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Un confort hôtelier
de haut standing?

www.clinique-des-tilleuls.ch

Baptisé
Le nouveau navire de la
Société de navigation Lac de
Bienne a largué les amarres
pour ouvrir la saison. Il a été
baptisé «Rousseau» en l’honneur du philosophe dont on
célèbre les 300 ans. Page 2.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST

Getauft
Das neue Schiff der Bielersee
Schifffahrt (BSG) ist diesen
Dienstag auf den Namen
«Rousseau» getauft worden
und verkehrt fortan
hauptsächlich auf der Aare.
Seite 2.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Patrick Calegari,
Präsident der
Bieler KMU, ärgert
sich, wenn grosse
Aufträge an auswärtige Firmen vergeben
werden. Seite 3.

n

Président de
PME biennoises, Patrick Calegari aimerait que les
mentalités changent
et s’adaptent plus à la
vie de la cité. Page 3.
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Dynamique

Getrommelt Musicien

Esther Thahabi leitet seit einem Jahr die
Wirtschaftskammer Biel-Seeland (WIBS).
Die promovierte Ökonomin half mit,
den Campus nach Biel zu bringen und
erntete dafür Lob. Seite 13.

Esther Thahabi dirige depuis un an
la Chambre économique BienneSeeland et n’a pas ménagé ses
efforts dans le dossier Campus.
Page 13.

Hätte Fritz Jaggi als Knirps in Basel
nicht heimlich auf Trommeln geübt,
wäre er womöglich nie Solo-Paukist
beim Bieler Sinfonieorchester
geworden.
Seite 21.

Die Messe im Markt.
Jeden Monat neu.

Wir zeigen

LIVE
wie’s geht

6.4.-28.4.

Steinterrasse
bauen.
Für jeden Anspruch
den richtigen Stein.

Fritz Jaggi tenait déjà des baguettes à
Bâle, où gamin, il était tenté par les
tambours de Carnaval. A Bienne,
aujoud’hui on peut dire que l’Orchestre
symphonique a décroché la timbale.
Page 21

Der Frühling ist
da – nicht zur
Freude aller. Denn:
Ein Drittel der Bevölkerung leidet unter
Allergien, die sich besonders in dieser Jahreszeit bemerkbar
machen. Seite 10.

n

Le printemps
ne fait pas que
des heureux. Avec les
hirondelles, les allergies reviennent aussi.
Quelques conseils en
page 10.

Uhr
Donnerstag, 5.4.: 7.00-17.00
en
Karfreitag, 6.4.: geschloss
en
Ostermontag, 9.4.: geschloss

2504 Biel/Bienne (BE)0
Bözingenfeld, Längfeldweg 14

www.hornbach.ch
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Im Namen des Philosophen

Au nom du philosophe

VON HANS-UELI AEBI fernfahrt von Biel nach Solothurn. «Die Titanic wurde übJames Bond und Jean- rigens nie getauft», scherzte
Jacques Rousseau haben zwei die Regierungsrätin und
Dinge gemeinsam: Ihre Vor- wünschte dem neuen Schiff
namen beginnen mit einem somit implizit ein langes Le«J» und beide müssen als Aus- ben und unfallfreie Fahrten.
Die Rosseau wurde von der
hängeschilder für eine Tourismusdestination herhalten. OeSWAG Linz (A) gebaut. Sie
Während 007 im Dienste ih- ist 38 Meter lang und beförrer Majestät am Schilthorn dert bis zu 300 Passagiere. Die
seine Verfolger austrickste, Führerkabine kann abgesenkt
schwärmte der Philosoph: werden, wodurch das Schiff
«Nirgends fühlte ich mich auch bei hohen Wasserstänso wahrhaft glücklich wie den unter tiefen Brücken
auf der St. Petersinsel.» Die durchfahren kann. Zwei Dieschmachtenden Worte sind selmotoren mit 350 PS und
für die Bielersee Schifffahrt Partikelfiltern beschleunigen
(BSG) Gold wert – und dies bis auf 24 km/h. Der Passagiere können bei schönem
erst noch gratis!
Wetter auf dem Sonnendeck
Jubeljahr. Rousseau wür- verweilen. Die beiden Innende heuer 300 Jahre alt, die räume bieten hundert respekBSG wird 125 und nimmt ein tive fünfzig Personen Platz.
Dank grosszügiger Verglaneues Schiff in Betrieb. Regierungsrätin Barbara Egger-Jen- sung hat man einen guten
zer taufte es diesen Dienstag Blick auf die vorüberziehende
im Beisein zahlreicher Promi- Landschaft. Die moderne Künenz folgerichtig auf den Na- che hat ihre Feuertaufe bemen Rousseau. Der aufgeklär- standen, auf der Jungfernte Genfer hatte sich gegen fahrt wurden 150 Gäste verMoby Dick, Seemöwe oder MS pflegt. Die Rousseau ersetzt
Hayek durchgesetzt, «insge- die kürzlich verkauften MS
samt gingen 2000 Vorschläge Büren und MS Seeland. Im
ein», erklärte BSG-Direktor Sommer verkehrt das Schiff
Thomas Erne auf der Jung- auf der Aare, im Frühling und

Le nouveau bateau amiral de la Société de
Navigation Lac de Bienne (SNLB) porte le
nom du philosophe Jean-Jacques
Rousseau. L’an dernier, la SNLB a accueilli
huit pour cent de passagers
supplémentaires, le rapport annuel va
être présenté en juin.

Herbst auch auf der Route
der Drei-Seen-Rundfahrt. Erne bedankte sich bei den Kantonen Bern und Solothurn,
die sechs respektive zwei Millionen an den Bau beisteuerten.

Quantensprung.
Ein
Freudentag auch für Erich
Fehr. Der Bieler Stadtpräsident präsidiert wie schon
Vorgänger Hans Stöckli den
Verwaltungsrat: «Die Rousseau stellt einen Quantensprung dar. Die BSG ist heute
betriebswirtschaftlich optimal aufgestellt.» Diese Entwicklung begann mit der Inbetriebnahme des Solarkatamarans Mobicat , später wurde der Rest der Flotte aufgerüstet. Ab Mitte des letzten
Jahrzehnts gelang es noch unter Ernes Vorgänger Beat Rüfli, die Kosten im Griff zu halten und gleichzeitig die Leistungen zu verbessern, den
Fahrplan zu optimieren und
die Erträge zu steigern.
In der Tat beförderte die
BSG 2011 über 351 000 Passagiere, das sind 8,3 Prozent
mehr als 2010. «Wir haben
das Angebot erweitert und 63
Kursfahrten mehr durchgeführt», erklärt Erne. Die Jahresrechnung wird im Juni
an der Generalversammlung
präsentiert. «Es wird ein guter
Abschluss!»
Fehr: «Es wird auch künftig schwierig, ausreichend
Einnahmen zu generieren,
um Investitionen aus eigener
Kraft zu finanzieren.» Letzteres bleibe somit eine Service
public-Aufgabe, so Fehrs politische Botschaft. «Aber in
Jahren mit normaler Witte-

PHOTO: Z.V.G.

Das neue Flaggschiff der Bielersee
Schifffahrt (BSG) trägt den Namen des
Philosophen Jean-Jacques Rousseau.
Die BSG beförderte im vergangenen Jahr
acht Prozent mehr Passagiere,
der Jahresabschluss wird im
Juni präsentiert.

PAR
James Bond et JeanHANS-UELI Jacques Rousseau ont deux
AEBI choses en commun: leurs prénoms commencent par «J» et
tous deux servent d’enseigne
à une destination touristique.
Alors que 007, aux services de
sa majesté, rusait avec ses
poursuivants au Schilthorn,
le philosophe s’extasiait:
«Nulle part ailleurs, je ne me
suis senti aussi profondément
heureux que sur l’île St-Pierre.» Ces paroles mélancoliques valent leur pesant d’or
pour la Société de navigation
– et de plus, elles sont gratuites!
Philosoph
Le philosoJeanphe JeanJacques
Jacques
Année jubilaire. RousRousseau.
Rousseau.
seau aurait 300 ans cette année, la SNLB en aura 125 et
rung können wir die Betriebs- met en service une nouvelle
kosten selber erwirtschaften.» unité. Mardi, en présence de
Die Rousseau soll dazu einen nombreuses personnalités, la
conseillère d’Etat Barbara EgBeitrag leisten.
Zum 300. Geburtstag des ger-Jenzer l’a donc baptisée
Philosophen organisiert die en toute logique du nom de
BSG ein Dinner-Theater auf Rousseau. Ce Genevois éclairé
dem Mobicat (erstmals am 28. s’est imposé devant Moby
Juni). Dazu kommen neue Dick, Seemöwe ou MS Hayek,
Spezialfahrten wie der «Din- «2000 propositions ont été
ner-Krimi» oder Gastrono- soumises», a précisé le direcmiefahrten mit Spezialitäten teur de la SNLB Thomas Erne
aus dem Jura.
n lors de la course inaugurale de

Bienne à Soleure. «A propos,
le Titanic n’a jamais été baptisé», a dit en plaisantant la
conseillère d’Etat, souhaitant
ainsi implicitement au nouveau bateau une longue vie et
une navigation sans accidents.
Le Rousseau a été construit
par OeSWAG Linz (A). Il mesure 38 mètres et peut accueillir jusqu’à 300 passagers.
La cabine de pilotage peut
être abaissée, afin que le bateau puisse aussi passer sous
les ponts bas en cas de hautes
eaux. Deux moteurs diesel de
350 CV avec filtres à particules le propulsent jusqu’à 24
km/h. Par beau temps, les passagers peuvent se prélasser au
soleil sur le pont. Les deux
salles intérieures proposent
l’une 100, l’autre 50 places.
Grâce à une généreuse surface vitrée, on profite d’une jolie vue sur le paysage qui défile. La cuisine moderne a
réussi l’épreuve du feu: lors de
la course inaugurale, 150 invités ont été servis. Le Rousseau remplace les unités récemment vendues MS Büren
et MS Seeland. En été, le bateau navigue sur l’Aar; au
printemps et en automne, il
accomplit aussi des croisières
sur les Trois-Lacs. Thomas Erne a remercié les cantons de
Berne et de Soleure, qui ont
participé à la construction à
hauteur de six, respectivement deux millions.

Saut quantique. Un jour
heureux pour Erich Fehr aussi. Comme son prédécesseur
Hans Stöckli, le maire de
Bienne préside le conseil
d’administration: «Le Rous-

MOUTIER

MOUTIER

«Er wird müde sein»

Le CJB pédale

Präsident und Sekretär des Bernjurassischen Rats
treten am Mountainbike-Rennen «P’tit Raid»
gegeneinander an.

Lauf. Die beiden beschlossen daraufhin, an der «P’tit
Raid 2012» gegeneinander
anzutreten. «Wir werden uns
auf der grossen, 28 Kilometer
langen Strecke messen», präzisiert Fabian Greub, der sich
letztes Jahr mit der kürzeren
zufrieden gab, während Manfred Bühler die lange Strecke
entdeckte. «Ich litt ein wenig
auf einem alten Velo von
1995, dessen Stossdämpfer
nicht gerade viel nützten.»
Die Fügung des Zeitplans (das
Rennen findet früher statt als
letztes Jahr und das politische
Mandat dauert von Juni bis
Mai) will es, dass der Anwalt
und SVP-Grossrat aus Cortébert dieses Jahr als BJR-Präsident am Rennen teilnimmt.
Manfred Bühler ist kein
Neuling im Mikrokosmos des
Sports. «Ich bin auf einem
Bauernhof aufgewachsen, die

Lust und das Bedürfnis, mich
zu bewegen, sind mir nie abhanden gekommen.» Der begeisterte Läufer hat bereits einige Male am Murten-Freiburg-Lauf, am Grand Prix von
Bern und am VCV (VilleretChasseral-Villeret)
teilgenommen. «Dieses Jahr mache
ich auf Anregung meines
Grossratskollegen Jakob Etter
zum ersten Mal am 100-Kilometer-Lauf von Biel mit.»
Und mit einem neuen Velo
am «P’tit Raid». «Um mich zu
testen, fahre ich zur ‚Cuisinière’ hoch, doch dieses Jahr
habe ich mein Fahrrad noch
nicht hervorgenommen.»

Müde. «Er kommt ans Ende seiner Amtszeit, er wird P’tit Raid, Moutier,
müde sein», witzelt Fabian Ostermontag, 9. April 2012.
Greub, der mit seinen 37 Jah- www.ccmoutier.ch
ren vier Jahre älter ist als
«sein» Präsident. Im Gegensatz zu seinem Herausforderer
hat der Sekretär seine Beine
bereits in Schwung gebracht.
«Das Velo hat ungefähr 300
Kilometer auf dem Zähler. Ich
mache 1500 bis 2000 Kilometer pro Saison.» Bei seinem
Amtsantritt beim BJR gab der
ehemalige Journalist den
Fussball auf. «Bei einem solchen Engagement wird es
schwierig, einen Mannschaftssport auszuüben. Velofahren ist einfach, du kannst
gehen, wenn du Zeit hast, ohne Zwang.»
Beiden gemeinsam ist: Sie
haben ihre ersten Radrennerfahrungen auf dem «P’tit
Raid» gesammelt. «Vor einiPHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
«Letztes Jahr meldeten wir
FRANÇOIS uns einzeln für die Teilnahme
LAMARCHE an der Veranstaltung an, die
vom Bernjurassischen Rat
(BJR) finanziert wird.» Manfred Bühler war soeben als
Präsident des Rates gewählt
worden. Er zog die sportliche
Leistung einem offiziellen
Empfang vor. Der Generalsekretär hingegen, Fabian
Greub, wollte eine der Organisationen, die auf der Subventionsliste stehen, «von innen» kennenlernen. «Wir
realisierten erst eine Woche
darauf, dass wir beide dieselbe Rennstrecke gefahren
sind.»

gen Jahren nahm ich an einem Rennen teil und sagte
mir dann: Nie wieder.» Und
trotzdem … Wie Manfred
Bühler, räumt Fabian Greub
ein, dass er nicht auf eine
Grenzerfahrung aus ist. «Es
gibt auch die Seite des Entdeckens, die Freude daran, auf
einer markierten Strecke zu
fahren, die den Rennfahrern
vorbehalten ist.» Und: «Wir
fahren auch auf sehr heiklen
Strecken, die im Alleingang
fast Angst machen.»
Worin besteht nun die Herausforderung? «Wir haben
nichts abgemacht. Wir bearbeiten zusammen Dossiers,
oft bis spät abends. Die Idee
ist, sich einmal unter anderen
Bedingungen zu treffen, mit
unterschiedlichen
Zielen.
Aber schauen wir einmal, ob
wir es überhaupt bis ins Ziel
schaffen.»
n

Président et secrétaire du Conseil du
Jura bernois se défient sur le parcours
VTT du «P’tit Raid».

seau représente un saut quantique. La SNLB bénéficie aujourd’hui d’une efficacité
économique optimale.» Cet
essor a commencé avec la mise en service du catamaran
solaire Mobicat; plus tard, le
reste de la flotte a été modernisé. Dès la moitié de la dernière décennie, il a été possible, sous l’égide de Beat Rüfli, prédécesseur d’Erne, de
maîtriser les coûts tout en
améliorant les performances,
en optimisant les horaires et
en augmentant les recettes.
En fait, la SNLB a accueilli
en 2011 plus de 351 000 passagers, 8,3% de plus qu’en
2010. «Nous avons élargi
notre offre et fait 63 courses
spéciales supplémentaires»,
explique Thomas Erne. Le bilan annuel sera présenté en
juin à l’assemblée générale.
«Ce sera un bon bilan!»
Erich Fehr: «Il sera aussi
difficile à l’avenir de générer
suffisamment de recettes
pour financer seuls de nouveaux investissements.» Par
conséquent, cela doit rester
une tâche de service public,
selon le message politique de
Fehr. «Mais les années où la
météo est normale, nous pouvons assurer seuls les frais
d’exploitation.» Le Rousseau
doit y contribuer.
A l’occasion du 300e anniversaire du philosophe, la
SNLB organise un dînerthéâtre sur le Mobicat (le premier le 28 juin). D’autres
course spéciales sont prévues,
comme le «Dîner-Polar» ou la
croisière gastronomique avec
des spécialités du Jura.
n

bian Greub, 37 ans, plaisante:
«Il arrive à la fin de son mandat, il sera fatigué.» Et
contrairement à son challenger, le secrétaire a déjà fait
tourner les jambes: «Le vélo a
environ 300 kilomètres au
compteur. J’en fais 1500 à
2000 par saison.» Depuis
qu’il occupe sa fonction au
CJB, l’ancien journaliste a
abandonné le football. «Avec
ce genre d’engagement, il devient difficile de pratiquer un
sport d’équipe. Le vélo c’est
simple, tu peux y aller quand
tu as le temps, sans
contraintes.»
Point commun, les deux
compères ont fait leurs débuts en compétition cycliste,
l’an dernier sur le P’tit Raid.
«Il y a quelques années,
j’avais participé à une course
et m’étais dit plus jamais ça.»
Et pourtant… Comme Manfred Bühler, Fabian Greub admet qu’il ne cherche pas la
performance absolue. «Il y a
un côté découverte, le plaisir
de pouvoir rouler sur des chemins balisés et réservés aux
concurrents.» Et puis, «nous
passons dans des endroits escarpés qui font presque peur
en solitaire.»
Et ce défi, en quoi consiste-t-il? «Nous n’avons rien
décidé. Nous travaillons ensemble sur des dossiers, souvent tard le soir. L’idée est de
se croiser dans d’autres conditions, avec des objectifs différents. Pour le reste, voyons
déjà si nous arrivons au
bout.»
n

PAR FRANÇOIS LAMARCHE du P’tit Raid 2012. «Nous allons nous mesurer sur le
«L’an dernier nous nous grand parcours de 28 kilosommes inscrits individuelle- mètres», précise Fabian Greub
ment pour participer à une qui l’an dernier s’était
manifestation soutenue fi- contenté de la petite boucle,
nancièrement par le CJB.» In- alors que Manfred Bühler
vité officiellement, Manfred avait découvert la grande.
Bühler venait d’être élu à la «J’avais un peu souffert sur un
présidence de l’institution. Il a vieux vélo de 1995 dont les
préféré la performance sporti- amortisseurs n’étaient pas
ve à la réception officielle. très efficaces.» Les hasards du
Quant au secrétaire général, calendrier (la course se dérouFabian Greub, il voulait dé- le plus vite que l’an dernier et
couvrir de l’intérieur l’une des le mandat politique va de juin
organisations figurant au re- à mai) font que cette année
gistre des subventions. «Nous encore, l’avocat et député
n’avons réalisé que la semaine UDC de Cortébert portera
suivante que nous avions pé- l’étiquette de président du
dalés tous les deux sur le tracé CJB en complément à son
dossard.
de cette course réputée.»
Reste que le bonhomme
Course à pied. Du coup, n’est pas tombé de la dernièles deux personnages ont dé- re averse dans le microcosme
cidé de se lancer un défi, lors sportif. «J’ai grandi à la ferme,
l’envie et le besoin de bouger
ne m’ont jamais quittés.» Féru de course à pied, Manfred
Bühler compte à son actif
quelques participations à Morat-Fribourg, au Grand Prix de
Berne et la VCV (VilleretChasseral-Villeret).
«Cette
année, sur sollicitation de
Duell auf
mon collègue député Jakob
dem Velo:
Etter, je participerai pour la
Fabian
première fois aux 100 km de
Greub und
Bienne.»
Manfred
Et avec un nouveau vélo
Bühler.
au P’tit Raid, «pour me tester,
je monte à la Cuisinière, mais P’tit Raid, Moutier,
Duel
cette année je n’ai encore pas lundi 9 avril (Pâques).
en selle:
www.ccmoutier.ch
sorti ma bicyclette.»
Fabian
Greub et
Manfred
Fatigué. Quatre ans plus
Bühler.
âgé que «son» président, Fa-
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ÉCONOMIE

«Wir müssen uns «Nous devons nous
Gehör verschaffen» faire entendre»
tauschen und Kontakte zu
schaffen. Die Idee einer einzigen Institution ist sicher diskussionswürdig, doch diese
Diskussion sollte auf gesamtschweizerischer Ebene stattVON
Es ist schwierig, sich vor- finden.
FRANÇOIS zustellen, wie das Leben der
LAMARCHE kleinen und mittleren Unter- Zu Ihren Zielen gehört die
nehmen 1887 ausgesehen Schaffung von gemeinsamen
hat, dem Gründungsjahr der Plattformen, wie sieht es in der
Bieler Sektion des Gewerbe- Praxis aus?
verbandes. Schwierig auch, Dieses Tätigkeitsfeld ist nicht
eine historische Spur dieser genügend entwickelt, es muss
Dachorganisation zu finden. verbessert werden. Ich möchHeute zählt der Bieler Ver- te unseren Mitgliedern die
band 300 Mitglieder, wäh- Möglichkeit geben, ihre Beauszutauschen.
rend es im gesamten Kanton dürfnisse
Bern über 20 000 sind. Ein Ge- Zum Beispiel mit einer Jobspräch mit dem Präsidenten börse auf unserer Internetseider Bieler KMU, Patrick Cale- te. Ein Unternehmen könnte
seinen Bedarf an Mitarbeitern
gari.
kommunizieren, ein AngeBIEL BIENNE: Handels- und In- stellter seinen Wunsch nach
Luftveränderung. Wir könndustrieverein (HIV), Wirtten zum Austausch von Mitschaftskammer und Bieler
KMU. Wozu braucht es all die- arbeitenden oder gar definitiven Anstellungen anregen.
se Verbände?
Patrick Calegari: Seinerzeit
hatten Industrie und Gewer- Ein anderer sensibler Bereich:
be nicht so viele Möglichkei- Die Immobilienbranche …
ten, sich vertreten zu lassen. Ein Handwerker, der bauen
Der HIV wirkt auf einer ande- will, muss zahlreiche Schwieren Ebene und die Wirt- rigkeiten überwinden. Waschaftskammer gab es noch rum nicht einen Online-Benicht. Heute ist klar, dass sich reich zur Verfügung stellen,
vieles überschneidet. Viele in dem die einen ihr Bauvorunserer Mitglieder sind so- haben publizieren und andewohl dem HIV als auch der re nach Räumlichkeiten suWirtschaftskammer angeglie- chen können? So könnte ein
Karossier mit dem Bau seiner
dert.
Werkstatt beginnen, wissend,
dass er die unteren RäumlichWas unterscheidet die Bieler
keiten für sich nutzen wird
KMU von anderen Instanzen?
Wir sind hier in Biel veran- und andere Unternehmen
kert, zu unseren Mitgliedern sich für die oberen Geschosse
gehören sowohl Maurerun- interessieren.
ternehmen als auch Lebens- Ich bin seit vier Jahren Präsimittelgeschäfte,
Garagen dent. Wenn man anfängt, ist
oder Handwerker. Unser Ver- es schwierig, alles zu hinterband stellt, auf Gemeindee- fragen und sofort auf den
bene, einen Interessenver- Kopf stellen zu wollen. Inzwiband dar. Wir vertreten die schen habe ich ernsthaft Lust,
gemeinsamen Anliegen und das Gewohnte ein bisschen
vermeiden so, dass sich jeder ins Wanken zu bringen, neue
Ideen einzubringen und verselber durchschlagen muss.
schiedene Dinge zu verwirkliEinverstanden, aber würde ein chen.
grösserer Verband nicht mehr
Sie kandidieren für den Bieler
Wirkung erzielen?
Ich gebe zu, dass die drei In- Gemeinderat. Wissen Sie
stitutionen – auch wenn sie immer, welche Rolle Sie gerade
verschieden sind – an und für bekleiden?
sich dasselbe Ziel verfolgen: Ich gebe zu, dass es nicht imIhren Mitgliedern die Mög- mer einfach ist. Doch der Prälichkeit zu bieten, sich auszu- sident der Bieler KMU ist auch

n

sein politischer Vertreter, da
der Verband selber nicht direkt politisch aktiv werden
kann.
Was ist Ihr grösster Frust?
Die Tendenz, die grossen Aufträge in Biel an auswärtige
Unternehmen zu vergeben.
Als Präsident des Verbandes
wünsche ich mir, dass die Offerten besser geprüft werden.
Ich möchte mich für eine Berücksichtigung der regionalen KMU einsetzen.
Der Verband zählt 300 Mitglieder. Wie vielen Beschäftigten oder welchem Umsatz entspricht dies?
Ich schätze die Zahl der Mitarbeitenden auf 3000 bis
4000. Hingegen kann ich
nicht sagen, welchem Umsatz
dies entspricht. Wir haben
unseren Mitgliedern einen
Fragebogen zukommen lassen, die Rücklaufquote war jedoch kläglich.

L’association locale des arts et
métiers «PME biennoises»
célèbre ses 125 ans.

Notre association constitue un
groupe de pression au plan
communal. Nous défendons
les intérêts communs et évitons que chacun se batte dans
son coin.

PAR
Difficile d’imaginer ce
FRANÇOIS qu’était la vie des petites et
LAMARCHE moyennes entreprises en
1887, année de fondation de
l’antenne biennoise les regroupant. Difficile aussi de retrouver une trace historique
de cette association. Il n’empêche, aujourd’hui la section
du bout du lac compte
quelque 300 membres, alors
qu’ils sont plus de 20 000 à
l’échelon bernois. Discussion
autour du gâteau d’anniversaire avec le président biennois, Patrick Calegari.

Sie vertreten mit den KMU eine
treibende Kraft, die sich jedoch
im Hintergrund hält. Richtig
oder falsch?
Richtig. Man sollte uns wahrnehmen, unsere Fähigkeiten
und unser Können mehr zur
Geltung bringen und uns unter anderem bei Wahlen mehr
einsetzen. Wir müssen aber
auch aufpassen, dass wir unsere Glaubwürdigkeit nicht Patrick
verlieren.
Calegari:
«Die MentaSchaufelt sich das Kleingewer- lität muss
be unter gewissen Umständen
ändern und
nicht manchmal sein eigenes
dem StadtGrab?
leben anSicher. Die Mentalität muss gepasst
ändern und dem Stadtleben werden.»
angepasst werden. Zum Beispiel, indem man die Öff- Patrick
nungszeiten während grossen Calegari:
Veranstaltungen ändert, so- «Les mendass Match- oder Theaterbe- talités doisucher die Möglichkeit ha- vent chanben, nach den Veranstaltun- ger et
gen essen zu gehen.
n mieux
coller à la
vie de la
cité.»

