Pfister, Papierschnitte; Ursula
& Hans Dubler, Keramik & Metallarbeiten; Ursula Fuhrer,
Floristik, bis 13.11. MO-FR 14.00-21.00, SA/SO 10.0021.00. Finissage 13.11., 16.00-18.00.
l NIDAU, Artquiltgalerie, «Seelenfenster», Cécile Trentini, Textilkünstlerin, bis 26.11. DI-FR 14.00-17.00.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Gabriella Müller,
Frankfurt, Bilder Acryl / Mischtechnik, bis Dezember.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, «Malwelten», Daniela de
Maddalena, bis 17.11. Täglich 08.00-19.00.
Fortsetzung siehe roter Kasten links.
Suite voir cadre rouge à gauche.

Renaud
Jeannerat
Dieses Wochenende verbringe
ich viel Zeit an
der Seevorstadt in
Biel. Nicht, weil
mich die herbstlich flammende
Kastanienbaumallee anzieht, sondern weil ich die
ansässigen Kulturstätten schon seit
einer Weile nicht
mehr besucht habe. Zum Beispiel
die Ausstellungen
«arkhaiologia» im
Centre PasquArt
oder «Savoir-faire»
im Museum
Schwab. Und es
gibt noch viel
mehr zu sehen:
Die Vernissagen
von Benz Salvisberg im Rebberg,
der Ausstellung
«la clef des
champs» in der
Galerie Silvia Steiner oder von Jean
Mauboulès' Darstellungen der Unendlichkeit in der
Galerie Art-Etage.
So viele Anlässe
auf weniger als
einem Kilometer –
wer sagt, Biel habe
nichts zu bieten?
Ce week-end, il faudra que je fasse un
détour au faubourg
du Lac de Bienne.
Pas que l’allée des
marronniers m’attire en ce flamboyant
automne, mais parce que cela fait un
moment que je n’ai
pas arpenté ses
nombreux lieux de
culture. Je n’ai par
exemple pas encore
parcouru l’exposition Arkhaiologia
au Centre PasquArt
ou l’exposition Savoir-Faire au Musée
Schwab. Et il y a
encore tant à voir,
le vernissage de
Benz Salvisberg aux
vignes, le vernissage
de l’exposition la
Clef des Champs à
la galerie Silvia
Steiner, ou celui de
Jean Mauboulès et
ses représentations
de l’infini à la galerie Art-Etage. Autant d’événements
sur moins d’un kilomètre, qui a dit que
Bienne n’avait rien
à offrir?
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VON
Ein Taxi jagt durch das
LUDWIG abendliche London. Der
HERMANN Fahrgast, ein Schauspieler (Sir
Derek Jacobi), ist verspätet. Er
eilt durch den Hintereingang
ins Theater, wirft den Mantel
über einen Stuhl und steht Sekunden später auf der Bühne.
Angespannt wartet das Publikum. Der Mime beginnt zu
deklamieren, schildert von
den Taten des grossen William Shakespeare. Der Anzug
des Redners ändert zum Kostüm aus damaliger Zeit, die
moderne Londoner Oper verwandelt sich zum alten, elisabethanischen Globe-Theatre,
und das gesittete moderne
Publikum ist jetzt eine ausgelassene, johlende Horde.
Voilà, so sieht das aus,
wenn ein Regisseur von Reissern wie «Independence
Day», «The Day After Tomorrow» und «2012» plötzlich
das Genre wechselt, einen
Kostümfilm dreht und sein
Publikum in ein längst vergangenes Jahrhundert entführt. Roland Emmerich, der
deutsche Tausendsassa aus
Hollywood, geht mit «Anonymous» der Frage nach: Wer
war der Mann, der in seinem
Leben 37 Meisterwerke und
154 Sonetten schrieb? War es
tatsächlich allein William
Shakespeare, der bärtige Barde aus Stratford-Upon-Avon,
dem die Nachwelt das tragi-

felhaften russischen Richter
auf Diktator Putin eingeschworen sind. Und sich von
der weltweiten Empörung
über ihren fehlenden Gerechtigkeitssinn überhaupt nicht
beeindrucken lassen.

VON MARIO CORTESI

Glaskäfig. 70 Zeitzeugen
treten auf, von Familienangehörigen und Verantwortlichen des inzwischen insolventen Ölkonzerns bis zu Altkanzler Schroeder, Joschka Fischer oder George W. Bush.
Schliesslich gelang es Tuschi
sogar, den streng abgeschirmten Khodorkovsky im Glaskäfig des Gerichtssaals zu interviewen, ohne dass die Bewacher oder der Geheimdienst
ahnten, dass er mehr als nur
ein privates Filmchen drehte.
Doch der KGB hat inzwischen wohl bereits zurückgeschlagen: Beim Filmemacher
wurde vor der Filmpremiere
zweimal eingebrochen, auf
Bali, wo er den Film schnitt,
und in seiner Wohnung in
Deutschland. Vier Computer
und Festplatten wurden entwendet, auf denen der Film
gespeichert war. Ein Glück,
dass eine Kopie bereits bei den
Filmfestspielen in Berlin ruhte und das Werk somit gerettet war. Dass die Diebe den gestohlenen Film in Russland
vorführen werden, ist kaum
anzunehmen, denn dort hat
er Aufführverbot.
n

