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Le promeneur
L’ancien conseiller fédéral Pascal
Couchepin aimait emmener les
médias sur l’île Saint-Pierre
pour partager les rêveries
d’un promeneur solitaire.
Il révèle à BIEL BIENNE
sa fascination pour
Jean-Jacques
Rousseau. Page 3.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Ilja Steiner folgt
in der Galerie
Mayhaus in Erlach
den Spuren seines Vaters: Er präsentiert
mit «Fil Rouge 2012»
55 Künstler und ihre
Werke. Seite 17.

n

A la galerie Mayhaus de Cerlier,
Ilja Steiner perpétue
la tradition initiée
par son père en vernissant l’exposition
«Fil Rouge 2012».
Place à 55 jeunes
artistes en page 17.

n

Couchepin über Rousseau
Pascal Couchepin liebte die Spaziergänge mit Medienvertretern
auf der Sankt Petersinsel im Bielersee. Mit B IEL BIENNE sprach
der Alt-Bundesrat und -Bundespräsident anlässlich des
Rousseau-Jahres exklusiv über den Philosophen, der sich 1765
während sechs Wochen auf der Insel aufhielt. Seite 3.

Der Bieler Gemeinderat weigert sich, kleineren
Bieler Kulturinstitutionen den Teuerungsausgleich zu
bezahlen. Der Kommentar. Seite 9.

n
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La Ville de
Bienne n’accorde aucun renchérissement aux petites
institutions culturelles. Verte critique
de Werner Hadorn en
page 9.

n

Streitgespräch

Le débat
La jeune chambre économique
de Bienne a convié le maire Erich
Fehr et le président de PME biennoises Patrick Calegari à un
débat contradictoire.
Page 2.

Der Bieler Stadtpräsident Erich
Fehr und Patrick Calegari,
Präsident der Bieler KMU,
kreuzen auf Initiative der
«Junge Wirtschaftskammer»
Biel die Klingen. Seite 2.
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STREITGESPRÄCH /

DÉBAT

Fehr versus Calegari

Fehr contre Calegari
Sur invitation de la Jeune Chambre
économique de Bienne, le maire et le
président de PME biennoises croisent le fer.

Konkurrenzfähig. Erich

PAR HANS-UELI AEBI pour les entreprises biennoises.
«It’s the economy, stupid –
c’est l’économie, idiot». C’est
Concurrentielle. Erich
en ces termes savoureux que Fehr peut aborder le duel en
Bill Clinton raccompagnait toute sérénité: durant 13 des
George Bush senior hors de la 15 dernières années, la ville
maison Maison-Blanche en était dirigée par son prédéces1992. Les politiciens locaux seur Hans Stöckli, qui a acsuisses le savent aussi: une quis une haute considération
économie prospère est pri- dans les cercles économiques.
mordiale pour la population, Fehr s’en réfère à la «politique
passe encore avant la lutte foncière en combinaison avec
contre l’immigration massive, un développement éconoles centrales atomiques ou mique actif, des investissel’explosion des coûts de la ments dans l’exploitation
santé. En préambule aux élec- ainsi que dans la mise en vations de cet automne à leur du centre-ville.» ImporBienne, le maire Erich Fehr et tants également, les efforts
Patrick Calegari, président des consentis à une saine gestion
PME biennoises, croisent le financière, afin que Bienne
fer. La Jeune Chambre écono- reste fiscalement concurrenmique de Bienne organise ce tielle. Le maire mentionne la
jeudi à 16 heures un débat lutte efficace pour le campus
dans le jardin de la maison technique, qui renforce la poBlösch à Bienne. L’animateur sition économique et combat
Roland Itten débattra avec le manque de personnel quaeux des changements surve- lifié. La promotion écononus ces 15 dernières années mique municipale soutient

VON HANS-UELI AEBI
«It’s the economy, stupid
– es geht um die Wirtschaft,
Dummkopf» Mit diesem süffigen Spruch bugsierte Bill
Clinton 1992 George Bush senior aus dem Weissen Haus.
Auch lokale Schweizer Politiker
wissen: Eine prosperierende
Wirtschaft steht für die Bevölkerung an oberster Stelle,
noch vor dem Kampf gegen
Masseneinwanderung, AKWs
oder hohe Gesundheitskosten.
Im Herbst sind in Biel Wahlen:
Im Vorfeld kreuzen der amtierende Stadtpräsident Erich
Fehr und Patrick Calegari, Präsident der Bieler KMU, die
Klingen. Die Junge Wirtschaftskammer Biel organisiert
im Garten des Blöschhauses,
Biel, ein Streitgespräch (diesen
Donnerstag um 16 Uhr). Moderator Roland Itten diskutiert
mit den beiden die Veränderungen der letzten 15 Jahre
für die Bieler Unternehmen.

Fehr kann dem Duell gelassen
entgegensehen: 13 der vergangenen 15 Jahre marschierte die Stadt unter seinem Vorgänger Hans Stöckli – und der
genoss in Wirtschaftskreisen
hohes Ansehen. Fehr verweist
auf die «Landpolitik in Kombination mit einer aktiven
Wirtschaftsförderung, Investitionen in die Erschliessung
sowie in die Attraktivierung
der Innenstadt.» Ebenfalls von
Bedeutung seien die Bemühungen um einen gesunden
Finanzhaushalt, damit Biel
steuerlich konkurrenzfähig
bleibe. Der Stapi erwähnt den
erfolgreichen Kampf für den
Campus Technik, welcher den
Wirtschaftsstandort stärke und
dem Fachkräftemangel entgegenwirke. Die städtische Wirtschaftsförderung unterstütze
KMUs bei der Suche nach
Räumlichkeiten, indem sie Angebot und Nachfrage zusammenführe.

PHOTOS: BCA

Auf Einladung der «Junge Wirtschaftskammer Biel» kreuzen der Stadtpräsident
und der oberste Gewerbler die Klingen.

Erich Fehr und Patrick
Calegari treten gegeneinander an.

Erich Fehr et Patrick
Calegari vont notamment
parler du trafic en ville.

Verkehr. Ein heisses Eisen
ist der Verkehr: Fehr rühmt
«die Attraktivierung der Parkierungssituation mit den aktuell zwei und schon bald drei
grossen Parkings in der Innenstadt, verbunden mit der
kostenlosen Nutzung des öffentlichen Verkehrs in der sogenannten City-Zone». Genau
hier wird Calegari einhängen.
«Die Verkehrssituation für die
KMU hat sich in den letzten
Jahren verschlechtert.» Laufend würden Oberflächenparkplätze aufgehoben, was

vor allem für viele Geschäfte
verheerend sei, weil deren
Kundschaft nicht bereit sei,
für einige Weggli oder einen
Schraubenzieher einen zehnminütigen Fussmarsch in
Kauf zu nehmen.
Somit könnte die Rechte
den Wahlkampf gegen LinksGrün unter dem Motto «It’s
the traffic, stupid – es ist der
Verkehr, Dummkopf» führen.
Ob dies reicht, um Fehr,
Schwickert und Co. aus dem
Amt zu hebeln, ist indes
mehr als fraglich.
n

5 FRAGEN AN ... / 5 QUESTIONS À...

Der Projektleiter des mit einem Anerkennungspreis von Pro Velo ausgezeichneten Bieler
Veloverleihsystems, «velospot», verspricht
ein in Bälde funktionierendes Angebot.

sich, sich genügend Zeit zu sein oder auch für Touristen?
nehmen, um an den Details Wir haben die Möglichkeit
vorgesehen, dass man Tageszu schleifen.
karten kaufen kann. Im Juni
Nach einer so langen Testphase werden wir mehr Details zu
diesem Thema bekanntgesollte das System sofort einben.
n
wandfrei funktionieren …
Ich hoffe es, wir sind immer
noch daran, uns zu verbessern.
Man kann nie versprechen,
dass alles schon am ersten Tag
funktionieren wird.
Biel wollte sein Konzept eigentlich exportieren. Doch in der
Zwischenzeit sind andere Anbieter aktiv geworden, wie «Velopass» in mehreren kleinen
Schweizer Städten in der Romandie. Ist die Export-Idee
noch aktuell?
Wir sind in Kontakt mit anderen Städten, die sich sehr für
das Projekt interessieren. In einer ersten Zeit werden wir das
Hauptgewicht auf Biel legen
und versuchen, «velospot»
auch auf die Agglomeration
auszudehnen, was interessante
Perspektiven eröffnet.

Wann kann man diese Velos
denn dann endlich brauchen,
die für das Frühjahr 2010
versprochen wurden?
Wie schon gesagt, man kann
sie bereits benutzen. Doch die
Verkaufsstellen werden ab Juni
offen sein und die ungefähr
40 Velostationen öffnen nach
und nach bis Ende August. Es
ist ein komplexes Projekt mit
zahlreichen Akteuren, es ist
normal, dass so etwas Zeit
braucht. Die Ausgangsplanung Wird «velospot» nur für Bieler
war ehrgeizig und es lohnte und Bielerinnen zugänglich

Trafic. Un sujet brûlant
aussi, le trafic: Erich Fehr
vante «la mise en valeur de la
situation du stationnement
avec actuellement deux et
bientôt trois grands parkings
en centre-ville, liés à la
gratuité de l’utilisation des
transports publics dans le périmètre appelé City-Zone».
C’est précisément ici que Patrick Calegari va répliquer.
«La situation du trafic s’est
détériorée ces dernières années pour les PME.» Selon lui,
les places de parc en surface
ont sans arrêt diminué, ce qui
est catastrophique pour beaucoup de magasins, car leur
clientèle n’est pas disposée à
marcher dix minutes pour un
croissant ou un tournevis.
Ainsi, la droite pourrait
mener campagne contre la
gauche verte sur le thème «It’s
the traffic, stupid – c’est le trafic, idiot». Il est cependant
plus que douteux que cela suffise à éjecter Fehr, Schwickert
et Cie de leurs sièges.
n

Le responsable du projet «velospot», récemment
récompensé par un prix de reconnaissance de Pro
Vélo, promet un système opérationnel pour bientôt.

PAR Biel Bienne: Le système de
RAPHAËL vélos en libre service velospot a
CHABLOZ été récompensé mais n’est pas
encore fonctionnel. N’est-ce pas
un peu prématuré?
Jonas Schmid: Vous posez la
question à la mauvaise perJonas
Schmid: «Es
lohnte sich,
genügend
Zeit zu investieren.»
Jonas
Schmid:
«Il valait la
peine de
prendre le
temps de
peaufiner
les détails.»

sonne, je ne suis pas dans le
jury... Mais le système fonctionne déjà, avec neuf stations, on peut s’inscrire sur le
site internet velospot.ch et
recevoir une carte. Et c’est attractif, puisque gratuit pendant la phase de test! Ce prix
est un encouragement.
Quand pourra-t-on enfin utiliser ces vélos, annoncés pour le
printemps 2010 puis repoussés
plusieurs fois?
Comme je l’ai dit, ils sont
déjà utilisables. Mais les points
de vente vont être ouverts dès
le mois de juin, et les stations,
une quarantaine en tout, ouvertes progressivement jusqu’à
fin août. C’est un projet complexe, avec de nombreux acteurs, il est normal qu’il
prenne du temps. Le planning
de départ était ambitieux et il
valait la peine de prendre le
temps de peaufiner les détails.
Après une phase de test si
longue, le système devrait immédiatement fonctionner parfaitement...
Je l’espère, nous sommes tou-

PHOTO: Z.V.G.

VON BIEL BIENNE: Das VeloverleihRAPHAËL system «velospot» wurde zwar
CHABLOZ ausgezeichnet, funktioniert aber
noch nicht. War diese Preisvergabe nicht etwas voreilig?
Jonas Schmid: Sie fragen die
falsche Person, ich bin nicht
in der Jury … Doch das System funktioniert bereits mit
neun Velostationen, man
kann sich auf der Internetseite velospot.ch eintragen
und erhält eine Karte. Das
Ganze ist attraktiv und
zudem in der Testphase gratis.
Dieser Preis war eine Ermutigung.

Jonas Schmid

les PME dans leur recherche
de locaux par le fait qu’elle
gère elle-même l’offre et la
demande.

jours en train de nous améliorer. On ne peut jamais promettre que tout fonctionnera
dès le premier jour.
Bienne entendait exporter son
concept. Mais entre-temps,
d’autres libres services ont été
mis en œuvre, comme le Vélopass dans plusieurs petites
villes de Suisse romande. Cette
idée est-elle toujours d’actualité?
Nous sommes en contact
avec d’autres villes, très intéressées par ce projet. Dans un
premier temps, nous mettrons l’accent sur Bienne et
essaierons aussi d’étendre le
velospot à l’agglomération, ce
qui offre des perspectives intéressantes.
Le «velospot» sera-t-il accessible seulement aux Biennois, ou
aussi aux touristes de passage?
La possibilité d’acheter des
cartes journalières est prévue.
Nous donnerons plus de détails à ce sujet lors d’une
conférence de presse en juin.
n

GESELLSCHAFT

SOCIÉTÉ

Zuerst die Kinder

Les enfants d’abord

VON FRANÇOIS LAMARCHE Pariser Banlieue verlassen, um
hier einen Monat Ferien zu
«Mamadou kommt zum verbringen. «Wir nehmen
sechsten Mal.» Die Bellmun- Drei- bis Elf- oder Zwölfjährige
derin Liliane Gerber, regio- an», erklärt Liliane Gerber.
nale Leiterin des Vereins «Feu «Gastfamilien brauchen weder
et Joie», freut sich, ihren eigene Kinder zu haben, noch
Schützling zum wiederholten müssen sie auf ihren Urlaub
Mal willkommen zu heissen. verzichten, um an unserer Ak«Hoffentlich finden wir die- tion teilzunehmen.» Die Kosses Jahr ausreichend Fami- ten für Krankenkasse und Unlien, um rund 50 weitere fallversicherung werden vom
Verein getragen, damit die
Kinder unterzubringen.»
Kinder voll und ganz von dieBeziehung. Letztes Jahr sem aussergewöhnlichen Erkonnten aus mangelndem In- lebnis profitieren können.
teresse nur etwa 30 Kinder die «Die Nachfrage ist immens.

Und gleichzeitig werden auch
die Familien der Kinder einige
Wochen entlastet.»
Liliane Gerber geht gleich
selbst mit bestem Beispiel
voran: «Zu Mamadou haben
wir eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut. Wir telefonieren regelmässig.» Ziel
der Aktion: «Einem Kind
Freude bereiten, an seinem
Alltag teilhaben und ihm
Glücksmomente bescheren.»
Die Ankunft der Kinder ist für
den 8. Juli vorgesehen, am
3. August reisen sie wieder ab.
n Liliane Gerber freut sich
auf «Ferienkind»
Kontakt:
Mamadou.
www.feuetjoie.org
oder Liliane Gerber,
Liliane Gerber se réjouit
032 331 96 71
de voir revenir Mamadou
pour les vacances.
PHOTO: Z.V.G.