D’accord, mais en voyant plus
grand, l’impact ne serait-il pas
meilleur?
J’admets que les trois institutions, bien que différentes, visent globalement le même
but en permettant à leurs
membres de se retrouver,
d’échanger, de créer des
contacts. Le sujet d’une seule
entité mériterait d’être discuté, mais cela devrait se faire au
niveau national.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Gewerbeverband Bieler
KMU feiert sein 125-jähriges
Bestehen.

BIEL BIENNE: L’Union du commerce et de l’industrie (UCI), la
Chambre économique (CEBS)
et PME biennoises. Comment
justifier autant d’associations?
Patrick Calegari: A l’époque,
les arts et métiers n’avaient pas
grand-chose pour les représenter. L’UCI occupe un autre niveau et les chambres économiques n’existaient pas. Aujourd’hui, il est clair que beaucoup de choses se recouvrent.
Parmi nos membres, plusieurs
sont affiliés tant à l’UCI qu’à la
Chambre économique.
Qu’est-ce qui distingue PME
biennoises des autres entités?
Nous sommes réellement ancrés dans le terrain, nos
membres sont aussi bien des
épiceries que des entreprises
de maçonnerie, voire des garages ou encore des artisans.

schung für Filmfans: Im
Sommer 2012 gibt es im
Schlosspark in Nidau kein
Open Air mehr. Während 17
Jahren wurden jeweils bei jeder Witterung die 17 beliebtesten Filme der vergangenen
Monate gezeigt. Im kleinen
Cult Fiction konnten filmische Leckerbissen genossen
werden. Jetzt ist Schluss.
«Nach dem Rückzug des
Hauptsponsors», sagt Melanie
Stalder, Medienverantwortliche von der Perron8 Management AG, «kann der Kinobetrieb nicht mehr gewährleistet
werden.» Perron8 will sich
«genügend Zeit geben, um ein
neues Konzept zu erarbeiten
und damit neue Sponsoren
anzusprechen». Das 1. Nidauer Open Air, damals noch «Bike-In-Cinema» genannt, fand
im Juli 1995 statt. Den Auftakt machte «While You Where Sleeping», eine Liebesgeschichte mit Sandra Bullock.
«Frida» mit Salma Hayek lockte 2003 die Rekord-Zuschauer-

n

menge von über 1800 PersoNidau: The End pour
nen an. Abgeschlossen wurde
l’Open Air. Déception
die Ära im Juli 2011 mit dem pour tous les fans de cinéma.
Thriller «La piel que habito»
Il n’y aura pas d’open air
von Pedro Almodovar.
LH dans le parc du château de
Nidau cet été. Depuis 17 ans,
par tous les temps, les 17
Museum Schwab:
films les plus appréciés des
Klage zurückgezogen. «Nachdem Juan-Carlos mois écoulés étaient projetés
Schwab seine Klage bezüglich pendant que le petit Cult
des Museums Schwab zurück- Fiction passait des œuvres
plus pointues. «Suite au regezogen hat, ziehe auch ich
trait de notre sponsor princimeinen Rekurs zurück», sagt
pal, l’exploitation ne peut
der Bieler Ingenieur Ulrich
plus être assurée», affirme
Burri. Man habe ihnen versiMelanie Stalder, responsable
chert, dass das Gebäude des
médias de Perron8 manageMuseums Schwab seinen Namen behalten und das Augen- ment SA. Perron8 veut «s’accorder suffisamment de
merk auf der Archäologie lietemps pour élaborer un nougen werde. Ausserdem sollen
veau concept et chercher des
künftige Generationen erfahsponsors». Le 1er open air de
ren, wie sich die Stiftung verändert hat, die Friedrich
Nidau, encore appelé «BikeSchwab seiner Heimatstadt
In», avait eu lieu en juillet
beschert hat. Einziger Wer1995. «While you where
mutstropfen gemäss Burri:
sleeping», une histoire
«Der Stiftungsrat konnte sich
d’amour avec Sandra Bulnicht dazu durchringen, dem lock, avait ouvert les feux.
Willen des Stifters zu folgen
En 2003, «Frida», avec Salma
und Jugendlichen einen Tag
Hayek, détient le record de
spectateurs, il a attiré plus de
in der Woche gratis Eintritt
zu gewähren.»
TL 1800 personnes. «La piel que

n

habito», thriller de Pedro Almodovar, a bouclé l’aventure
de l’Open air de Nidau en
2011.
LH

n

Musée Schwab: retrait de la plainte.

«Après le retrait de la plainte
de Juan-Carlos Schwab,
concernant le Musée
Schwab, je retire également
mon recours», déclare l’ingénieur biennois Ulrich Burri.
Ils ont reçu l’assurance que
le bâtiment du Musée
Schwab conservera son nom,
que la priorité sera accordée
à l’archéologie et que les
prochaines générations resteront conscientes des changements survenus dans l’histoire du don que Friedrich
Schwab a fait à sa ville d’origine. Seule ombre au tableau
selon Ulrich Burri: «Le
conseil de fondation n’est
pas disposé à donner suite à
la volonté du fondateur de
rendre l’entrée gratuite aux
adolescents un jour par semaine.»
TL

Vous êtes aussi candidat au
Municipal biennois, savez-vous
toujours quelle casquette porter?
J’admets que certains jours ce
n’est pas facile. Mais le président de PME biennoises est
aussi son représentant politique puisque l’association ne
peut pas intervenir directement sur ce plan.

Quel est votre principal crèvecœur?
La tendance à adjuger les
grands travaux biennois à des
entreprises de l’extérieur.
Parmi vos objectifs figure la
Comme président de l’assocréation de plates-formes com- ciation je souhaiterais que les
munes, qu’en est-il en réalité?
dossiers d’offres soient mieux
Aujourd’hui ce créneau n’est étudiés. Je veux me battre
pas suffisamment développé, pour les emplois des PME
il doit être amélioré. J’aimerais régionales.
permettre à nos membres
d’échanger leurs besoins. Par Vos membres sont au nombre
exemple en créant une bourse de 300. Combien cela repréde l’emploi sur notre site in- sente-t-il d’emplois, voire de
ternet. Une entreprise pourrait chiffre d’affaires?
y communiquer ses deman- J’estime le nombre de collades, un employé son désir de borateurs entre 3 et 4000. Par
changer d’air. Nous pourrions contre, il m’est impossible de
inciter à des échanges, voire à dire à quel chiffre d’affaires
des engagements.
cela correspond. Nous avons
transmis un questionnaire à
Autre secteur sensible, l’immo- nos membres, mais le retour
bilier…
a été déplorable.
Un artisan qui veut construire doit faire face à de nom- Vous représentez une force vive
breuses difficultés. Pourquoi qui reste par contre assez discrène pas mettre en ligne un vo- te. Juste ou faux?
let traitant des intentions de C’est juste. Nous devons nous
certains et permettant à faire entendre, mieux mettre
d’autres de partager les es- en valeur nos pouvoirs en
paces immobiliers. Un carros- nous investissant plus lors de
sier pourrait ainsi se lancer scrutins, entre autres. Mais
dans une construction, sa- nous devons aussi veiller à
chant qu’il occuperait le rez- garder notre crédibilité.
de-chaussée et que d’autres
entreprises seraient intéres- Le petit commerce n’est-il pas
sées par les locaux disponibles son propre fossoyeur en cerdans les étages.
taines circonstances?
Certainement. Les mentalités
Pourquoi conjuguer tout cela
doivent changer et mieux
au conditionnel?
coller à la vie de la cité, par
Je suis dans ma quatrième an- exemple en adaptant les honée de présidence. Quand raires d’ouverture lors de
vous arrivez, il est difficile de grandes manifestations pour
tout remettre en cause d’em- permettre au public d’un
blée et de vouloir révolution- grand match ou d’un specner l’ensemble. Maintenant, tacle d’aller manger après la
j’ai sérieusement envie de manifestation.
n
bousculer un peu le quoti-

NEWS
Nidau: The End im
Open Air. Enttäu-

dien, d’amener de nouvelles
idées et de concrétiser certaines choses.

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
rure = ?
schitter = ?
pägelhäärig = ?
nünnele = ?
Mose =?
enang = ?
hübscheli = ?
Ruschtig = ?
Jäner = ?
lauere = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 4
Vous trouverez les réponses en page 4
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vom 26. März bis 7. April 2012
Schweins- Cordon bleu
3 Stk. / Schale Fr. 16.90 / Kg

LP%DX

Mexican-Steaks
mariniert
(Schweinshuft)
4 Stk. / VAC Fr. 12.50 / Kg
Schweinsfilet im Teig TK
ca. 650g / Stk. Fr. 24.90 / Kg

8\]N[VXW]JP\VNW
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Grill-Schüblig
5 Stk. à 150g/ VAC Fr. 8.50 / Btl.

<LQ`NRW\»UN] VR] 6X[LQNU[JQV\J^LN
0NV\NPJ[WR]^[
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Del. Fleischkäse geschnitten
SCHALE Fr. 11.90 / kg

<LQ`NRWN¼NR\LQ# <LQ`NRc

Viele weitere preisgünstige Artikel finden Sie
in unsersem Fabrikladen
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Kein
Blatt
vor
dem
Mund!

Zu vermieten

Biel/Bienne

Bözingenstrasse 138/140

SEHEN...STAUNEN...MIETEN!

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

{ä¯

rure = knurren/grogner
schitter = schlecht/mal
pägelhäärig = widerborstig/rébaratif
nünnele = schlafen/dormir
Mose = Beule/bosse
enang = einander/l’un l’autre
hübscheli = behutsam, leise/tranquillement
Ruschtig = Ware/marchandise
Jäner = Januar/janvier
lauere = Zeit vertrödeln/traîner
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Qualität • Ambiente • Gastfreundschaft

Restaurant Soleil
Seestrasse 2 • 2563 Ipsach
www.restaurant-soleil.ch
Neben unserem beliebten

Beefsteak-Tartare, Trois ﬁlets Soleil
und Bielersee Fischspezialitäten
verwöhnen wir Sie jetzt ausserdem
mit feinen Spargelvariationen.
Châteaubriand, Fischfondue,
Fondue Chinoise und Bourguignonne
auf Vorbestellung.

Gratis
ist
geil!

soleil

Tel. 032 365 50 06

Lassen Sie sich verwöhnen, ob im Gourmetstübli,
im gemütlichen Restaurant oder im Bistro, überall
ﬁnden Sie die passenden Spezialitäten und aktuellen Saisonempfehlungen. In unserem Saal
(bis 80 Personen) organisieren wir gerne
Bankette und Familienfeier für jeden Anlass.
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Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.

www.bielbienne.com
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1-Zimmer-Wohnungen
38 m² Wohnﬂäche
Ab CHF 835.– inkl. NK

2½-Zimmer-Wohnung
70 m² Wohnﬂäche
CHF 1'180.– inkl. NK

4½-Zimmer-Wohnung
<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0tzQxNwcAUPvl-w8AAAA=</wm>

126 m² Wohnﬂäche
CHF 1'903.– inkl. NK
<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrn0-xzWswqKAqvxIFNz_oyZlBUtmRrtt5Q2_Pdf9vb6KoIZkZI8ourfEKOdotIIx9fIPhHftyuUvFwzFAsy7EZgwJ0LcxMZUzUm9Hy7mBmuf4_wCQYxuhH8AAAA=</wm>

Wir vermieten per sofort oder n.V. attraktive Wohnungen:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Parkett, Laminat, Linol und Platten
Renoviertes Badezimmer
Offene, moderne Küche
Mit GK und GS
Renoviertes Badezimmer
Sonniger Balkon
Kellerabteil
Lift
Zentrale Lage
Sehr gute ÖV-Verbindungen
Einstellplätze à CHF 115.– verfügbar

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 94
barbara.gempeler@wincasa.ch
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UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Kommt der Osterhase auch zu dir?
Le lapin de Pâques vient-il aussi chez toi?

Paul Pfeifer, 5,
Pieterlen/Perles

Giada Brognoli, 5,
Pieterlen/Perles

Tatjana Da Cruz, 6,
Pieterlen/Perles

Kevin Loup, 6,
Pieterlen/Perles

Sandro Ischer, 5,
PieterlenPerles

Joel Trösch, 6,
Pieterlen/Perles

«Er war schon mal bei uns.
Er hat ein Ei auf den Teppich
gelegt. Eines war auch auf
dem Tisch. Er ist grau-weiss
und hat ein Fell.»

«Ja, er bringt mir immer
etwas. Im letzten Nestli war
ein Karaoke-Gerät.»

«Ja, er bringt sicher ein
Osternest. Letztes Jahr war
meines in Aarberg bei der
Gartenschaukel versteckt.»

«Ja, er bringt Süssigkeiten.
Letztes Jahr war das Nestli
bei Grosi im Garten
versteckt..»

«Oui, il va certainement
apporter un nid de Pâques.
L’année passée, le mien était
caché à Aarberg, près de la
balançoire du jardin.»

«Oui, il apporte des sucreries.
L’année passée, le petit nid
était caché dans le jardin de
ma grand-mère.»

«Auf jeden Fall! Letztes Jahr
hatte ich einen kleinen
Spielzeug-Helikopter im
Osternest. Dieses war in
Grindelwald in einem
kleinen Haus versteckt.»

«Ja, er kommt ganz sicher zu
uns. Letztes Jahr habe ich
lange nach dem Osternest
gesucht. Ich werde sicher
wieder in der Nähe suchen,
wo ich es letztes Jahr
gefunden habe.»

«Il est déjà venu une fois chez
nous. Il a déposé des œufs sur
le tapis. Il y en avait aussi un
sur la table. Sa fourrure est
grise et blanche.»

«Oui, il m’apporte toujours
quelque chose. Dans le dernier
nid, il y avait un appareil pour
le karaoke.»

«Bien sûr! L’année passée,
j’avais un petit hélicoptèrejouet dans le nid. Il était caché
à Grindelwald, dans une
maisonnette.»

«Oui, il va certainement venir
chez nous. L’année passée, j’ai
longtemps cherché le nid de
Pâques. Je vais sûrement
chercher dans le même coin où
je l’ai trouvé l’année passée.»

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel
Solothurnstrasse 126a, 2504 Biel Bienne,
032 342 30 72, www.mgg.ch
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Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Mehrere Autolenker
meldeten der Einsatzzentrale, dass sich eine junge Ente
auf der Murtenstrasse in
einer kritischen situation
befindet. Dadurch komme es
zu gefährlichen Verkehrssituationen.
Als die Polizeipatrouille
vor Ort eintraf, war das Ent-

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Plusieurs automobilistes ont contacté la centrale
pour signaler qu’un jeune
canard se trouvait sur la route de Morat dans une situation bien périlleuse et rendant la circulation dangereuse. Arrivée sur place, la patrouille a dû se mettre à la
recherche du volatile qui

lein in einen Innenhof unter
ein parkiertes Auto
geflüchtet. Das kleine Tier
wirkte verletzt – es einzufangen stellte sich als keine
leichte Aufgabe heraus. Nach
mehreren Versuchen entkam
das Entlein schliesslich der
Gefangenschaft – es flog
wohlauf davon.

Polizei-Chronik

entre-temps s’était réfugié
sous une voiture parquée
dans une cour intérieure. Il
s’agissait de capturer l’animal qui semblait battre de
l’aile. Il n’en était rien et
après quelques tentatives de
capture, le jeune oiseau s’est
envolé, inconscient de la tracasserie qu’il avait pu causer.

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 26 mars au 2 avril:
Accidents de circulation sans blessé
Seeland-Jura bernois
35 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
11 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
8 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
2 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
1
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
29 (dont 18 dans des habitations)
dont à Bienne
8 (dont 6 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
13 (dont 7 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
folgende Daten für den Zeitraum vom 26. März bis 2. April:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 35 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
11 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 8 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
2 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 1
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 29 (davon 18 in Wohnbereichen)
davon in Biel
8 (davon 6 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 13 (davon 7 in Biel)

Wir verwirklichen
Ihren Wohntraum.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDYwMgMAGNXdYA8AAAA=</wm>

Das ist die günstige Gelegenheit für Sie, denn wir führen alle grossen Marken
zum kleinen Preis. Bei Fielmann erwartet Sie eine grosse Auswahl modernster
Hörgeräte, die alle einen perfekten Klang, beste Sprachverständlichkeit und eine
optimale Passform haben. Vertrauen Sie der grossen Erfahrung und Leistungsvielfalt von Fielmann. Machen Sie jetzt einen kostenlosen Hörtest! Wir laden Sie
herzlich dazu ein.

<wm>10CEXKMQ6AIBAAwRdB9jhA9ErFilio8QXG2v9XGhuLrWZbs-T5Guuy19UEITlQQrYSgid2ZFONPpZiyAtIGETQpH3B_t-Nk9tghgPx93k9xTXIrF8AAAA=</wm>

Hörgeräte-Batterien
6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörgeräte erhältlich.
Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032/323 03 80

s die neuesten
Testen Sie kostenlo en Marken.
ross
Hörgeräte aller g

CHF

395

Osteraktion
von TomTom

Kartenmaterial
von 19 Ländern
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Fahrspurassistent

Beim Kauf eines
TomTom Navis nach
Ihrer Wahl,
erhalten Sie eine
Geschenkkarte
im Wert von
sFr. 20.- dazu.
Angebot gültig
bis Samstag 07.04.2012

Start Classic Central Europa
Navigationssystem
IQ Routes, Map Share, TMC-Verkehrsinformationsempfänger, EasyPort-Halterung,
Abmessung (BxHxT): 9.4 x 8.1 x 2.0cm
Art.Nr.: 1240246

Osterö Unsere
ffnung
szeiten
:

Centre Brügg, Erlenstrasse 40, Tel.: 032 374 78 78,
Mi. 09.30 – 19.00, Do. 08.30 – 17.00, Fr. geschlossen, Sa. 08.30 – 17.00, So. + Mo. Geschlossen
Marin-Epagnier, à Marin Centre, Rue de la Fleur-de-Lys 26, Tel.: 032 756 08 08, Fax 032 756 08 90,
Mi. 08 :00-18 :30, Do. 08 :00-18 :00, Fr. geschlossen, Sa. 08:00-17:00, So. + Mo. geschlossen

Gültigkeit der Werbung vom 04.04.12 bis 07.04.12 oder solange Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
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Mittwoch, 28. März
n Angezweifelt: Mit einer
Interpellation fragen fünf
Seeländer den Regierungsrat
nach der Rechtfertigung des
350 Millionen Franken teuren Projektes «RegioTram
Biel».
n Präsentiert: Der Bieler
Gemeinderat hat den Entwurf eines neuen Ortspolizeireglementes ausgearbeitet. Unter anderem soll an
Grossveranstaltungen
in
Biel Mehrweggeschirr verwendet werden, die LärmRegelungen angepasst und
die Prostitution reglementiert werden.
n Abgelehnt: Der Heimatschutz scheitert mit seiner
Beschwerde gegen die Baubewilligung zur Sanierung
des Gymnasiums Strandboden.
n Verstorben: Auf der A16
von Frinvillier Richtung Biel
gerät ein Motorradfahrer
von der Fahrbahn, prallt in
eine Leitplanke. Dabei zieht
er sich tödliche Verletzungen zu.

Freitag, 30. März
n Entzogen: Die Stadt Biel

trennt sich von der Investorengruppe Alstone, die bis
Ende März die Finanzierung
der «Stades de Bienne» hätte sicherstellen sollen, die
Frist jedoch verstreichen
lassen hat. Um die Finanzierung soll sich nun wieder
das Generalunternehmen
HRS kümmern. Erstmals ist
auch von einem Plan B die
Rede: Ein neues Eisstadion
und eine Sanierung der Gurzelen (siehe Kommentar
rechts).
n Abgeblitzt: Die Kontrollund Disziplinarkommission

des Schweizerischen Fussballverbandes lehnt den
Einspruch des FC Biel gegen
die Wertung des Cup-Viertelfinals gegen Sion (1:3) ab.
n Expandiert: Büroartikelhersteller Biella aus Brügg
übernimmt drei Gesellschaften in Deutschland,
Rumänien und Grossbritannien.

Samstag, 31. März
n Verloren: Der FC Biel un-

terliegt bei Tabellennachbar
Locarno ohne die verletzten
Innenverteidiger Galli, Oppliger und Schweizer mit
0:2.
n Qualifiziert: Der RHC
Diessbach gewinnt den
Cup-Viertelfinal in Dornbirn souverän mit 7:1.

Montag, 2. April
n

Aufgelöst: Swissmetal
kündigt den 2007 abgeschlossenen Sozialplan, angeblich, um potenzielle Käufer nicht abzuschrecken.
n Begonnen: Die Vorbereitungen für das Freilichtspektakel «Cyclope» auf
dem Expo-Park in Nidau
laufen. Biels Stadtpräsident
Erich Fehr führt den Spatenstich für die zwölf Meter
hohe Kulisse aus.

Dienstag, 3. April
n Überarbeitet: Zum ersten

Mal in der 54-jährigen Geschichte der Bieler Lauftage
befinden sich sowohl der
Start als auch das Ziel im
Stadtzentrum beim Kongresshaus. Zudem beabsichtigt Ralf Klug, die 100 Kilometer rückwärts zu laufen
und damit einen Weltrekord aufzustellen.

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Die Finanzierung der «Stades
de Bienne» ist vorerst gescheitert, die Stadt trennt sich von
Investor Alstone, der schwarze
Peter liegt beim Generalunternehmer HRS. Dieser will in
drei Monaten schaffen, wozu
Alstone in 15 Monaten nicht
fähig war. Selbst aus dem
engsten Umfeld des Stadtpräsidenten vernimmt man Zweifel. Die Sportclubs bangen um
ihre Zukunft. Letztere kann
man beruhigen: Die Stadt
kann die Stadien auch weitge-

Le financement des Stades de
Bienne n’est toujours pas
assuré. La Ville se sépare de
l’investisseur Alstone.
L’entrepreneur général HRS
reprend la patate chaude. Elle
veut réaliser en trois mois ce
qu’Alstone n’a pas su faire en
15. Même les proches du
maire avouent quelques
doutes. Les clubs sportifs
craignent pour leur avenir.
On peut les rassurer. La Ville
pourrait financer ses stades
en grande partie. Les 45 000

Mantel ablegen / Mieux vaut séparer
hend selber finanzieren: Die
45 000 Quadratmeter für die
«Stades» waren die Mitgift
der Stadt an die Ehe mit HRS.
Wird die Verlobung aufgelöst,
kriegt Biel 7 Millionen. Industriebauland wechselt im Bözingenfeld derzeit für gut 400
Franken pro Quadratmeter
den Besitzer. Auf der relevanten Fläche lässt sich eine
kommerzielle Nutzung von
65 000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche realisieren,
wodurch sich deren Wert von
20 auf etwa 30 Millionen erhöht. Macht inklusive
«Schmerzensgeld» gegen 40
Millionen: Die ökonomische
Logik für die Stadt bleibt die
gleiche wie bisher: Land für
Stadien. Unterschied: Stadien
und Kommerz würden getrennt. Die Stadien würden
den Mantel nicht mehr «tragen», sondern er würde
nebenan «liegen» – so wie
beim Lachenstadion in Thun.

mètres carrés dévolus aux
Stades de Bienne étaient la
dot pour le mariage avec
HRS. Si les fiançailles étaient
rompues, les beaux-parents la
récupéreraient, avec 7 millions de francs de dédommagement. Aux Champs-deBoujean, le terrain à bâtir
pour l’industrie s’échange
pour 400 francs, cela fera environ 20 millions. Sur la surface relevante, une utilisation
commerciale de 65 000
mètres carrés de surface de
plancher brute est réalisable,
ce qui augmente la valeur à
quelque 30 millions. Au bout
du compte, cela fait près de
40 millions. La logique économique pour la ville reste la
même: du terrain pour les
stades. La différence: les
Stades seraient séparés des
commerces. Ceux-ci seraient
situés à côté plutôt que
dedans. Comme au Lachen
de Thoune.

ALLES DRIN,
WAS ICH BIN.
TOUT MOI
SOUS LE MÊME TOIT.
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Mercredi 28 mars
n Réglementée: Bienne présente à la presse son nouveau
règlement de police. Le Conseil
de Ville se prononcera lors de
sa séance d’avril.
n Rejeté: le recours des ligues
nationale et cantonale pour la
protection du patrimoine
contre la rénovation des gymnases du lac sont rejetés par le
Tribunal administratif fédéral.

Jeudi 29 mars
n Bouclés: le Centre interrégional de perfectionnement (CIP)
de Tramelan annonce un déficit de 98 000 francs en 2011.

Vendredi 30 mars
n Dénoncé: la Ville de Bienne
met fin à son contrat avec l’entreprise Alstone, chargée de
trouver des locataires pour les
surfaces commerciales des
Stades de Bienne. Cette lourde
tâche reviendra désormais à
HRS, qui devra dire d’ici au 30

juin si elle construit les stades
ou non. La Ville réfléchit à une
solution de secours.
n Eclairci: le Conseil du Jura
bernois affirme ne pas rejeter la
déclaration d’intention portant sur l’organisation d’un vote concernant l’avenir de la région, mais la juger de manière
critique. Il demande au gouvernement jurassien divers engagements.
n Achetées: le groupe de Brügg
Biella achète trois entreprises
en Roumanie, Allemagne et
Grande-Bretagne.
n Rejeté: l’Association suisse
de football rejette la réclamation du FC Bienne qui demandait l’exclusion de la Coupe de
Suisse du FC Sion pour avoir
aligné des joueurs non qualifiés
en 1/16es et 1/8es de finale.

7

sent 9-7 face aux Rangers Lugano Sorrengo.
n Partie: la galeriste d’art biennoise Françoise Item décède à
Bienne à l’âge de 88 ans.

Lundi 2 avril
n Dénoncé: le groupe Swissmetal dénonce le plan social
négocié en 2007, après la grève
de la Boillat de Reconvilier,
pour faciliter les négociations
avec d’éventuels repreneurs.
Les syndicats s’offusquent.
n Pioché: le premier coup de
pioche de la construction qui
servira de support au spectacle
«Cyclope» (2 juillet-15 septembre) est donné sur l’Expoparc.