Chemiestudent, überzeugter Sozialist, dann reichster
Oligarch der Welt, der Millionen für gute Zwecke und für
die politische russische Opposition spendete. Er wagte
es, den unantastbaren Vladimir Putin vor laufender Kamera mit Korruptionsvorwürfen zu konfrontieren, wurde
später verhaftet und zu jahrelanger Haft in sibirischen Lagern verurteilt. Waren die Anklagepunkte (Steuerhinterziehung, Geldwäscherei) berechtigt, oder wollte Putin den gefährlichen Widersacher bloss
aus dem Weg schaffen?
Warum ist Khodorkovsky
nach einer Geschäftsreise in
die USA in seinem Jet nach
Russland zurückgekehrt, wo
er doch wusste, dass er verhaftet würde? Sitzt er seit
2003 vielleicht freiwillig jahrelang im Gefängnis, um
dann einst als Held russischer
Präsident zu werden?

Milliardär. Der 42-jährige deutsche Filmemacher Cyril Tuschi, der fünf Jahre an
seinem Dokument gearbeitet
und 150 Stunden Filmmaterial
zusammengetragen
hat, kann auf diese Fragen
auch nicht abschliessend
Antwort geben. Doch sein
zweistündiges Oeuvre ist interessant und aufschlussreich
und zeigt die Schattenseiten
des russischen Reiches, die
immer noch eine vorgespielte freie Gesellschaft überwuchern. Dass der achtfache
Milliardär und Besitzer des
Ölkonzerns Yukos in einem
zweiten Prozess wegen des
Diebstahls von angeblich 218
Millionen Tonnen Öl (wo
zum Teufel könnte er sie
wohl hingeschafft haben?)
erneut zu einer jahrelangen
Strafe verurteilt wurde, zeigt
bloss, wie linientreu die zwei-

Shakespeare a-t-il
écrit toutes ses
pièces lui-même?
Réponse de Roland
Emmerich.

sche Leben Hamlets, die brennende Liebe Romeos und Lady Macbeths’ peinigende
Schuld zu verdanken hat?
Oder hat Dramen wie
«King Lear» und «Henry V»
ein Kollektiv verfasst, stecken
Autoren wie Francis Bacon
und Christopher Marlowe dahinter? Emmerich und sein
Drehbuchautor John Orloff
witterten hinter der Thematik
den Knüller. Und da ist alles
drin: Mord, Sex, Lügen, Verrat – der Stoff wie für ein Drama – von Shakespeare.

Phantom. «Anonymous»
kommt nicht wie ein vergeistigtes Literaturereignis daher, eher wie ein verworrener
Kriminalfilm. Nicht ein Mörder ist gesucht, sondern das
Phantom, das sich hinter dem
Namen «Shakespeare» verbirgt. Mittelpunkt des Geschehens: das legendäre, turmartige Globe-Theater. Ein Augenschmaus. Da wird rund um
die Bühne gefressen, gesoffen
und gegrölt, da spielen sich
politische Intrigen und verbotene Romanzen ab, da tummeln sich habgierige Aristokraten, die der Königin Elisabeth I. (edel versponnen:
Vanessa Redgrave) an den
Kragen wollen. Ein sinnliches
Sittenbild – der Ansporn, wieder mal ein ShakespeareStück zu lesen oder im Theater zu besuchen.
n

PAR LUDWIG HERMANN

Ahnt Königin
Elisabeth I.
(Vanessa
Redgrave), wer
sich hinter dem
Namen
«Shakespeare»
versteckt?

La reine Elisabeth 1
(Vanessa Redgrave)
se doute-t-elle de
qui se cache
derrière le nom de
«Shakespeare»?

Darsteller/Distribution: Vanessa Redgrave, Rhys
Ifans, Sir Derek Jacobi
Regie/Réalisation: Roland Emmerich (2011)
Dauer/Durée: 100 Minuten/100 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Un taxi fonce dans le soir
de Londres. Le passager, un
acteur (Sir Derek Jacobi), est
en retard. Il se précipite au
théâtre par l’entrée arrière,
jette son manteau sur une
chaise et quelques secondes
plus tard se retrouve sur scène. Tendu, le public attend.
L’acteur commence à déclamer, décrivant les actions du
grand William Shakespeare.
L’habit de l’orateur se change
en costume de l’époque,
l’opéra moderne londonien
se transforme en vieux GlobeTheater élisabethain et le public moderne bien élevé fait
maintenant place à une horde hurlante et exubérante.
Voilà, c’est ce qu’il se passe quand un régisseur de films
à succès comme «Independence Day», «The Day After
Tomorrow» et «2012» change
soudain de registre, tourne un
film costumé et transporte
son public dans un siècle
écoulé depuis longtemps.
Avec «Anonymous», Roland
Emmerich, ce diable d’homme allemand de Hollywood,
s’efforce de répondre à la
question: quel homme étaitce, qui a écrit dans sa vie

pire russe, qui veut aujourd’hui encore faire croire à
une société libre. Que l’octuple milliardaire et propriétaire de la société pétrolière
Yukos ait été condamné à
nouveau à de longues années
de prison après un second
procès pour vol prétendu de
218 millions de tonnes de pétrole (où diable pourrait-il les
transporter?), montre bien à
quel point les douteux juges
russes sont à la botte du dictateur Poutine. Et ne se laissent pas le moins du monde
impressionner par la vague de
protestations soulevée par
leur manque de sens de la justice.