Der Verein «Feu et Joie» sucht Gastfamilien, um benachteiligten Kindern
Ferien in unserer Region zu ermöglichen.

Feu et Joie cherche des familles pour
offrir des vacances à des gosses
défavorisés.
PAR FRANÇOIS LAMARCHE
«Mamadou viendra pour
la sixième fois.» Responsable
régionale de l’association Feu
et Joie, Liliane Gerber se réjouit de pouvoir accueillir,
une fois encore, son petit protégé chez elle à Belmont.
«J’espère que nous trouverons
cette année suffisamment de
familles pour recevoir une
cinquantaine d’autres enfants.»

Relation. L’an dernier,
faute d’intéressés, ils n’étaient

qu’une trentaine à pouvoir
profiter d’un mois de vacances hors de leur banlieue
parisienne. «Nous les acceptons entre 3 et 11 ou 12 ans»,
précise Liliane Gerber. Elle
poursuit: «Les familles d’accueil n’ont ni besoin d’avoir
des enfants, ni l’obligation de
renoncer à leurs vacances
pour participer à notre action.» Assurés maladie et accident, «les frais sont pris en
charge par l’association», les
gosses profitent pleinement
de cette expérience extraordinaire. «La demande est im-

portante. Elle permet aussi
de soulager leurs familles durant quelques semaines.»
Et notre interlocutrice sait
de quoi elle parle puisqu’elle
prêche par l’exemple. «Avec
Mamadou nous avons lié
une jolie relation. Nous nous
téléphonons régulièrement.»
Avec pour objectif: «Faire
plaisir à un enfant, partager
son quotidien et lui offrir des
moments de bonheur.» L’arrivée des enfants est prévue
pour le 8 juillet, leur départ
agendé au 3 août.
n
Contact:
www.feuetjoie.org
ou Liliane Gerber,
032 331 9671.

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 23. / 24. MAI 2012

BIEL BIENNE 23 / 24 MAI 2012

3

ROUSSEAU-JAHR 2012

TRICENTENAIRE ROUSSEAU

Der Spaziergänger

Le promeneur
de l’Ile St-Pierre

VON BIEL BIENNE: Welches sind
THIERRY Ihre ersten Erinnerungen an
LUTERBACHER Jean-Jacques Rousseau?
Pascal Couchepin: Es sind
Erinnerungen an die Schulzeit, als wir als 16-Jährige in
der Literatur Rousseau behandelten. Und ich muss zugeben, dass er mich damals
nicht sonderlich interessierte.
Mit 20 interessierte ich mich
mehr für Montaigne, der mir
tiefsinniger erschien, ein besserer Ratgeber für das Leben.
Ich begegnete Rousseau als
40-Jähriger wieder, als ich
seine «Bekenntnisse» las, und
war entzückt von der Sprache
und der Lebendigkeit des Textes.
Was war der Grund für die politischen Spaziergänge auf der
St. Petersinsel mit den Medien,
als Sie Bundesrat waren?
Die anfängliche Idee war, ein
Ereignis zu schaffen, das bei
den Journalisten einen bleibenden Eindruck hinterlässt,
sie ausserhalb der alltäglichen
Beschäftigungen zu versammeln, um ein allgemeines
Thema bei einer geselligen
Begegnung zu behandeln. Ich
wollte zuerst jedes Jahr einen
anderen Ort wählen, einen
Ort, der mit einer Persönlichkeit verbunden sein sollte, die
die Geschichte des Denkens
prägte.
Das erste, einfachste war Rousseau und die St. Petersinsel. Es
war zudem so angenehm und
leicht zu organisieren, dass
meine Mitarbeiter meinten:
Warum wechseln?! Ich kehrte
neun Mal zurück und änderte
den Ort nur in den beiden
letzten Jahren, als die Begegnung mit der Presse in Zimmerwald stattfand, einem
Dorf im Kanton Bern, in dem
die Zweite Internationale mit
Lenin stattfand.
Die Verbindung mit Rousseau
bleibt trotzdem, sagte Lenin
doch, Rousseau habe ihn
inspiriert …
Weil er ihn falsch interpretierte …

Ihrer Meinung nach!
Nein, ich denke, dass Lenin
ihn falsch interpretiert hat,
man kann Rousseau nicht Totalitarismus unterstellen, das
wäre, als würde man sagen,
dass offensichtlich Nietzsche
für den Nationalsozialismus
verantwortlich ist.
Trotzdem, Pascal Couchepin,
es mag überraschend erscheinen, dass der freisinnige Politiker, der Sie sind, von einem
Philosophen fasziniert ist, der
erklärte, dass die Früchte
allen gehören und die Erde
niemandem.
Ja, aber das ist sehr theoretisch! Er ist einer der grossen
Denker, die dem Fall der Monarchie vorausgegangen sind,
und das ist, für einen Freisinnigen, nichts Negatives.
Rousseau ist in erster Linie
eine grosse Persönlichkeit,
man kann sich mit seinen
Ideen auseinandersetzen, sich
an die Orte begeben, die er
aufsuchte, ohne ihm deshalb
zuzustimmen. Man kann sich
die gleichen Fragen stellen,
die sich Rousseau gestellt hat.
Es ist erstaunlich, welch
grosses Ereignis aus dieser
300-Jahr-Feier in unserer
Region gemacht wird, wenn
man bedenkt, dass Rousseau
nur eineinhalb Monate auf der
St. Petersinsel verbrachte und
einige Tage in Biel!
Er blieb zwar nur kurze Zeit,
da er sich im Grund überall
schlecht fühlte, und wenn er
sich nicht schlecht fühlte,
waren es die anderen, die ihn
nicht mehr ertrugen. Er
schrieb hier auch den «5. Spaziergang», der wunderbar ist:
Wenn er im Boot sitzt und
sich von den Wellen schaukeln lässt, ist dies eine glückliche Erfahrung, die viele von
uns kennen, diesen Eindruck,
in der Natur zu versinken.
Rousseau war ein Mensch auf
der Flucht, war dies nicht ein
Schlüsselelement seines Lebens?
Rousseau hatte sichtlich ein

Problem
mit
zwischenmenschlichen Beziehungen,
das ist vielleicht die Grundlage seines Genies und gleichzeitig äusserst schmerzhaft für
ihn. Er war ein in seiner Persönlichkeit zutiefst gestörter
Mensch und seine Flucht ist
das Ergebnis dieser Störung.
In seinem «Sozialvertrag » urteilt Rousseau über die Macht,
Sie waren ein Mann der Macht,
die Versuchung, sie zu seinen
Gunsten zu nutzen, muss stark
sein. Wie erlebten Sie das?
Wenn Sie darunter verstehen,
einen materiellen Profit aus
der Macht zu ziehen, so
glaube ich, dass die meisten
Politiker dieser Versuchung
nicht ausgesetzt sind. Die
Classe politique der Schweiz
ist bemerkenswert gesund,

Pascal Couchepin aimait convier les médias sur
l’Ile St-Pierre et mêler les rêveries du promeneur
solitaire à sa vision politique. L’ancien conseiller
fédéral révèle à BIEL BIENNE le pourquoi de sa
fascination pour Jean-Jacques Rousseau.
PAR -BIEL BIENNE: Quels sont vos
THIERRY premiers souvenirs de JeanLUTERBACHER Jacques Rousseau?
Pascal Couchepin: Ce sont
des souvenirs de collège
quand, à 16 ans, en littérature,
on a passé à Rousseau. Je dois
avouer qu’à l’époque, cela ne
m’avait pas beaucoup inté-

On conserve tout de même un
lien avec Rousseau puisque
Lénine dit s’en être inspiré…
Parce qu’il l’a mal interprété…

was ihre Beziehung zum Geld
betrifft. Wenn es jedoch
darum geht, Macht für den
eigenen Ruhm zu nutzen, so
ist es in der Schweiz schwierig, dieser Versuchung nachzugeben.
Doch es gibt Menschen – das
ist eigenartig – die glauben,
eine quasi göttliche Mission
zu haben, das ist ein anderes
Problem. Ich nenne keinen
Namen, obwohl ich an jemanden bestimmten denke.
Die Versuchung der Macht als
Instrument der persönlichen
Befriedigung… (er überlegt). Es
macht Freude, etwas zu realisieren, und es stimmt, dass
dies auch eine persönliche
Freude ist. Allerdings: Einen
Machtrausch in dem Sinn,
dass ich glaubte, der Staat sei
ich, habe ich nie gekannt. n

Pascal
Couchepin:
«Rousseau
ist dem Fall
der Monarchie vorausgegangen.»
Pascal
Couchepin
et Rousseau:
«J’ai été
émerveillé
par la
langue et
la vivacité
d’esprit.»

NEWS
Westast: Linienfestgelegt:
n A5führung

«Bienne Centre» nach Westen, «um das Mühlefeld zu
entlasten». Die Bevölkerung
Kernstücke sind der Tunnel
kann sich bis zum 22. Juni
Weidteile (1,3 km), der Tunnel City (900 m) und der Vin- 2012 zum generellen Projekt
äussern. 2015 will der Kanton
gelztunnel (2,3 km). Der
Zubringer rechtes Seeufer auf das Ausführungsprojekt aufdie A5 erfolgt über den zwei- legen, 2018 sollen die Bagger
auffahren und zwischen 2028
spurigen Porttunnel. Dazu
und 2033 soll der Westast
wird eine Brücke über den
eröffnet werden. Eine FilmNidau-Büren-Kanal gebaut.
Animation, diese kann unter
Das heutige Wehr wird vom
www.a5-biel-bienne.ch abgeDurchgangsverkehr befreit.
rufen werden, visualisiert den
Der Anschluss «Bienne Cenkünftigen Westast.
tre» bei der Salzhausstrasse
HUA
verläuft über einen kurzen
Bereich offen, Auf- und AbHJB: Neuer Direktor.
fahrt erfolgen über einen unDas Spital des Berner
terirdischen Kreisel. In der
Jura (HJB) erhält einen neuen
Seevorstadt ist ein HalbChef: Am kommenden 1. Okanschluss vorgesehen. Der
tober wird Dominique SartoVerkehr kann Richtung Bern- ri, zurzeit stellvertretender
Solothurn ein- und ausfahDirektor, die Nachfolge von
ren. Die Ländtestrasse ist
Jean-Claude Châtelain in der
künftig nur noch eine QuarGeneraldirektion antreten.
tierstrasse, wodurch sich der
Châtelain geht aber nicht
Zugang zum See verbessere.
wirklich in Pension: «Viel«Linienführung und Anmehr werde ich das Projekt
schlusskonzept stehen fest»,
‘Horizon Santé 21’ leiten.»
sagt Regierungsrätin Barbara
Dieses sieht vor, eine ZusamEgger-Jenzer. Der Bieler Stadt- menarbeit in einem Netzwerk
präsident Erich Fehr fordert
für alle Akteure aus dem Geeine Verlagerung der offenen sundheitsbereich der Region
Führung beim Anschluss
auszuarbeiten.
FL

n

changement de
directeur.
n HJB:

raccordée à l’A5 par le tunnel
à deux voies de Port. Un pont
sera en outre bâti sur le canal
Nidau-Büren. La jonction
Bienne Centre à la rue de la
Gabelle compte un court tronçon à ciel ouvert. Entrée et
sortie se feront grâce à un
rond-point souterrain. Au
Faubourg-du-Lac, une
demi-jonction est prévue. Le
trafic peut entrer et sortir en
direction de Berne. La rue de
Débarcadère devient une rue
de quartier, l’accès au lac est
amélioré. «Le tracé et le
concept des jonctions sont
là», souligne la conseillère
d’Etat Barbara Egger-Jenzer.
Le maire de Bienne Erich Fehr
soutient un déplacement du
tracé à ciel ouvert à Bienne
Centre vers l’ouest, «pour soulager le Champ-du-Moulin».
La population peut s’exprimer
jusqu’au 22 juin sur le projet
général. Le canton mettra un
projet définitif à l’enquête en
A5 branche ouest:
tracé défini. Ses pièces 2015. Les travaux devraient
maîtresses sont le tunnel de la commencer en 2018 et le
contournement de Bienne
Weidteile (1,3 km), le tunnel
devrait entrer en service entre
City (900 m) et celui de Vi2028 et 2033. Infos sur
gneules (2,3 km). La rive
droite du Lac de Bienne sera
www.a5-biel-bienne.ch. HUA
L’hôpital du
Jura bernois change de «patron». Au 1er octobre prochain
Dominique Sartori, actuel
sous-directeur, remplacera
Jean-Claude Châtelain à la direction générale. Ce dernier
ne s’offre pourtant pas une
véritable retraite. «Plutôt un
nouveau défi. Je vais piloter le
projet ‘Horizon Santé 21’».
Pour mémoire, le dit projet
consiste à préparer et proposer
une collaboration en réseau à
tous les acteurs du domaine
médical de la région. Il sera
concocté avec la CTI (commission pour la technologie et
l’innovation) et l’IDHEAP
(Institut des hautes études en
administration publique).
«Nous estimons à 18 mois la
phase de préparation et de
présentation, ensuite nous
verrons…»
FL

n

Rousseau et l’Ile Saint-Pierre.
C’était tellement agréable et facile à organiser que mes collaborateurs m’ont dit: pourquoi
changer? J’y suis retourné neuf
fois, je n’ai changé que les
deux dernières années où la
rencontre avec la presse s’est
faite à Zimmerwald, un village
bernois connu pour avoir
abrité la deuxième internationale avec Lénine.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Alt-Bundesrat Pascal Couchepin lud die Medien
jeweils auf die St. Petersinsel ein. Mit B IEL BIENNE
sprach er exklusiv über deren berühmtesten
Bewohner: Jean-Jacques Rousseau.

ressé. A 20 ans, j’étais plus intéressé par Montaigne qui me
semblait plus profond, un
meilleur guide pour la vie. J’ai
retrouvé Rousseau à 40 ans,
après avoir lu «Les Confessions». J’ai été émerveillé par la
langue et la vivacité du récit.
Quelles ont été les raisons des
balades politiques avec les médias sur l’Ile St-Pierre quand
vous étiez conseiller fédéral?
L’idée au départ, c’était de créer
un événement qui marque
l’esprit des journalistes, de les
réunir en-dehors des préoccupations quotidiennes pour traiter d’un thème général à
travers une rencontre conviviale. Je voulais d’abord changer chaque année de lieu, lié à
une personnalité qui a marqué
l’histoire de la pensée. Le
premier, le plus simple, c’était

D’après vous!
Non, on ne peut pas attribuer
à Rousseau le totalitarisme,
c’est comme si l’on disait que
c’est clairement Nietzsche qui
est responsable du nazisme.
Tout de même Pascal Couchepin, il peut paraître surprenant
que l’homme politique radicallibéral que vous êtes soit fasciné par le philosophe qui
déclarait que les fruits sont à
tous et la terre à personne?
Oui, mais ça, c’est très théorique! Il est un des grands
penseurs qui ont précédé la
chute de la monarchie et ça,
pour un radical, ce n’est pas
quelque chose de négatif.
Rousseau est d’abord un
grand personnage, on peut se
confronter à ses idées, se rendre sur les lieux qu’il a fréquentés, sans pour autant
adhérer à Rousseau, mais on
peut se poser les questions
que Rousseau s’est posées.
Il est d’ailleurs étonnant de voir
le grand événement que représente le tricentenaire dans notre
région, lorsque l’on sait qu’il n’a
finalement séjourné qu’un mois
et demi sur l’Ile St-Pierre et
quelques jours à Bienne!