Mardi 3 avril

n Présentés: les Journées de
Samedi 31 mars
courses de Bienne présentent
n Battu: le FC Bienne revient l’édition 2012 (7-9 juin). Noude son déplacement à Locarno veauté principale, la ligne
d’arrivée se trouvera, comme le
avec une défaite 2-0.
n Imposés: en inline hockey, départ, au centre-ville.
les Bienne Seelanders s’impo-

= ADIEU
Ammon Werner, 86, Port; Bach Dominic, 24, Les Prés-d’Orvin; Baumann André, 98, Biel/Bienne;
Benz Pierre, 65, Grandval; Berger Wanda, 89, Biel/Bienne; Beroud Marcelle, 82, Biel/Bienne;
Bouduban Roland, 81, Moutier; Bueche Valéry Pierre, 82, Court; Cambria Francesco, 83, Biel/Bienne;
Chopard André, 86, Saint-Imier; Colombo Ruth Elisabeth, 80, Biel/Bienne; Dubler Ernst, 89, Lüscherz; Duc-Spring Simone, 79, Reconvilier; Foccoli Guglielma, 87, Biel/Bienne; Hirt Dora, 91,
Tüscherz; Hofmann José Gerardo, 44, Lyss; Huguelet Yvonne, 94, Plagne; Item Françoise, 88,
Biel/Bienne; Jäger Georg, 74, Biel/Bienne; Knöpfli Martha, 102, Grenchen; Konrad Marcel André,
88, Moutier; Luginbühl Sandra, 44, Biel/Bienne; Meyer Christoph, 29, Brüttelen; Pfister Erhard,
79, Grossaffoltern; Ryser Jeannette, 92, Grenchen; Scherrer Hedwig, 92, Biel/Bienne; Scheurer
Anneliese, 77, Bargen; Siegenthaler Wilhelmina, 81, Biel/Bienne; Stauffer Alfred, 81, Studen; Stotzer
Reinhard, 67, Rüti b. Büren; Tribolet Margrit, 85, Ins; Wehrli Anna, 92, Nods; Zürcher-Aebi Evi,
79, Ipsach.

MEGAFRISCH
JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 3.4. BIS 9.4.2012, SOLANGE VORRAT

SAVOIR VIVRE

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag ab
19 Uhr nach «CINEMA».

33%

33%

1.905

statt 3.3

Erdbeeren
Spanien/Italien
Schale à 500 g

9.90

statt 19.80

Atlantik
Rauchlachs
Zucht aus
Schot tland,
300 g

TV-Sponsoren:

2.200

statt 2.9

50%

Zu Besuch bei Peter Wyssbrod,
Schauspieler und Künstler

Fenchel
Italien,
per kg

30%

www.telebielingue.ch

30%

1.050

2.80

statt 1.5

Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi, Ulrich Roth und
Joël Weibel zum Thema:

statt 4.–

Poulet-Oberschenkel gewürzt
Optigal
auf Aluschale,
Schweiz,
per 100 g

Stades de Bienne – In der Endlosschlaufe

Cervelas
im Duo-Pack,
Aus der Region,
2 x 200 g

Ab Freitag, 6. April 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

40%
3.900
statt 6.5

Valﬂora Vollrahm
UHT im Duo-Pack
2 x 500 ml

2.400
statt 3.2

6.90

Äpfel Gala, Kl. 1
Schweiz
25% günst iger
per kg

statt 9.20

Spargeln grün
Kalifornien/Mexiko/
Spanien
25% günst iger
Bund à 1 kg

Urininkontinenz

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget, Sélection und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

Taxi bitte!

Taxi s’il vous plaît!

Verschiedene Blasenprobleme können zu Urininkontinenz
führen. Wie äussern sich diese Probleme und wie sind sie zu
behandeln?

beauty

Sonntag, 1. + 8. April 2012, nach dem SPORT.
Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

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

Metro Taxi 032 377 23 23 BIEL BIENNE
Biel/Bienne

www.beautybielbienne.ch

www.telebielingue.ch

DER LANGSTRECKENSELBSTLÄUFER.
e.t.  60% MEHR REICHWEITE ALS VERGLEICHBARE EBIKES.

Mühelos und ohne Stau zur Arbeit fahren. Mit Kind und Kegel
auf Einkaufstour. Oder ganz gemütlich unterwegs. Ein reines
Vergnügen mit e.t., dem E-Bike mit integriertem Akku, leistungsstarkem Schweizer Motor, Energie-Rückgewinnungsmodus und
individuellem Tuning – schon ab CHF 3990.–. Und ein langes
Vergnügen noch dazu: mit 60% mehr Reichweite als üblich.

Wir verkaufen nur, wovon wir überzeugt sind. stoeckli.ch
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Der Solo-Paukist beim Bieler Sinfonieorchester (SOB) entdeckte die SeelandMetropole vor drei Jahrzehnten wegen
der Sommerkurse – und blieb.

Le timbalier soliste de l’Orchestre
symphonique de Bienne (OSB) a découvert
la métropole seelandaise il y a trente ans
lors d’un cours d’été – pour y rester.

VON TERES LIECHTI GERTSCH

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Solo Pauke und solo Perkussion beim Sinfonieorchester Biel – er selber nennt sich
Schlagzeuger. «Ich bin ein Unterhaltungsmusiker!» präzisiert er, grinst, und der kleine
goldene Baslerstab im Ohrläppchen blitzt auf. Wir haben
im Restaurant Pfauen in der
Altstadt abgemacht, da treffen
sich Musiker und Theaterleute
oft nach Proben und Vorstellungen. Eineinhalb Stunden
Gespräch mit Heinz Jaggi –
bunt und faszinierend, wahre
Geysire gehen da hoch. 14 000
Zeichen notiere ich, daraus
muss ich einen Fünftel auswählen, es sprudeln gute Geschichten, gescheite und philosophische Analysen, Jaggi
schlägt eigentlich 24 Stunden
pro Tag auf die Pauke – sein
Umfeld weiss und geniesst es.

Ursprung. Warum wurde
er Schlagzeuger? – Wegen der
Basler Fasnacht! Da stellen die
Trommler, wenn sie in ein Lokal gehen, ihr Instrument
draussen ab. Manche lassen
auch Schlägel dabei. Die hat
der kleine Heinz manchmal in
die Hand genommen und ein
wenig ausprobiert …
Die Ausbildung in der Knabenmusik dann: bei hervorragenden Lehrern des Basler Sinfonieorchesters. Mit Zuneigung und Ehrfurcht spricht
Jaggi von ihnen. Dann das Orchesterdiplom, acht Semester,
für beides eben: Pauke und

FC Basel. Wenn es für Pauke und Schlagzeug wenig zu
tun gibt im Konzert, liegt vor
dem nächsten Einsatz manchmal gar ein Schnitzel mit
Pommes Frites drin – und ein
Seitenblick in den Fernseher,
wenn der FC Basel spielt. Aber
man täusche sich nicht: Der
lustig militante, hintergründig
grinsende Heinz Jaggi hat eine
hohe Berufsauffassung! Die
Geysire «Orchesterliteratur»
und «Vorbereitung mit der Partitur auf ein Werk» sprühen
Fontänen. Und niemals einen
Einsatz verpassen! Auch wenn
die Geschichte von damals,
mit dem Strassburger Orchester in Dijon, noch während der
Studienzeit, mordslustig ist.
Heute weiss er, was zu tun
ist, damit jeder Einsatz gelingt. «Ich markiere die gefährliche Stelle vor dem Pau-

timbales», j’apprends beaucoup de choses fascinantes.
«Un de mes professeurs répétait: dans ses œuvres, Mozart
traitait les petites timbales
comme des diamants.»
A la fin des années 70, Heinz
Jaggi arriva dans la métropole
horlogère pour les cours d’été
de l’OSB. Cela lui plut au point
qu’il resta et ne fit plus d’autres
auditions ailleurs. Il vit et
s’adonne à la musique ici, se
produit avec son groupe
«No!Pink» au «Carré Noir».
Mais il est aussi resté fidèle à
Bâle – il lui consacre son lundi
de congé. De plus, Heinz Jaggi
joue dans une clique. «Je ne
suis pas que musicien professionnel – je suis musicien!»

Timbale solo et percussion
solo à l’Orchestre symphonique de Bienne – lui-même se
dit batteur. «Je suis un musicien de divertissement!», précise-t-il en souriant, et sa petite
crosse de Bâle en or à son oreille
brille. Nous avons rendez-vous
au restaurant Pfauen à la vieille
ville, où se rencontrent souvent
musiciens et gens de théâtre
après les répétitions et les représentations. Une heure et demie de conversation avec
Heinz Jaggi – coloré et fascinant, de vrais geysers giclent de
partout, encore et encore. J’ai
écrit 14 000 signes, pour n’en
retenir qu’un cinquième. Les
bonnes histoires, les analyses
FC Bâle. Lorsqu’il y a peu
judicieuses et philosophiques
fusent. En fait, Heinz Jaggi frap- à faire du côté timbales et batpe tout le jour sur la timbale, terie en concert, il y a parfois
même place avant la prochaison entourage apprécie.
ne intervention pour une
Origines. Quelle est l’étin- tranche panée frites – et pour
celle qui l’a fait devenir bat- un regard à la télévision,
teur? – Le carnaval de Bâle! Là, lorsque le FC Bâle joue. Mais
les tambours laissent leur ins- qu’on ne s’y trompe pas!
trument dehors lorsqu’ils en- Heinz Jaggi, militant joyeux
trent dans un local. Certains au sourire énigmatique, a une
même leurs baguettes. Le petit très haute opinion de sa proHeinz les prenait alors parfois fession! Les geysers «Orchespour les tester un peu, avec terliteratur» et «Préparation
d’une oeuvre avec la partibeaucoup de précautions…
Puis vint la formation à la tion» s’élèvent haut dans le
musique des jeunes, avec les ex- ciel. Et jamais un raté! Même
cellents professeurs de l’orches- si l’histoire datant de
tre symphonique de Bâle. Jaggi l’époque des études, avec l’orparle d’eux avec affection et chestre de Strasbourg à Dijon,
respect. Vint ensuite le diplôme a été mortifiante.
Mais il en aura beaucoup
d’orchestre, huit semestres,
pour les deux justement: tim- appris! Il sait aujourd’hui ce

n

Ein Memoryspiel, für
das man nicht die
Augen, sondern die Ohren
braucht? Daran arbeitet der
Bieler Elektronikmusiker
Gaudenz Badrutt, 39,
bekannt vom Impro- und
Experimental-Duo Strøm.
«Ich möchte auf spielerische
Weise zeitgenössische improvisierte Musik vermitteln», beschreibt der gebürtige Bündner seine Beweggründe. Analog zum üblichen Memory müssen beim
Soundmemory (Arbeitstitel)
passende Klangpärchen aufgedeckt werden. Diese würde, neben Gastmusikern,
auch Badrutt selbst komponieren. Neben der Programmierung liegt ein Grossteil
der Arbeit in der Erforschung
der Sensorik: «Das echoische
Gedächtnis funktioniert
anders als das fotografische.
Wie lange darf ein Klangmuster sein, damit es wahrgenommen und abgespeichert wird?» Bis in einem
Jahr möchte Badrutt das Projekt umgesetzt haben. Dann
soll es online spielbar, aber
auch auf CD-ROM erhältlich
sein.
mb

n

Als kleiner Knirps
konnte Flecki nichts
mit Ostereierverstecken anfangen, spielte lieber den
Pausenclown: «Meine Lehrer
haben mir regelmässig die
Ohren lang gezogen», erinnert er sich. Nach dem Tod
seines Vaters vor einigen
Jahren stand das älteste von
elf Geschwistern und unzähligen Halbgeschwistern jedoch plötzlich an der Spitze
des Familienbetriebes. «Ich
habe Traditionen gebrochen
und den Einsatz moderner
Technik gefördert. So sind
wir nun mit sämtlichen

Heinz Jaggi:
«Ich bin
nicht nur
Berufsmusiker,
ich bin
Musiker.»

...SMS...

Teres Liechti Gertsch porträtiert in loser Folge Menschen aus
unserer Region, die einen «etwas anderen» Beruf ausüben.
Sie beginnt gleich mit einem Paukenschlag: Der Mann, der im
Sinfonieorchester auf die Pauke haut.

l Als Ersatz für den zurückgetretenen Vincent Kauter (FDP)
hat der Nidauer Gemeinderat Amélie Evard als Mitglied des
Stadtrates als gewählt erklärt. l Bei der Verletzung, die sich
FC-Biel-Verteidiger Rafael Schweizer im Cup-Spiel gegen
den FC Sitten zugezogen hat, handelt es sich um einen Bluterguss im Knie. Bänder und Meniskus sind nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

bale et batterie. Aujourd’hui, la
formation est spécialisée. Dans
les grands orchestres, le timbalier soliste refuse de jouer encore du triangle, même s’il en a le
temps. En plus de la batterie,
Heinz Jaggi fait tout ce qui
touche à la percussion, et il le
fait volontiers. «Ce soir dans
Bellini, je joue tout de même 30
pages! Chez Mozart, il n’y en a
souvent que quatre…» Et il laisse jaillir le geyser «Mozart et les

qu’il faut faire afin que chaque
intervention, même après un
long «tacet», réussisse. «Je
marque l’endroit dangereux
précédant l’intervention des
timbales et lorsque Rosa Elvira
écarte les bras et chante: ‚mai!
– mai!’..., les bassistes interviennent et j’enchaîne!»
Le soir, dans «I Puritani», je
l’entends: intervention parfaite! Tout est bien huilé chez le
timbalier Heinz Jaggi.
n

Hühnerställen der Region
Biel-Seeland-Berner Jura vernetzt und wissen immer genau, wo wir wie viele Eier
abholen können. Und dank
GPS sind unsere Einsätze
heute viel besser koordiniert.» Gegenwärtig investiert das Langohr in die Gentechnologie, um dereinst
Teres Liechti Gertsch trace le portrait de personnalités de
Hühner zu züchten, die benotre région qui exercent une profession quelque peu «différenreits gefärbte Eier legen. Und
te». Elle débute par un grand coup: le musicien de l’orchestre
wenn nicht gerade Ostern
symphonique qui frappe sur les timbales.
ist, verbringt das Langohr
seine Freizeit gerne mit RapMusik: «Ich bin ein leidenl Werner Tschannen, 66 ans, ne sera pas resté longtemps au conseil d’ad- schaftlicher Hip-Hopper.» mb
ministration du FC Bienne. Entré en septembre dernier, il aurait dû être avalisé à la prochaine assemblée générale. Mais il se retire avec effet immédiat en
raison de divergences d’opinion.l Bernadette Veralli a quitté la présidence
du Centre culturel de la Prévôté. Pour la remplacer jusqu’à une prochaine
nomination, la vice-présidence sera tricéphale avec Elisabeth Gigandet,
Danielle Sartori et Marie Girod Ruch.

...SMS...

keneinsatz, und wenn Rosa
Elvira die Arme weit ausstreckt und singt ‚mai! – mai!’
... dann kommen gleich die
Bassisten und es folgt mein
nächster Einsatz!»
Am Abend in «I Puritani» höre ich es dann: Er
sitzt perfekt, der Einsatz! Es
sitzt alles bei Solo-Paukist
Heinz Jaggi.
n

n

Un jeu memory pour
lequel on n’utilise pas
les yeux, mais les oreilles?
C’est à cela que travaille le
spécialiste en musique électronique Gaudenz Badrutt,
39 ans, connu par le duo
d’impro et expérimental
Strøm. «J’aimerais transmettre de façon ludique de
la musique contemporaine
improvisée», c’est ainsi que
ce natif des Grisons décrit
ses motivations. Comme
pour le memory conventionnel, il faut découvrir dans le
Soundmemory (nom de travail) des paires de tonalités
similaires. Celles-ci seraient
composées par des musiciens
invités ainsi que par Badrutt
lui-même. En plus de la programmation, une grande
part du travail réside dans
l’exploration sensorielle: «La
mémoire acoustique fonctionne différemment de la
mémoire visuelle. Quelle durée doit avoir un échantillon
sonore pour qu’il soit perçu
et enregistré?» Badrutt aimerait concrétiser son projet
d’ici un an. Ensuite, il devrait être disponible en
ligne, mais aussi sur CDROM.
mb

n

Tout gosse, Flecki
n’en avait rien à faire
de la chasse aux nids de
Pâques, il préférait faire le
clown à la récréation: «Mes
profs m’ont régulièrement
tiré les oreilles», se souvientil. Pourtant, après le décès de
son père il y a quelques années, l’aîné de onze frères et
sœurs et d’innombrables
demi-sœurs se retrouva à la
tête de l’entreprise familiale.
«J’ai rompu avec les traditions et opté pour l’utilisation de techniques modernes. Ainsi, nous sommes

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Heinz Jaggi:
«Je ne suis
pas que
musicien
professionnel, je suis
musicien!»

Schlagzeug. Heute ist die Ausbildung spezialisiert. In grossen Orchestern weigert sich der
Solo-Pauker, auch den Triangel
zu spielen, selbst wenn er dazu
die Zeit hätte. Jaggi macht zusätzlich zur Pauke alles, was zur
Perkussion gehört, und er tut
es gern. «Heute Abend in Bellini, da habe ich immerhin
dreissig Seiten! Bei Mozart sind
es oft nur vier …» Und er lässt
den Geysir «Mozart und die

nn
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Wurzeln bei der Basler Fasnacht.
Des racines au carnaval de Bâle.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Heinz Jaggi
Pauken» sprudeln. «Einer meiner Lehrer sagte stets: Mozart
behandelte die kleinen Kesselpauken wie Diamäntchen in
seinen Werken.» Ende der
1970er-Jahre kam Heinz Jaggi
über die Sommerkurse des Sinfonieorchesters Biel (SOB) in
die Uhrenmetropole. Es gefiel
ihm, er ging nicht mehr weg. Er
lebt und musiziert hier, tritt
mit seiner Band «No!Pink» im
«Le Carré Noir» auf. Aber auch
Basel ist er treu geblieben – der
freie Montag ist Baslertag. Zudem spielt Jaggi als aktiver Fasnächtler in einer «Gugge». «Ich
bin nicht nur Berufsmusiker –
ich bin Musiker!»

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

maintenant reliés à tous les
poulaillers de la région
Bienne-Seeland-Jura bernois
et savons toujours exactement où et combien d’œufs
nous pouvons aller récolter.
Et grâce au GPS, nos interventions sont aujourd’hui
bien mieux coordonnées.»
Actuellement, l’ancien
cancre investit dans la technologie génétique, dans le
but d’élever un jour des
poules pondeuses d’œufs
déjà teints. Et hors de la période pascale, il consacre
volontiers son temps libre à
la musique rap: «Je suis un
passionné de hip-hop.» mb

n Andreas
Hegg,
Gemeindepräsident
Lyss, Lyss,
wird diesen
Freitag
54-jährig /
maire de Lyss,
aura 54 ans
vendredi.
n Jakob Etter,
Grossrat
(BDP), Treiten, wird
kommenden
Montag
58-jährig /
député (PBD),
Treiten, aura
58 ans lundi
prochain.
n Kastriot
Sheholli,
MittelfeldSpieler
FC Biel, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
22-jährig /
milieu de
terrain du
FC Bienne,
aura 22 ans
mardi
prochain.
n Daniel
Villard,
Geschäftsführer
EHC Biel,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
39-jährig /
manager du
HC Bienne,
aura 39 ans
mercredi
prochain.
n Jean-Pierre
Senn,
Verwaltungsratspräsident
der FC BielBienne
Football AG,
Schwadernau, wird kommenden Mittwoch
52-jährig /
président
du conseil
d’administration FC BielBienne
Football SA,
Schwadernau, aura
52 ans
mercredi
prochain.

BIEL BIENNE
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ALLERGIEN

Um Allergiker dauerhaft
von ihrer Pein zu befreien,
bietet sich zum Beispiel die
Hyposensibilisierung als Immuntherapie an. Dabei wird
dem Patienten die Substanz,
auf die er allergisch reagiert,
in steigenden Dosen unter die
Haut gespritzt. Der Körper gewöhnt sich an die Substanz
und stuft sie als harmlos ein.
Wichtig ist auch ein vernünftiger Umgang mit Sauberkeit, denn «übertriebene
Hygiene im Haushalt schadet
mehr als sie nützt», so MarcAlain Hilfiker. Scharfe Putzmittel und Duftstoffe können
auf Dauer Allergien auslösen.
Auch Kinder sollen «dreckeln» dürfen (siehe «Der Rat»
unten).
n

Haaatschi!

Juckreiz. Anders im späteren Leben: Im Gegensatz zu
früher kommt ein Mensch
heute viel häufiger mit Substanzen in Kontakt, die eine
Allergie auslösen können. Ein
Beispiel ist der vermehrte
Konsum von Fertignahrungsmitteln mit Konservierungsstoffen oder Geschmacksverstärkern. Auch die Umweltverschmutzung erhöht das
Allergierisiko. In der Folge leiden immer mehr Menschen
unter Allergien, schätzungsweise ein Drittel der Bevölkerung ist betroffen.
Die Symptome, aber auch
die Stärke der allergischen Reaktionen können sehr unterschiedlich ausfallen. Wer auf
Blütenstaub allergisch reagiert, kämpft mit Schnupfen,

entzündeten Augen oder gar
Atemproblemen. Dieselben
Symptome findet man bei Patienten, die auf Hausstaubmilben oder Tierhaare allergisch reagieren. Bei einer
Kontaktallergie reagiert die
Haut mit Rötungen und Ausschlägen, allenfalls begleitet
von Schwellungen, Brennen
und Juckreiz, wenn sie mit einem bestimmten Stoff in Berührung kommt, wie Nickel
in Schmuck oder chemischen
Substanzen in Kosmetika.
Und bei Patienten, die auf
Bienen- oder Wespengift allergisch reagieren, kommt es
rund um die Einstichstelle zu
starken Rötungen, extremen
Schwellungen oder Juckreiz –
bis hin zum anaphylaktischen Schock mit Herzrasen,
Blutdruckabfall, Ohnmacht
und Atemnot.
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Aaatchoum!
De plus en plus de monde
souffre d’allergies, notamment
en raison d’une hygiène
exagérée.

Vermeiden. Es empfiehlt
sich, allergische Symptome
abklären zu lassen. Die beste
Behandlungsmassnahme ist
das Vermeiden der auslösenden Allergene. Dies ist jedoch
nicht immer möglich, etwa
bei Blütenstaub. In diesem Fall
helfen spezielle Nasensprays,
Augentropfen oder Tabletten,
welche die Symptome lindern.
«Die modernen Präparate machen die Patienten im Gegensatz zu früher auch nicht mehr
müde», betont Marc-Alain
Hilfiker. Bei besonders schweren Allergien ist allenfalls Cor- Ein Drittel der Bevölkerung
tison notwendig.
leidet unter Allergien.

impeccable – leur immunité
ne peut plus se développer
correctement. Par ailleurs, les
nourrissons sont nourris toujours plus souvent au biberon
au détriment de l’allaitement.
«Le système immunitaire de
l’enfant n’est pas assez stimuPAR
Les allergies constituent lé et ne se renforce pas», exANDREA aujourd’hui la maladie envi- plique Marc-Alain Hilfiker,
AUER ronnementale numéro 1, par pharmacien.
la faute de notre style de vie.
Les enfants grandissent de
Prurit. A un âge plus avanplus en plus en ville dans des cé, le mécanisme est autre: on
appartements d’une propreté est aujourd’hui beaucoup plus
souvent en contact avec des
substances allergisantes, par
exemple par la consommation
répétée d’agents conservateurs
ou d’exhausteurs de la saveur
contenus dans les aliments précuisinés. La pollution atmosphérique augmente aussi le
risque d’allergies. Ceci a pour
conséquence qu’un tiers de la
population serait touché.
Les symptômes et la force
des réactions allergiques sont
très variables. L’allergie au pollen provoque le rhume, de la
conjonctivite, voire des problèmes respiratoires. Ces
signes sont les mêmes en cas
d’allergies aux acariens ou aux
poils d’animaux. Dans l’allergie de contact, la peau réagit
par des rougeurs et de l’urticaire accompagnées d’enflure,
de brûlure et de démangeaisons après un contact avec un
produit donné, comme le nickel de certains bijoux ou des
composants chimiques de cosmétiques. Et les gens allerUn tiers de la
giques au venin d’abeille ou de
population souffrirait
guêpe réagissent par une forte
d’allergies

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL
Marc-Alain Hilfiker,
Apotheke-Parfumerie
Hilfiker AG, Biel

Marc-Alain Hilfiker,
Pharmacie-parfumerie
Hilfiker AG, Bienne

l Um ein Baby vor möglichen Allergien im späteren
Leben zu schützen, sollte es
mindestens sechs Monate
gestillt werden. Eine Garantie ist dies jedoch nicht,
denn auch die genetische
Veranlagung spielt eine Rolle. Allgemein sollten Kinder
nicht zu sehr abgeschirmt
werden, der Kontakt mit anderen Kindern und das Spielen im Freien sind wichtig.
Frühe Infektionen trainieren
das kindliche Abwehrsystem
und es wird in der Folge weniger anfällig für Allergien.

l Pour prévenir les allergies
futures chez le bébé déjà, il
faudrait pouvoir l’allaiter
pendant au moins six mois.
La garantie n’est toutefois
pas totale, car la prédisposition génétique joue un rôle
également. On évitera de
manière générale de surprotéger les enfants, pour qui les
contacts avec d’autres enfants et les jeux en plein air
sont importants. Les infections surmontées dans leur
jeune âge entraînent leur
système immunitaire qui se
montrera par la suite moins
sujet aux allergies.

l Avec le retour des beaux
jours, il est doux de se laisser
caresser par les rayons du soleil qui semblent encore si
anodins. Il n’est cependant
pas rare qu’en début de saison, des gens se plaignent de
rougeurs et de petits boutons, notamment dans le décolleté. Sans être une véritable allergie qui imposerait
de ne plus s’exposer, cette réaction est le signe qu’il faut
se protéger et s’exposer progressivement. Si on respecte
ces deux principes, la peau
aura le temps de s’habituer.
Parfois un complément de
calcium ou de bêtacarotène
peut améliorer la situation.
Conseils et renseignements
dans votre pharmacie
RegioPharm.

rougeur autour de la piqûre,
une enflure marquée ou du
prurit, mais cela peut aller jusqu’au choc anaphylactique
avec tachycardie, hypotension, perte de connaissance et
insuffisance respiratoire.