Khodorkovsky HHH

Cage de verre. 70 témoins sont appelés, depuis
les membres de la famille et
les responsables de la société
pétrolière devenue insolvable
entre-temps jusqu’à l’ancien
chancelier Schroeder, Joschka
Khodorkovsky
hinter Gittern.
Wollte Putin
den gefährlichen Widersacher bloss
aus dem Weg
schaffen?

Regie/Réalisation: Cyril Tuschi (2011)
Dauer/Durée: 111 Minuten/111 minutes
Im Kino Lido 1, 17. 45 Uhr
Au cinéma Lido1, à 17 h 45

Le prisonnier le
plus célèbre et le
plus riche.
PAR MARIO CORTESI

Etudiant en chimie, socialiste convaincu, puis oligarche le plus riche au monde, qui dépensa des millions
pour de bonnes causes et pour
l’opposition politique russe.
Devant les caméras, il eut
l’audace de soupçonner l’intouchable Vladimir Poutine
de corruption, fut arrêté plus
tard et condamné à une peine
de plusieurs années à purger
dans des camps en Sibérie. Les
chefs d’accusation (fraude fiscale, blanchiment d’argent)
étaient-ils justifiés, ou Pouti-
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Anonymous HHH

Der Welt
berühmtester und
reichster
Gefangene.

CyanGelbMagentaSchwarz
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BIEL BIENNE 9. / 10. NOVEMBER 2011

Schrieb Shakespeare alle
seine Stücke selber?
Roland Emmerich gibt Antwort.

Farbe:

ne voulait-il simplement
écarter le dangereux adversaire de son chemin?
Pourquoi Khodorkovsky,
après un voyage d’affaires aux
USA, est-il retourné avec son
jet en Russie, où il savait pourtant qu’il serait arrêté? Restet-il peut-être volontairement
en prison depuis 2003, pour
ensuite devenir un jour en héros le président russe?

Milliardaire. Le réalisateur allemand de 42 ans Cyril
Tuschi, qui a travaillé cinq
ans à son document et rassemblé plus de 150 heures de
pellicule, ne peut pas répondre non plus avec certitude à ces questions. Mais son
œuvre de deux heures est intéressante et instructive et
montre la face cachée de l’em-

37 chefs-d’œuvre et 154 sonnets?
Etait-ce
vraiment
William Shakespeare seul, le
barde barbu de StratfordUpon-Avon, duquel la postérité est redevable de la vie tragique de Hamlet, de l’amour
enflammé de Roméo et du
supplice du remord de Lady
Macbeth?
Ou des drames comme «Le
Roi Lear» et «Henry V» ont-ils
été écrits par un collectif, avec
des auteurs comme Francis
Bacon et Christopher Marlowe en coulisses? Emmerich et
son scénariste John Orloff ont
flairé le succès derrière cette
thématique. Tout y est:
meurtre, sexe, mensonge, trahison – la matière pour un
drame – de Shakespeare.

Fantôme. «Anonymous»
n’apparaît pas comme un événement littéraire spirituel,
mais plutôt comme un film
policier confus. Ça n’est pas
un assassin qui est recherché,
mais le fantôme qui se cache
derrière le nom de «Shakespeare». Au centre de l’action:
la tour légendaire du GlobeTheater. Un plaisir des yeux.
Là, autour de la scène, on
bouffe, boit et braille, des intrigues politiques et des romances interdites s’y nouent,
des aristocrates avides y
grouillent, qui veulent saisir
la reine Elisabeth I au collet
(noble excentrique: Vanessa
Redgrave). Une image de
mœurs sensuelle – l’incitation à relire une fois une
pièce de Shakespeare ou d’en
revoir une au théâtre.
n

Fischer ou George W. Bush.
Finalement, Tuschi réussit
même à interviewer le très
surveillé Khodorkovsky dans
la cage de verre de la salle
d’audience, sans que les gardiens ou les services secrets se
doutent qu’il s’agissait de
bien plus que du tournage
d’un petit film privé.
Mais entre-temps, le KGB
a bien sûr déjà réagi: avant la
première du film, deux effractions ont eu lieu chez le
réalisateur: à Bali, où il montait le film, et dans son appartement en Allemagne.
Quatre ordinateurs et disques
durs ont été volés, sur lesquels le film était enregistré.
Par chance, une copie était
déjà déposée à Berlin pour le
Festival du film. L’œuvre
était ainsi sauvée. Il est peu
vraisemblable que les voleurs
présentent le film volé en
Russie, puisqu’il est interdit
de projection là-bas.
n

Khodorkovsky
interviewé au nez
et à la barbe des
services secrets.
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l A Dangerous Method (Apollo)
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