Non seulement il est resté
peu de temps, parce qu’il se
sentait, au fond, mal partout,
et s’il ne se sentait pas mal,
c’était les autres qui ne le supportaient plus. Mais c’est là
qu’il a écrit la «Cinquième
promenade», qui est magnifique: quand il est dans la
barque et qu’il se laisse bercer
par les eaux, c’est une expérience heureuse que beaucoup d’entre nous ont
connue, l’impression d’être
perdu dans la nature.
Il était un homme en fuite,
n’était-ce pas là un des
éléments clés de sa vie?
Visiblement Rousseau avait
un problème de relation humaine, c’est peut-être à la
base de son génie et en même
temps extrêmement douloureux pour lui. C’était un
homme profondément troublé dans sa personnalité et
sa fuite est le produit de ce
trouble.
Dans le «Contrat social»,
Rousseau juge le pouvoir, vous
avez été un homme de pouvoir,
la tentation de l’utiliser à son
profit doit être forte, l’avezvous connu?
Si vous entendez par là, tirer
un profit matériel, je crois
que la plupart des politiciens
n’ont pas cette tentation. La
classe politique suisse est remarquablement saine du
point de vue de sa relation
avec l’argent. Quant au pouvoir pour sa propre gloire,
quand vous êtes en Suisse, il
est difficile de céder à cette
tentation. Mais il y a des
gens, c’est étrange, qui
croient avoir une mission
quasiment divine, c’est un
autre problème. Je ne citerai
personne, bien que j’ai
quelqu’un en tête. La tentation du pouvoir comme instrument de satisfaction
personnelle… (il réfléchit) Le
plaisir, c’est de réaliser des
choses, et il vrai que c’est
aussi un plaisir personnel.
Cela dit, je n’ai jamais connu
le vertige du pouvoir dans le
sens de croire que l’Etat, c’est
moi.
n
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As-tu un hobby?

UMFRAGE / SONDAGE: BEA JENNI
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Hast du ein Hobby?
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Sasha Laub, 7, Port

Nils Cradinaux, 7, Port

Nathalie Kocher, 7, Port

Milena Roth, 7, Port

Larissa Rossier, 11, Port

Esmeralda Merlo, 12, Port

«Ich spiele Fussball beim FC
Port und gehe regelmässig
ins Training. Das gefällt mir
sehr gut.»

«Ich trainiere jede Woche
einmal Unihockey, das
mache ich sehr gerne! Auch
mit Spielzeug-Autos spiele
ich gerne.»

«Ich singe bei jeder Gelegenheit die Lieder, die wir in der
Schule gelernt haben! Ich
möchte später Sängerin werden.»

«Je m’entraîne chaque semaine
une fois au unihockey, j’adore
ça! J’aime aussi m’amuser avec
des modèles réduits d’autos.»

«A chaque occasion, je chante
les chansons que nous avons
apprises à l’école! Plus tard,
j’aimerais devenir chanteuse.»

«Ich bastle sehr gerne! Ich
kaufe die Artikel in der Migros und mache mit einem
Faden schöne Hänger mit
farbigen Holzkugeln dran.
Die verschenke ich manchmal an Weihnachten.»

«Ich fahre gerne Einrad. Ich
habe mit neun damit begonnen. Meine Eltern haben mir
damals auf einem Flohmarkt
in Basel ein Einrad gekauft.
Ich koche auch sehr gerne.
Die einfachen Menüs koche
ich ohne, die schwierigeren
nach Rezept.»

«Ich möchte lernen, Badminton zu spielen. Ich hätte
eigentlich diese Woche
damit beginnen sollen, habe
mir aber leider den Arm gebrochen. Ich renne auch
gerne. Am Wochenende
renne ich immer mindestens
einen Kilometer.»

«J’aime bien le monocycle. J’ai
commencé à l’âge de neuf ans.
Mes parents m’avaient acheté
un monocycle sur un marché
aux puces à Bâle. J’aime aussi
bien cuisiner. Les menus faciles
sans, mais les difficiles d’après
la recette.»

«J’aimerais apprendre à jouer
au badminton. En fait, j’aurais
dû commencer cette semaine,
mais je me suis malheureusement cassé le bras. J’aime aussi
courir. Le week-end, je cours
toujours au moins un kilomètre.»

«Je joue au football au FC Port
et vais régulièrement à l’entraînement. J’aime beaucoup ça.»

«J’aime beaucoup bricoler!
J’achète les fournitures à la Migros et je fabrique de jolis pendentifs avec un fil et des boules
en bois. Je les offre parfois à
Noël.»

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

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Lichter von Taschenlampen bei einer Fabrik liessen einen Bürger
aufmerksam werden. Er alarmierte die regionale Einsatzzentrale, die eine Patrouille
vorbeischickte. Vor Ort gelang es den Polizisten
schliesslich rasch, Kontakt

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Des lueurs provenant
de lampes de poche au sein
d’une usine ont dernièrement alerté un citoyen.
Celui-ci a immédiatement
alerté la centrale d’engagements régionale qui a envoyé une patrouille sur les
lieux. Sur place, les policiers

mit den «Einbrechern» aufzunehmen. Wie sich herausstellte handelte es sich dabei
um Mitarbeitende einer privaten Sicherheitsfirma auf
ihrer abendlichen Runde.
Der Bürger konnte dementsprechend informiert werden.

Polizei-Chronik

Chronique policière
La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 14 au 21 mai:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
26 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
10 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
8 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
1 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
38 (dont 23 dans des habitations)
dont à Bienne
10 (dont 5 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
23 (dont 8 à Bienne).

Die Kantonspolizei meldet …
folgende Daten für den Zeitraum vom 14. bis 21. Mai:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 26 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
10 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 8 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
1 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 38 (davon 23 in Wohnbereichen)
davon in Biel
10 (davon 5 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 23 (davon 8 in Biel)

Leidenschaftlich anders

o
Z
o

Zo

o

ont rapidement pu prendre
contact avec les « cambrioleurs ». En réalité, il s’agissait
d’agents d’une entreprise de
sécurité privée qui effectuait
leur ronde. Le citoyen a ainsi
pu être rassuré.

}
o Fit für den Sommer:
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Unser Preis hat abgespeckt.
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4000.—
Prämie CHF

Ausstattungs–Highlights
• 1.5 (102 PS), 4-Stufen-Automat
• Geschwindigkeitsautomatik
• Lichtautomatik und Scheibenwischer
mit Regensensor

+

3,9 %
Leasing

• Audiosystem: Radio, CD-Player MP3,
AUX-Anschluss
• Leichtmetallfelgen
• Und vieles mehr 4

1

M{zd{ 2 ab CHF 12 990.— .

2

6000.—

Prämie bis zu CHF

+

Ausstattungs–Highlights
• Elektrische Schiebetüren
• Navigationssystem mit 5,8"-Touchscreen,
Lenkradbedienung, Voice-Control für
Bluetooth®

3,9 %
Leasing

• 3. Sitzreihe
• Einparkhilfe mit Parksensoren
• Xenon-Scheinwerfer
• Dachspoiler und Seitenschweller
• Und vieles mehr 4

3

M{zd{ 5 ab CHF 23 900.— .

Kommen Sie zu uns: Eine Probefahrt wird Sie überzeugen!
Suchen Sie den Mazda Händler in Ihrer Nähe und vereinbaren Sie noch heute eine Probefahrt. Jetzt auf www.mazda.ch.

Mazda2: Energieefﬁzienz-Kategorie A – E, Verbrauch gemischt 4,2 – 6,3 l/100 km, CO2-Emissionen 110 – 145 g/km (Durchschnitt
aller verkauften Neuwagen 159 g CO2/km). 1 Leasing Beispielkalkulation: Mazda2 Youngster (1.3/75 PS, 5-türig), Nettopreis
CHF 12 990.— (Katalogpreis CHF 16 990.— abzüglich Prämie CHF 4000.—), 1. grosse Leasingrate 25 % vom Fahrzeugpreis, Laufzeit
48 Monate, Lauﬂeistung 15 000 km/Jahr, effektiver Jahreszins 3,9 %, monatliche Leasingrate CHF 101.—.
Mazda5: Energieefﬁzienz-Kategorie A – E, Verbrauch gemischt 5,2 – 8,3 l/100 km, CO2-Emissionen 138 – 192 g/km (Durchschnitt aller
verkauften Neuwagen 159 g CO2/km). 2 Prämie CHF 5000.— plus Prämie CHF 1000.— auf ausgewählte Fahrzeuge beim Mazda Händler.
3
Leasing Beispielkalkulation: Mazda5 Youngster (1.8/115 PS), Nettopreis CHF 23 900.— (Katalogpreis CHF 29 900.— abzüglich Prämie
CHF 5000.— und abzüglich Prämie CHF 1000.—, auf ausgewählte Fahrzeuge beim Mazda Händler), 1. grosse Leasingrate 25 % vom
Fahrzeugpreis, Laufzeit 48 Monate, Lauﬂeistung 15 000 km/Jahr, effektiver Jahreszins 3,9 %, monatliche Leasingrate CHF 195.—.
Mazda2+5: Die Prämie und das 3,9 % Leasing sind miteinander kumulierbar. Aktion gültig für Verkaufsverträge ab 1.5.2012
bis zum 30.6.2012 mit Immatrikulation bis spätestens dem 30.6.2012, ausschliesslich bei den teilnehmenden Mazda Händlern.
Ein Leasing-Angebot von ALPHERA Financial Services, Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG. Sämtliche Angaben gültig bei
Drucklegung. Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattung. Alle Preise inkl. 8 % MWST. Zusätzliche Vollkaskoversicherung
obligatorisch. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt. 4 Je nach Ausstattungsniveau und Motorisierung.
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Mittwoch, 16. Mai
n Geklagt: Die Bieler Swatch
Group will die UBS einklagen:
Wegen schlechter Beratung
habe der Uhrengigant während der Finanzkrise 25 Millionen Franken verloren.
n Rausgeschmissen: Die
Fraktion BVP plus des Bieler
Stadtrates schmeisst die SVPVertreter Martin Scherrer und
Markus Habegger raus. Diese
bilden neu mit Hugo Rindlisbacher und Pascal Fischer
(beide Eidgenossen) eine eigene Fraktion.
n Fixiert: Die Abstimmung
zu den kantonalen Autosteuern soll am 20. September
wiederholt werden. Das Bundesgericht weist mehrere Beschwerden ab.
n Veröffentlicht: Die Sozialhilfequote in Nidau lag 2011
bei 10,5 Prozent, in Port sind
es dagegen nur 1,7 Prozent.
n Geschlossen: Regierungsstatthalter Werner Könitzer
schliesst den Saunaclub Colibri in Lengnau. Diverse Dirnen hatten dort illegal ihre
Dienste feilgeboten.
n Gesichert: Die Strecke BielFrinvilier muss bei der Taubenlochschlucht mit Netzen
vor Steinschlag geschützt werden. Der Regierungsrat spricht
dafür 334 000 Franken.

Freitag, 18. Mai
n Verdächtigt: Gemäss
«Blick» wurde ein ehemaliger
Bieler Gymnasiast in Kenia
verhaftet. Der gebürtige Jordanier soll einer islamistischen Miliz angehört haben.
n Gestorben: In Saicourt
stürzt ein Mann beim Training vom Pferd, der 33-Jährige stirbt später im Spital an
den Verletzungen.
n Gescheitert: Das Projekt

für ein Pflegehotel Nidau ist
gescheitert, die Parzelle neben
dem Schlössli Ipsach könnte
dereinst für die A5-Umfahrung benötigt werden.
n Gestürzt: Ein 16-jähriger
Biker stürzt oberhalb von
Magglingen und muss schwer
verletzt ins Berner Inselspital
geflogen werden.

Samstag, 19. Mai
n Gesichert: Der FC Biel gewinnt gegen Kriens mit 4:1
und sichert sich den Ligaerhalt. Es ist das letzte Spiel auf
der Gurzelen, nächste Saison
spielt Biel auf der Neuenburger Maladière.
n Feilgeboten: Der Bieler
Bauernmarkt zieht zahlreiche
Besucher an. Die Organisatoren vom Nidaugass-Leist sind
zufrieden, der Markt findet
auch 2013 statt.

Sonntag, 20. Mai
n Besucht: In Grenchen geht
die 25. Mia (siehe Seite 13) zu
Ende, 140 Aussteller boten
ihre Waren und Dienstleistungen an. Ab nächstem Jahr
wird die Messe im neuen Velodrom durchgeführt.
n Gefeiert: In Biel endet das
dreitätige Festival des «Swiss
African Forum». Der Bevölkerung soll afrikanische Küche,
Mode und Kultur nähergebracht werden. Besucht wird
das Fest aber vor allem von
Afrikanern.
n Gesprungen: In Aarberg
enden die Perdesporttage.

Montag, 21. Mai
n Gegründet: In Biel wird der
Verein «StopRegiotram» gegründet. Er will das «unnötige, finanziell nicht tragbare
Projekt» versenken.