Prévenir. En présence de
signes d’allergie, on conseille
de procéder à des investigations. Le meilleur traitement
consiste à éviter les allergènes
en cause, ce qui n’est pas toujours possible, par exemple
pour les pollens. On peut
alors recourir à des sprays, des
collyres ou des comprimés
antiallergiques pour diminuer les symptômes. «Les médicaments modernes ne fatiguent plus comme autrefois»,
souligne Marc-Alain Hilfiker.
Les épisodes allergiques
graves nécessitent de la cortisone.
Pour délivrer durablement
un allergique de son fléau, on
propose parfois une hyposensibilisation. Cette immunothérapie consiste à injecter
sous la peau des doses faibles
mais croissantes de l’allergène concerné. Le corps va s’habituer à la substance qui deviendra anodine pour lui.
Il est important aussi
d’être raisonnable en matière
de propreté: «Une hygiène
excessive dans le ménage
nuit plus qu’elle ne profite»,
conclut Marc-Alain Hilfiker.
A la longue, produits de nettoyage et parfums forts sont
allergisants. Et, comme mentionné dans «Le conseil»,
n’oublions pas de laisser nos
enfants se salir.
n
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Thomas-Wyttenbachstrasse 2, 2502 Biel
im PALACE-Gebäude beim Bahnhof Biel
Tel. 032 322 89 10, www.vitalisplus.ch

Fussreﬂexzonen
Massage

NEWS
l Die Tage werden wärmer
und nur allzu gerne lassen
wir uns die sanfte – und
scheinbar harmlose – Frühlingssonne aufs Gesicht
scheinen. Doch manch einer
klagt zu Beginn der Saison
über Rötungen und kleine
Pickel, vor allem im Dekolletee. Dabei handelt es sich
nicht um eine echte Allergie,
die Sonne muss also künftig
nicht gemieden werden. Es
ist jedoch ein Zeichen dafür,
dass man sich schützen und
die Haut zu Beginn nicht allzu lange der Sonne aussetzen
sollte. Wer diese zwei Regeln
befolgt, gibt seiner Haut genügend Zeit, sich an die Sonne zu gewöhnen. Manchmal
hilft auch eine Ergänzung
der Nahrung mit Kalziumoder Beta-Carotin. Infos dazu erhalten Sie in Ihrer RegioPharm Apotheke.

nn
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VON
Allergien gelten heute als
ANDREA Umweltkrankheit Nummer 1.
AUER Schuld daran: unser Lebensstil. Immer häufiger wachsen
Kinder in sauber geputzten
Stadtwohnungen auf – ihr Abwehrsystem kann sich nicht
entwickeln. Zudem werden
Säuglinge zunehmend mit
Schoppenmilch ernährt und
nicht mehr gestillt. «Dadurch
wird das Abwehrsystem der
Kinder zu wenig gefordert, es
kann sich nicht stärken», erklärt Apotheker Marc-Alain
Hilfiker.

Farbe:

GESUNDHEIT / SANTÉ
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Immer mehr Menschen leiden
unter Allergien, nicht zuletzt
wegen übertriebener Hygiene.

Buntfarbe:

CHF
C
HF 1
HF
106
106.–
06.–

CHF 84.80
*Gültig bis 30. Juni 2012

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Katja Von Aesch
Pharmacie Dufour SA
Yves Boillat
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Bahnhofstrasse 55
Tel: 032 322 55 00
Mettstr. 144
Tel: 032 341 55 30
Bözingenstr. 162
Tel: 032 345 22 22
Bahnhofstr. 36
Tel: 032 323 58 68
rue Dufour 89
Tel: 032 342 46 56
Bahnhofplatz 10
Tel: 032 323 11 23
Brüggstr. 2
Tel: 032 365 25 23

BRUGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

Erlenstrasse 40
Tel: 032 373 16 71
Bielstr. 12
Tel: 032 373 14 60

BUREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

LYSS
Bahnhof Apotheke
Studer Jürg
Apotheke Lyssbach Juwi AG
Marianne Kern Hufschmid

Bahnhofstr. 6
Tel: 032 384 13 70
Steinweg 26
Tel: 032 384 54 54

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12
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STORZ BESTATTUNGEN

STORZ POMPES FUNÈBRES

Kultur des
Verabschiedens

La culture
de l’au-revoir

An einem warmen Sommertag
befreit sich der Schmetterling
aus der beengenden Puppe,
entfaltet die Flügel und gaukelt
durch die Luft.
Immer mehr Menschen regeln zu Lebzeiten ihren Abschied und ihre Bestattung.
Mit ihrem Ableben hinterlassen sie eine Lücke. Die Hinterbliebenen trauern. Ausgerechnet in diesem Moment
gibt es in kürzester Zeit viele
Entscheidungen zu treffen. Es
gilt, die Wünsche des Verstorbenen zu berücksichtigen
und mit den Bedürfnissen der
Angehörigen in Einklang zu
bringen. Eine persönliche Bestattungsvorsorge ist in der
Zeit für alle Betroffenen eine
grosse Erleichterung. Die Bestattungsvorsorge wird zu
Lebzeiten erstellt. Ein Bestatter bietet dabei Orientierung
und hilft Entscheide zu treffen.

die Feuerbestattung vor rund
50 000 Jahren belegt, und
1974 entdeckten Forscher unweit des Brandgrabes eine
Körperbestattung aus derselben Epoche. Unsere Tradition, Bräuche und Religion bilden ein Fundament bei der
Gestaltung der Abschiedsfeier
und der Beisetzung. Die Kirche ist die tragende Säule des
Glaubens und entsprechend
ist ihre Bedeutung bei der
Trauerfeier und der Beisetzung.
Sarg oder Urne, Erdbestattung oder Urnengrab, Gemeinschaftsgrab oder die
Asche in der Natur verstreuen, vorgängige Aufbahrung

in der Kirche oder stille Trauerfeier – die Möglichkeiten
der Verabschiedung und Beisetzung sind vielfältig. Die Bestattungsvorsorge legt die
Wünsche zu Lebzeiten fest
und entlastet die Hinterbliebenen in der Zeit der Trauer.
Dabei kann Ihnen «Storz Bestattung I Pompes funèbres»
beistehen.
Ein geflügeltes Wort sagt,
dass das Leben eine Reise ist,
die heimwärts führt. Wie ein
Schmetterling sind wir in einem Schwebezustand zwischen Zustandsformen. An
welchem Tag sich unser Dasein verändert, wissen wir
nicht.
n

Une chaude journée d’été, un
papillon se dégage de son
étroit cocon, déplie ses ailes
et s’élance dans les airs.

Des dispositions d’inhumation personnalisées représentent un grand soulagement
pour toutes les personnes
concernées. Elles sont prises
naturellement avant le décès.
Un assistant funéraire propose ses services et aide aux
Toujours plus nombreux prises de décisions.
sont les gens qui règlent leurs
obsèques de leur vivant. Avec
leur décès, ils laissent un vide
«Ce qui donne un sens
derrière eux. Les survivants
à la vie donne un sens
pleurent. A ce moment précis,
à la mort»
beaucoup de décisions doiAntoine de Saint-Exupéry
vent être prises en peu de
temps. Il s’agit de respecter les
Le processus de la cérémoderniers vœux de la personne nie d’adieux est très persondéfunte et de les concilier nel et individuel. Après son
avec les attentes des proches. décès, le défunt reste une part

de la famille et souvent, les
proches aident à sa toilette et
à son habillement. Certains
donnent une photographie
ou un poème au défunt,
d’autres participent à son exposition. La forme de la cérémonie d’adieux fait partie du
rite de passage et aide à réajuster la relation avec le défunt. Chaque personne est
différente et aucune situation
n’est pareille à une autre. Les
dispositions funéraires règlent beaucoup de points,
certains sont délibérément
laissés ouverts.

«L’homme n’est
vraiment mort que
lorsque plus personne
ne pense à lui.»
Bertolt Brecht

«Das, was dem Leben
Sinn verleiht, gibt auch
dem Tod Sinn»
Antoine de Saint-Exupéry

Der Prozess des Verabschiedens ist sehr persönlich
und individuell. Der Verstorbene bleibt auch nach seinem
Ableben ein Teil der Familie
und oft helfen Angehörige
beim Waschen und Ankleiden. Manche geben dem Verstorbenen ein Bild oder ein
Gedicht mit, wiederum andere helfen bei der Aufbahrung.
Die Abschiedsform ist ein Teil
des Übergangsrituals und
hilft, die Beziehung zum Verstorbenen neu auszurichten.
Jeder Mensch ist anders und
keine Situation wie die andere. In einer Bestattungsanordnung werden viele Punkte geregelt, manche bewusst offen
gelassen.

PHOTO: Z.V.G.

«Der Mensch ist erst
wirklich tot, wenn
niemand mehr
an ihn denkt.»
Bertolt Brecht

Seit Urzeiten übergeben
wir unsere Lieben der Erde.
Die frühesten Spuren der Kremation und der Erdbestattung finden sich in der Steinzeit. In Südaustralien wurde
1969 ein Fund gemacht, der

Storz Bestattung I Pompes funèbres hilft und berät
Trauerfamilien seit 1883 und befindet sich seit
beinahe 100 Jahren an der Reuchenettestrasse 7 in
Biel. Die Beratung erfolgt zu Hause bei der Trauerfamilie oder im Büro an der Reuchenettestrasse7 oder
im Büro auf dem Friedhof Biel-Madretsch.

Storz Bestattung I Pompes funèbres aide et conseille
les familles en deuil depuis 1883 et s’est établie il y a
bientôt 100 ans à la route de Reuchenette 7 à Bienne.
Nous vous conseillons chez vous à la maison ou chez
nous au bureau de la route de Reuchenette 7 ou à
celui du cimetière Bienne-Madretsch.
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Depuis la nuit des temps,
nous confions nos êtres chers
à la terre. Les premières traces
de crémation et d’enterrement remontent à l’âge de la
pierre. En 1969 en Australie
du Sud, une découverte fut faite attestant que l’incinération
remonte à environ 50 000 ans.
Et en 1974, des chercheurs
ont découvert non loin de là
une inhumation remontant à
la même époque. Nos traditions, coutumes et religions
constituent les fondements
de la cérémonie d’adieux et
des funérailles. L’Eglise est le
pilier de la foi et son rôle est
d’importance lors de ces cérémonies.
Cercueil ou urne, tombe
ou niche funéraire, fosse
commune ou dispersion des
cendres dans la nature, exposition préalable au funérarium de l’église ou cérémonie
intime – les possibilités de
prendre congé d’une personne défunte sont variées. Les
dispositions funéraires fixées
de son vivant soulagent les
proches durant la période de
deuil. Pour cela, vous pouvez
compter sur l’assistance de
«Storz Bestattung I Pompes
funèbres».
Un dicton dit que la vie est
un voyage qui conduit sur le
chemin du retour. Comme
un papillon, nous sommes
dans un état de flottement
entre différents états larvaires. Nous ne savons pas
quel jour notre existence va
changer.
n

Aktionen
der Woche

Dienstag, 3. April, bis
Samstag, 7. April 2012,
solange Vorrat

40%

6.

10.

5.

statt 17.60

statt 9.90

Coop Napoli Penne
Rigate, 6 × 500 g
(1 kg = 2.13)

Coca-Cola Classic,
Light oder Zero,
6 × 2 Liter
(1 Liter = –.88)

*Tropicana Original
Orangensaft,
gekühlt, 2 × 1 Liter
((100 cl = 2.95)

Rabatt

Rabatt

Rabatt

90

50

40

statt 9.60

1/2

20%

Preis

Rabatt

50.
statt 101.40

auf alle
Schweizer Biere
im 10er-Pack
(Einweg)

Rioja DOCa
Reserva Cune,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.13)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

z. B. Feldschlösschen
Lagerbier, 10 × 33 cl
7.95 statt 9.95
(100 cl = 2.41)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

70

Rabatt

4.95
statt 7.50

Himbeeren
(ohne Bio), Spanien,
Schale à 250 g
(100 g = 1.98)

40%
Rabatt

10.65

40%

35%
Rabatt

40%

per 100 g

Rabatt

3.

80

Coop Rohschinken,
2 × 150 g
(100 g = 3.32)
per 100 g

3.80

statt 6.40

statt 6.40

Coop Rindsentrecôte, Schweiz/
Uruguay, 3 Stück
in Selbstbedienung

Coop Rindsrumpsteak, Schweiz/
Uruguay, 4 Stück
in Selbstbedienung

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

(70 - 100%)

hh f

Gi
MM l l &&Gi

079 607 12 44

Verkaufsberater(in) /
Küchenplaner(in)
Sie besitzen nebst K ontaktfreudigkeit, Verhandlungsgeschick und CAD-Routine auch Erfahrung in der Z usammenarbeit mit B auherren, Architekten, Generalunternehmen
und Verwaltungen. Dazu verfügen Sie über gute Kontakte
in die Entscheidungsebene dieser Unternehmen.

Aufgaben
Als Herausforderung erwartet Sie zusammen mit dem Präsidium und einer Kollegin oder einem Kollegen der Aufbau
der neuen Behörde und die Sicherstellung der rechtsstaatlichen Umsetzung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts. Sie instruieren und führen die Ihnen zugewiesenen
Verfahren und entscheiden bei allen Kindes- und Erwachsenenschutzverfahren mit, soweit keine Einzelkompetenz gegeben ist.

Ihr überdurchschnittliches Engagement und I hre Teamfähigkeit stützen Ihre erfolgreiche Tätigkeit und helfen
mit, die gesteckten Ziele zu realisieren.
Im Gegenzug ist Ihr Salär ebenfalls überdurchschnittlich.
Muttersprache: Deutsch oder F ranzösisch, mit guten
Kenntnissen der zweiten Amtssprache.

Anforderungen
Sie verfügen über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss im Bereich Sozialarbeit oder -pädagogik, Recht,
Medizin, Pädagogik oder Psychologie sowie Erfahrung auf
dem Gebiet des Vormundschafts- und des Kindesrechts,
zudem haben Sie Interesse in der Zusammenarbeit im interdisziplinären Kontext.

Wenn Sie sich angespr ochen fühlen und in einem
aufgestellten Team mitarbeiten wollen, erwarten wir gerne
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir sichern Ihnen unsere vollste Diskretion zu.

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMTS0tAQAAH4fog8AAAA=</wm>

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

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Mitglieder der Kindes- und
Erwachsenenschutzbehörden

Melden bei:
Erich Weber,
Geschäftsführer,

Anforderungsprofil:
– abgeschlossene Informatiker- / Mediamatiker-Lehre
oder gleichwertige Ausbildung
– Kenntnisse Windows 2003/XP/ 7 /MSSQL/Netzwerktechnologien/Officeanwendungen und Webapplikationen
– Hardwarekenntnisse im Bereich PC und Displaytechnologien
– Selbstständige Projektabwicklung, prozessorientiertes
Arbeiten

Für unsere neue Filiale Biel/Bienne suchen wir zur
Ergänzung des Verkaufsteams eine(n) versierte(n)

Per 1. Januar 2013 werden im Kanton Bern elf neue Kindesund Erwachsenenschutzbehörden geschaffen. Wir suchen
deshalb ab 1. Januar 2013 kompetente und verantwortungsvolle Persönlichkeiten als

Vorarbeiter

Stellenbeschrieb:
– Umsetzen und Wartung bestehender Projekte im
Bereich Digital Signage und interaktiver MultimediaLösungen
– Installation und Implementierung von Webapplikationen
– Administration interne Systemlandschaft Server 2003
auf Basis von active directory
– Helpdesk für Mitarbeiter (15)
– Beschaffung Hardware (PCs/Displays) im Konkurrenzvergleich (Industriekomponenten)
– Nach interner Schulung sicherer Umgang
(Implementierung, Wartung, Schulung) der eingesetzten
Digital Signage Software

Swissconcept AG, Zentweg 17, 3006 Bern.
info@swissconcept-ag-com – 031 934 36 30

.2

Stellen
Offres d’emploi

Maler
Gipser-

Mitarbeiter Informatik /
Multimediatechnik

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto.
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Gesucht
ab sofort

Stellen
Offres d’emploi

Wir bieten:
– Entwicklungsfähige Stelle mit einem breit gefächerten
Tätigkeitsfeld
– Attraktive Arbeitsbedingungen und interessantes Salär
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Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

Zur Verstärkung des Teams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung:

statt 15.60

vom 2 .

statt 39.90

Mit nützlichen Tipps: Anreise,
Parkplätze, Preise, Öffnungszeiten und vieles mehr.

swissconcept.

Surf Flüssig
Lotus Flower
oder Tropical,
3 Liter (40 WG)
(1 Liter = 3.55)

9.95
Rabatt

29.90

statt 17.80

HammerPreise

33%

Familienspass im
Freizeitland Schweiz
Entdecken Sie die schönsten
Freibäder und Tierparks, die
besten Spielplätze und Themenwege oder verwandeln Sie einen
tristen Regentag in ein spannendes Erlebnis!

40%

33%

NAT D W14/ 12

14/2012

Tipp der Woche
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Kontakt
Nähere Angaben zum neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ﬁnden Sie unter www.be.ch/kes
Eine detaillierte Stellenbeschreibung ﬁnden Sie unter
www.jobs.sites.be.ch

ALNO (Schweiz) AG
Frau Marie-Therese Schmid
Hardhofstrasse 15, 8424 Embrach

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz
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Esther Thahabi (Mitte/au centre)
mit ihren Mitarbeiterinnen/avec ses
collaboratrices Tamara Gasser (links/
à gauche) und/et Caroline Hammel.

INTERVIEW

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Nous avons
reçu beaucoup
de compliments»
Esther Thahabi, 33 ans, diplômée en gestion
d’entreprise, dirige depuis près d’une année la
Chambre économique Bienne-Seeland. Avec ses deux
collaboratrices, elle a contribué à la décision positive
du Grand Conseil au sujet du Campus Bienne.

INTERVIEW

PAR HANS-UELI AEBI sion et famille, offrir à nos
membres un programme de
networking attractif, et fait
BIEL BIENNE: Association du
pression pour la région. De
commerce et de l’industrie,
plus, nous sommes le premier
Union suisse des arts et
métiers, Chambre économique contact pour toutes questions
de nos membres. DernièreBienne-Seeland (CEBS). Comment, nous avons lancé le
ment voyez-vous votre rôle?
Esther Thahabi: Politique- groupe XING ecoBILINGUE,
ment neutre, la CEBS réunit afin d’être à jour dans le dopresque 1000 membres, dont maine des médias sociaux.
des entreprises mais aussi des
communes, des syndicats, des Vous avez écrit une thèse sur
organisations à but non lu- les marchés stratégiques. Dans
cratif et des personnes indivi- quelle mesure en profitez-vous?
duelles. Notre tâche principa- J’ai examiné des PME actives
le est le renforcement et la pro- au niveau international. J’en
motion de la région Bienne- ai retiré une meilleure comSeeland. Le dernier exemple préhension de la thématique
en est la décision positive du d’exportation, avec tous ses
Grand Conseil au sujet du défis. Les PME sont les pierres
angulaires de l’économie naCampus Bienne.
tionale, dans notre région
aussi.
Vous êtes en fonction depuis
bientôt un an – votre bilan?
A mon entrée en fonction, je Avec le Campus biennois, vous
me suis posé la question: avez réussi un gros coup.
quelle est la tâche d’une Nous n’avons été qu’un rouachambre économique? Cer- ge dans cette mécanique de
taines s’engagent dans le tou- lobbying, qui a agi à quatre
risme, d’autres n’organisent niveaux: nous avons informé
«que» des manifestations ou et argumenté dans les comités
sont des conseils de fonda- politiques, auprès des partis,
tion. Mais ensemble, elles dans divers conseils et assemconcourent à renforcer et à blées. Les membres du Grand
Conseil Jakob Etter, Adrian
promouvoir une région.
Kneubühler, Peter Moser et le
maire de Bienne Erich Fehr
Quelles conclusions en
nous ont beaucoup aidés.
avez-vous tirées?
Notre stratégie repose sur les Nous avons utilisé de nompiliers suivants: la CEBS veut breuses voies de communicacombattre la pénurie de tion: les journaux et les cartes
main-d’œuvre qualifiée, ren- postales du Campus, notre siforcer le transfert du savoir et te www.campus-biel.ch, les
des technologies, encourager argumentaires et les commula compatibilité entre profes- niqués d’entreprises, d’étudiants et de conférenciers.
Nous avons fait deux actions
de distribution au Rathaus de
Berne. En février, nous avons
ängste. Wir organisieren demorganisé l’action «ours blanc»
nächst Informationsanlässe
sur la place Robert-Walser.
und Workshops, bei denen JuLe rendez-vous économique
gendliche selber etwas hersteld’octobre dernier a sensibilisé
len. Bei Interesse können sie
notre région à ce thème.
einen Schnuppertag absolvieLe comité du Campus compren. Dazu kommen Workte plus de 500 membres. Nous
shops für Lehrpersonen, diese
avons aussi fait usage de rénehmen im Berufswahlproseaux interrégionaux et de
zess eine tragende Rolle ein.
promoteurs. Nous ont ainsi
soutenus par leurs exposés NiEntrepreneurforum, Seeländercole Loeb (Loeb AG, Berne) ou
Marketing Event, WIBS. Viele
Thomas Binggeli de «ThöEvents und Organisationen
mus» à Oberried.
werden von Frauen gemanagt.
Die Anlässe werden zu
Quand aura lieu la grande
90 Prozent von Männern
fête?
besucht. Woran liegt das?
Elle arrive (sourire). Nous
Es liegt ganz einfach daran,
avons reçu beaucoup de réacdass heute grossmehrheitlich
tions positives de la part de
Männer in Führungspositionos membres. C’est le plus
nen sind. Ich habe damit kein
beau des compliments!
Problem.
n

«Wir erhielten viel Lob»
Die promovierte Betriebswirtin Esther
Thahabi leitet seit bald einem Jahr die
Wirtschaftskammer Biel-Seeland. Mit
ihren beiden Mitarbeiterinnen trug die
33-Jährige zum positiven Entscheid des
Grossen Rates zum Campus Biel bei.
VON BIEL BIENNE: Handels- und InHANS-UELI dustrieverein, Gewerbeverband,
AEBI Wirtschaftskammer Biel-Seeland (WIBS). Wie sehen Sie Ihre Rolle?
Esther Thahabi: Die WIBS
vereint als politisch neutraler
Verein fast 1000 Mitglieder,
darunter Unternehmen, aber
auch Gemeinden, Gewerkschaften, Non-Profit-Organisationen und Einzelpersonen. Unsere Hauptaufgabe ist
die Stärkung und Förderung
der Region Biel-Seeland.
Jüngstes Bespiel ist der positive Entscheid des Grossen Rates zum Campus Biel.
Sie sind bald ein Jahr im Amt –
Ihr Fazit?
Beim Stellenantritt stellte ich
mir die Frage: Was ist die Aufgabe einer Wirtschaftskammer? Einige engagieren sich
im Tourismusbereich, andere
veranstalten «nur» Events
und Dritte machen Gründerberatungen. Allen gemeinsam ist: Sie stärken und fördern eine Region.
Welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen?
Unsere Strategie hat folgende
Hauptpfeiler: Die WIBS will
dem Fachkräftemangel entgegenwirken, den Wissens- und
Technologietransfer stärken,
die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie fördern, unseren
Mitgliedern ein attraktives
Networking-Programm bieten und lobbyiert für die Region. Zudem sind wir für unsere Mitglieder die erste Anlaufstelle bei Fragen. Kürzlich
starteten wir die XING-Gruppe ecoBILINGUE, um im Social Media-Bereich à jour zu
sein.

für die Exportthematik mit all
ihren
Herausforderungen.
KMU sind die Hauptstütze der
Volkswirtschaft, auch in unserer Region.
Mit dem Campus Biel haben
Sie einen grossen Coup
gelandet.
Wir waren nur ein Zahnrad
der Lobbying-Maschine, die
auf vier Ebenen wirkte: Wir
informierten und argumentierten in politischen Fachgremien, bei Parteien, in verschiedenen Räten und Versammlungen. Die Grossräte
Jakob Etter, Adrian Kneubühler, Peter Moser und der Bieler
Stadtpräsident Erich Fehr unterstützten uns dabei sehr.
Wir nutzten zahlreiche Kommunikations-Kanäle: die Campus-Zeitungen, unsere Homepage www.campus-biel.ch, die
Campus-Postkarten, Argumentarien, Statements von Unternehmern, Studierenden sowie
Dozierenden.
Mit zwei Verteilaktionen waren wir im Rathaus Bern. Im
Februar organisierten wir die
Eisbärenaktion auf dem Robert-Walser-Platz. Der Treffpunkt Wirtschaft vom letzten
Oktober sensibilisierte unsere
Region fürs Thema.
Das Campus-Komitee zählt
über 500 Mitglieder. Wir
nutzten auch ausserregionale
Netzwerke und Promotoren.
So unterstützten uns Nicole
Loeb (Loeb AG, Bern) oder
Thomas Binggeli von «Thömus» in Oberried mit Statements.
Wann steigt die grossse Party?
Die kommt noch (schmunzelt). Wir erhielten viele positive Rückmeldungen von unseren Mitgliedern. Das ist das
schönste Lob!

Fachkräftemangel. Was wurde
bisher umgesetzt?
Das Projekt Berufswahl wurde
2011 gestartet: Wir klärten die
Bedürfnisse von Schülern,
Sie haben eine Dissertation
Lehrpersonen, Eltern und Beüber strategische Geschäfte
trieben ab. Technische Berufe
verfasst. Inwiefern profitieren
haben leider oft ein schlechtes
Sie davon?
Image, man verbindet sie
Ich untersuchte international fälschlicherweise mit schmuttätige KMU. Dadurch gewann zigen Fingern. Dazu kommen
ich ein vertieftes Verständnis Unwissen und Berührungs-

Pénurie de main-d’œuvre.
Qu’est-ce qui a été déjà entrepris?
Le projet «choix professionnel» a été lancé en 2011: nous
avons clarifié les besoins des
écoliers, des enseignants, des
parents et des entreprises.
Malheureusement, les métiers techniques ont souvent
une mauvaise image, on les
associe à tort avec des mains
sales. S’y ajoutent l’ignorance
et la peur du contact. Nous organiserons prochainement
des manifestations d’information et des ateliers dans
lesquels les adolescents peuvent
créer
eux-mêmes
quelque chose. S’ils sont inté-

nn
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ressés, ils peuvent accomplir
un jour de stage. Il y a aussi
des ateliers pour les personnes
formatrices, car elles jouent
un rôle important dans le
choix d’une profession.