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
SVP, BVP, Eidgenossen – die
Bieler Rechte ist zersplittert
und zerstritten. Jüngstes Beispiel lieferte die Bieler Volkspartei (BVP), die Stadtrat
Martin Scherrer aus der Fraktion BVP plus ausschloss.
Der Spross des früheren Bieler
Polizeidirektors Jürg hatte
sich erfrecht, aus der quasi
toten Autopartei auszutreten
und sich der SVP anzuschliessen. Der Rausschmiss
war offenbar ohne Einbezug
der Bündnispartner von den

UDC, PPB, Confédérés: la
droite biennoise est éclatée,
en pleine brouille. L’exemple
le plus récent vient du Parti
du peuple biennois (PPB) qui
a exclu Martin Scherrer du
groupe parlementaire PPB+.
Le fils de l’ancien directeur de
la Sécurité Jürg Scherrer a osé
se retirer du moribond Parti
des Autoparti pour rejoindre
les rangs de l’UDC. Cette
éjection a été apparemment
décrétée sans impliquer la
formation alliée des Confédé-

Waterloo droht / La déroute menace
Eidgenossen geschehen, weswegen deren Vertreter mit der
SVP künftig eine eigene Vierer-Fraktion bilden. Auch der
gemässigte rechte Flügel
lahmt: Die FDP konnte sich
im Stadtrat kaum mehr profilieren, Gewerbe und Wirtschaft sind krass untervertreten. Die Wahlen stehen vor
der Tür: Will die Rechte ein
Waterloo vermeiden, muss
sie zusammenstehen, dem
(bürgerlichen) Wähler klarmachen, wofür sie steht und
wogegen sie kämpft. Zudem
muss sie gemeinsam mindestens drei starke Kandidaten
für den Gemeinderat portieren – und zwar ohne Wenn
und Aber! Nur so kann verhindert werden, dass in der
künftig fünfsitzigen Stadtregierung ein einsamer Bürgerlicher vier links-grünen Kollegen gegenüber sitzt.

rés, dont les élus vont à l’avenir former leur propre groupe
parlementaire avec l’UDC.
Même le centre-droit est à la
peine: les radicaux ne brillent
pas pour se profiler au
Conseil de Ville, les PME et
l’économie sont largement
sous-représentées. Les élections approchent: si la droite
ne veut pas d’une déroute,
elle doit se rassembler et
montrer clairement à l’électorat bourgeois où elle se situe
et ce qu’elle combat. En
outre, elle doit clairement
soutenir au moins trois fortes
candidatures au Municipal,
sans si ni mais… Ce n’est
qu’ainsi qu’elle parviendra à
éviter de se retrouver avec un
seul représentant sur cinq
dans le futur Exécutif biennois, face à quatre collègues
roses-verts.
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Mercredi 16 mai

Vendredi 18 mai

Dimanche 20 mai

n Arrêtée: après le rejet des
différents recours par le Tribunal fédéral, le Conseil exécutif fixe au 20 septembre la
date de la votation à refaire
sur le sujet des impôts relatifs
aux véhicules routiers.
n Séparés: la fraction PPB
(Parti du peuple biennois) au
Conseil de Ville ne veut plus
rien avoir à faire avec les deux
membres de l’UDC. Ces derniers formeront un nouveau
groupe avec les Confédérés.
n Réunis: quelque 2300 personnes sont à Bienne pour
assister à l’assemblée des actionnaires du Swatch Group
et apprécier les excellents résultats enregistrés en 2011.
n Pérennisé: créé en 2007
avec une période probatoire
de cinq ans, le poste de déléguée interjurassienne à la jeunesse s’avère convaincant.
Joanna Eyer peut poursuivre
son travail après 2012.

n Décédé: victime d’un accident d’équitation à Bellelay,
un cavalier de 33 ans décède
des suites de ses blessures.
n Soupçonné: un ancien
élève du gymnase français de
Bienne est soupçonné de terrorisme. Selon le Blick, il aurait été arrêté au Kenya.

n Fermée: à Granges, la 25e
édition de la MIA ferme ses
portes. Les quelque 140 exposants se retrouveront l’an prochain sous le toit du nouveau
vélodrome.

Samedi 19 mai
n Gagné: le FC Bienne joue
son dernier match à la Gurzelen et se défait de Kriens sur la
marque de 4 à 1. Les joueurs
de Philippe Perret assurent
ainsi leur maintien en Challenge league.
n Réussie: ouverte vendredi,
la 4e édition du marché paysan biennois boucle sur un
succès certain.

Lundi 21 mai
n Invitée: la population biennoise est invitée à prendre part
à une réunion d’information
organisée le 11 juin prochain
par l’association «StopRegiotram», fondée il y a une semaine.

Mardi 22 mai
n Présentés: trois élèves des
classes de maturité du ceff,
centre de formation professionnelle Berne francophone
à Saint-Imier, fondent leurs
entreprises (Savon’Ex, Swiss
Locker, Key New Generation)
et lancent de nouveaux produits sur le marché.

= ADIEU
Allemand Otto, 89, Nidau; Allemann Michael, 40, Biel/Bienne; Allocco-Rinaldi Giovanna, 80,
Biel/Bienne; Bandelier Jda, 91, Biel/Bienne; Brêchet Emmanuel, 90, Biel/Bienne; Burri Hans-Peter,
76, Port; Gfeller Kurt, 63, Lyss; Iseli Bruno, 81, Tramelan; Kirchmeier-Roth Paula, 85, Lyss;
Kocher-Graf Frieda, 82, Brügg; Marolf Cornelia, 20, Worben; Messerli Brigitte, 65, Ins; Worben;
Oberson Yvonne, 79, Bévilard; Pauli-Niderhäuser Bertha, 86, Büren; Renfer Walter, 86,
Biel/Bienne; Rihs Ernst, 93, Biel/Bienne; Schaffner-Bregnard Odile, 49, Moutier; Scheidegger
Werner, 101, Grenchen; Schlup Céline, 33, Sonceboz; Schmid-Spillmann Hildegard, 74, Grenchen;
Schwarzer Walter, 93, Lyss; Siegenthaler Lydia, 95, Kappelen; Steinmann Walter, 81, Lyss;
Zbinden Vérène, 84, Crémines; Zbinden-Petignat Florence, 39, Moutier.

Journées
d‘actions
du jeudi 24 mai 2012
au samedi 26 mai 2012

-20%
sur tout l‘assortiment!

Non cumulable avec d‘autres offres
promotionelles. Non valable pour l‘achat
de cartes cadeaux.
Valable dans notre magasin
Dosenbach à Bienne, Zürichstrasse 24 C
(Centre Commercial Boujean).

www.dosenbach.ch

JEDEN TAG EIN HEISSES ANGEBOT.
MGB www.migros.ch W

JETZT PROFITIEREN! ANGEBOTE GELTEN NUR AM ANGEGEBENEN DATUM,
IN HAUSHALTSÜBLICHEN MENGEN, SOLANGE VORRAT

NUR
25.
FREITAG

40%

Roland Itten diskutiert mit Ernst Rieben, Liz Vogt und
Jürg Scherrer zum Thema:

Polizeireglement – Freiheit für wen?
Ab Freitag, 18. Mai 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

2.900

MAI

statt 4.9

Champignons weiss
Schweiz/Niederlande,
Schale à 500 g

NUR
26.

10 JAHRE EXPO.02
Wir blicken zurück und lassen die fünf Monate
Revue passieren.

SAMSTAG

Wöchentlich jeweils samstags und sonntags,
von 11 bis 12 Uhr im Magazin «expo.tv» von damals.

40%

1.90
statt 3.20

MAI

www.telebielingue.ch

Fackelspiess*
Schweiz, 3 Stück,
per 100 g,
in Selbstbedienung

*Solange Vorrat.
Die Migros Grill-App der Migros jetzt
mit neuen und verbesserten Funktionen.
Gratis Download für iPhone™ und Android™
unter: www.migros.ch/grill

GOAL EXTRA

beauty

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

www.altstadt-biel.ch

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

Votre spécialiste pour
réfrigérer et congeler!
Réfrigérer
seul.

Congeler
avec rabais écologique

seul.

699.–
269.– 199.–
899.–
9
399.–
9

ciale
Offre spé

au lieu de

au lieu de

-50%

ez
Economis

22%

Exclusivité

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

Tel. 032 341 85 85

Avantageux,
pratique et petit
KS 118.1-IB
• Contenance 118 litres
dont 15 litres pour le
compartiment
congélation***
No art. 107577

Notre
excellente offre

BON gültig bis 23.10.2011
Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten

<wm>10CAsNsjY0MDQw1TUwMDU2sgQADClP1w8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ5AUBBF0RX9yXszRoYp-SpRIFYgavuviEZxc5o7z-mCr6Eue12TILwAbtqlWgiZ5iH6CmeroPY0hLo1mv9c6lg2xAQcoNzn9QA9vQngXAAAAA==</wm>

Samstag, 26. Mai 2012, 22 Uhr
Sonntag, 27. Mai 2012, 15 Uhr / 22 Uhr
Montag, 28. Mai 2012, 15 Uhr / 22 Uhr

www.telebielingue.ch

Hit der Woche

Nachgefragt
vom Sonntag 27.05.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Ganz schön hellhörig!

www.tierschutzbiel.ch
Miiiiiaaaauuuu…ich bin Negus! Ich kam als verletzte
Findelkatze ins Tierheim. Nach einer Hüftoperation fällt
mir das Laufen noch etwas schwer aber ich arbeite daran.
Aber ich bin nun soweit fit, dass ich mich nach meinem
kleinen Paradies umsehen kann. Ich suche liebe ruhige
Menschen, die immer Zeit zum Schmusen und zum
Spielen haben. Menschen, mit viel Geduld und dem Herz
am rechten Fleck. Ich biete eine volle Ladung Katzenliebe und bringe dich mit meiner Art ganz bestimmt oft zum lachen.
Wenn ich wieder ganz gesund bin, würde ich gerne nach draussen gehen und faul in der
Sonne herum liegen und das Leben in vollen Zügen geniessen…
na, wann darf ich bei dir einziehen?

Die einstündige Sendung zum Saisonende
des FC Biel/Bienne.

TF 051-IB
Congélateur
• Vous pouvez placer
ce box congélateur
GSV 16AW30H
économe dans tous
• Contenance 97 litres
les coins
No art. 134113
No art. 107522
• Garantie de prix bas de 5 jours*
Collectionnez des
superpoints chez Fust!
• Avec droit d’échange de 30 jours*
• Occasions/modèles d’exposition
Payez quand vous voulez:
*Détails www.fust.ch
carte gratuite chez Fust.

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

Die Wort- und Klangschöpfer: verkannt, zu
leise, zu schwierig? Zusehends entdeckt man
sie neu, auch in den Medien (Radio + TV).
Als Gegentrend zu einer von Dezibelkrach und
Lärm im Übermass bestimmten Gesellschaft...
Gäste: Erwin Messmer (1950, Bern), Intern. Bek.
Organist, Lyriker, Publizist, Ursula Gut (1955,
Bern), CH-Bek. Komponistin, Organistin, Lyrikerin.
Moderation: Peter Tanner

PERSONEN / GENS D’ICI
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TO
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artiste thaïlandaise

Die Kunstschnitzerin gestaltet Gemüse,
Früchte und Seifen.

Cultivant la tradition, elle sculpte
légumes, fruits et savons.

VON TERES LIECHTI GERTSCH

PAR TERES LIECHTI GERTSCH chidées. Viennent ensuite des
gerbes
plus
élaborées,
Chez Satita St. John, l’ac- l’album photos en est un grancueil est chaleureux. En en- diose témoignage: décorations
trant dans le salon, la florales pour fêtes rituelles,
journaliste et la photographe pour mariages, et magnifiques
sont saisies par l’étonnement, sculptures sur légumes et sur
car Satita St. John a sculpté fruits, toujours plus filigranées,
spécialement pour ses hôtes! toujours plus riches avec le
Une table pleine de trésors – temps. L’Européenne est stupastèques avec le mot «Bien- péfaite, pleine de respect et
venue», bouquets faits de ca- d’admiration devant tout ce
rottes et de radis, fleurs de qui lui est présenté. Et la questomates sur feuilles de bana- tion «Quelle joie retire-t-on
de la profession de sculptrice?»
nier.
semble presque superflue.
Décorations. Où Satita «C’est le bonheur de pouvoir
St. John a-t-elle appris son créer quelque chose de beau»,
art? Au Palais royal! La prin- dit Satita St. John, «et de rescesse Maha Chakri Sirind- sentir la joie des gens lorsque
horn a fondé une école dans leur regard se pose sur les
laquelle est enseigné l’art tra- œuvres.»
ditionnel thaïlandais. St.
John a suivi les cours de
Création. «C’est existensculpture. Seules 31 des nom- tiel», ajoute Alex, qui jette un
breuses candidates ont été re- pont pour la rédactrice entre
çues! Pendant deux ans, Satita culture thaï et perception ocSt. John a fait chaque jour cidentale, «le sentiment de
une heure de bus pour se ren- l’instant présent compte.»
dre à l’école à Bangkok, L’important en tout, c’est
jusqu’à ce qu’en 2007, son Bouddha. A trois, nous troucertificat lui soit remis par la vons une formule que tous
princesse Sirindhorn. Cet ins- peuvent saisir et comprendre:
tant important et merveilleux au temple, on remercie Boudest immortalisé sur des pho- dha et on offre en son hontographies. Alex St. John, le neur de jolies fleurs sculptées,
mari de Satita, nous les mon- des fruits et des légumes. De
tre, ainsi que des albums pho- même, on honore la Création
tos et un petit coffret à bijoux en créant soi-même par nos
dans lequel reposent, sur propres forces, quelque chose
fond violet, les décorations qui émane d’elle.
que sa Majesté la Reine Sirikit
La Suisse, pays dans lequel
a remises à Satita St. John Satita et Alex St. John aiment

Warmherzig ist der Empfang bei Satita St. John zuhause. Beim Eintritt in das
Wohnzimmer brechen Journalistin und Fotografin in
Staunen aus, denn Satita St.
John hat eigens für die Gäste
geschnitzt! Einen Tisch voller
Kostbarkeiten – Wassermelonen mit dem Schriftzug
«Willkommen», Sträusse aus
Karotten und Radieschen, Tomatenblüten auf Bananenblättern.

Auszeichnungen. Wo hat
Satita St. John ihr Kunsthandwerk gelernt? Im königlichen
Palast! Prinzessin Maha Chakri Sirindhorn hat eine Schule
gegründet, in der thailändisches Traditionshandwerk gelehrt wird. St. John besuchte
die Schnitzklasse. Nur 31 der
vielen Bewerberinnen wurden aufgenommen! Zwei
Jahre fuhr Satita St. John täglich eine Stunde mit dem Bus
zur Schule nach Bangkok, bis
ihr 2007 von Prinzessin Sirindhorn ihr Zertifikat feierlich übergeben wurde. Der
wichtige und schöne Augenblick ist auf Fotos festgehalten, Alex St. John, Satitas Ehemann zeigt sie, zusammen
mit Fotobüchern und mit einem kleinen Schmuckkästchen, wo auf violettem
Grund Auszeichnungen Ihrer
Majestät Königin Sirikit ru-

dem Boden, auf einem kleinen
Teppich. Man beginnt mit einfacheren Sachen: Blumenblätter, Lotus und Orchideen. Es
folgen kompliziertere Gebinde,
das Fotoalbum legt ein überwältigendes Zeugnis ab: Blumendekorationen für rituelle
Feste, für Hochzeiten, und
wunderschöne Schnitzereien
aus Gemüse und Früchten,
mit der Zeit immer filigraner,
immer reichhaltiger. Die Europäerin steht in Verblüffung,
in Ehrfurcht und Bewunderung vor allem Präsentierten.
Und beinahe scheint sich die
Frage «Was macht die Freude
am Beruf des Kunstschnitzens
aus?» zu erübrigen. «Es ist das
Glück, etwas Schönes schaffen
zu können», sagt Satita St.
John, «und die Freude der
Menschen zu erleben, wenn
ihr Blick auf die Werke fällt.»
«Es ist existenziell», fügt
Alex hinzu, der für die Schreibende die Brücke schlägt: Von
der thailändischen Kultur
zum westlichen Empfinden,
«das Gefühl des Augenblicks
zählt.» Wichtig im Ganzen ist
Buddha. Zu dritt finden wir
eine Formulierung, die alle
fassen und begreifen können:
Im Tempel dankt man
Buddha und reicht ihm zu
Ehren schöne geschnitzte
Blumen, Früchte und Gemüse
dar. Gleichzeitig ehrt man die
Schöpfung, indem man selber
aus eigener Kraft wieder etwas
aus ihr schöpft.