Forum des entrepreneurs,
Marketing seelandais, CEBS.
Beaucoup de manifestations et
d’organisations sont chapeautées par des femmes. Et ces événements sont fréquentés à 90%
par des hommes. A quoi cela
tient-il?
Simplement au fait qu’aujourd’hui, la plupart des positions dirigeantes sont occupées par des hommes. Cela ne
me pose aucun problème. n

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

otre physique est bon, votre
mental équilibré et votre esprit libre? Si vous êtes soucieux
de votre santé et voulez vieillir
sans pour autant vous sentir
vieux, vous devriez aujourd’hui
vous plier à une stratégie antiâge. C’est ce qui ressort des
magazines destinés aux clients
de toute caisse maladie. Musculation, université pour seniors, braintrain et nordic walking sont quelques-uns des
thèmes abordés dans les pagesconseils de ces magazines.
Vous trouverez ici aussi
quelques tuyaux qui vous permettront d’insérer avec succès
dans votre vie quotidienne un
entraînement de la mémoire
actif. Faites vos prochains
achats dans le sens inverse.
Commencez dans le secteur des
caisses et remontez ainsi jusqu’à l’entrée, avant de vous
rendre à nouveau aux caisses.
Vous renforcerez ainsi la moitié de cerveau que vous n’utili-

V

Eva
Aeschimann
ühlen Sie sich körperlich
wohl, seelisch ausgeglichen und geistig fit? Wer gesundheitsbewusst und aktiv
älter, aber nicht alt werden
will, sollte sich heute eine
Anti-Aging-Strategie zurechtlegen. So steht es in den
Kundenzeitschriften jeder xbeliebigen Krankenkasse.
Krafttraining, Seniorenuniversität, Braintrain und
Nordic Walking sind einige
Stichworte dazu aus Artikelserien und von Ratgeber-Seiten dieser Zeitschriften.
Erhalten Sie auch an dieser

F

Braintrain
Stelle ein paar Tipps, wie Sie
erfolgreich ein aktives Gedächtnis-Training in Ihren
Alltag einbauen können: Erledigen Sie den nächsten
Einkauf einmal rückwärts.
Beginnen Sie im Kassenbereich und arbeiten Sie sich
dann kontinuierlich einkaufend zum Eingang, bevor Sie
zu den Kassen zurückkehren.
So stärken Sie die Hirnhälfte,
die sie beim normalen Einkauf nicht benützen – vorausgesetzt, sie benützen eine der beiden Hirnhälften.
Zudem bringen Sie ein paar
hundert Meter mehr Einkaufsweg hinter sich, was
der Linie gut tut.
Eine weitere BraintrainÜbung ist das ABC-Shopping. Ordnen Sie Ihre Einkaufsliste alphabetisch: Ananas, Bananen, Curry usw.
Kaufen Sie dann gemäss ABC
in korrekter Reihenfolge ein.
Lernen Sie parallel dazu die
Liste auswendig. Auch bei
dieser Methode unterstützen
Sie die Fitness.
Ich habe selbst kürzlich einen ABC-Einkauf absolviert
und bei S wie Servietten eine
alte Schulkollegin getroffen.
Wir haben nett geplaudert.
Ich habe mich gefreut …
sie … wiederzusehen. Sie
heisst … irgendwas mit M
wie Maggi... Aber es war vor
P wie Peperoni … Wie auch
immer, ich lasse sie hiermit
herzlich grüssen.

PHOTO: BCA

BIEL BIENNE

sez pas lors d’un achat normal
– pour autant que vous utilisiez l’une des deux moitiés. En
outre, vous aurez parcouru
quelques centaines de mètres
de plus, ce qui est bon pour la
ligne.
L’ABC-Shopping est un autre
exercice cérébral. Classez votre
liste d’achats par ordre alphabétique: ananas, bananes, curry, etc. Achetez ensuite selon
l’ordre correct de votre ABC. En
parallèle, apprenez la liste par
cœur. Par cette méthode aussi,
vous renforcez votre fitness.
Récemment, j’ai fait moimême un achat ABC, et à la
lettre S comme serviettes, j’ai
rencontré une ancienne amie
d’école. Nous avons bien discuté. J’ai eu beaucoup de plaisir… de la… retrouver. Elle
s’appelle… quelque chose avec
M comme Maggi... Mais c’était
avant P comme poivrons …
Quoi qu’il en soit, je la salue
bien cordialement.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Je me sens bien.
Bienenstich, 300 g
Anna’s Best Ostersalat, 250 g
Lammnierstück, Neuseeland/Australien, per 100 g
Solange Vorrat:
Finizza Pizza Proschiutto, tiefgek., 3er-Pack
Coop Vollrahm, 35 % Fett, UHT, 2 x 5 dl
Coop Rohschinken, 2 x 150 g
Himbeeren, ohne Bio, Spanien, Schale à 250 g
Spargeln weiss, Bund à 1 kg
Rioja DOCa, Reserva Cune, 6 x 75 cl

4.30 statt
3.25 statt
4.30 statt

5.40
4.10
5.50

7.20 statt

14.40

5.25
9.95
4.95
6.95
50.70

statt
statt
statt
statt
statt

6.60
15.60
7.50
9.00
101.40

Zweifel big pack, nature ou paprika, 380 g
4.95
Rivella, rouge, bleu ou vert, 6 x 1,5 l
10.90
Café de Paris, litchi, mangue ou ananas, 75 cl
7.90
Parfum Dolce & Gabbana, light blue, femme,
vapo 50 ml
59.90

au lieu de108.00

Gigot d’agneau avec os, kg
Jambon de Parme, Levoni, Italie, 100 g
Filet de cabillaud, sauvage, Islande, 100 g
Fraises, Espagne, 2 x 120 g
Amarone della Valpolicella, Zonin, 75 cl

au lieu de 29.50
au lieu de 8.45
au lieu de 4.95
au lieu de 2.95
au lieu de 37.90

19.00
6.70
3.45
1.50
27.90

au lieu de 7.50
au lieu de 14.40
au lieu de 11.90

FORS bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den Haushalt in den Bereichen
Kochen, Backen, Lüften, Spülen, Kühlen, Gefrieren
sowie Waschen und Trocknen an. Besuchen Sie
unsere grosse Ausstellung in Studen.
FORS AG / SA, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen,
Tel. 032 374 26 26, www.fors.ch, info@fors.ch

Stellen • Offres d’emploi
Dans le canton de Berne, onze autorités de protection de
l'enfant et de l'adulte sont instituées avec effet au 1er janvier 2013. Nous cherchons donc des personnes possédant
des compétences professionnelles avérées et ayant le sens
des responsabilités pour occuper à partir de cette date les
différents postes de

membre d'une autorité de
protection de l'enfant et de
l'adulte
(70 à 100%)
Champs d'activité
Pour vous et votre collègue ainsi que pour le président ou la
présidente, le déﬁ consiste à mettre en place une autorité
inédite et à garantir une application de la législation sur la
protection de l'enfant et de l'adulte respectueuse des principes de l'Etat de droit. Vous instruisez et menez les
procédures qui vous ont été attribuées, et participez à toutes les décisions collégiales en matière de protection de
l'enfant et de l'adulte.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMTS0tAAAlk4Y1Q8AAAA=</wm>
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Proﬁl
Vous avez obtenu un titre universitaire ou un diplôme d'une
haute école spécialisée en travail social ou en pédagogie
sociale, en droit, en médecine, en pédagogie ou en psychologie, et vous pouvez vous prévaloir d'une expérience dans
le domaine de la tutelle et du droit de la ﬁliation. Vous
appréciez en outre la collaboration au sein d'une équipe
dans un contexte interdisciplinaire.
Contact
Vous trouverez des précisions sur le nouveau droit de la
protection de l'enfant et de l'adulte à l'adresse
www.be.ch/pea.
Une description détaillée du poste est disponible à l'adresse www.jobs.sites.be.ch.

OSP AG est une entreprise de service privée qui a pris en charge
(outsourcing) des missions de recouvrement et de décompte,
notamment pour l’Office fédéral des migrations (ODM).
Afin de renforcer le personnel des équipes de ce secteur d’activités
sur le site de Berne, nous recherchons un(e)

FASZINIERT SIE DIE MODEWELT?
Offene Stellen per 1.Juni 2012

Employé(e) de commerce

Modehaus: SCOOTER Fashion Shop
Arbeitsort: Biel, Nidaugasse 14

Motivé et autonome, vous traitez, de manière largement indépendante, des dossiers dans le domaine des décomptes, vous menez la
correspondance (individuellement et sur modèle) et êtes en contact
écrit et téléphonique avec des employeurs, des particuliers et des
services publics de toute la Suisse.

Stv. Filialleiterin, 50 – 70 %
Ihr Proﬁl:
– Detailhandelsproﬁ mit mehrjähriger
Verkaufs- sowie Führungserfahrung,
vorzugsweise in der Textilbranche
– Flair für Warenpräsentationen
– Sehr gute Französischkenntnisse

Pour accomplir cette mission, vous avez achevé un apprentissage
d’employé de commerce, administratif ou équivalent (3 ans d’école
de commerce) et disposez idéalement d’une première expérience du
traitement de dossiers. Vous êtes de langue maternelle française et
possédez de bonnes connaissances de l’allemand, éventuellement
de l’italien. Vous êtes un utilisateur expérimenté des programmes
informatiques de traitement de texte et tableurs.

Modehaus: SCOOTER Fashion Outlet
Arbeitsort: Biel, Bahnhofstrasse 45

Teilzeit – Modeberaterin
20 % sowie Ferien- und Krankheitsablösungen

Vous recherchez un défi dans un environnement de travail moderne?
Nous vous offrons un poste de travail moderne parfaitement joignable
par les transports publics. Des conditions d’engagement modernes
sont pour nous une évidence.

Wenn Sie über Erfahrung im Verkauf von
Damenmode verfügen, bilingue sind und
Freude an einer lebhaften Tätigkeit in
einem aufgestellten Team haben, dann
senden Sie bitte Ihre vollständige
Bewerbung
mit
Foto
an
Frau
Regula Zimmerli.

Nous attendons votre candidature écrite sur laquelle vous aurez
indiqué le numéro de référence «SA-0312». Monsieur Alexander
Maurer se tient à votre entière disposition au 031 323 92 64 en cas
de questions.

SCOOTER FASHION
Four Seasons Textil AG
Neumattstrasse 29 | 5000 Aarau
regula.zimmerli@scooterfashion.ch
Tel. 062 834 50 00
www.scooterfashion.ch

OSP AG, Forchstrasse 45, Postfach, 8032 Zürich
www.osp-ag.ch, info@osp-ag.ch

Publireportage

Beltone sucht 100 Tester für grosse Hörstudie
Wieder verstehen, was der andere sagt. Wieder geniessen, was die Musik bietet. Die Hörgeräte der neuesten Generation bringen
sofort hohen Hörkomfort. Beltone Hörberatung erstellt dazu eine wissenschaftliche Studie mit interessierten Testpersonen.
Stimmen hören, das Gegenüber verstehen,
Geräusche wahrnehmen, Klänge geniessen: Gut zu hören, ist Lebensqualität. Das
Gehör ist ein äusserst sensibles Sinnesorgan. Es ist direkt verbunden mit dem
Gehirn und unseren Empﬁndungen.
Ein Hörverlust kommt meist schleichend
und wird von den Betroffenen kaum wahrgenommen. Lassen sie ihre verminderte
Hörleistung zu lange unbehandelt, verkümmert ihre Fähigkeit, Geräusche, Klänge
und Stimmen differenziert wahrzunehmen.

Wunderwerke der Innovation
Früher hat es oft lange gedauert, bis sich
Betroffene entscheiden konnten, ein Hörgerät zu tragen. Die Geräte waren gut sichtbar, was den Träger störte. Und oft brauchte
es gewisse Zeit, bis sie individuell auf das
Gehör des Kunden eingestellt waren und
damit bessere Hörqualität brachten. Diese
Zeiten sind vorbei, denn die Hörhilfen haben sich im Lauf der Jahre enorm entwickelt. Die technische Innovation ist ausserordentlich: Moderne Geräte sind eigentliche
Mikrocomputer und verbessern so die Hörqualität markant. Gleichzeitig sind sie unauffällig klein, deshalb angenehm zu tragen
und kaum zu sehen.

ein Produkt dänischen Designs, das Hinter- Wie können Sie
Ohr-Gerät ist in zehn verschiedenen Farben an der Studie teilnehmen?
erhältlich.
Wer an der Studie teilnehmen will, kann
sich bis am 11. Mai in einer Filiale der
Beltone Hörberatung melden. Gebhard
Pickel, Hörgeräteakustiker mit eidgenössischem Fachausweis von Beltone Hörberatung in Biel: «Wir freuen uns auf die Studienteilnehmer. Wir haben bisher immer gute
Erfahrungen gemacht mit Oticon Geräten.
Natürlich sollen die Teilnehmenden auch
vom gesammelten Wissen von Beltone
Neuste Hörgeräte: Oticon Intiga Im-Ohr und
proﬁtieren können.» Die erfahrenen HörgeOticon Intiga Hinter-Ohr im Grössenvergleich
räteakustiker prüfen Ihr Gehör fachgerecht
mit Kaffeebohnen.
mit einer ausführlichen Höranalyse. Anschliessend passen sie Ihnen das Hörgerät
Oticon Intiga individuell an.
<wm>10CAsNsjY0MDA21jWwNDM3tgQAciPYxg8AAAA=</wm>

Beltone Hörberatung
sucht 100 Testpersonen
<wm>10CFWMMQ6EMAwEX-RovSZOjEtEhygQfZrT1ff_6oCOYpuZ0W5b1oJny7qf65EKmAnCm0V2RWmIdG0lqiUmkFDOaqT2cLx6gRMdGHcjmAQcaqIhtY5LDOX9cDECXn6f7x_939iQgAAAAA==</wm>

«Wir wollen auch ausserhalb der Labors wissen,
wie sich Menschen mit
unseren Hörgeräten fühlen.»

Studienleiter Carsten Ahlbohm,
Cheﬁngenieur Oticon SA, Dänemark

Wer Oticon Intiga trägt, hört sofort wieder
gut. Das bestätigen Personen, die das Gerät
bereits ausprobiert haben. Nun soll belegt
werden, ob dieser Soforteffekt bei allen
Testpersonen eintritt: Beltone Hörberatung
realisiert zusammen mit dem Hörgerätehersteller Oticon eine wissenschaftliche Studie.
Dafür sucht Beltone 100 Personen, die das
Sofort wieder gut hören –
Intiga Im-Ohr- beziehungsweise Intiga Hinund weiterhin gut aussehen
Rund eine Million Schweizerinnen und ter-Ohr-Hörgerät unverbindlich und kostenSchweizer leiden an einer Hörschwäche. los testen.
Um sein Gehör testen zu lassen, reicht eine
kurze und kostenlose Sitzung bei Beltone Wer kann an der Studie
teilnehmen?
Hörberatung.
Oticon Intiga, ein Hörgerät der neuesten Wenn Sie bereits ein Hörgerät tragen oder
Generation, bringt in kürzester Zeit das vol- das Gefühl haben, ein Hörsystem könnte
le Hörvermögen zurück. Der Mikrocompu- Ihre Lebensqualität verbessern, sind Sie
ter gibt Alltagsgeräusche exakt wieder und der geeignete Studienteilnehmer. Natürlich
sorgt so im Ohr für ein natürliches, authen- können Sie die Teilnahme auch Personen
tisches Klangerlebnis. Die dänische Firma aus Ihrem Umfeld empfehlen.
Oticon zählt zu den weltweit führenden Carsten Ahlbohm, verantwortlicher IngeHerstellern von Hörsystemen, und Intiga nieur bei Oticon SA: «Wir wollen auch ausgehört zu den kleinsten Hörsystemen der serhalb der Labors wissen, wie Menschen
Welt. Es misst 23 Millimeter – etwa so viel mit unseren Hörgeräten im Alltag umgewie zwei geröstete Kaffeebohnen – und ist hen. Diese Studie ist deshalb für uns sehr
damit so diskret, dass es kaum jemand wichtig. Natürlich hoffen wir auf viele Persieht. Auch ästhetischen Ansprüchen tragen sonen, die so einen Dienst für Menschen
die neusten Hörgeräte Rechnung: Intiga ist mit einer Hörminderung leisten wollen.»

Ihre Teilnahme – Ihre Vorteile
Sie testen eine Woche lang kostenlos Oticon
Intiga Hörgeräte in Ihrem beruﬂichen und
privaten Umfeld. In dieser Zeit stehen
Ihnen die Hörgeräteakustiker von Beltone
stets zur Verfügung. Vor und während der
Testphase füllen Sie zusammen mit dem
Hörgeräteakustiker einen Fragebogen aus
und geben uns so wertvolle Informationen
über Ihre Erfahrung. So proﬁtieren Sie persönlich von der Studie und leisten gleichzeitig einen wertvollen Dienst für die Wissenschaft. Selbstverständlich erhalten Sie
nach der Auswertung ein Exemplar der Studie. Und natürlich bekommen Sie direkt bei
Ihrem Besuch ein kleines Dankeschön für
Ihre Beteiligung. Zögern Sie nicht – besuchen Sie Beltone Hörberatung.

Ihre Teilnahme
JA, ich möchte an der Hörstudie teilnehmen!
Vorname

Name

Strasse/Ort

Besuchen Sie uns:
Beltone Hörberatung
Bahnhofplatz 5, 2503 Biel
Tel. 032 323 47 77

weitere Filialen unter
www.beltone-hoerberatung.com

www.beltone-hoerberatung.com

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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OSTERN

Ein Alternativprogramm
VON
PETER J.
AEBI

Der Frühling auf dem Jura
hat seinen eigenen Reiz. In
den Schattenlagen liegt noch
Schnee, an den südlichen
Hängen spriessen erste Blumen. Dazu die klare Bergluft
und die beeindruckende
Fernsicht.
Es ist wie in einer anderen
Welt und doch praktisch vor
der eigenen Haustüre. Und in
regelmässigen
Abständen
trifft man auf einem Spaziergang durch die typische Juralandschaft auf einen Berggasthof. Der BGU-Bus fährt
täglich (vgl. Kasten) und
bringt die Erholungssuchenden in rund einer halben
Stunde auf die Grenchenberge. Ein Paket, das auch ohne
hohe Kosten und lange Stauzeiten zu haben ist.

Aare. Das Häftli ist eine
andere Variante. Das Naturschutzgebiet an der alten Aare kann sowohl per Velo als
auch zu Fuss erkundet werden
und bietet Erholung pur. Wer
etwas früher am Morgen unterwegs ist, kann auch einmalige Naturbeobachtungen

machen: Hier ist der Biber
wieder heimisch geworden
und der rare Eisvogel brütet
regelmässig. Um etwas von
der aussergewöhnlichen Tierwelt mitzuerleben, braucht es
allerdings etwas Musse. Am
besten ist, man bleibt an einer
Stelle ruhig sitzen oder stehen
und wartet, was sich zeigt. Für
Beobachtungen der Vögel
empfiehlt sich am Morgen
früh der Aussichtsturm.
Ein Klassiker ist auch eine
Velofahrt der Aare entlang
von Grenchen nach Altreu,
wo im Info-Zentrum Witi die
Sonderausstellung über die
Fledermäuse zu sehen ist.
Und natürlich kann man da
auch noch immer die Störche
beobachten.
In Richtung Westen ist eine gemütliche Velofahrt von
Staad über Reiben nach Büren
eine gute Option für die ganze Familie. Die Strasse ist für
den Durchgangsverkehr gesperrt, so dass ein ungefährdetes Vergnügen lockt. Von
Büren aus ist dann per Velo
ein Abstecher ins Häftli das
Sahnehäubchen.

Kontrast. Im Wald ist das
Frühjahrserlebnis ebenfalls
auf allen Höhenlagen erholsam. Die Geräusche und Gerüche sowie die spriessenden
Büsche und Bäume bieten das
richtige Kontrastprogramm
zur Hektik des Alltags. Unabhängig vom Startort gibt es
überall schöne Spaziergänge
in jeder gewünschten Länge.
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Teilnahme in

allen C&A Fil

ialen

DIE WOCHE
IN DER REGION
Andy Vogt wurde vom
Kanton Solothurn für seine
Verdienste als Trainer im
Trampolin-Sport geehrt
und mit einem, mit 3000
Franken dotierten, Preis
ausgezeichnet.

Berggasthöfe:
Stierenberg:
Mittwoch bis Sonntag ab 9 Uhr
Untergrenchenberg:
Dienstag bis Sonntag ab 9 Uhr
Oberer Grenchenberg:
Täglich ab 9 Uhr

Für Aktivitäten in der freien Natur bietet die Region eine grosse Vielfalt.

Die Auswahl ist vielseitig
und bietet schöne Momente
in der freien Natur. Ausprobieren lohnt sich.
n

Oberer Bürenberg:
Montag bis Dienstag und Donnerstag bis
Sonntag ab 9 Uhr
Unterer Bürenberg:
Mittwoch bis Sonntag ab 9 Uhr
Romontberg:
Montag bis Mittwoch und Freitag bis Sonntag
ab 9 Uhr
Witi-Infozentrum in Arch
Die Ausstellung ist geöffnet:
Täglich 9.00 bis 18.00 Uhr.
Betreut: Mittwoch- und Samstagnachmittag,
Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr
www.witi-schutzzone.ch

Damen
T-Shirt

9.-

Herren Polo

12.Mädchen
T-Shirt
92–128

www.cunda.ch

15

BGU-Bergkurs
Täglich Fahrten ab Grenchen Süd um 09.00,
11.00, 13.00, 16.00 und 17.20 Uhr.
www.bgu.ch
www.grenchenberg.ch
www.untergrenchenberg.ch

PHOTO: DEYANG YIN

Statt im Stau auf den Autobahnen ein erholsamer
Spaziergang auf den Jurahöhen: ein Alternativprogramm
für die bevorstehenden
Feiertage.
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7.-

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

BIEL BIENNE

www.beautybielbienne.ch

Paula-Voyance
Soutien-Conseil - par flashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j - 10h à 24h au

wie an normalen Sonnund Feiertagen
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwNDS2MAEAbT6MZw8AAAA=</wm>

Die Sun Store Apotheke
des CFF Bahnhofes
in Biel ist über die
Osterfeiertage geöffnet
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NjcyMwIA6HQ3yA8AAAA=</wm>
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0901 328 328
à CHF 2.13 min.

von 8 – 21 Uhr (non-stop)

tarif pour le réseau fixe.
“Insistez”
SABAG Biel/Bienne
Dans le cadre de notre centre de proﬁt Vente de cuisines, nous cherchons pour entrée en fonction immédiate un

C’est VOUS que
nous cherchons!
SABAG est une entreprise suisse de production, de commerce et de
services spécialisée
dans les produits suivants : cuisines, salles de
bain, carrelages et pierres naturelles, matériaux
de construction, acier
d’armature et bois. Forte
de 21 sites, cette entreprise familiale de premier plan emploie 680
collaboratrices et collaborateurs.

collaborateur au service externe
dynamique et orienté clientèle pour la région Bienne et Jura.

Vos tâches
En votre qualité d’«entrepreneur au sein de l’entreprise», vous développez votre rayon de vente de manière autonome. Dans vos relations avec
la clientèle, vous négociez directement avec les décideurs, mais vous
faites également ofﬁce d’interlocuteur sur les chantiers. Vous proposez
des solutions à vos clients, suivez les projets planiﬁés et positionnez
avantageusement SABAG en tant que fournisseur.
Vos forces
Vous êtes au bénéﬁce d’une formation de base de dessinateur en bâtiment, menuisier ou similaire. Dans l’idéal, vous avez déjà fait vos premières expériences dans la vente ou suivi une formation ad hoc. Vous
prenez plaisir aux activités de vente personnalisées et il vous tient à
cœur de vous mettre au service de vos clients. Des connaissances
d’informatique et une bonne maîtrise de l’allemand sont indispensables.
Vos avantages
Nous vous offrons une activité intéressante, avec un grand champ
d’autonomie et de responsabilité individuelle, une rémunération
conforme à vos performances, l’indemnisation de vos frais et un véhicule de service.
Votre première démarche
Un dossier de postulation avec les documents usuels à:

sabag.ch

SABAG Biel/Bienne
Mme Doris Friedli
Rue J.-Renfer 52
2501 Bienne

Keine Taxen
auf alle rezeptpflichtigen Medikamente

www.mindermode.ch

4950 Huttwil

Medikamenten-Check
0.–
(statt 4.30)
Bezugs-Check
0.–
(statt 3.25)
Notfallpauschale
0.–
(statt 17.30)
Keine Generika-Substitutionspauschale

SUN STORE dankt Ihnen für Ihr Vertrauen
und wünscht Ihnen frohe Festtage!

FLASH
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Bel Lago

Claudia Wyssbrod und Andreas Ewers
haben das ehemalige Ladenlokal auf dem
Zeltplatz in Sutz in ein schickes Restaurant verwandelt: Nach mehreren Monaten
Umbauzeit konnte «Bel Lago» im Beisein
zahlreicher Gäste eröffnet werden.

17
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Claudia Wyssbrod et Andreas Ewers ont
fait peau neuve de l’ancien local qui
servait de magasin au cœur du camping
de Sutz. Après quelques mois de travaux,
la nouvelle guinguette au bord de l’eau
«Bel Lago» a été inaugurée en présence
de nombreux invités.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Manfred Dick, MTF
Thörishaus AG,
Thörishaus, Carmen
und/et Hans Bratschi,
Mulden-Express,
Safnern.
Brigitte und/et Eric Zeller,
IMD AG, Brügg.

Pascale und/et
Christoph Meyer,
Take-Off Balloon AG,
Sutz, und ihre Kinder/et
leurs enfants Kim
und/et Tom.

François Kunz, Tropical Sunset,
Nidau.

Paul Misteli,
CEO, UniversalSport AG, Ostermundigen; mit
Gattin/avec son
épouse Edith;
Henri Schurch,
Direktor/directeur
Swissboogie Parapro AG/SA Biel/
Bienne/Kappelen.

Christiane
Hugentobler,
Sekretärin
Pfarrei
St. Maria/secrétaire Paroisse
Ste-Marie,
Biel/Bienne,
Elena und/et
Hermann
Stachelhaus,
Bel Lago, Sutz.

Heinz Häfliger, Auto Paoluzzo AG,
Die Büder/Les trois frères Marti: Adrian, Leiter/direc- Biel/Bienne/Nidau; Manuela und/et Markus Gut,
teur Marketing EHC Biel/Bienne; Beat, Basler Versi- Garage Urania, Biel/Bienne; Thomas Sahli, Party
cherungen/Bâloise assurances, Biel/Bienne; Daniel, Service Food-affairs, Büren.
Helvetia Versicherungen/assurances, Biel/Bienne.

Rolf Wälti, ExSpieler FC Biel
und FC Grenchen, Orpund/exjoueur du FC
Bienne/FC
Granges, Orpond,
mit seinem Bruder/et son frère
Roland Wälti,
Studen.

Sänger/le chanteur «George» Schwab, Siselen;
Gitarrist/le guitariste Mägi Koch, Bellmund / Belmont; Hausi Scheiber, Orpund / Orpond.

André Wälti; Daniel Kopp und/et Christian
Gnägi, Gemeinderäte/conseillers municipaux (hinten/derrière); Andreas Ewers und/et Claudia
Wyssbrod, Bel Lago, alle/tous de Sutz.

Dolores und/et
Andreas Blank,
Verwaltungsratspräsident EHC
Biel/président du
conseil d’administration HC Bienne, Aarberg;
Andreas Ewers
und/et Claudia
Wyssbrod,
Bel Lago, Sutz.

Jan Liniger,
Raiffeisenbank
Bielersee, Biel,
mit/avec Noah,
Tatjana und/et
Barbara
Liniger.
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KINO / CINÉMAS
0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min)
Unsere Kinos bleiben über Ostern offen!
Nos cinémas resteront ouverts
durant le temps de Pâques!

APOLLO
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ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO–DI 20.15.
FR–SO auch 22.45.

THE WOMAN IN BLACK –
DIE FRAU IN SCHWARZ – LA DAME EN NOIR
2. Woche! Von/De: James James.
Mit/Avec: Daniel Radcliffe. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 35.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA–MO 15.15.


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS –
KRIEG DER KNÖPFE

YRUSUHPLHUH


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

2. Woche! Von: Christophe Barratier. Mit: Laetitia Casta,
Gérard Jugnot. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 40.
Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00.
DO/FR, DI/MI – JE/VE, MA/ME 16.00.

-e ticket

MON PIRE CAUCHEMAR –
MEIN LIEBSTER ALBTRAUM
2. Woche! Von/De: Anne Fontaine. Mit/Avec: Isabelle Hupert,
André Dussolier. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 39.
VORPREMIERE! Deutsch gespr./sans s.-t.:
Mittwoch, 11.4.2012, 20.15 Uhr.

0,55250,5525
63,(*/(,163,(*/(,1

BATTLESHIP
Mitten auf dem Meer verliert eine kleine Flotte den Kontakt zur
Navy und somit zur Aussenwelt. Von: Peter Berg. Mit: Taylor
Kitsch, Liam Neeson, Rihanna. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 11.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO/FR, SO–MI 20.15.
FR–SO auch 22.30. Vers. franç. voir Lido 1!

MANON
Anna Netrebko glänzt in blendender Darstellung der tragischen
Heldin, begleitet von Piotr Beczala und Paulo Szot. 4 Std. 10.
Anna Netrebko incarne à merveille la séduisante manipulatrice.
Compositeur/Komponist: Jules Massenet. Avec/Mit:
Anna Netrebko, Piotr Beczala. 4 h 10.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

FRIEDRICH GLAUSER
6. April / 6 avril
8. April / 8 avril
9. April / 9 avril

20.30
10.30
20.30

TITEUF – 3D

WRATH OF THE TITANS –
LA COLÈRE DES TITANS – 3D
2e semaine! En Digital 3D! De: Jonathan Liebesman. Avec:
Sam Worthington, Liam Neeson. Dès 12/10 ans. 1 h 52.
CH-Dialekt/sans s.-t.: Montag, 11.00. LETZTE VORST.!

EINE WEN IIG, DR DÄLLEBACH KARI
6. Woche! Von: Xavier Koller. Mit: Hanspeter Müller-Drossaart,
Nils Althaus. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 40.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 +17.30.
FR–SO auch 22.45. MO auch 10.30. Engl. O.V/d/f:
ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30. Vers. franç. voir Rex 2!

MIRROR MIRROR –
SPIEGLEIN SPIEGLEIN – BLANCHE NEIGE
SCHWEIZER PREMIERE! Diese Schneewittchen-Verfilmung
ist eine neue, überraschende Interpretation des wohl
bekanntesten Märchens der Gebrüder Grimm.
Von/De: Tarsem Singh. Mit/Avec: Julia Roberts, Lily Collins.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 46.
EN PREMIÈRE SUISSE! La méchante sorcière est jouée par
une magnifique Julia Roberts, une extraordinaire Lily Collins
joue Blanche Neige. Dès 8/6 ans. 1 h 46.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr./sans s.-t.: täglich 14.45.
FR–SO auch 23.00. Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 20.30. Letzte Tage! – Dern. jours!
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Der Fremdenlegionär, Dadaist, Schriftsteller und
Morphinist Friedrich Glauser zieht Bilanz seines
verpfuschten Lebens. Wie schillernde Blasen tauchen
quälende Momente seiner Kindheit auf, wachsen und
wollen nicht zerplatzen. Das Schreiben darüber bildet
die Brücke zwischen der Anstalt und der Welt draussen.
Münsingen. La nuit est calme, la nuit est sombre.
Friedrich Glauser ne parvient pas à se défaire de
ses idées noires. Légionnaire, dadaïste, écrivain et
morphinomane, il dresse un triste bilan de sa vie.
Comme des bulles irisées, les moments douloureux
de son enfance remontent à la surface, enflent,
mais refusent d’éclater. Les prendre pour sujet de
son écriture lui permet de jeter une passerelle entre
l’hôpital et le monde extérieur.

MATTO REGIERT

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Titeuf
hat soeben erfahren, dass alle Buben seiner Klasse zum
Geburtstagsfest von Nadia eingeladen sind – nur er nicht!
Von: Zep. Ab 9/7 Jahren. 1 Std. 22.
Vers. franç./ohne UT: VE-DI 23.00.
Deutsch gespr. siehe Beluga!

Badezimmermöbel in über
100 Varianten ab Fr. 2900.–! (z.B. Basic 2)

Christoph Kühn, CH 2011, 75', D.
FR/VE
SO/DI
MO/LU

Leopold Lindtberg, CH 1947, 113', Dialekt/d.

2e semaine ! En Digital 3D! De: Peter Lord.
Dès 6/4 ans. 1 h 30.
CH-Dialekt/sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.

9RUSUHPLHUH0LWWZRFK

reröffn

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL
INDIAN PALACE

LES PIRATES!
BONS À RIEN, MAUVAIS EN TOUT – 3D

-8/(60$66(1(7

SA

7. April / 7 avril

20.30

Am Morgen nach einem Tanzfest findet man
den jungen Patienten Caplaun bewusstlos. Von
Klinikdirektor Dr. Borstli, mit dem Caplaun einen
heftigen Disput hatte und dem er beweisen wollte, dass
er gesund sei, fehlt jede Spur. Um den Fall aufzuklären,
wird Wachtmeister Studer hinzugezogen . . .
Dans la clinique psychiatrique de Randlingen, le
docteur Laduner, directeur-adjoint de l’établissement,
s’oppose aux méthodes obsolètes du médecin-chef
Borstli. Celui-ci vient de reprendre son poste après
plusieurs semaines d’absence. Entre-temps, Laduner
est parvenu à guérir le jeune Herbert Caplaun,
persécuté par un père tyrannique. Borstli refuse de
croire à cette guérison et s’obstine à vouloir garder le
jeune patient dans la clinique...

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDExMAYAcNNfuA8AAAA=</wm>

BIEL BIENNE Internet:
www.bcbiel.ch

WACHTMEISTER STUDER
8. April / 8 avril

Ein guter Tausch: Von der Badewanne
zur Dusch-Badewanne «Twinline»
in 1 Tag Bauzeit!
<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b9dF0YlDLUggHACgub-igSDeO71Hi74TG092hYE4QnIGRZqg5DhxaSqB4xVQR3pbp7rgPhzanPaURbgBOW57hfZTzOiXAAAAA==</wm>

Vorher: 08.00 Uhr
Die alte Badewanne ohne
Duschlösung, die muss jetzt raus!

THE ARTIST
11. Woche! Gewinner von 6 Césars und 5 Oscars! Mit/Avec:
Jean Dujardin, Bérénice Bejo. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 44.
11e semaine! Gagnant de 6 Césars et 5 Oscars!
Dès 10/8 ans. 1 h 44.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30. Engl. O.V./d/f:
ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.00. Vers. franç. voir Beluga!

20.30

Witschi wird erschossen im Wald bei Gerzenstein
aufgefunden. Der unbeholfene Ex-Knacki Schlumpf
ist mit einer grösseren Menge Bargeld in der Nähe
des Tatorts gesehen und verhaftet worden. Für den
Untersuchungsrichter in der Stadt ist der Fall klar:
Schlumpf ist schon so gut wie verurteilt, als
Wachtmeister Studer auf den Plan tritt . . .
Après avoir sauvé in extremis un meurtrier présumé
ayant tenté de se pendre en prison, le commissaire
Studer se met obstinément à la recherche du vrai
coupable. Un polar suisse alémanique qui allie
suspense et critique sociale, inspiré d'un roman de
Friedrich Glauser, écrivain maudit qui connut lui-même
l'exclusion et la prison. Avec dans le rôle de Studer le
mythique Heinrich Gretler au sommet de son art.

 Umbau mit unserem Sanitärproﬁ  Kürzeste Bauzeit
 Bequem Duschen und Baden
 Schnell und sauber
 Barrierefreier Einstieg
 In 3 Längen verfügbar
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Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung

sehr kostengünstig bei Ihnen
zu Hause aus.
Telefon 079 227 65 27

REX 2

UNTERER QUAI 92

Selbsthilfegruppen im Aufbau
gleichbetroffene Menschen:

50% Rabatt

Obstbäume Hochstamm CHF 59.–
Beeren, Sträucher, Bambus, Thujas, Bodendecker
ab CHF 2.– Kirschloorbber – 3m 60% Rabatt
Grosse Bäume 70% Rabatt
www.pﬂanzenoase.ch
079 414 68 76 in Münsingen

suchen
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Soziale Angst
Eltern hochbegabter Kinder
Eltern von Mädchen mit ADHS/POS
Weitere Infos:
Selbsthilfezentrum Biel-Seeland-Berner Jura
Tel. 032 323 05 55
biel@selbsthilfe-kanton-bern.ch

.BSLUHBTTFt#JFMt5FM

www.beautybielbienne.ch

Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. - ab DO tägl. 20.15. Deutsch
gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00 (ausser MO + MI).

INTOUCHABLES –
ZIEMLICH BESTE FREUNDE

A louer

20. Woche! De: Eric Toledano. Mit/Avec: François Cluzet,
Omar Sy. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
Vers. franç./ohne UT: LU + ME 15.00. Engl. O.V./d/f +
Deutsch gespr. siehe – voir Lido 2!

VIAS-PLAGE
Villa tout confort,

MIRROR MIRROR – BLANCHE NEIGE

IN ERSTAUFFÜHRUNG! Die jungen Frauen eines arabischen
Dorfes lehnen sich gegen ihre alten Paschas auf.
Von/De: Radu Mihaileanu. Mit/Avec: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.
EN PREMIÈRE VISION! Les femmes d’un petit village isolé de
toute modernité se rebellent contre les hommes en entamant
une grève du sexe. Dès 12/10 ans. 1 h 38.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR–SO 22.45. Letzte Vorst.!

THIS MEANS WAR – DAS GIBT ÄRGER
6. Woche! Von: Simon Kinberg. Mit: Reese Witherspoon,
Tom Hardy, Chris Pine. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.

032 710 12 40

Nettoyage de printemps– jardinage
Wir erledigen kompetent und zu günstigen Konditionen Ihre Arbeiten
in Haus und Garten.
Nous effectuons à un prix concurrentiel et de manière compétente
divers travaux pour votre maison et votre jardin.
Tel. 032 321 75 16; djamba.biel@contactmail.ch

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0Mjc2MgEAXleaeQ8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>10CFXKKw7DQBAE0RPNqrv3Mx4PtMysgCh8SRSc-yNbZgZFnuo4shfcbfvrs7-TgGSUV7V0lGUMpUepDiZICNRK0aUej90whAWY18LLTD4R1oe1mF7bJKnbuivK__s7ASdmDed_AAAA</wm>

RV. 079 346 94 30

LA SOURCE DES FEMMES

Frühlingsputz – Gartenarbeit

jardinet, garage,
plage de sable.
Dès CHF 445.–/sem.

7/7

EN PREMIÈRE SUISSE! De: Tarsem Singh. Avec: Julia
Roberts, Lily Collins. Dès 8/6 ans. 1 h 46.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30. «LE BON FILM!»

40 Küchen- und Bad-Ausstellungen in der ganzen Schweiz:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 04 • Langnau i.E., Ilﬁs-Center, Sägestrasse 37, 034 408 10 42 • Lyssach, Im
Coop Fachmarkt Lyssach, an der A1, 034 428 21 40 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • NiederwangenBern, Fust Supercenter, Ausfahrt A 12, Hallmatt Parc, 031 980 11 11
• Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 36 •
Weitere Studios Tel. 0848 559 111 oder www.fust.ch



TITANIC – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D!
Von/De: James Cameron. Mit/Avec: Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet. Ab 14/12 Jahren. 3 Std. 14.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D! Dès 14/12 ans. 3 h 14.

Nachher: 17.00 Uhr
Die neue TWINLINE 2
Dusch-Badewanne ist fertig!

www photovis
www.photovis
isio
ion ch
ion.ch

Leopold Lindtberg, CH 1939, 112', Dialekt/d.
SO/DI

Designdepot
Zihlstrasse 74
(Areal Moser)
Nidau

Möbel, Teppiche und Leuchten renommierter
Markenhersteller, sowie gebrauchte USM
Möbelbausysteme zu reduzierten Preisen.
Auswählen, zahlen, mitnehmen.

THE HUNGER GAMES –
DIE TRIBUTE VON PANEM
3. Woche! Von/De: Gary Ross. Mit/Avec: Josh Hutcherson,
Jennifer Lawrence. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 22.
3e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 22.
Stummfilm – Film muet! ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
Letzte Tage! – Dern. jours!

9RUYHUNDXI3UpYHQWH SUR0LQ
RGHUDQGHQ.LQRNDVVHQRXDX[FDLVVHVGH
QRVFLQpPDV%HOXJD 5H[LQIRZZZFLQHYLWDOFK

Badezimmer

Wiede

GLAUSER

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00 + 20.30.

4. Woche! Von/De: John Madden. Mit/Avec: Maggie Smith,
Billy Nighy. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
4e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 03.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.00.

YRQGH

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

PIRATES IN AN ADVENTURE WITH
SCIENTISTS – DIE PIRATEN – EIN HAUFEN
MERKWÜRDIGER TYPEN – 3D

TITANIC – 3D

0$121

Filmpodium

2. Woche! In Digital 3D! Von: Jonathan Liebesman. Mit:
Sam Worthington, Liam Neeson. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 39.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.15.

EN PREMIERE SUISSE! En Digital 3D! De: James Cameron.
Avec: Kate Winslet, Leonardo DiCaprio. Dès 14/12 ans. 3 h 14.
EN TRANSMISSION DIRECTE – LIVEÜBERTRAGUNG
AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
O.V./fr.: Samstag – Samedi, 7.4.2012, 18.00 Uhr.

6DPVWDJ6DPHGL
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WRATH OF THE TITANS –
ZORN DER TITANEN – 3D

2. Woche! In Digital 3D! Von: Peter Lord.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 30.
Vers. franç./ohne UT: JE/VE, DI-ME 16.15.
Engl. O.V./d/f + Deutsch gespr. siehe – voir Rex 1!
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Bon

%
0
1 Rabatt
…auf das
gesamte Sortiment!
1 Bon pro Einkauf. Bon nicht gültig beim Kauf von Gutscheinen
und anderen Dienstleistungen, nicht kumulierbar.
Einlösbar bis 1. Mai 2012.

www.budgetsport.ch
G.-F.-Heilmann-Strasse 39, Biel/Bienne
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Sanitas Troesch AG/SA

Die Sanitas Troesch AG lud am
Donnerstag vergangener Woche
zum Apero ein. Architekten, Bankmitarbeitende, Immobilientreuhänder, Notare und
vor allem Baufachleute folgten dem
traditionellen Frühlingsanlass von Sanitas
Troesch. Serviert wurden unter anderem
Champagner, Crevetten und Austern.

Jeudi dernier, Sanitas Troesch
SA invitait comme chaque année
à son traditionnel apéro de printemps.
Ses clients: architectes, banquiers,
agents immobiliers, notaires et surtout
les artisans du bâtiment. La soirée était
sous le signe du luxe avec paillettes,
champagne, crevettes et huîtres pour
les connaisseurs.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Nicole Ruch, Credit Suisse AG,
Biel/Bienne; Astrid Baerfuss, Sanitas
Troesch, Biel/Bienne.

Lars Meier, Meier Heizungen Sanitär,
Meinisberg; Marlies Aeschlimann,
Sanitas Troesch, Biel/Bienne; Othmar
Hof, Herrli Haustechnik AG, Port.

Patrizia Marcozzi, Udro
Bau & Planungs AG,
Biel/Bienne; Mario
Petrone, PS Immobilien
AG, Biel/Bienne.

Jürg Büschlen, HGC, Biel/Bienne;
Walter Oberli, Heizungssanitär/sanitaires et chauffage, Leubringen/Evilard;
Nicolino Cirulli, Sanitas Troesch,
Biel/Bienne.

David Bertacchi, Sanitas Troesch;
Stéphanie Mérillat und/et Michel
Auberson, Merse Immobiliers SA,
Biel/Bienne.

Nathalie Gugger, Sanitas Troesch,
Biel/Bienne, Antonio Nocera, BKW
ISP AG Nidau; Corinne Röthlisberger,
Sanitas Troesch, Biel/Bienne,

Daniel Liniger, Ganz AG,
Nidau; Sascha Blagojevic,
Sanitas Troesch, Biel/Bienne.

Lorenz Looser, Marfurt Immobilien AG,
Biel/Bienne; Thomas Barisi und/et
Christine Tschanz, Helbling Immobilien AG,
Biel/Bienne; Markus Laubscher, Sanitas Troesch,
Biel/Bienne; Marco Filloramo, Filloramo
Bodenbeläge, Biel/Bienne.

Enrico Brogini, Brogini AG, Lyss;
Viviane Hennig und/et René Sutter,
Verlag/Edition BIEL BIENNE, Biel/Bienne.

Patrick Gurtner, Urs Rufener, Sandra Hasen,
und/et Ralph Hausmann, alle BEKB/tous BCBE,
Biel/Bienne.

Sarah Tschumi, Hauser Park Immobilien AG, Biel/Bienne, Daniel Dauwalder, Steiner AG, Bern; Barbara
Tschumi, Hauser Park Immobilien AG,
Biel/Bienne; Michel Burri, Pärli AG,
Biel/Bienne.

Ralph Hugelshofer, DMB Direct Mail
Company Biel-Bienne AG; Karin Wyss
und/et Ilario Ierardo, Geschäftsführer/directeur, Sanitas Troesch,
Biel/Bienne.

cartoon 2

MEIN ICH-ZEIG-DIR-MEINE-CD-SAMMLUNG-BLUFF-RADIO
MA RADIO VOILÀ-MA-COLLECTION-DE-CD

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 94.0 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville

www.canal3.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Cormoret
Les Nioles 10

Biel – Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN per sofort im Sporting,
sehr moderne

3.5-Zimmer-Wohnung
Mietzins ab CHF 1’230.– + HK/NK
– Renoviert
– Parkettboden
– Bad
– Unverbaubare Aussicht
– Balkon – Lift.

Biel - Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung Nähe
Nidaugasse

Biel - Bözingen
An der Henri-Dunant-Strasse VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung moderne:

Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Untergasse 19 helle, grosszügige,
sehr sonnig, Eckhaus

Topmoderne
4.5-Zimmer-Triplex-Wohnung

2.5-Zimmerwohnung im 1.OG

Devenez propriétaire de cette

Mietzins CHF 990.– + HK/NK

4.5-Zimmerwohnung im 2./3.OG

Maison familiale à rénover avec
garage-double et dépendance
sur terrain de 1'600 m².

Mietzins CHF 1’490.– + HK/NK
– Grosses Bad und sep. Gäste-WC – Moderne, offene Küche – Grosser Balkon mit
Verglasung – Platten- und Parkettböden
– Kinderfreundliche und ruhige Lage (Spielplatz) – Lift – Offene und gedeckte Parkplätze
vorhanden.

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG

Mietzins CHF 1’990.– + HK/NK
– Offene Küche mit Granitabdeckung
und GS – Platten- und Parkettböden
– Einbauschränke – Dusche/WC und
Bad/WC – Dachterrasse – Lift.

Une situation
dominante,
ensoleillée et
dégagée!

Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Plattenböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche.

Volume: 900 m³, 6 pièces,
espaces intéressants,
à saisir de suite!
Prix de vente: CHF 225'000.–

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
Zu verkaufen
Brügg - Bielstrasse 49 / 51
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung eine
helle, renovierte

Evilard
An einer Top- Lage im Dorfkern von Evilard
VERMIETEN WIR neu sanierte

3-Zimmerwohnungen

3.5-Zimmer-Duplex-Wohnung

Biel - Spyriweg 7
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung eine
helle, renovierte

Mietzins ab CHF 890.– + HK/NK
– Geschlossene Küche
– Platten- und Laminatböden
– Balkon
– Bad/WC
– Nahe ÖV
– Spielplatz, Familienfreundlich.

Mietzins CHF 1’190.– + HK/NK
– Geschlossene moderne Küche mit GS/GK
und Granitabdeckung – Grosszügiges Wohnzimmer mit Cheminée – Ausblick auf die Stadt
Biel und die Alpenkette – Laminat- & Plattenböden – Öffentliche Verkehrsmittel und Seilbahn vor der Tür.

Mietzins CHF 860.– + HK/NK
– Hell, ruhig
– Neue Parkett- und Plattenböden
– Neue geschlossene Küche mit GS / GK
– Neues Bad/WC oder Du/WC
– Balkon.

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

2.5-Zimmerwohnung

A louer au centre de Bienne,
rue de l’Union 15

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer

magasin d’angle,
local commercial

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

de 175 m2 au rez-de-chaussée et un local de
85 m2 en sous-sol, équipé de WC. Un vaste
espace clair et lumineux avec sol en parquet.
Ce local offre une possibilité modulable avec
plusieurs grandes vitrines d’angle disposant
d’une vision sur deux rues passantes.
Entrée: date à convenir.
Prix du loyer: à discuter.

Letzte Gelegenheit
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4.5 Zimmer Attikawohnung
4.5 und 5.5 Zimmerwohnung
offene Küche und Eichenparkett
Terrasse / Balkon mit freier Sicht in
den Jura
Nähe Ortsbus
Regelmässige Verbindungen nach
Biel und Nidau
Einkaufsmöglichkeiten und Schule
in der Umgebung
Vermietung ab sofort oder nach
Vereinbarung
Mietzins auf Anfrage
EHP auf Wunsch

appartement de 4 pièces
tout confort, grand jardin et jardin
potager. Très tranquille et très près
de la forêt.
Entrée: 1er avril 2012
Loyer: CHF 1’200.– charges
comprises.

www.immobiel.ch
012
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Fr. 1’020.– exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett im
Wohn- und Schlafzimmer, neuere Küche,
Bad/WC, grosser Balkon. Zentrale, ruhige
Lage. Ideal für Paare oder Familien.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
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neuen Standort für
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Chalet 31, 2720 Tramelan
Tout renseignements:
079 620 59 59

03.

T
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Zu vermieten • A louer

A louer à Tramelan

Hauptstrasse 15, Port

Tél. 032 329 39 33

Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

2.5 ZWG
3.0 ZWG
3.5 ZWG
4.5 ZWG

(exkl. NK) CHF

940.--

(exkl. NK) CHF

960.--

(exkl. NK) CHF

990.--

x
x
x
x
x
x

155 m2 Dienstleistungsfläche
Ausbau- und Installationen sind
noch frei wählbar
Fläche kann unterteilt werden
Teilmiete der Fläche möglich
Kundenparkplätze
Nähe Ortsbus
Vermietung nach Vereinbarung
Mietzins nach Vereinbarung

(exkl. NK) CHF 1'250.--

Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch

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

Wohnen im
kinderfreundlichen
Quartier
An der Aarbergstrasse 64 A in Lyss
vermieten wir per 1. Juni 2012 oder
nach Vereinbarung

! !" #^  
$! % %&'()  &'(
* +! %   
!, -  ͘
. /(012ϰ23͘456-(01723͘4
8 %   /39::3227:ϱ

Wohnen fast für
sich alleine

4½ Zimmer-Eckhaus

Unsere Liegenschaft an der Aarbergstrasse 60
in Lyss eignet sich perfekt für alle, die
Privat-Sphäre suchen. Hier vermieten wir
nach Vereinbarung

100 m2, Mietzins Fr. 1'616.00 exkl. NK
(Fr. 1'811.00 ohne WEG-Verbilligung)

4½ Zimmerwohnung
98 m2, Mietzins Fr. 1'713.00 inkl. NK
(Fr. 1'881.00 ohne WEG-Verbilligung)

Die familiäre Siedlung hält, was sie
verspricht: Sie bietet viel Platz für
spielende Kinder und ein angenehmes
Wohnklima für deren Eltern.
● Gemütliche, halboffene Wohnküche mit
praktischer Vorratskammer
● Möbliertes Bad im OG, separates WC im EG
● Im Keller eigene Heizung und
Waschmaschine/Tumbler
● Sonniger Gartensitzplatz mit Rasenﬂäche
Gerne geben wir Ihnen zu Miete,
Nebenkosten etc. detaillierte Auskünfte.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwtrSwMAcANq35JA8AAAA=</wm>

<wm>10CFVMuw6AIBD7IkgL3AHeaNiMg3FnMc7-_yS4OTR9pttm4vFhbfvZDiMAcYi1lGwU8RVqkdWnZIjUAIaFgRHK_Fs7jLIAfU5G5qh9ilGkDgnDzINJGeqf634BCvQDIn4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwtrQ0MAcACU3i7Q8AAAA=</wm>

Dank der idealen Raumeinteilung
bietet diese Wohnung genau das
Richtige für WG's, Paare oder
Familien.
● Sehr helle, grosse Zimmer (je 15 m2)
● Offene Küche zum grosszügigen
Wohn-/Essbereich
● Zwei moderne Bäder
● Auswahl Bodenbeläge möglich
● Idyllischer Balkon mit Abendsonne
<wm>10CFWMMQ4DIQwEX2S0a2MIcRnRoStO19OcUuf_VSBdim1GMztGeMJvr35c_QwCcIG1hhp0Tw0ltGnSWgPGoqA-6ShqpP35siAewNzOYsIymSW7WJ5WbVL3w2J59elzv7-169v-gAAAAA==</wm>
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KLEINKUNSTSZENE

ARTS DE LA SCÈNE

Welt der Vielfalt

Univers de diversité

Anne Jäggi, neue Geschäftsführerin von ktv-atp, will
den heutigen Wirkungsbereich der Vereinigung für
Bühnenkunst und der Schweizer Künstlerbörse
erhalten und sie für Romands attraktiver machen.
nicht, dass sie nicht auch für
das «gewöhnliche» Publikum
geöffnet wäre.
Künstlerinnen und Künstler bei der Verbesserung der
Rahmenbedingungen zu unterstützen und ihnen dabei zu
helfen, ihre Arbeit bekannt zu
machen, ist Teil des Auftrages
der ktv. «Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder
und beraten sie in den Bereichen Politik und Öffentlichkeit, bei sozialen Fragen oder
Fragen, die sich aus der Unterzeichnung eines Vertrages ergeben können. «Auch das
macht meine neue Aufgabe
interessant und motivierend», freut sich Anne Jäggi.
Sich öffnen. Wer an der
Schweizer Künstlerbörse teilnehmen will, muss ein Dossier einreichen, das (von einer
Jury beurteilt) bewertet wird.
Wird es angenommen, kann
der Künstler drei Tage lang einen zwanzigminütigen Ausschnitt aus seinem Schaffen
vorstellen. Von rund 300
Dossiers erhalten 50 bis 60
den Segen von vier Auswahlkommissionen.
Höhepunkte der 53. Ausgabe sind die Verleihung des
Schweizer Kleinkunstpreises
2012 – an den in der Schweiz
lebenden sizilianischen Autor, Komponisten und Interpreten Pippo Pollina – und
des Schweizer Innovationspreises (dessen Gewinner an
der Preis-Gala bekannt gegeben wird) sowie die Anwesenheit von 30 Künstlerinnen
und Künstlern aus dem Wallis, dem Gastkanton.
Die ktv und ihre Künstlerbörse geniessen in der
Deutschschweiz einen hohen
Bekanntheitsgrad, haben jedoch Mühe, in der Romandie
ihren Platz zu finden. Vielleicht ist auch die Wahl der
neuen Heimat, Thun, mit ein
Grund für den Mangel an
frankophonen Künstlern.