PHOTO: MARIKE LÖHR

Satita St. John Sae Tang
Thailändische Künstlerin

BIEL BIENNE-Journalist
Raphaël Chabloz, 36,
tritt aus dem Schatten des
Videojournalisten und Produzenten, der er von 2000
bis 2005 bei TELEBIELINGUE
war, und wird «Info»-Moderator des Bieler Regionalfernsehsenders. «Es geschah ein
wenig aus einer Laune heraus, dass ich auf das Stelleninserat antwortete. Mit der
neuen Aufgabe werde ich
mich viel breiter mit der Aktualität befassen können.»
Der Bekanntheit, die mit
Fernsehauftritten einhergeht, sieht Chabloz gelassen
entgegen: «Klar, die Leute
werden mich auf der Strasse
ansprechen, um mir zu
sagen, dass sie mich am Vortag am Fernsehen gesehen
haben … aber gut … TELEBIELINGUE ist trotzdem nicht
CNN.» Er räumt ein, vor
dem Auftritt ein Kribbeln im
Bauch zu spüren. «Doch: Ich
kann mir trotz allem einen
kleinen Fehler erlauben, da
es sich nicht um eine Direktsendung handelt und die Aufnahme wiederholt werden
kann.» Was er sich wünscht:
Manchmal etwas von seinem
Humor in die Nachrichten
einfliessen lassen zu können.TL

n

n

n

n

Satita St.
John fertigt
wunderschöne
Schnitzereien an.

Thai-Kunstschnitzerin Satita
St. John kann für Informationen und Bestellungen über
satita11@live.com kontaktiert
werden.

l Der ehemalige Bieler Stadtrat und EHC-Biel-Spieler Beat
Cattaruzza ist zum neuen Präsidenten des Bieler Kunstvereins ernannt worden. l Ralf Klug wird versuchen, die 100
Kilometer von Biel an den Lauftagen (7. bis 9. Juni) rückwärts
zu rennen. Mit dieser Aktion will er darauf aufmerksam machen, dass sich nicht alle Menschen frei bewegen können.
Klug arbeitet in Kabul für die Deutsche Botschaft.

pour des sculptures qu’elle
avait exécutées pour elle.
Le Canado-Suisse Alex St.
John est fier du grand art de
son épouse, il l’encourage et
la soutient. Le couple a trouvé
une nouvelle patrie à Bienne,
s’y sent très bien. Pour leur
mariage à Aarberg, Satita St.
John a créé une magnifique
robe dorée; c’est son père, artisan tailleur thaïlandais, qui
lui a transmis son talent en
héritage. L’album du temps
de la formation le montre: la
sculpture se fait toujours au
sol, sur un petit tapis. On
commence par des choses simples: feuilles de lotus ou d’or-

...SMS...

...SMS...

Die Schweiz, wo Satita und
Alex St. John gerne leben, ist
für Satitas Beruf dennoch
kein einfaches Land. Sie
schnitzt für Feste und Repräsentationen, Geburtstage und
Einladungen aller Art, setzt
den Anlässen Glanzlichter auf
und freut sich, Glück und
staunende Begeisterung hervorzurufen.
n

vivre, n’est pourtant pas un
pays facile pour le métier de
Satita. Elle sculpte pour des
fêtes et des représentations,
des anniversaires et des invitations en tous genres, installe des illuminations pour
des événements et se réjouit
de susciter joie et admiration
béate.
n

Satita St. John, sculptrice d’art
thaï, peut être contactée pour
informations et commandes
sur satita11@live.com.

l Beat Cattaruzza, ancien joueur du HC Bienne et ancien
conseiller de Ville, a été élu à la présidence de la Société des
Beaux-Arts biennoise. l Le FC Bienne a engagé deux joueurs
des SRD Delémont pour la saison prochaine. L’attaquant
Garry Germann, 24 ans, et le défenseur central Jules
Hamidou, 24 ans, ont signé pour une saison.

Satita St.
John réalise
des merveilles en
perpétuant
son art.

Une corde de plus à l’arc
du rédacteur de BIEL
BIENNE, Raphaël Chabloz,
36 ans. Il passe de l’ombre du
vidéo-journaliste et du producteur qu’il a été, de 2000 à
2005, à la lumière du petitécran, en devenant présentateur des informations sur
TELEBIELINGUE. «C’est un peu
sur un coup de tête que j’ai répondu à une annonce. Cela va
me permettre d’aborder l’actualité avec un spectre beaucoup plus large.» Raphaël
Chabloz, également auteur de
nouvelles, dit ne pas trop se
soucier du paraître bien que
son nouvel emploi exige «de
se pomponner avant de passer
à l’antenne». La notoriété qui
va de pair avec le passage au
petit-écran, il la voit d’un œil
amusé: «Des gens vont m’arrêter dans la rue pour me dire
qu’ils m’ont vu à la télé l’autre
soir… mais bon… ce n’est tout
de même pas CNN.» Il avoue
ressentir la petite boule à l’estomac avant de passer à l’antenne: «Mais il est vrai que j’ai
tout de même un petit droit à
l’erreur, ce n’est pas du direct
et je peux refaire une prise.»
Ce qu’il souhaite, c’est de pouvoir parfois apporter sa touche
d’humour.
TL

Michaël Vuilleumier,
20 ans, donne un coup
de jeune à l’équipe francophone des présentateurs de
TELEBIELINGUE depuis le 26
avril. «C’est vraiment une
joie, j’ai à chaque fois hâte
d’être à la prochaine émission», lance l’habitant de Corgémont. Il avait déjà travaillé
à TELEBIELINGUE comme stagiaire, puis comme libre, et
découvre l’autre côté de la caméra, «le dernier maillon entre l’information et le spectateur. C’est à la fois du plaisir
et du stress, tu n’as pas le

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTOS: JMARIKE LÖHR

Michaël Vuilleumier,
20, verjüngt seit dem
26. April das welsche Moderatorenteam von TELEBIELINGUE. «Ich kann es jeweils
kaum erwarten, wieder auf
Sendung zu sein», sagt der
Einwohner von Corgémont.
Er war für TELEBIELINGUE bereits als Volontär und später
als freischaffender Mitarbeiter tätig. Nun entdeckt er die
andere Seite der Kamera,
«das letzte Glied zwischen
Information und Zuschauer.
Es ist Spass und Stress zugleich.» Der Student der

hen, die Satita St. John für
Schnitzereien erhalten hat,
die sie für die Königin herstellte.
Kanada-Schweizer Alex St.
John ist stolz auf die hohe
Kunst seiner Frau, er fördert
und unterstützt sie. Das Ehepaar hat in Biel eine neue
Heimat gefunden, fühlt sich
hier wohl. Für die Hochzeit
in Aarberg hat Satita St. John
ein wunderbares goldenes Gewand geschaffen, ihr Vater
war thailändischer Kleiderkünstler und hat ihr sein Talent vererbt. Das Fotobuch
von der Ausbildungszeit zeigt
es: Geschnitzt wird immer auf

7
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Informations- und Kommunikationswissenschaften kann
sich nicht vorstellen, einmal
die Nachfolge der Ikone des
Westschweizer Fernsehens
RTS, Darius Rochebin, anzutreten. Vuilleumier sieht
seine Zukunft vielmehr in
der Kommunikation. «Doch
TELEBIELINGUE ist eine super
interessante Möglichkeit!» rc

droit à l’erreur.» Cet étudiant
en sciences de l’information
et de la communication à
l’Université de Neuchâtel – «je
m’arrange pour rattraper le
soir les cours que je manque»
– ne s’imagine pas remplacer
Darius Rochebin. Il voit plutôt son avenir du côté de la
communication. «Mais c’est
une opportunité super intéressante!»
rc

eduparc.ch
Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 82 anderen gefällt das.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

w w w. e d u p a r c . c h

n Nathan
Güntensperger, Stadtrat GLP, Biel,
wird diesen
Donnerstag
45-jährig /
conseiller
de Ville (VL),
aura 45 ans
jeudi.
n Theo Griner,
Ehrenpräsident Altstadt
Leist, Biel,
wird diesen
Samstag
70-jährig.
«Ich mache
mit meiner
Frau eine
Woche Ferien
auf Zypern!
Das Fest wird
später nachgeholt.» /

président
d’honneur de
la Guilde de la
vieille ville,
aura 70 ans
samedi: «Je
passe une
semaine de
vacances avec
ma femme à
Chypre! La
fête aura lieu
plus tard.»
n Gerhard
Burri, Regierungsstatthalter, Aarberg,
wird
kommenden
Dienstag
61-jährig /
préfet,
Aarberg, aura
61 ans mardi
prochain.
n René
Schlauri, Gemeinderat
(BVP), Altstadtleistpräsident, Biel,
wird
kommenden
Dienstag
57-jährig /
conseiller
municipal
(PPB), président de la
Guilde de la
vieille ville,
Bienne, aura
57 ans mardi
prochain.
n Christoph
Netthoevel,
Innenarchitekt, Ipsach,
wird
kommenden
Dienstag
48-jährig /
architecte
d’intérieur,
Ipsach, aura
48 ans mardi
prochain.

www.integral-mc.ch – 12

«Manne, i d Hose!»
«Tous à vos culottes!»
JungschwingerDemonstration
im Centre Brügg
Samstag, 26. Mai,
ab 10.00 Uhr
Démonstration de
jeunes lutteurs suisses
au Centre Brügg
Samedi 26 mai
à partir de 10 h 00

ZU VERKAUFEN
Zu verkaufen auf Herbst 2012

4,5 Zimmer Duplex-Attika
Stadtwohnung
Im Zentrum von Biel
Untergeschoss: Küche, Essen, Salon, Dusche, WC,
Terrasse. Obergeschoss: 2 kleine Zimmer woraus
man auch 1 grösseres Zimmer machen könnte,
Schlafzimmer und Bad, WC und Waschturm.
Terrassse. Parkettboden. Parkplatz in Einstelhalle
kann dazu gemietet werden.

Auskunft 079 459 28 65

Dans notre solarium,
vous êtes un invité de
marque dont nous
prenons soin
(et pas seulement un client anonyme)

Vous êtes accueilli chaleureusement, conseillé,
accompagné dans le solarium, qui est
toujours régulièrement nettoyé et désinfecté.
Vous pouvez aussi vous doucher, des serviettes
et du gel douche sont à votre disposition.
Ce n’est pas seulement la peau qui prend
de jolies couleurs, mais aussi l’âme.
Notre équipe fait tout pour rendre
votre moment de détente le
plus agréable possible.

beauty

BIEL BIENNE

Prendre soin
de nos clients
est aussi vital
à nos yeux que
la chaleur
du soleil.
Rue de l’hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture:
Lundi-vendredi de 9 heures à 22 heures
Samedi de 9 heures à 17 heures
Dimanche de 11 heures à 18 heures

Stellen
Offres d’emploi
Mo / Lu – Mi / Me
Do / Je
Fr / Ve
Sa

women
men
blue
shoes

8.30 – 19.00
8.30 – 20.00
8.30 – 21.00
8.00 – 17.00

S ISCH EIFACH GËBIG s EH BIEN VOILÌ
HORLOGERIE – RÉPARATIONS
SERVICE EXPRÈS

www.centrebruegg.ch

Es ist Herausgeberin der zweisprachigen Wochenzeitung
BIEL BIENNE und der
LYSSER & AARBERGER WOCHE,
sowie am Lokalfernsehen
TELEBIELINGUE und am Lokalradio CANAL 3 beteiligt.
Das Büro Cortesi ist zudem
spezialisiert in der Produktion
folgender Medienformen:
l Videos und Filme in allen
Formaten – vom Werbespot
bis zur Fernsehserie, vom
Firmenporträt bis zum Spielfilm
l Kreation und Gestaltung
von Printmaterialien, und zwar
von der einfachen Informationsbroschüre bis zum repräsentativen Buch, vom Inserat bis zur
Werbekampagne
l Multimediale Kampagnen
in allen gängigen Medien; das
Büro Cortesi ist auch in der Lage,
Radiospots, Tonbildschauen,
Videoproduktionen mit
Mehrfachbildprojektion zu
integrieren
l Zeitungen und Zeitschriften in allen Formaten,
professionell getextet,
bebildert und gelayoutet,
einsprachig oder
mehrsprachig
l Konzeption von
Ausstellungen, Presseauftritten und Lehrmaterialien

Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt
Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Über
180 Teilzeit-Angestellte bedienen in mehr
als 240 Touren sämtliche KonsumentenHaushalte. Wir suchen für Monaten Juli und
August:

Ferienaushilfe
als Zusteller/in

Stellen • Offres d’emploi
Das Büro Cortesi ist ein seit
47 Jahren im Mediensektor
tätiges Unternehmen und
beschäftigt 40 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter.

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne
Tel. 032 343 30 30
biel@direct-mail-company.com

als Nebenjob
(min. 15 Jahre, Schweizer/in oder Ausweis C)

Für unsere Wochenzeitungen –
BIEL BIENNE und
LYSSER & AARBERGER WOCHE –
und für TELEBIELINGUE
suchen wir einen

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche
• Zwischen 1,50 – 9 Arbeitsstunden pro
Woche (variabel)
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen
7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch)

Praktikanten
✂
Praktikantin

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Dann melden Sie sich bei uns mittels nebenstehendem Talon.

resp. eine

❒ Ja, ich bin interessiert eine Tour zu übernehmen

im Bereich Journalismus.

Wir bieten eine sorgfältige
Ausbildung in einem interessanten
und abwechslungsreichen Umfeld.
Wir wünschen uns eine kreative,
selbstständige und gewissenhafte
Person.