Anne Jäggi, la nouvelle directrice de l’atp-ktv, veut
préserver le rayonnement actuel de l’association
des arts de la scène et de la Bourse Suisse aux
spectacles et les rendre plus attractives aux latins.
PAR
Vous avez dit atp? Il y a 37
THIERRY ans, l’idée de créer une assoLUTERBACHER ciation pour le soutien et la
défense des arts de la scène a
germé dans l’esprit de
quelques Biennois. Ainsi naissait l’association artistes –
théâtres – promotion dont le
siège central est enraciné dans
la vieille ville. Depuis, l’évé-

nement phare de l’atp permet
chaque année la rencontre
entre artistes et programmateurs: la bien nommée Bourse
Suisse aux spectacles qui n’a
cessé de grandir en prestige et
en importance pour finir,
après moultes pérégrinations,
par s‘établir à Thoune, au
Centre de culture et de
Congrès. Cinquante-troisième du nom, elle réunit du 11
au 15 avril, un melting-pot
d’expressions culturelles.

Soutenir. La nouvelle directrice de l’atp-ktv, Anne Jäggi, jusqu’alors chargée culturelle de la Ville de Berthoud et
actuelle présidente de la
Conférence des villes en matière culturelle, succède à
Claus Widmer, en fonction
depuis 2000 et qui prendra sa
retraite en mai 2013. «L’atp
est un univers de diversité linguistique et artistique qui va
de a comme a cappella, en
passant par clown, comédie,
théâtre de marionnettes, magie, mime, musique… tout ce
qui rassemble les arts de la
scène.» La Bourse Suisse aux
spectacles est un grand marché où les programmateurs de
Suisse, mais aussi d’Allemagne, d’Autriche, de France,
de Belgique et même du Canada viennent faire leurs emplettes pour monter leur saison. Ce qui n’empêche nullement qu’elle est ouverte au
public.

Anne Jäggi:
«Multikultur regt
zu Kreativität und
Innovation an.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

Unterstützen. Die neue
Geschäftsführerin der ktvatp, Anne Jäggi, bisher Kulturbeauftragte der Stadt Burgdorf und Präsidentin der Städtekonferenz Kultur, tritt die
Nachfolge von Claus Widmer
an, der seit 2000 im Amt ist
und im Mai 2013 in den Ruhestand tritt.
«Die ktv ist ein Universum
von sprachlicher und künstlerischer Vielfalt, die von A wie
Acappella über Clown, Komödie, Puppentheater, Mime
und Musik bis Z wie Zaubertheater geht … Einfach alles,
was die Kleinkunst vereint.»
Die Schweizer Künstlerbörse ist ein grosser Markt, wo Programmveranstalter aus der
Schweiz, aber auch aus
Deutschland,
Österreich,
Frankreich, Belgien und sogar
aus Kanada ihr Saisonprogramm buchen. Das heisst aber

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Ktv? Vor 37 Jahren keimte
THIERRY in den Köpfen einiger Bieler
LUTERBACHER und Bielerinnen der Gedanke, eine Vereinigung zur Unterstützung und Verteidigung
der Bühnenkunst (Kleinkunstszene) zu gründen. Aus
der Idee wurde die «Vereinigung Künstlerinnen – Theater
– VeranstalterInnen (ktv)»
mit Hauptsitz in der Bieler
Altstadt.
Seither ist die wichtigste
Veranstaltung des ktv die
Schweizer Künstlerbörse, an
der sich alljährlich Künstlerinnen und Künstler und Programmveranstalter treffen. Ihr
Prestige und ihre Bedeutung
sind kontinuierlich gewachsen, bis sie sich schliesslich,
nach zahlreichen Umzügen,
im neuen Kultur- und Kongresszentrum Thun (KKThun)
eingerichtet hat. Die 53. Ausgabe der Börse, die vom 11. bis
15. April 2012 stattfindet, wird
zum Schmelztiegel verschiedener künstlerischer Ausdrucksformen.

«Es ist möglich, dass der
Ort ein Hindernis für französischsprachige Künstler ist»,
räumt Anne Jäggi ein. «Meine
Herausforderung ist es nun,
den aktuellen Wirkungsbereich der ktv und der Künstlerbörse zu erhalten und die
beiden Einrichtungen für die
Romandie und das Tessin attraktiver zu machen.»
Künstlerinnen und Künstler aus Biel und Umgebung
waren schon immer an der
Künstlerbörse präsent – ein
«Beweis dafür, dass Multikultur zu Kreativität und Innovation anregt».
n

Anne Jäggi: «La
multiculture incite
à la création et à
l’innovation.»

Soutenir les artistes pour
améliorer leurs conditions
cadres et obtenir une bonne
diffusion de leur travail font
également partie des raisons
d’être de l’atp. «Nous défendons les intérêts de nos
membres et les conseillons face aux domaines politiques et
publics, aux problèmes liés au
social et aux questions que
peut poser la signature d’un
contrat. C’est aussi en cela
que ma nouvelle fonction est
intéressante et motivante»,
s’enthousiasme Anne Jäggi.

S’ouvrir. Une participation à la Bourse Suisse aux
spectacles exige l’envoi d’un
dossier qui est jugé, sa sélection permet aux participants
de présenter, pendant trois
jours, un extrait de vingt minutes de leurs créations. Sur
environ trois cents dossiers,
cinquante à soixante reçoivent la bénédiction de quatre
commissions de sélection.
Des événements spéciaux
émaillent cette 53e édition,
les remises du Prix Suisse de
la Scène 2012, à l’auteurcompositeur-interprète sicilien vivant en Suisse, Pippo
Pollina, et du Prix Suisse d’Innovation qui sera dévoilé lors
de la Soirée de gala, ainsi que
la présence d’une trentaine
d’artistes issus du Valais, le
canton invité.
L’atp et sa Bourse aux
spectacles, jouissant d’une
grande notoriété en Suisse allemande, peine encore à s’implanter en Suisse romande;
peut-être que le choix du lieu,
Thoune, est une des causes de
cette carence en artistes francophones. «Il est possible que
le lieu soit un obstacle à leur
présence» concède Anne Jäggi. «Mon défi est de préserver
le rayonnement actuel de
l’atp et de la Bourse suisse aux
spectacles et de les rendre
plus attractives en Suisse romande et au Tessin.»
Les artistes de Bienne et de
sa proche région ont toujours
été très présents à la Bourse
aux spectacles, «la preuve que
la multiculture incite à la
création et à l’innovation».n

TIPPS / TUYAUX

n

In der Bieler Stadtkirche findes am Karfreitag ein Konzert zu «Trauer
und Hoffnung» statt. Auf
dem Programm stehen Wer-

dekoriert – und auch im Garten versteckt. Das Museum
Neuhaus in Biel lädt Kinder
im Alter von sieben bis 13
Jahren ein, in einem Osteratelier alte Techniken des
Ostereierfärbens kennenzulernen. Mit natürlichen Rohstoffen werden die Eier gefärbt und kunstvoll verziert,
wobei die gewählten Techniken dem Alter der Kinder angepasst werden. Dir gefärbten
Eier können mit nach Hause
genommen werden. Eine
ke von Michael Radulescu,
Ostergeschichte stimmt die
François Couperin, Tobias
Kinder auf das Thema des EiMichael, Heinrich Schütz
erfärbens ein – und natürlich
und Franz Liszt. Es spielen
wird der Osterhase es sich
Anne Schmid, Alt, und Pascale Van Coppenolle, Orgel. nicht nehmen lassen, dem
Museum einen Besuch abzuDas Konzert beginnt um 17
Uhr.
ajé. statten und im Park seine
(versteckten) Spuren zu hinterlassen. Die Kinder können
so auch auf eine lustige Entdeckungsreise gehen. Das
Atelier wird zweisprachig
durchgeführt. Diesen SamsSeit Jahrhunderten
werden zu Ostern Eier tag, von 14 bis 16 Uhr im
Museum Neuhaus.
bunt gefärbt und kunstvoll
ajé

Biel:
Osteratelier

n

Biel: Centre
PasquArt
PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Trauer
und Hoffnung

n

Der Stiftung Kunsthaus-Sammlung Centre PasquArt ist es – unter
anderem dank der Gönnervereinigung – in zwanzig
Jahren gelungen, trotz bescheidener Mittel eine beachtliche Kunstsammlung
zusammenzutragen. Eine
Ankaufskommission sorgt jedes Jahr für Neuzugänge.
Letztere, wie auch die Schenkungen von Kunstschaffenden und Privatpersonen, haben die Sammlung zu dem
gemacht, was sie heute ist.

haus-Sammlung zu gewähren. Im Rahmen der Ausstellung «Review» werden ausgewählte Arbeiten aus dem Depot geholt und in einem
neuen Licht präsentiert. Ausgehend von mehreren thematischen Schwerpunkten
werden unterschiedliche
Werke – Gemälde, Fotografien, Installationen usw. –
vereint, einander gegenübergestellt und in Dialog zueinander gebracht. Die Besuchenden werden dazu eingeladen, bereits bekannte Werke neu zu entdecken und
Neuzugänge kennenzulernen. Die Ausstellung
«Review» dauert bis zum
17. April.
ajé.

par Mère Nature! Les techniques traditionnelles utilisées seront adaptées à l'âge
des enfants et ces derniers
pourront emporter leurs
oeufs à la maison. Et bien
sûr, le Lapin de Pâques ne
manquera pas de faire sa petite visite et de déposer
quelques surprises soigneusement cachées dans le jardin
du Musée! L'atelier est bilingue et le coût par enfant
est de Fr. 5.– (matériel et
goûter inclus).
(C) moquettes en lambeaux, des
vieux rideaux de grand-père
et des bouts de bois inutiles
trouvés dans la rue. Vendredi, jour du vernissage, venez
soutenir une dizaine de
Du 6 au 29 avril, le
mongols, dont le nom n'est
collectif Turbo Monvraiment pas connu dans le
gol, installé depuis novembre passé dans une chouette milieu artistique, mais qui
ont malgré tout un talent
maisonnette à 5 minutes de
la gare de Lausanne, viendra certain dans la dégénérescence du terme, dans une
investir l’Espace Noir de
ambiance tendance, avec des
Saint-Imier avec des pots de
concerts ou pas, mais en tout
Teindre et décorer des peinture de récup', des
cas beaucoup de bière et de
vieilles images jaunies, des
oeufs de Pâques – et
bonne humeur!
(C)
les cacher dans le jardin – est banderoles rigolotes ou pas,
et pleins d'autres lulus encoune tradition installée depuis des centaines d'années. re en création dans leurs
têtes et dans leur salon.
Au Musée Neuhaus Bienne,
les enfants de 7 à 13 ans sont Ayant beaucoup de temps
libre mais peu de moyens ficonviés samedi de 14 à 16
Samedi à la plage de
heures à venir expérimenter nanciers, les créations sont
Saint-Joux à La Neula teinture d’oeufs de Pâques, essentiellement réalisées sur veville, la Confrérie des chedes cartons de bières, des
avec les couleurs proposées
valiers de la Toge convie pe-

Turbo Mongol

n

Oeufs
de Pâques

n

L’oeuf aux rires

Mehr als fünf Jahre nach der
letzten grossen Ausstellung
sei es wieder an der Zeit,
dem Publikum Einblick in
die facettenreiche Kunst-

n

tits et grands à la 10e chasse
aux oeufs. Départ à la corde à
13 heures 30. Découvrez les
oeufs d’or, d’argent et de
bronze parmi les 2520 oeufs.
Remise des prix à 16 heures.
Cantine et grillades ouvertes
dès 11 heures.
RJ

EN VRAC

l Fanfare de Bienne:
samedi à 19 heures 30 à la
Maison communale d’Evilard, la Fanfare de Bienne
donne un concert de Pâques
avec des oeuvres comme le
Camino Real d’Alfred Reed et
trois solistes: Doris Schwab,
hautbois, Jessica Kopp, clarinette et Stephan Gräub, euphonium. l Le temps du
conte: samedi à 11 heures à
la bibliothère des enfants de
la Bibliothèque de la Ville de
Bienne, Janine Worpe conte
des histoires et récits fabuleux
à la rencontre de magiciens,
sorcières, elfes et autres. Entrée libre pour les enfants dès
trois ans.l The Metropolitan Opera: samedi à 18
heures au Cinéma Beluga à
Bienne, retransmission en direct de Manon, dirigé par André Luisi avec la fabuleuse
cantatrice Anna Netrebko. RJ

Nur bis 11.04. da!

1. Mal in Biel
TOP SERVICE
PORNOSTARS
E. Schülerstr. 22
5. Stock

CORA

ISABELLA

E R O T I C A
SCHÖNE, REIFE FRAU
Relax mit Erotik-Massage.
Offen:

MO bis SO
ganzer Tag!
076 721 19 59

076 789 53 44

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

Studio Madrid

Einzigartig in Biel

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Ein tolles Team
erwartet dich.

professionelle & erotische Massagen

079 485 18 73

Wunderschöne Mädchen aus Spanien.Top-Service,
FN bis Schluss, küssen, Rollen- & Dominationsspiele u.v.m.

(Kollegin gesucht)

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13
STUDIO SURPRISE
076 728 71 24

Unterer Quai 42
2.Stock, Biel

VERONIKA

SINDY

DARA

1. Mal in Biel 2.4. bis 15.4

Biel: Super Sexspiele!
Sexy Blondy aus
Deutschland wartet im
feuchten Slip auf dich!
Auch SA & SO

079 487 66 57

NEU IN BIEL! HÜBSCHE
STUDENTIN (23j.)

A&V STUDIO
Mehr China & Japan

ohne Erfahrung, mit gr. Busen &
Nippeln! Verwöhnt Dich mit div.
Massagen (auch Tantra-Mass.),
Franz. pur! Ruf mich an!
Ganz Privat! Guter Preis!

Süsse, sexy Girls
in Biel!

Jurastrasse 18

076 632 43 06

076 660 13 76

Studio RELAXA

Ich habe Zeit für Dich
und bin gerne Dein

OSTERHÄSCHEN!
079 227 99 98
www.studio-relaxa.ch

♥

TANTRA

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!
NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

Ganz neu STUDIO MOON
3 scharfe Mädchen! SONDERANGEBOTE!

Verkehr, FR, AV, NS, Domina, Lack+Leder, küssen,
schmusen uvm. Einfach alles was Spass macht! Ohne Zeitdruck!

Jurastrasse 18, 1. Stock
078 229 00 98
NEU in BIEL!
Ganz privat!
30 j. CH

NOUVELLE À BIENNE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

079 570 60 66

Belle blonde & black!
Grande, pulpeuse, sexy! Vous
reçoivent au ruelle du bas 6
à la vieille ville.
076 608 53 68

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

Studio FANTASY

bis zum Sch(l)uss...!!!
Intensive ZK, etc...!!!

MICHEL, ISABELLE,
SIMONE.

076 - 54‘54‘223

Travestie Domina mit
schönem ..... macht
dich wehrlos und
spielt mit dir!

www.and6.ch/DARA/SINDY/VERONIKA

SALON CUPIDON

TOP FRANZ.
poitrine XXLL
A/P

Rue du Jura 20, 3ème étage

New Trans Barbara

AUS GUTEM GRUND DIE NR.1

0906

076 718 17 10

Sympathische,
reife Frau

Chez LING-LING
Jeunes ﬁlles chinoises!

mit grossen Brüsten! Alle Arten
von Massagen! Verbringe einen
Moment der Leidenschaft mit mir!

24/24 - 7/7

Winkelstrasse 14, Biel
ChezLing/and6.ch
076 649 13 56

Ruf mich an!
076 660 09 16

NEU IN BIEL
ganz privat!
30 j., grossbusige

MARA

Tessinerin
Auf Termin für
klassische, erotische
Massagen.

079 816 36 81

NEW

♥

TRANSEX IVANA
Super Sex? Aktiv - Passiv
24/24
079 661 56 19

1. Stock
Unterer Quai 42, Biel

3 geile Katzen!
www.and6.ch/
michel/isabelle
077 912 75 09

Schweizerin,
174cm, blond, vollbusig

Privat & Diskret
ab 09.00h 7/7
H&H-Besuche
in Biel möglich!
Auch über die Festtage!
Wünsche allen

FROHE OSTERN!

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.
FESTNETZTARIF
LIVE 24 Std.

BITTE BEACHTEN! Inserate EROTICA
Vorgezogener Inseratenschluss Ausgabe Woche 15 (11./12. April 2012)
Abgabetermin: Mittwoch, 04. April 2012 um 12 Uhr 00

Hit der Woche

CORGÉMONT – Salle de spectacles

4e Loto de Pâques du FC La Suze
Samedi 7 avril 2012 à 19 h 45

Nachgefragt
vom Sonntag 08.04.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Osterglocken
Ein Gespräch über die Bedeutung von
Karfreitag und Ostern, Leiden und Freude
als Lebenserfahrung und sinnstiftende
Kraft von Religion und Glaube.

Quine Fr. 80.– / Double-quine Fr. 160.– / Carton Fr. 240.–
5 séries de 5 tournées = 25 tournées
Prix des cartes: 1 carte = Fr. 20.–, 3 cartes = Fr. 50.–, 6 cartes = Fr. 80.–

PaD

Jackpot Fr. 1000.–, loterie gratuite Fr. 300.–, cartes CHANCE, etc.

Une tournée royale d’une valeur de Fr. 1500.–

www.beautybielbienne.ch

Gäste: Dr. Theol. Andreas Zeller, Präsident des Synodalrates der Landeskirche
Bern-Jura-Solothurn

www.beautybielbienne.ch

Comme tous les dimanches
et jours fériés de l’année

La pharmacie de la
Gare CFF de Bienne
est ouverte durant
les fêtes de Pâques
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NjcyMwQAUiU-UQ8AAAA=</wm>

Moderation: Christian Jegerlehner

Ida

inden
Zb

<wm>10CFWMoQ6FMBAEv-ia3b0WyjtJcARB8DUEzf8rynOINbOTWdcoCf_Ny3YsexCQjD5qYMhrIsNV0lRzIPcP1I-FkzvFj24YhAq01zFkgxpLp-ZqvdGot9AZRtR0n9cDZvVnvX8AAAA=</wm>

de 8h à 21h (non-stop)

Pas de taxe

Sur tous les médicaments délivrés sur ordonnance

Validation médicaments 0.- (au lieu de 4.30)
Validation traitements
0.- (au lieu de 3.25)
Forfait d’urgence
0.- (au lieu de 17.30)
Pas de forfait de substitution générique

Hit de la semaine

RUNNING
Wohnungswechsel ohne Hindernisse
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.

Vêtements de running pour
dames et homes Asics
p.ex Asics Shirt Level 2

Fr. 70.00

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMTSyNAAA_XiF2Q8AAAA=</wm>

Unser Interviewgast:
Christian Tantscher
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder, Biel

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

Sprinter Short Asics Level 2 Fr. 70.00
<wm>10CFWMMQ4CMQzAXpTKSZrSkBHddroBsXdBzPx_gmNj8GJZ3veKxo_bdjy2eykQQldLSiNaMsqyt4kX7hhqV1LT_TL7Xy8MY8I6G8HFWaRolxgLxlI7D1-nQbT38_UBIgPFAIAAAAA=</wm>

Chaussures de running Adidas
Supernova Sequence
Fr. 200.00
Chaussures Adidas
Climacool Chill Men

Fr. 160.00

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

www.vauchersport.ch
www.telebielingue.ch

Tel. 031 981 22 22

SUN STORE vous remercie de votre confiance
et vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques!

Teleglise
du dimanche 08.04.2012
(à partir de 10:30, 16:30)

Thema: En un instant,
ma vie a changée
Invités: Pierre-André Kuchen,
aumônier, German Salinas,
Ida Zbinden.
Présentation: Reto Gmünder

Gordon-Familientraining - Stress mit Kindern?
Mehr Sicherheit und Freude?
Mit Zertiﬁkat - eine Berufsausbildung!
Es hat noch 4 Plätze frei! Findet sicher statt!

Kurs in Biel, ab 28. April 2012

Dauer: 1 Samstag (28.4.2012.) 09.00 bis 17.00 h
+ 8 Dienstagabende nach Absprache, jeweils von 19.30 bis
22.30 h (ca. 5 Dienstagabende nach den Sommerferien)
Ort: Farelhaus, Oberer Quai 12, 2500 Biel
Kosten: 3x CHF 175.–
Anmeldung bei der Kursleiterin
Leitung: Moni Weber Tel. 078 733 09 05
www. gordontraining-biel.ch
Verlangen Sie die ausführlichen Kursunterlagen!
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5.4.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE
/ UFO, Jancee Pornick
Casino & DJ La Gaff, Jancee Warnick, guitar &
vocals; Vladimir Martens,
bass-balalayka & vocals;
Alexey Kryukov, drums,
22.30.
l COUPOLE, Rap History
The Jam part 2, DJs Cash
Money (USA), Dee Nasty
(F), Sebb & Ker. Breakers:
Crazy, Capsule Corp.,
Bern City Breakers, Al
Those Cats & Kool Click.
Movie Screening: Do The
Right Thing (Spike Lee,
1989) 20.00.
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
salle 301, récital de piano
Emma Burgunder, élève
de Miriam Lätsch, 19.00.
l HKB-BURG, Masterthesis-Diplome im Théâtre
Musical, Dorian Fretto
«The trader», 18.30.
Morgane Klein «La cinquième race», 19.30.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, John Scott, Country und Rock, 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l LYSS, Kufa, Halle,
Jennifer Rostock (D), Rock,
21.00.
www.starticket.ch.
l WORBEN, Seelandheim, 18. Gründonnerstags-Konzert der Bielergruess Blasmusikanten,
Gäste: Steelband Cocologo Lyss, 20.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

Les amateurs de rock seelandais, c’est dit,
ne vont pas manquer Pegasus ce vendredi.
Comme souvent c’est la Kufa de Lyss
qui va résonner de nombreux bis!
≠

6.4.

7.4.

8.4.

9.4.

10.4.

11.4

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l UFO / ST. GERVAIS,
The Monsignores 7inch
Release Party. Garage
Rock’n’Roll mit The Monsignores und The Dead.
Plattentellermusik mit DJ
Caprese, 21.00.
l STADTKIRCHE, Musik
zu Trauer und Hoffnung,
Pascale van Coppenolle,
Orgel & Anne Schmid, Alt,
Radulescu, Liszt, Schütz,
Scheidemann u.a., 17.00.
l LYSS, KUFA, Keep It
Indie Production presents:
Pegasus, Rock, Pop, 21.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, Sir Joe,
Plattentaufe, Support:
Halunke, 20.30.
www.ticketino.com.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

l CAFÉ DU COMMERCE
/ UFO, Laresen présente:
Damassine Tour, Méga
Lâcher de Ballons & Vesperal, el., harpe, 23.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
PleasureLab präsentiert:
Alex Kenji (IT), DJs Pascal
Tokar, Pleasure Lab DJ
Team, Minimal-Electro,
21.00.
www.starticket.ch.

l COUPOLE, Easter
Bashment 2K12, Live Act:
Ce'Cile (JAM) backed by
Soul Fire Band, DJs
DoubleTrouble, One Aim,
Lion Powa & Peak, 23.30,
Doors: 22.00.
l NIDAU, Kreuz, Lo &
Leduc, Openmic da Luigi,
20.30.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ELDORADO-BAR,
DJ Aendu, 20.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Märchenzeit mit Barbara
Buchli, 10.00. Le temps du
conte avec Janine Worpe,
11.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Youclub Vol. 8, Cybertrash, Pop, Party, Rock,
22.00.
l LA NEUVEVILLE, StJoux, l'oeuf-aux-Rires
10e chasse aux oeufs
offerte par la Confrérie
des chevaliers de la Toge,
dès 13.30.
l MOUTIER, place du
Marché, randonnée sur le
chemin de St-Jacques,
09.00.
l PÉRY, centre communal, Fête du Nouvel-An
cambodgien, avec
cérémonie bouddhiste et
concert de musique
khmère. Entrée libre,
repas offert, 09.30-24.00.

l LYSS, KUFA, Halle,
Bunnywood III, Support
DJs Fabulous, Ränu, Bugs
Bunny & Bunny, mixed
Hits, 21.00. Club, The
Easter Egg Jukebox Party,
22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ELDORADO-BAR,
DJ Fred, 20.00.
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies, Discosound, Partymusik & Rockklassiker, 22.00-04.00.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Schlager Wu-Ko,
DJ Franco, 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Darts, Billard,
Schüttelikasten, 21.00.
l IPSACH, Restaurant
Cruchon, SeeländerChötti, Karfreitag FischEssen.
Anm. 032 / 331 74.45.
l LYSS, KUFA, Club, Just
Beats, DJs Task, R.T., CStone, fette Beats von
Hiphop bis Electro, 22.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BRÜGG, Restaurant
Bahnhof, SeeländerChötti, Käse- und Zwiebelkuchen, ab 11.30.
Anm. 032 / 373 61 62.
l MOUTIER, Forum de
l’Arc, Le P’tit Raid! Manifestation sportive.
l PRÊLES, chasse aux
oeufs, 10.30.

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LYSS, KUFA, «Mit dem
Fahrrad durch Amerika»,
Diashow mit Thomas
Hässig, 20.30.

Atelier décoration d'oeufs de Pâques
au Musée Neuhaus Bienne

KONZERTE
CONCERTS
l RECONVILIER, salle
des fêtes, «Thomas»,
Adonia-musical de Markus
Hottiger et Markus
Heusser avec le choeur
Adonia-teens & band,
20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ DU COMMERCE
/ UFO, Die Literarische,
Arno Camenisch, 19.00.

Teindre et décorer des oeufs de Pâques selon des
méthodes traditionnelles. Atelier pour enfants de 7 à 13
ans.
Samedi 7 avril 2012, 14.00-16.00, Musée Neuhaus
Bienne,
promenade de la Suze 26. Coût par enfant: Fr. 5.(matériel et goûter inclus).
Renseignements: 032 328 70 30/31

Plattentaufe
Sir Joe
vernissage
d’un CD
Kreuz Nidau
Freitag/vendredi
20.30

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l LYSS, KUFA, Club, yes
we jam, open Stage and
Mic Session, 20.00.
Happy Easter Afterjam
Poardy, DJs Waldvogel &
Tarantula, Hits – Shits,
Tür: 22.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

Achtung Ostern!
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Hunger games», VE/SA/DI/LU: 20.30.
«A separation», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Sur la piste du Marsupilami», ME: 14.30, 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«L’enfant d’en haut», JE/LU: 20.00, VE/SA: 17.30.
«Hunger games», VE/SA: 20.30, DI: 20.00, LU: 16.00.
«Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout 3D», SA: 15.00,
DI: 17.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche.
l TAVANNES, ROYAL
«Mince Alors», JE/VE/DI/LU: 20.00, SA: 21.00.
«Les pirates! Bons à rien, mauvais en tout 3D»,
VE/SA: 17.00, LU 16.00.
«Sur la piste du Marsupilami», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«L’enfant d’en haut», JE/DI/MA: 20.00, SA: 18.00.
«Hunger games», VE/MA: 17.00, LU: 20.00.
«Sur la piste du Marsupilami», VE: 20.30, SA: 15.00,
21.00, DI/LU: 17.00.
«Blanche Neige», ME: 17.00.
«Titanic 3D», ME: 20.00.

Informationen über Veranstaltungen vom 12. bis 18.
April 2012 müssen bis spätestens am Donnerstag, 5.
April, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention Pâques!
Les informations concernant les événements du 12 au 18
avril 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
jeudi 5 avril à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Studio Action, Zürich, bis 11.4, Vernissage 5.4., 18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Turbo Mongol, artistes du
Squat, jusqu’au 29.4, vernissage 6.4, 18.00.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, «L’homme e(s)t son
destin», Angela Formaggio, Nina Borghese Bloch, Daniel
Uhl, Laurent Burkhalter, Lorenzo Mariani, Luigi Torsello,
jusqu’a 8.6. LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

Renaud
Jeannerat

l ANCIENNE COURONNE, «Des sculptures et des
toiles», Outi Greubel, artiste plasticienne; Jean-François
Bürki, sculpteur; Claudia Nicotra, artiste peintre «Pixels»,
jusqu’au 14.4. LU-VE 17.30-19.30, SA 09.00-20.00,
DI 13.00-17.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Francoises Dubler, Acrylbilder, bis Mai. MO/DI/DO
16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CATS ON THE ROAD, atelier, magasin, bar, rue
Haute 24, «Evolution paranormale»: peintures sur toiles,
sur bois, personnages atypiques, guitares acoustiques,
nu. Recherche de textures, recherche de couleurs, au
milieu des dates, les tableaux changent, jusqu’au 24.5.
MA-VE 14.00-18.30, JE 16.00-21.30.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. «Look, I am blind, look – Review», ausgewählte Werke aus der Stiftung Kunsthaus-Sammlung
werden in einem neuen Licht präsentiert, bis 17.6. «Projetct 35», ein Programm von Einkanalvideos, ausgewählt
von 35 internationalen Kuratoren für Independent Curators International, New York, bis 25.4. SA 7.4., 14.0016.00: Kinderclub, Osteratelier. Anm. 032 / 322 24 64.
ESPACE LIBRE, «Invasion», Carol May, bis 29.4.
l GALERIE SILVIA STEINER, Barbara Ellmerer,
«Calyx», bis 14.4. MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.0017.00.
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, neue Öffnungszeiten ab 27.2.:
DI-SO 11.00-17.00.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovationsarbeiten bis 19.10. geschlossen.
l RESIDENZ AU LAC, Esther-Lisette Ganz & Daniel
Schär, bis 19.5. MO-FR 08.30-17.00. Daniel Schär ist
anwesend am 04.04./11.05.,15.00-17.00. Esther-Lisette
Ganz ist anwesend am 28.04.,14.00-18.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther Sollberger, bis September.
l STADTBIBLIOTHEK, «Zu Tisch!»,Ausstellung von historischen Menükarten aus dem 19. und 20. Jahrhundert,
bis 21.4.
l TONI’S, Tatjana Zimmermann, peintures et
mosaïques, jusqu’à fin avril, fermé DI et LU.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «L’emergence du livre»,
ein Projekt von Marcel Freymond und Heinz Helle, bis
22.4. FR/SA/SO 14.00-19.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Raffaella Chiara-Erre; Forty
examples, die Sammlung der Stiftung Kunsthaus Grenchen in 40 Beispielen, bis 22.4. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire,
ouverture du 9.6 au 28.10, tous les dimanches et les 4
premiers samedis du mois de juin de 14.30 à 17.30.
Du 1.4 au 1.8 illuminations de la Tour Carrée VE/SA/DI
soirs dès la tombée de la nuit jusqu’à 23.00. Du 9.6 au
28.10, exposition «700 ans d’histoire au travers des
mots». Entrée libre, visite guidée sur demande.
Info: 032 / 751 49 49. www.museelaneuveville.ch.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, le Musée est
fermé jusqu'au 27.4 pour cause de travaux de réaménagement. Réouverture le 28.4.
l TRAMELAN, CIP, William Vuille, exposition rétrospective, paysages du Jura et d'ailleurs, jusqu’au 5.4.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA/DI 14.00-17.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Friedrich Glauser
«Glauser», FR/MO: 20.30, SO: 10.30.
«Matto regiert», SA: 20.30.
«Wachtmeister Studer», SO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Für immer Liebe», SA/SO/MO/MI: 20.15.
«The Artist», SA/SO/MO: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Titanic (3D)», DO-MI: 20.00,
«Die Tribute von Panem», FR/SA/SO/MO: 14.00.
«Intouchables», FR/SA/SO/MO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Die Piraten (3D)», FR/SA/SO/MO: 14.30, 17.15, DI/MI: 17.15.
«Die Frau in Schwarz», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
«Die Wiesenberger», SA/SO/MO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Die Piraten (3D)», FR/SA/SO/MO: 14.30.
«Die Tribute von Panem», DO-MI: 20.30
«Intouchables», FR/SA/SO/MO: 17.00.
DéJà vu: «Länger Leben»: DI: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Sur la piste du Marsupilami», JE/LU: 20.00, VE/SA/DI:
20.30, SA/DI/LU: 16.00. «Parlez-moi de vous», ME: 20.00.
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Für Pegasus-Fans ist es das goldene Osterei: Die
Bieler Band tritt diesen Freitag im Seeland auf,
und zwar in der Kufa in Lyss. Also, fürs Eierfärben
habt Ihr am Samstag auch noch Zeit. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

nn


   


  


Ostern ist schrecklich – solange
man nicht mit
Golgatha vor den
Augen meditiert
und nicht den
Gotthard überquert, droht an
Ostern Langeweile. Was soll ich
mit meiner kleinen Familie unternehmen, wenn
wir Eltern nicht
mehr unter einem
schlimmen Husten leiden sollten?
Natürlich, man
könnte Eier färben, im Freien
Osternester suchen (wenn es Petrus mit dem Wetter denn gnädig
meint) oder OsterWorkshops im
Museum Neuhaus
besuchen. Oder
aber man könnte
mit den Töchtern
ins Restaurant Baramundo gehen,
dem Lieblingslokal von Mami und
Papi. Frohe
Ostern! – Geniessen Sie die wohlverdienten Freitage.
C’est terrible
Pâques. Pour peu
que l’on ne médite
pas sur le Golgotha
ou que l’on ne franchisse pas le Gotthard, on frise l’ennui alors que l’on a
tant de jours libres
à l’horizon. Que
vais-je bien pouvoir
faire avec ma petite
famille si la parenthèse «mauvaise
toux» est finie? Il y
a bien les courses
aux oeufs, encore
faut-il compter sur
la clémence des
cieux. Sinon, restent
les musées biennois
et leurs ateliers de
Pâques. Et pour une
fois, une sortie avec
les filles au restaurant, au Baramundo, car c’est le lieu
favori de papa et
maman. Joyeuses
Pâques, profitez-en
pour vous accorder
un repos bien
mérité.
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Wiedersehen mit James Camerons
unvergesslichem Katastrophen-Epos – jetzt in 3D.

Plastisch. Das Erfolgsrezept des Meisterregisseurs: Cameron wählt – wie 2009 in seinem noch erfolgreicheren Science-Fiction-Märchen «Avatar
3D» – eine fesselnde Story und
benutzt jeweils die allerneusten, teuersten und aufwendigsten Spezialeffekte seiner

«Eisberg!» Wer ist die anmutige Schöne, wer hat sie
skizziert und wo ist das hochkarätige Kleinod geblieben?
Auskunft gibt die von Cameron erfundene Rahmenhandlung: Die 17-jährige Rose (Kate Winslet) vom noblen Oberdeck, die einen arroganten
Snob (Billy Zane) heiraten
soll, begegnet auf der Überfahrt ihrem Traummann. Er
heisst Jack Dawson (Leonardo
DiCaprio), ein armer Schlucker vom Zwischendeck, jungenhaft und unkompliziert,
der Rose die Augen für eine

VON MARIO CORTESI im Moor versinken liess, statt
es zu retten.
Am Anfang des Filmes
setzt Daniel Radcliffe («Harry
Gruselkino. Der Roman,
Potter») ein scharfes Rasier- 1982 erschienen, fesselt
messer an seinen Hals. Er ra- durch seine Darstellung des
siert sich zwar nur, aber die Schreckens und hat eine grosEinstellung gibt den Tarif se Karriere hinter sich: Das dadurch: In diesem Movie gibt raus entstandene Theateres Selbstmorde zuhauf, wenn stück gruselt seit über 20 Jahnicht durch Rasierklingen, so ren auf einer Londoner Bühdurch Geister.
ne, ist das längst gespielte
Radcliffe spielt Kipps, ei- Stück nach Agatha Christies
nen jungen Londoner An- «Mausefalle». Dass die Schauwalt Ende des 19. Jahrhun- ermär nach Hörspielen und
derts. Er hat seine Frau bei der TV-Produktionen nun auch
Geburt seines Sohnes verlo- auf die Leinwand finden
ren und sich seither von der musste, ist klar. Dabei haben
Welt abgeschottet. Im un- sich die kürzlich wiederauferwirtlichen Norden, in einem standenen, historischen «Hamdurch Ebbe und Flut von mer»-Studios (sie erlebten ihre
der Umwelt abgeschnittenen Blüte in den 50er-Jahren dank
viktorianischen Herrenhaus, Horrorfilmen) des Stoffes ansoll er den Nachlass der ver- genommen, um mit einem
storbenen Besitzerin auflö- nervenaufreibenden, schausen. Doch in dem düsteren erromantischen Gruselkino
Haus spukts, eine tote Frau in in ihr Genre zurückzufinden.
Schwarz treibt ihr furchteinflössendes Unwesen und daSchockmomente. Es geht
bei Menschen (vor allem Kin- um Verlust, Rache, Trauer,
der) in den Tod. Dies als Ven- Verletzlichkeit und Tod. Doch
detta für den Tod ihres einzi- mehr noch um das sorgfältige
gen Kindes, das man grausam Aufbereiten von Schockmo-

VON
Der indische Film- und ViLUDWIG deoregisseur Tarsem DhandHERMANN war Singh ist ein patenter
Kerl: Der 51-Jährige, der seine
Karriere in den USA begann,
dreht Videoclips der Spitzenklasse. Für prämierte Spots
wie Pepsi und Mercedes holt
er Stars wie Jennifer Lopez,
Britney Spears oder Michael
Schumacher vor die Kamera.
Und überrascht mit immer
neuen Ideen.
Auch der Spielfilm gehört
zu Singhs Fach («Immortals»,
2011). Sein neuestes Werk,
nach dem «Schneewittchen»Märchen der Gebrüder Grimm,
ist scheinbar perfekt wie ein geschliffen inszenierter Werbespot. Mit einer herrlich teuflischen, Kinder-erschreckenden
Julia Roberts als Stiefmutter,
die den gutmütigen König
(Sean Bean) in den Tod geschickt hat, als Alleinherrscherin das Land unterdrückt und
ihre Stieftochter Schneewitt-

Titanic (3D) HHHH

Welt ausserhalb ihres goldenen Käfigs öffnet. Bis zum
Schicksalstag, der mit dem
Aufschrei des Matrosen im
Ausguck beginnt: «Eisberg voraus!»
n

Rose und/et
Jack (Kate
Winslet
und/et
Leonardo
DiCaprio).

Retrouvailles avec
l’inoubliable filmcatastrophe de
James Cameron.
Maintenant en 3D.

Darsteller/Distribution: Leonardo DiCaprio,
Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Bill Paxton
Buch und Regie/Scénario et réalisation:
James Cameron (1997)
Dauer/Durée: 194 Minuten/194 minutes
In den Kinos Beluga + Rex 1/Aux cinémas Beluga + Rex 1

Ein redlicher Anwalt
(Daniel Radcliffe) im
Kampf gegen das
Unheimliche.

Un honorable
avocat (Daniel
Radcliffe) lutte
contre la
terreur.

Un esprit vengeur hante un
manoir victorien.

PAR
MARIO
Darsteller/
CORTESI
Distribution:
Daniel Radcliffe,
Misha Handley, Ciaran Hinds
Regie/Mise en scène:
James Watkins (2012)
Länge/Durée: 95
Minuten/95 minutes
Im Kino Apollo
Au cinéma Apollo

Au début du film, Daniel
Radcliffe («Harry Potter») place un rasoir affûté à son cou.
Il ne fait que se raser, mais le
plan annonce la couleur: dans
ce film, les suicides abondent,
et si ce n’est pas à l’aide de rasoirs, ce sont alors les esprits
qui s’en chargent.
Radcliffe interprète Kipps,
un jeune avocat londonien à la

Mirror Mirror HH(H)
chen (Lily Collins), die wahre
Thronfolgerin, plagt wo sie nur
kann.

Ungewissheit. Wie ein
Videoclip: wenn die sieben
Zwerge im Birkenwald auftauchen (nicht bärtige Hutzelmännchen, sondern riesenhafte Ungeheuer auf Stelzen),
wenn Prinz Andrew von Valencia (Armie Hammer, «The
Social Network») Einzug hält
und die böse Stiefmutter vor
dem ominösen Spieglein sitzt.
Eine Szene, die an einen Spot
für teures Parfüm erinnert. Gut
gemacht, aber Singh lässt uns
im Ungewissen: Soll seine
Neuinterpretation des Schneewittchen-Märchens satirisch
sein – oder gar subversiv ? Oder
ist «Mirror Mirror» halt doch eine pseudo Disney-Schnulze mit
kitschigem Schluss? Vermutlich hat ein allzu ängstlicher
Produzent dem aufmüpfigen
Singh den Spass verdorben. n

Schneewittchen
(Lily Collins), Liebling
der sieben Zwerge.

Blanche-Neige (Lily
Collins), la coqueluche
des sept nains.

Darsteller/Distribution: Lily Collins,
Julia Roberts, Armie Hammer, Sean Bean
Regie/Réalisation:
Tarsem Dhandwar Singh (2012)
Dauer/Durée: 106 Minuten/106 minutes
Im Kino Lido 2 + Rex 2/Au cinéma Lido 2 + Rex 2

PAR LUDWIG HERMANN moment. Ce qui était encore
musique d’avenir il y a 14 ans
Le monde entier a retenu est aujourd’hui réalité: la croison souffle lorsqu’il y a juste sière maudite du Titanic en
100 ans, le 15 avril 1912, le Ti- trois dimensions.
Prélude: la tombe fantôme
tanic heurtait un iceberg lors
de sa croisière inaugurale et du Titanic, à 3800 mètres sous
coulait deux heures plus tard la surface de la mer. Un avenavec 2223 personnes à bord. turier ambitieux (Bill Paxton)
Plus de 1500 passagers se dirige un sous-marin dans les
noyèrent dans les eaux gla- profondeurs à la recherche de
trésors cachés dans l’épave.
cées de l’Atlantique nord.
Le naufrage du Titanic – En lieu et place des richesses
une catastrophe jamais tom- espérées, un trésor remonté à
bée dans l’oubli. A l’époque, la surface ne contient que le
la destinée du plus grand croquis d’une jeune femme
transatlantique a été filmée à nue portant un diamant bleu.
quatre reprises. En 1997,
James Cameron en tourna
«Iceberg!» Qui est cette
une cinquième version. Elle gracieuse beauté, qui l’a dessicoûta plus de 200 millions de née et où se trouve le bijou de
dollars et fut considérée, avec valeur? Le récit-cadre de Cades recettes de 1,85 milliard meron nous renseigne: Rose
de dollars, comme le film le (Kate Winslet), âgée de 17
mieux réussi au monde. En ans, passagère sur le noble
1998, il décrocha 11 Oscars, pont supérieur et qui doit
entre autres pour le meilleur épouser un snob arrogant
film, la meilleure réalisation (Billy Zane), rencontre durant
et le meilleur tournage.
la traversée l’homme de ses
rêves. Il s’appelle Jack DawRelief. La recette du son (Leonardo DiCaprio), un
maître des régisseurs: Came- pauvre bougre de l’entrepont,
ron choisit – comme en 2009 enfantin et simple, qui ouvre
avec son film de science- à Rose un monde différent de
fiction toujours à l’affiche celui de sa prison dorée. Jus«Avatar 3D» – une histoire qu’au jour fatal qui commenfascinante et utilise à chaque ce par le cri du matelot de
fois ce qui se fait de mieux, de guet: «Iceberg à l’avant!» n
plus onéreux et de plus compliqué en effets spéciaux du

fin du 19e siècle. Il a perdu son
épouse lors de la naissance de
son fils et vit depuis retiré du
monde. Dans le Nord inhospitalier, dans un manoir victorien
coupé de l’extérieur par les marées montante et descendante.
Il doit liquider la succession de
la propriétaire décédée. Mais il y
a des revenants dans l’obscure
demeure. Par son emprise maléfique, une femme morte habillée de noir pousse les gens (et
surtout les enfants) vers la mort.
Ceci dans le but de venger la
mort de son fils unique, qu’on a
laissé se noyer dans un marécage au lieu de le sauver.

The Woman in Black HH(H)

menten. In diesem verfallenen Haus scheint in jedem
dunklen Winkel das Grauen
zu lauern, die Kerzen flackern, Stimmung und Geräusche erzeugen Gänsehaut,
Marco Beltramis nervtötende
Musik macht den Schauer total. Das öde Eiland mit dem
tödlichen Moor wurde irgendwo in Essex gefilmt: Kein
Mensch möchte sich dorthin
verirren.
Vielleicht ist Daniel Radcliffe – nach acht Potter-Filmen – nicht unbedingt die
Idealbesetzung. Das Grauen
jedenfalls nimmt man seinem Gesichtlein kaum ab.
Aber irgendwann und irgendwo muss der arme Zauberlehrling sein Magier-Image
endlich loswerden und zu
den Sterblichen zurückfinden. Auch wenns diesmal für
ihn böse endet.
n

nn

BIEL BIENNE 4 / 5 AVRIL 2012

Zeit. Was damals vor 14 Jahren noch Zukunftsmusik war,
wird jetzt nachgeholt: die Unglücksfahrt der Titanic plastisch in 3D.
Auftakt: Das gespenstische
Grab der Titanic, 3800 Meter
unter dem Meeresspiegel. Ein
ehrgeiziger Abenteurer (Bill
Paxton) gleitet im Unterseeboot in die Tiefe und forscht
nach Schätzen, die im Wrack
verborgen liegen. Statt der erhofften Kostbarkeiten enthält
ein an die Oberfläche gehievter Tresor nur die Skizze
einer nackten jungen Frau mit
einem blauen Diamanten.

In einem viktorianischen Herrschaftshaus
geistert eine tote Rächerin herum.

Neuinterpretation des
Schneewittchen-Märchens.

CyanGelbMagentaSchwarz

CINEMA
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VON
Da hielt die Welt den Atem
LUDWIG an: als genau vor 100 Jahren,
HERMANN am 15. April 1912, die Titanic
auf ihrer Jungfernfahrt mit
2223 Passagieren an Bord auf
einen Eisberg stiess und nach
zwei Stunden sank. Über 1500
Menschen ertranken in den
eiskalten Fluten des Nordatlantiks.
Der Untergang der Titanic
– eine Katastrophe, die niemals in Vergessenheit geriet.
Viermal wurde das Schicksal
des grössten Superliners seiner Zeit verfilmt. James Cameron wagte 1997 die fünfte
Verfilmung. Sie verschlang
über 200 Millionen Dollar,
galt lange mit einem Einspielergebnis von 1,85 Milliarden
Dollar als erfolgreichster Film
der Welt und wurde 1998 mit
elf Oscars ausgezeichnet, u.a.
als bester Film, für die beste
Regie und die beste Kamera.

Farbe:

Film d’horreur. Le roman, paru en 1982, passionne par sa représentation de la
terreur et possède une grande
carrière derrière lui: la pièce
de théâtre qui en a été tirée
donne la chair de poule depuis plus de 20 ans sur une
scène londonienne. C’est de
loin la pièce la plus jouée
après «Mousetrap» d’Agatha
Christie. Il était logique
qu’après les émissions radiophoniques et les productions
TV, cette histoire à faire frémir paraisse sur grand écran.
Pour ce faire, les historiques
studios «Hammer», ressusci-

tés (ils ont prospéré dans les
années ’50 grâce aux films
d’horreur), ont repris le sujet
pour en tirer un film d’épouvante dans leur style, éprouvant pour les nerfs.

Instants choc. On y trouve pertes, vengeance, tristesse, vulnérabilité et mort. Mais
d’autres ingrédients encore
pour la préparation minutieuse des moments choquants.
Dans cette maison délabrée,
l’horreur semble tapie dans
tous les recoins, les bougies
vacillent, l’ambiance et les
bruits provoquent la chair de
poule, la musique obsédante
de Marco Beltrami pousse la
terreur à son paroxysme.
L’îlot désert avec son marécage mortel a été filmé quelque
part dans l’Essex: personne ne
voudrait s’y aventurer.
Le rôle de Daniel Radcliffe,
après huit films Harry Potter,
n’est peut-être pas idéal pour
lui. En tous les cas, on peine à
ressentir l’horreur sur son
visage d’ange. Mais un jour ou
l’autre, le pauvre apprenti sorcier devra enfin se libérer de
son image de magicien et
revenir parmi les mortels.
Même si cette fois, cela tourne
mal pour lui.
n

Réinterprétation de
l’histoire de
Blanche-Neige.

(Sean Bean), qui dirige le pays
d’une main de fer et tourmente tant qu’elle peut sa belle-fille
Blanche-Neige (Lily Collins), la
véritable héritière du trône.

PAR LUDWIG HERMANN

Incertitude. Comme un
clip vidéo: lorsque les sept
nains sortent de la forêt de
bouleaux (pas des petits nains
barbus, mais de gigantesques
monstres
sur
échasses),
lorsque le prince Andrew de
Valencia (Armie Hammer,
«The Social Network») fait
son entrée et que la méchante belle-mère s’assied devant
son satané miroir. Une scène
qui fait penser à un spot pour
parfum de valeur. Bien vu,
mais Singh nous laisse dans
l’incertitude: sa réinterprétation de l’histoire de BlancheNeige doit-elle être satirique,
voire subversive, ou «Mirror
Mirror» n’est-il qu’un pseudo-Disney à l’eau de rose avec
une fin kitsch? Probablement
qu’un producteur trop frileux
aura gâché le plaisir d’un
Singh rebelle.
n

Le régisseur de films et vidéos indien Tarsem Dhandwar Singh est un type épatant: âgé de 51 ans, il a débuté sa carrière aux USA. Il tourne des clips vidéo de classe.
Pour des spots primés comme
Pepsi et Mercedes, il s’attache
les services de stars comme
Jennifer Lopez, Britney Spears
ou Michael Schumacher. Et
étonne avec des idées toujours nouvelles.
Singh s’attaque aussi aux
longs-métrages («Immortals»,
2011). Sa nouvelle œuvre,
d’après l’histoire de «BlancheNeige» des frères Grimm,
semble aussi parfaite qu’un
spot publicitaire bien fignolé.
Avec une Julia Roberts comme
marâtre, parfaitement diabolique à en effrayer les enfants,
qui a fait mourir le bon roi
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