❒ Ja, ich bin interessiert als Aushilfe einzuspringen

❒ Düdingen (bis 3.00 Std pro W.)
❒ Jens (bis 6.00 Std pro W)
❒ Tschugg (bis 4.00 Std pro W)
❒ Ins (bis 7.00 Std pro W)
❒ Schüpfen (bis 5.00 Std pro W)
Nom, Vorname:__________________________
Adresse: ________________________________

Senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen
bitte an André Jaberg.
Büro Cortesi Biel
Presse/Film/Grafik
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne

PLZ:__________ Ort: ______________________
Geburtsdatum: __________________________
Tél. Privat: __________Datum :____________
Nationalität (CH oderAusweis C:_______________________
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er Gemeinderat anerkennt die Leistungen der kleinen und
mittleren Kulturinstitutionen und ihre grosse
Bedeutung für das kulturelle
Leben und auch für das kulturelle Schaffen in der Stadt
Biel.» Mit solchen Schalmeientönen beantwortete der Bieler Gemeinderat kürzlich eine
dringliche Motion an den
Stadtrat, die von der überparteilichen Kulturgruppe eingereicht worden war.
Nur: Das Gesäusel nützt
den Kulturmachern nichts. Sie
hätten, so wollte es die Kulturgruppe, in ihren Leistungsverträgen die Teuerung ausgeglichen bekommen sollen
(Kosten: 42 000 Franken pro
Jahr), und zwar noch vor dem
Herbst, denn die Verträge laufen Ende 2012 aus. Das aber
lehnte die wohltönende Bieler
Regierung ab. Zwar beantragte
sie, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln, aber das ist in
letzter Zeit nicht bloss die gängige Mode des Gemeinderates,
einen Vorstoss auf sophistische
Weise abzulehnen – nein, es
durchkreuzt die Absicht der
Kulturgruppe auch, weil die
Verträge im Herbst auf drei
Jahre hinaus abgeschlossen
werden; es ist also ein blankes
Nein.
Dabei geht es um eine vergleichsweise lächerliche Summe, peanuts im Vergleich zum

D

Der Teuerungsausgleich stellt
keine Subventionserhöhung dar
(ausbezahlten) Teuerungsausgleich der grossen Subventionsbezüger (Theater, Orchester
usw.). Bei den 25 kleinen Vertragspartnern würde der Teuerungsausgleich insgesamt gerade 42 000 Franken ausmachen (3,9 Prozent). Bedenkt
man, dass etwa die sehr pauschalen Budgets von Kanalisationen in den Einzelposten
am Ende stets vier Nullen aufweisen, dann erweist sich diese
Ablehnung nicht als Sparwille,
sondern als Krämergeist, ja als
Misstrauen gegenüber den
kleinen Kulturinstitutionen.
Und wenn der Gemeinderat

argumentiert, die Verträge mit
den Grossen unterlägen kantonalem Recht, jene der kleinen jedoch kommunalem
(und die hätten keine Teuerungsklausel), dann akzeptiert
er ganz simpel eine pure
Rechtsungleichheit.
Früher versuchte der Gemeinderat den Trick, den Verzicht auf den Teuerungsausgleich mit seinem Sparwillen
zu begründen, sogar bei den
Löhnen der städtischen Angestellten. Die liessen sich dies
allerdings nicht gefallen. Denn
in Wirklichkeit versagt der Gemeinderat damit nicht einfach
eine vertraglich festgelegte Unterstützung. Verzicht auf den
Teuerungsausgleich ist vielmehr ein Verzicht darauf, die
Geldentwertung zu kompensieren. Zu deutsch: Die Subvention wird gekürzt, denn
der Franken ist nach der Teuerung weniger wert als ursprünglich. Die Verweigerung
des
Teuerungsausgleichs
kommt im Grunde einem aufoktroyierten Lohnverzicht
gleich.
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Werner Hadorn über die
gemeinderätliche
Weigerung, die Geldentwertung bei den
kleineren Kulturinstitutionen zu kompensieren.
Werner Hadorn à
propos du refus
municipal de
compenser le
renchérissement pour
les petites institutions
culturelles.
sehen und Unterhaltungswelt
zählen – man nehme nur Harald Schmidt oder Reinhard
Mey als Beispiele. Insofern haben die Bühnen der Kleinen
eine eminent wichtige Funktion: Sie sind (auch) die Trainingsgelegenheiten für die vedettes der Zukunft.
Wollten die Kleinen in Biel
nun doch noch zu ihrem
Recht kommen, müssten bei
der stadträtlichen Budgetdebatte im Herbst 25 Posten um
3,9 Prozent erhöht werden –

e Conseil municipal
reconnaît les prestations des petites et
moyennes institutions culturelles et leur grande
valeur créatrice de réalisations
culturelles en ville de Bienne.»
C’est avec cette flatterie que
le Conseil municipal biennois
a répondu récemment à une
motion urgente déposée par
le groupe culture interpartis.
Mais voilà, ces boniments
ne sont d’aucune utilité aux
acteurs culturels. Le groupe vou-

L

trois ans, le Conseil municipal
leur jette ainsi un non clair et
net à la figure.
Alors qu’il s’agit là d’une
somme ridicule si on la compare
à la compensation du renchérissement, déjà payée, des
grands bénéficiaires des subventions (Théâtre, orchestre,
etc.). Il en coûterait, en tout et
pour tout, 42 000 francs (3,9%)
pour une compensation touchant vingt-cinq petits partenaires contractuels. Lorsque l’on
considère que les six budgets,
très globaux, des canalisations
comportent finalement toujours
quatre zéros, on peut en
conclure que ce rejet ne reflète
pas une volonté d’économie,
mais un esprit mesquin, si ce
n’est une défiance envers les
petites institutions culturelles.
En livrant des arguments fallacieux – tels que les contrats
avec les grands sont soumis au
droit cantonal alors que les petits dépendent du droit communal (qui ne prévoit pas de
compensation du renchérissement) – le Conseil municipal
n’accepte rien d’autre qu’une
inégalité de traitement.
Par le passé, le Conseil municipal essayait de justifier son
renoncement de compenser le
renchérissement par une vo-

Krämergeist
Esprit mesquin

Man mag einwenden, 3,9
Prozent seien Kinkerlitzchen.
Bedenkt man aber, dass ein
erheblicher Teil der Kulturarbeit der «Kleinen» häufig freiwillig, also gratis, erbracht
wird und jeder Franken bei
ihnen wesentlich mehr bewirkt als bei den Grossen,
dann ist das scheinheilige Gerede von der «Anerkennung
der Leistungen» kaum anders
denn als blanker Zynismus zu
qualifizieren.
Zusätzlich ist dabei zu bedenken, dass gerade die kleinen Kulturorganisationen oft
das Salz in der Kultursuppe
darstellen: Sie bringen das
Neue, sie wagen die Experimente, sie konfrontieren das
Publikum hautnah und scheuen sich nicht, es zu provozieren. Nichts macht das deutlicher als die Künstlerbörse der
Kleinen (heute regelmässig in
Thun, weil Biel, der Sitz der
Organisation, das verschlafen
hat): Da treten die Künstler
auf, die Jahre später zu den
absoluten top cracks von Fern-

ein eher hoffnungsloses Unterfangen, auch wenn das Budget damit insgesamt nur minimal verschlechtert würde.
Aber vielleicht würde sich
der Versuch, eine solche Marathonübung durchzuführen,
dennoch lohnen – und sei es
nur mit dem Zweck, dem Gemeinderat hinter die Ohren
zu schreiben, dass ein Teuerungsausgleich keine Subventionserhöhung darstellt, sondern schlicht und einfach
Werterhaltung. Oder Wiederherstellung der Kaufkraft,
wenn das in den Ohren der
Ökonomen besser klingt. n

lait que le renchérissement soit
compensé dans leurs contrats
de prestations (coût: 42 000
francs par année), et cela encore
avant l’automne, parce que les
contrats viennent à expiration
fin 2012, ce qui a été rejeté en
termes élégants par l’Exécutif
biennois. Il a cependant demandé de transformer la motion en postulat, ce qui n’est
pas seulement une tendance
actuelle, consistant à rejeter de
manière sophistiquée une demande, mais une fin de nonrecevoir à l’encontre des intentions du groupe culturel. Les
contrats étant conclus en automne pour une période de

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Wer spricht denn da von Teuerungsausgleich? – Meine
Wohnungsmiete ist gerade billiger geworden?»

lonté d’économie – une recette
appliquée également aux salaires des employés de la Ville
qui ne se sont pas laissés faire.
Parce que dans les faits, le
Conseil municipal ne refuse
pas simplement un soutien
contractuel, refuser la compensation du renchérissement, c’est
renoncer à compenser la dépréciation monétaire. Ce qui
signifie: les subventions sont
rognées parce que le franc, après
renchérissement, à moins de
valeur qu’avant. Le refus de la
compensation du renchérissement revient à renoncer à un
salaire que l’on avait octroyé.
On pourrait objecter en disant: tout ça pour 3,9 malheureux pour cent. Mais lorsque
l’on sait qu’une grosse partie
du travail culturel fourni par
les «petits» est la plupart du
temps bénévole, c’est-à-dire
gratuit, et que chaque franc

représente pour eux bien plus
que pour les «grands», on peut
rétorquer que le discours de
mauvaise foi qui prétend être
«reconnaissant pour le travail
fourni», ne peut être qualifié
que de cynisme absolu.
D’autre part, il faut ajouter
que c’est justement les petites
organisations culturelles qui
souvent mettent du piment
dans la culture. C’est elles qui
innovent, qui osent l’expérimental, qui se confrontent,

La compensation du
renchérissement n’est pas une
augmentation de la subvention.
on ne peut plus intimement,
au public et qui ne rechignent
pas à le provoquer. La Bourse
des spectacles de l’atp, à
Thoune, en est la preuve parfaite (aujourd’hui régulièrement à Thoune parce que
Bienne, le siège de l’organisation, a laissé passer le coche).
On y voit des artistes qui, au
fil des années, deviennent de
grandes vedettes du spectacle
et de la télévision, comme Harald Schmidt ou Reinhard
Mey. C’est dire que les scènes
des petits théâtres ont une
fonction éminente de tremplin
pour les stars de demain.
Si les petites scènes de
Bienne devaient malgré tout
obtenir réparation, il faudrait
que lors du débat budgétaire
d’automne, vingt-cinq postes
soient augmentés de 3,9%.
Une entreprise plutôt désespérée, même si la hausse du
déficit budgétaire n’en serait
que très peu affectée.
Mais il vaudrait peut-être
tout de même la peine de tenter
un exercice marathon, ne serait-ce que pour signifier au
Conseil municipal qu’on ne
peut comparer une compensation du renchérissement à
une augmentation des subventions. Ce n’est là tout simplement, qu’une préservation de
la valeur ou une adaptation
au pouvoir d’achat. Peut-être
qu’une telle définition pourrait
trouver un plus large écho aux
oreilles des économistes.
n

A propos de compensation, H@rry the H@cker cite Frédéric Dard: «Dans une
administration plus qu’ailleurs, tu dois te soumettre au supérieur. Voilà pourquoi
tu as tellement tendance à faire chier l’inférieur. C’est ta compensation!»
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www.beautybielbienne.ch

MEIN SORRY-MUTTI-NIX-VERSTEHEN-ENTSCHULDIGUNGS-RADIO
MA RADIO DÉSOLÉ-MAMAN-JE-N‘ENTENDS-RIEN

Welche Hypothekarmodelle werden
zurzeit am meisten gewählt?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Adrian Verdun
Rayondirektor UBS Biel-Seeland

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

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
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www.canal3.ch
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Topangebote
zum Wochenende
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Tipp der Woche

Donnerstag, 24. Mai, bis
Samstag, 26. Mai 2012,
solange Vorrat

40%

My Name is Luca

19.95

1/2

3 2
für

Rabatt

Luca Hänni

Preis

10.

19.

14.

Coop Ravioli
alla Napoletana,
6 × 870 g
(100 g = –.21)

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen
oder gemahlen,
3 × 500 g, Trio
(1 kg = 13.20)

Cailler Napolitains,
assortiert, 1 kg

95

80

80

30%

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

statt 29.90

statt 29.70

statt 18.–

Das Debüt-Album des DSDS-Siegers aus Uetendorf!
Mit der aktuellen Single
«Don't think about me»

40%
Rabatt

Rabatt

40%
Rabatt

In unserem Solarium
sind Sie ein speziell
betreuter Gast
(und kein anonymer Kunde)

32.–

9.95

18.50

statt 53.40

statt 14.40

Rivella rot, blau oder
*grün, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = 1.11)

statt 30.90

Rosé Œil de Perdrix
du Valais AOC
Le Rosel, 6 × 75 cl
(10 cl = –.71)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Persil Gel Color,
Black, Universal
oder Sensitive,
3,504 Liter (48 WG)
(1 Liter = 5.28)

HammerPreise

33%

40%
Rabatt

40%

2.

statt 3.95

statt 4.20

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

Rispentomaten
(ohne Bio), Schweiz/
Niederlande, per kg

BIEL BIENNE

statt 2.50

Rabatt

80

beauty

per 100 g

1.

33%

2.

Betreuung ist für uns
genau so wichtig,
wie die Wärme
der Sonne!

50

Rabatt

60

Sie werden freundlich empfangen, beraten,
ins Solarium begleitet, das immer
frisch gereinigt und desinfiziert ist.
Sie können auch duschen,
Frottiertuch und Duschgel liegen bereit.
Nicht nur die Haut bräunt,
auch die Seele erhält Wärme!
Unser Team gestaltet Ihnen
den Aufenthalt so angenehm
wie möglich.

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

Coop Naturafarm
Schweinshalssteak
mariniert, Schweiz,
4 Stück
in Selbstbedienung

Rabatt

Sommerfahrplan

8.

40

26.05. – 30.09.2012

Aarefahrt
Dienstag – Sonntag ab Biel und Solothurn
09:05 Uhr ab Biel und Solothurn
12:10 Uhr ab Biel und Solothurn
15:15 Uhr ab Biel und Solothurn

statt 14.10
Coop St. Galler
Kalbsbratwurst,
6 × 140 g
(100 g = 1.–)

Drei-Seen-Fahrt
Täglich ab Biel 09:45 Uhr
Bielersee-Rundfahrt, ab Biel
Täglich 10:40 | 12:00 | 14:00 | 15:15 Uhr
Jeden Samstagabend 19:00 Uhr
Jeden Sonntag 16:30 Uhr
Jeden Sonntag Brunchfahrt mit dem
Solarkatamaran MobiCat 11:00 Uhr

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Herbstfahrplan bis 28.10.12 siehe Internet

FONDATION HOME MONTAGU
2520 LA NEUVEVILLE

www.altstadt-biel.ch

Le Home Montagu est un établissement médicalisé, situé dans un cadre de vie
agréable, certifié ISO 9001, qui accueille 21 personnes âgées nécessitant des soins
de degrés divers. Suite à la démission honorable de son directeur, la Fondation Home
Montagu met au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Taux d’occupation 60 à 80%
Votre mission:
– assurer la direction et l’exploitation de l’établissement
– promouvoir et garantir toutes les mesures propres à assurer le bien-être, la sécurité
et le confort des pensionnaires
– assurer la gestion financière de l’établissement
– date d’entrée: 1er octobre ou date à convenir.
Votre profil:
– vous possédez le diplôme de responsable d’institution ou titre équivalent, où vous
êtes disposé(e) à suivre cette formation en cours d’emploi.
– vous disposez d’une solide expérience professionnelle dans ces domaines:
– gestion du personnel
– commerciales et connaissances légales dans le domaine des EMS
– comptabilité informatisée ( OM-compta)
– outils informatiques MS Office Word, Excel, Acess, Internet, ainsi que les dossiers
d’évaluation Besa et Soins Informatisés DSI
– maintien et suivi de la certification ISO 9001- 2008
– vous disposez d’une autorité naturelle complétée par beaucoup d’aisance dans
les relations humaines
– vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes connaissances
de la langue allemande.
Nous vous offrons:
Un poste à responsabilités.
Des conditions sociales modernes.
Un salaire selon les conditions de l’Etat.
Cahier des charges et documents à fournir lors de la postulation peuvent être
demandés à l’adresse ci-dessous.
Nous attendons votre dossier de candidature complet accompagné des documents
requis, jusqu’au 15 juin 2012, adressé à M. J.-F. Geneux, Président du Conseil
de Fondation du Home Montagu, rue du Midi 61, 2504 BIENNE, tél. 032 341 94 86.

Profitez de nos offres:
Tous les samedis,

Spitalzentrum Biel als Mitglied
des Brustzentrums Aare
Ziel des Brustzentrums Aare ist es, betroffenen Frauen eine
bestmögliche Diagnostik und Therapie bei Brusterkrankungen
anzubieten.
Das Einhalten der Richtlinien nach internationalen Standards
erlaubt eine hohe Qualität und eine gemeinsame Datenerfassung ermöglicht Qualitätskontrolle.
Sonntag, 27. Mai und 3. Juni 2012, nach dem SPORT.

Fondue Bacchus à volonté: CHF 25.-*
Fondue Bourguignonne à volonté: CHF 23.90*
*prix par personne

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

Réservez au : 032 489 12 05

Rue Pierre-Pertuis 1 | 2605 Sonceboz-Sombeval

www.telebielingue.ch

WWW.BOAS.CH
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Auf dem Vormarsch

En avance

Ein kleines Bieler Unternehmen
bietet den «Grossen» der
Telekommunikation die Stirn.
VON
Schweizer KabelnetzunterMARTIN nehmen gewinnen immer
BÜRKI mehr Marktanteile: Erhebungen des Branchenverbandes
Swisscable zufolge sind die
Kundenzahlen im ersten
Quartal 2012 bei allen digitalen Diensten (Fernsehen, Internet, Telefonie) gestiegen,
und zwar um 9 bis 14 Prozent. Per 31. März verfügten
rund 1,14 Millionen Schweizer Haushalte über digitales
Kabelfernsehen, ein Zuwachs
von 35 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr.

Handy beim selben Anbieter
haben. Solange ein QuickLineKunde mit seinem Mobiltelefon zum Beispiel noch bei der
Swisscom unter Vertrag steht,
existiert ein Restrisiko, dass
er auch die anderen Dienste
wechselt.
«Vor allem, weil Endkunden immer häufiger auch von
unterwegs auf ihre Dienstleistungen zugreifen wollen», erklärt Perrenoud. «Etwa auf
dem iPhone zeitversetzt fernsehen oder Aufnahmen auf
der Settop-Box zu Hause programmieren.» Jede Menge
Daten, die einen teuer zu stehen kommen können. «Mit
einem eigenen Mobil-Tarif-

Une petite entreprise
biennoise tient tête aux
«géants» de la
télécommunication.
PAR
Les entreprises suisses de
MARTIN réseaux câblés gagnent touBÜRKI jours plus de parts de marché:
suite à des statistiques établies
par l’association de la branche
Swisscable, le nombre des
clients de tous les services numériques (télévision, Internet,
téléphonie) ont augmenté au
premier trimestre 2012, et ce
entre 9 et 14%. Le 31 mars,
environ 1,14 million de mé-

Mobile. Dieses ehrgeizige
Ziel erreichen will Finecom
mit einer überarbeiteten Version des interaktiven Fernsehens Verte!, mehr HD-Sendern
und -Filmen in der Videothek.
Und Mitte 2012 soll ein neues
Handy-Angebot folgen. Perrenoud: «Auch wenn der Mobilfunkmarkt bereits gesättigt
ist, bieten nur Quadruple-Kunden Sicherheit.» Also solche,
die Internet, TV, Festnetz und

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

wicklung geht zulasten der
Swisscom. «Das liegt zu
einem grossen Teil am HDFernsehen. Die Kapazitäten
des Kabelnetzes sind grösser
als jene der Kupferkabel, man
kann gleichzeitig eine HDSendung aufnehmen und
eine andere schauen», weiss
Nicolas Perrenoud. Der CEO
des Bieler Providers Finecom
hat gut lachen: Der Verbund
QuickLine, von Finecom und
mittlerweile 18 lokalen Partnern betrieben, erreicht
300 000 Haushalte in der
gesamten Deutschschweiz.
Wie schon 2011 verzeichnet
QuickLine im ersten Quartal
den grössten Anstieg unter
Kabelnetzunternehmen, grösser als der von upc Cablecom.
«Was nicht heisst, dass wir
uns auf unseren Lorbeeren
ausruhen können», wirft Perrenoud ein. «Der Telekommunikationsmarkt ist nicht
zuletzt ein Infrastruktur-Wettbewerb. Kabelnetzunternehmen und die Swisscom liefern
sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.» Er schätzt, dass in zehn
bis 15 Jahren die gesamte
Schweiz mit Glasfaserkabel
eingedeckt ist. «Spätestens ab
diesem Zeitpunkt bleibt nur
die Differenzierung über seine
Dienstleistungen.» Bis dahin
gelte es, möglichst viele Kunden zu binden. 500 000 sollen
es bis 2015 bei QuickLine sein.

menu

DES MONATS
DU MOIS

«Ce qui ne signifie pas que
l’on puisse se reposer sur nos
lauriers», lance Nicolas Perrenoud. «Le marché des télécommunications est aussi un
concours d’infrastructures.
Les entreprises de réseaux
câblés et Swisscom se livrent
une course au coude-àcoude.» Il estime que d’ici 10
ou 15 ans, toute la Suisse sera
alimentée par fibre optique.
«A ce moment-là au plus tard,
il faudra qu’on se démarque
au plan des prestations de services». Mais jusque-là, il s’agit
de gagner le maximum de
clients. Chez QuickLine, ils
devraient être 500 000 d’ici
2015.

Mobile. Ce but ambitieux,

Überflieger. Diese Ent-

plan können wir dem entgegenwirken.» Angedacht ist
eine Partnerschaft mit einem
etablierten Mobilfunkanbieter.
Für ein kleines Kabelnetzunternehmen ein illusorisches Unterfangen, für einen
Verbund nicht. Finecom leistet daher auch permanent
Überzeugungsarbeit. «Nicht
alle sehen die Vorteile einer
Kräftebündelung» – oder wollen sie nicht sehen. «Unsere
Partner sind zwar noch verantwortlich für die Anbindung vor Ort und den
Kundenkontakt. Geschäftsstrategien geben sie aber zu
einem gewissen Teil aus der
Hand. Wer sich selbst ein Unternehmen aufgebaut hat,
lehnt dies aus emotionalen
Gründen vielleicht ab, auch
wenn es aus betriebswirtschaftlicher Sicht Irrsinn ist.»
n

Meilensteine
1993: Gründung LAN Services AG in Lyss
1999: Lancierung «QuickLine» (Internet)
2001: Umzug nach Biel
2003: Einführung Digital TV
2005: Einführung Telefonie
2006: LAN Services wird Finecom Telecommunications
2010: Lancierung «Verte!»
2012: QuickLine wird Testsieger in der Konsumentensendung Kassensturz

Nicolas
Perrenoud:
Der Telekommunikationsmarkt ist
ein InfrastrukturWettbewerb.

nages suisses possédaient la
télévision numérique par câble, une croissance de 35%
par rapport à l’an passé.

Survol. Cette croissance
est à mettre au compte de
Swisscom. «Cela tient pour
une grande part à la télévision HD. Les capacités du réseau câblé sont supérieures à
Nicolas
celles du câble en cuivre, on
Perrenoud,
peut simultanément enregisCEO de
trer une émission en HD et en
Finecom:
regarder une autre», déclare
«Le marché Nicolas Perrenoud. Le CEO
des télédu fournisseur biennois Finecommunica- com peut sourire: le groupetions est un ment QuickLine, dirigé par
concours
Finecom et 18 partenaires
d’infrastruc- locaux depuis lors, touche
tures.»
300 000 ménages dans toute
la Suisse alémanique. Comme
en 2011 déjà, QuickLine enregistre au premier trimestre la
plus grande progression chez
les entreprises de réseaux
câblés, plus que celle de upc
Cablecom.

Finecom veut l’atteindre avec
une version revue et corrigée
de la télévision interactive
Verte!, plus d’émetteurs et de
films HD en vidéothèque. Et
à mi-2012 suivra une nouvelle offre handy. Nicolas Perrenoud: «Même si le marché
des mobiles est déjà saturé, la
sécurité ne viendra que des
clients quadruples.» Donc
ceux qui possèdent Internet,
TV, réseau fixe et mobile auprès du même opérateur. Par
exemple, si un client QuickLine est encore sous contrat
chez Swisscom avec son téléphone mobile, il subsiste un
risque qu’il change également
pour les autres services.
«Surtout parce que les
clients finaux désirent de plus
en plus utiliser les services
aussi en déplacements», explique Perrenoud. «Comme
regarder la télé en décalage
horaire sur iPhone ou programmer des enregistrements
sur settop-box à domicile.»
Une foule de fichiers qui peuvent être très onéreux. «On
peut empêcher cela avec un
plan de tarifs pour mobile.» Il
est question ici d’un partenariat avec un fournisseur de
téléphonie sans fil.
Un projet illusoire pour
une petite entreprise de réseau câblé, mais pas pour un
groupement. A ce point de
vue, Finecom livre toujours
du travail convainquant.
«Tout le monde ne saisit pas
l’intérêt d’une union des
forces» – ou ne veut pas le
voir. «Bien que nos partenaires soient toujours responsables de la liaison sur place et
du contact-clientèle. Mais ils
abandonnent une certaine
part de leur stratégie de marché. Celui qui a lui-même
monté son entreprise refuse
peut-être cela pour des motifs
émotionnels, même si c’est
un non-sens du point de vue
de la gestion d’entreprise.» n

Etapes
1993: Fondation LAN Services AG à Lyss
1999: Lancement «QuickLine» (Internet)
2001: Déménagement à Bienne
2003: Introduction de Digital TV
2005: Introduction de Telefonie
2006: LAN Services devient Finecom Telecommunications
2010: Lancement de «Verte!»
2012: QuickLine est vainqueur du test des consommateurs à Kassensturz

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Chefsalat, 200 g
3.10
Schweinsbraten/-plätzli, Nierstück, TerraSuisse, 100 g 2.55
Solange Vorrat:
Happy Hour Schinkengipfel, Packung 2 x 12 Stk. 9.90
Nussrollen, Duo-Pack
3.20

statt
statt

3.90
3.70

statt
statt

12.40
6.40

Chocolat Alprose Prestige, 40 x 100 g
Omo liquide, regular ou color, 2 x 3 l
Vinho verde Casal Garcia DOC, 75 cl
Parfum Guy Laroche, Drakkar Noir, homme,
vapo 50 ml

Die Butter, Mödeli, 4 x 250 g
9.60
Coop Naturaf. Schweinshalssteak, marin, 4 Stk., 100 g 1.50
Rispentomaten, Schweiz/Niederlande, kg
2.80
Rosé Oeil de Perdrix du Valais AOC, 6 x 75 cl
32.00
Rivella, rot, blau oder grün, 6 x 1,5 l
9.95
Coop Gelierzucker, 1 kg
1.90

statt
statt
statt
statt
statt
statt

12.00
2.50
4.20
53.40
14.40
2.40

Filet de saumon, élevage, Ecosse, 100 g
2.45
Escalope de veau, Suisse, 100 g
5.55
Poitrine de poulet, IP Suisse, 100 g
2.90
Café Chicco d’Oro, en grains ou moulu, 2 x 500 g 12.80
Eau gazeuse Valser classic, 6 x 1,5 l
4.95
Masi Campofiorin, Italie, 75 cl
12.50
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Par Reinhold Karl, chef
de cuisine diplômé de la
clinique des Tilleuls à
Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale de
cuisine
von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Klinik Linde Biel,
ehemaliges Mitglied der
Schweizer Kochnationalmannschaft
Es gibt so viele Sorten und
Zubereitungsarten, dass Kartoffeln das ganze Jahr über
Saison haben – auch jetzt, wo
wieder die Grillkönige das
Zepter in der Freiluftküche
übernehmen. Auf dem Grill
oder im Ofen gebackene,
warm angemachte Kartoffeln
sind eine raffinierte Beilage
für das nächste Grillfest.

Gegrillter Kartoffelsalat
Rezept für 4 Personen
8 mittelgrosse mehlig-kochende Kartoffeln (Agria
oder Bintje)
2 EL Olivenöl
2 Frühlingszwiebeln
1 rote Peperoni
5 Champignons
1 Zucchino
2 EL Mayonnaise
2 EL Quark
1 EL Senf
2 EL Apfelessig
2 EL Schnittlauch, fein geschnitten
Die Kartoffeln waschen und
mit der Schale in zirka. 2 cm
dicke Würfel schneiden.
Mit Olivenöl, Meersalz und
Mühlenpfeffer vermischen
und auf dem Grill (auf einer
Grillplatte) oder im Ofen (auf
einem Kuchenblech) zirka 30
Minuten weichbacken. Dann
das in Würfel geschnittene
Gemüse und die Pilze dazugeben und weitere 5 Minuten
mitbacken.
Mayonnaise, Quark, Senf und
Essig mit Schnittlauch, Meersalz und Mühlenpfeffer in
einer grossen Schüssel verrühren, die Kartoffeln und
das Gemüse dazugeben, vermischen, abschmecken und
warm servieren.
Tipps:
n Farblich noch raffinierter
wird es, wenn Sie zur Hälfte
blaue Kartoffeln oder orangefarbene Süsskartoffeln nehmen.
n Sie können nach Herzenslust auch andere Gemüse,
Pilze und Kräuter verwenden
– frisch vom Garten auf den
Grill.
n Der saftig angemachte
Salat erübrigt eine zusätzliche
Sauce zum grillierten Fleisch
oder Fisch.

On peut les apprêter de tant
de façons que les pommes de
terre sont de saison toute
l‘année – maintenant aussi,
quand les rois du gril reprennent le flambeau de la cuisine
en plein air. Cuites sur le gril
ou au four, les patates
chaudes sont un accompagnement raffiné pour la prochaine grillade.

Salade de patates
grillées
Recette pour 4 personnes
8 patates moyennes farineuses (Agria ou Bintje)
2 cs d’huile d’olive
2 oignons de printemps
1 poivron rouge
5 champignons
1 courgette
2 cs de mayonnaise
2 cs de fromage blanc
1 cs de moutarde
2 cs de vinaigre de pomme
2 cs de ciboulette finement
hachée
Laver les patates et les couper
avec la peau en cubes d’environ 2 cm ce côté. Mélanger
avec l’huile d’olive, le sel de
mer et le poivre du moulin et
faire attendrir sur le gril (sur
une plaque) ou au four (sur
une plaque à gâteau) pendant
environ 30 minutes.
Ajouter les légumes coupés
en dés et les champignons, et
poursuivre la cuisson pendant 5 autres minutes.
Mélanger en remuant dans
un grand saladier mayonnaise, fromage blanc, moutarde et vinaigre avec
ciboulette, sel de mer et poivre du moulin, ajouter les
patates et les légumes, mélanger, goûter et servir chaud.
Tuyaux:
n Rehaussez la couleur en
prenant pour moitié des patates bleues ou des patates
douces couleur orange.
n Utilisez d’autres légumes,
champignons ou herbes
selon votre envie – frais du
jardin sur le gril.
n Cette salade très juteuse
vous dispense de servir une
autre sauce pour la viande ou
le poisson grillés.

Je me sens bien.

25.00
19.95
4.95

au lieu de 29.80
au lieu de 47.60
au lieu de 6.50

29.90

au lieu de 78.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

3.80
6.95
3.65
19.80
7.45
17.95

FORS bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Produkten für den Haushalt – auch für die
Weinlagerung. 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

Rund um den Bahnhof Biel…
Autour de la gare de Bienne…
Das sind Ihre treuen Bieler Geschäfte
Vitrines du succès biennois

Ob kleine Ladengeschäfte, KMUs oder Filialen grosser
Ketten: Die Schaufenster in der Bieler Innenstadt zeigen,
wie sich das Zentrum mit Schwung und Innovationskraft
der heutigen Zeit anpasst. Bemühungen, die belohnt werden, denn die Kundschaft ist ebenso treu wie zahlreich.
Qu’elles soient des petits commerces, des PME ou des succursales
de grandes firmes, les vitrines biennoises reflètent l’élan et l’innovation qui règnent au centre-ville pour s’adapter à notre temps.
Ces efforts sont récompensés: la clientèle est aussi nombreuse que
fidèle.

Das Quartier vor dem Bahnhof in Biel ist ein historisches Konzentrat der Entwicklung der
Stadt, reich an Zeitzeugen aus den 30er-Jahren, welche die zahlreichen Renovierungen im
Laufe der Jahre unbeschadet überstanden haben.
Zwischen dem unlängst neugestalteten Bahnhof und dem Guisanplatz, der zu einem
lebendigen Treffpunkt Biels geworden ist, befinden sich viele kleine Geschäfte und
sympathische Restaurants. Man findet dort sogar den Sitz einer Bank, die tief in der Region
verwurzelt ist.
Zwischen prestigeträchtigen Namen wie dem Rotonde, Elite, Palace oder Cécil, spiegeln andere
Schilder die Bieler Multikulturalität wieder – die Gastronomie mischt die verschiedensten
Ursprünge der Einwohner durcheinander. Und das Geschäftsleben beschränkt sich nicht
aufs Erdgeschoss, in den oberen Stockwerken finden sich nicht selten Arztpraxen, Zahnärzte
oder Coiffeursalons. Das Quartier ist zweifellos ein Aushängeschild der Bieler Dynamik.

A Bienne, le quartier devant la Gare est un concentré historique du développement de la Ville. Il possède un riche patrimoine datant notamment des années 30 dont il a su conserver le cachet particulier
au fil de respectueuses rénovations.
Entre la gare, qui a récemment fait peau neuve, et la place Guisan, devenue un haut lieu très
fréquenté de la vie biennoise, bon nombre de petits commerces et de restaurants sympathiques y ont
pignons sur rue. On y trouve même le siège d’une banque solidement implantée dans la région.

Ab nächstem Jahr nimmt die Stadt die Neugestaltung des Bahnhofplatzes auf einer Fläche
von rund 6000 Quadratmeter in Angriff. Eine neue Etappe, ein weiterer Beleg für ihren Elan.

D’ailleurs la Ville va entreprendre dès l’an prochain le réaménagement de la place de la Gare sur
environ 6000 m2. Une nouvelle étape marquant son élan.

CLASSIC
c o s m e t i c

videotreff ch
24h VIDEOTHEK • 24h VIDEOCLUB

Claude Coullery
Aarbergstrasse 12
2502 Biel/Bienne
Natel 079 326 23 36

GALLERIA
Daniel & Marianne Flury
Bendicht-Rechberger-Strasse 3
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 12 23

L‘ART DE LA BEAUTÉ

Irina Stassinakis, Kosmetikerin & Visagistin
Albrecht-Haller-Strasse 14 – 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 68 88

Entre les adresses légendaires que sont la Rotonde, l’Elite, le Palace ou le Cecil, d’autres enseignes
reflètent la multiculturalité biennoise avec sa gastronomie mêlant joyeusement les multiples origines
de ses habitants. Et la vie commerciale ne se limite pas aux rez-de-chaussée, souvent les étages
recèlent maintes adresses de cabinets médicaux, de dentistes, de salons de coiffures.
C’est certainement le quartier lieu où se retrouve le dynamisme de Bienne.

Wir sind umgezogen
NEU finden Sie uns an der
Bendicht-Rechberger-Strasse 3

im Volkshaus Biel
Aarbergstrasse 112
2502 Biel
Tel. 032 322 55 22

– VERKAUF – NEU & OCCASIONEN – REPARATUREN
– ELEKTRO-BIKE – SERVICE
www.claudes-veloshop.ch
Bahnhofstrasse 3
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 62 74

HAUSER PARK IMMOBILIEN AG
Bahnhofstrasse 6 • 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 346 58 58
www.hauserpark.ch

Öffnungszeiten:
Heures d‘ouverture:
Mo
14.00-19.00
Di 9.30-11.30 / 14.00-19.00
Mi 9.30-11.30 / 14.00-19.00
Do 9.30-11.30 / 14.00-20.00
Fr
14.00-19.00
Sa
11.00-18.00

✄

Entfliehen Sie mit einem Film dem Alltag...
...mit einem unserer passenden Assecoires sind
Sie der Hauptdarsteller!

BON Fr. 10.–

für / pour Solarium

Gültig bis / valable jusqu’au:
30.6.2012
(max. 1 Test-Bon/Person)

BIELERSEEIMMOBILIEN AG
Tel. 032 344 74 74
www.bielerseeimmobilien.ch

MINI CASINO L‘ABRICOT
Thomas-Wyttenbach-Strasse 2
2502 Biel/Bienne

SUNPOINT SOLARIUM
Bendicht-Rechbergerstrasse 2
2502 Biel/Bienne
www.sunpoint-biel.ch
Tel. 032 322 04 11

•Q
Qualiﬁ
liﬁzierte
i t H
Hauttypentt
und Bräunungs-Beratung
• moderne, professionelle Sonnenbänke
• makellose Sauberkeit und Hygiene
• 20 Min. ab CHF. 10.–
• Consultation qualiﬁée
• Solarium moderne, professionelle
• propreté et hygiène parfaite
• 20 Min à partir de CHF. 10.–

Bahnhofstrasse 39
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 98 43

Tel. 032 322 73 63

Das MiniCasino L‘Abricot bietet über ein dutzend SputnikSpielautomaten, Dart, Billard, Flipper und feine Cocktails.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr L‘Abricot-Team

In unserer Produktpalette
finden Sie Schmuckstücke
für jedes Geschlecht, jedes
Alter und jeden Anlass. Ob
für den Alltag, den Beruf

oder für spezielle Anlässe.
Bei uns werden Sie fündig.
Hochwertige Produkte verdienen eine hochwertige
Verpackung.

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 23. / 24. MAI 2012

BIEL BIENNE 23 / 24 MAI 2012
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GEWERBE

Ein Erfolg
VON
PETER J.
AEBI

Die Mittelländische Ausstellung mia ist offensichtlich
nach wie vor ein Magnet, der
die Besucher anzieht. Es
herrschte ein Gedränge, das
die Herzen der Aussteller höher schlagen liess. Dabei war
die gute Durchmischung des
Publikums augenfällig: vom
Kleinkind bis zu den Senioren
waren alle da.

Tiere. Die Landwirte präsentierten in der schön dekorierten Halle nicht nur ihre
Tiere, sondern stellten auch
die provokative Frage, was
denn wäre, wenn es keine
Bauern mehr gäbe. Die Antwort gaben sie gleich selber:
leere Regale im Supermarkt.
Anziehungspunkt einmal
mehr die rustikale Beiz und
die Jungtiere. Vor den Gehegen herrschte stets ein Gedränge, wovon sich die Tiere
offensichtlich nicht stören
liessen.
Auch in den anderen Ausstellungshallen herrschte dichter Publikumsverkehr. Einige
wollten nur schauen, andere
gingen aktiv auf die Suche
nach einem Artikel und liessen
sich informieren. Die Ausstel-

ler nutzen die mia sowohl für
den Verkauf als auch als Schaufenster. «Wir haben hier wertvolle Kontakte, die sich zum
Teil erst viel später zu Kundenbeziehungen entwickeln»,
erklärte ein sichtlich zufriedener Anbieter.

Rettung. Die Sonderausstellung der Rettungstruppen
war für einmal Open-Air. Zu
sehen waren die verschiedenen Einsätze, mit denen die
Rettungstruppen konfrontiert
sind – zum Beispiel bei Naturkatstrophen. Die Vielfalt
an Geräten und Mitteln zeigte,
dass man gut vorbereitet ist.
Videos präsentierten auch den
Einsatz der Gerätschaften.
Dank genügend Personal blieb
keine Frage unbeantwortet.
Mit der Militärmusik sorgte
man an Auffahrt zusätzlich
dafür, dass die Sonderausstellung nicht unbemerkt blieb.
Der Publikumsaufmarsch
in diesem Jahr hat erneut bewiesen, dass sich die mia etabliert hat. Man darf gespannt
sein, wie sich die Ausstellung
entwickelt – vor allem, wenn
das Velodrom fertiggestellt ist.
n

Sonderausstellung
der Rettungstruppen: Einblicke
in die Ausrüstung
und die Vielfalt der
Einsatzmöglichkeiten.

PHOTO: PETER J. AEBI

Die Besucherinnen und
Besucher sind auch in diesem
Jahr wieder in grosser Zahl
an die «Mittelländische
Ausstellung» geströmt.

Publikumsmagnet
Landwirtschaftshalle:
Viele
Besucherinnen und
Besucher
drängten
sich um die
Tiergehege.

DIE WOCHE IN DER REGION
Theater in der Kirche:
Am Freitag, 1. Juni, 20 Uhr,
wird in der Eusebius-Kirche
in Grenchen das Theaterstück «Rose – Ich will
leben» von Hansueli Schürer aufgeführt. Das Stück
handelt von der BallettTänzerin Rose. Nach einer
beängstigenden Diagnose
von Dr. Held, der sie verehrt, setzt sich die junge
Tänzerin mit dem Tod und
dem Glauben auseinander.
Sie trifft auf der Suche nach
Antworten auf die Liebe.
Die nicht alltägliche Liebesgeschichte zu Pater Johannes entfaltet ihre Essenz in
den erhabenen Kirchenräumen, getragen von musikalischen Motiven aus
«Schwanensee» und wird
dadurch für die Zuschauer
zu einem besonderen Erlebnis. Im Anschluss an die
rund 75-minütige Vorstellung (ohne Pause) findet
eine Publikumsdiskussion
mit dem Autor, den Schauspielern sowie Vertretern
der Kirche statt. Tickets
sind an der Abendkasse
(eine Stunde vor Vorstellungsbeginn) sowie über
www.theaterspagat.ch erhältlich.

Rüti bei Büren: Die Gemeinde Rüti weist für 2011
bei einem Gesamtaufwand
von rund 4,04 Millionen
einen Ertragsüberschuss
von 30 000 Franken aus.
Zudem sollen Abklärungen
über eine Fusion der Gemeinden Rüti, Arch und
Leuzigen vorgenommen
werden.
Grenchner Musigbar:
«Pub Rock» ist diesen Freitag beim Konzert der Band
«Mannish Water» angesagt.
Geboten werden eigens arrangierte Cover-Versionen
von «Muddy Waters über
Jimi Hendrix bis Dr. Feelgood. Funky Rhythmen
sind dabei ebenso vorhanden wie einfühlsamer Soul
oder erdiger Blues-Rock.
«Mannish Water» vereinen
einen melodiös pumpenden Bass mit einem druckvollen Schlagzeug sowie
einer markanten Gitarre.
Das Ganze wird gewürzt
mit einer ausdrucksstarken,
präsenten Stimme und bietet so Club-Sound erster
Güte. Das Konzert in der
Musigbar beginnt um 21
Uhr 30. Türöffnung ist um
21 Uhr und der Eintritt ist
frei.

Ist von der
mia nicht
mehr wegzudenken:
Lunapark.

Stellen • Offres d’emploi
Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!
OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1700 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
und fördern deshalb dauernd die Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter.
Depuis cinquante ans, Bien-Air Dental SA fait partie des leaders de
l'instrumentation dentaire. A la pointe de la technologie, nous développons,
fabriquons et distribuons nos appareils et accessoires. Inventivité, innovation,
qualité de nos produits et services nous ont permis d'occuper une place
enviable sur le marché mondial. Nous recherchons pour le siège de lentreprise
à Bienne, un-e

Wir suchen für unsere Filiale

in Biel
Verkäufer Textil

AGENT DEXPLOITATION
Vos tâches :
- Garantir louverture et la fermeture des portes du bâtiment et de son
enceinte
- Assurer le bon fonctionnement et la maintenance des installations
techniques du bâtiment et de détection incendie
- Organiser et superviser les travaux de nettoyage et garantir le
déblaiement de la neige
- Exécuter divers petits travaux de maintenance et superviser le travail des
techniciens chargés des dépannages des installations techniques
- Assurer la maintenance et la propreté des véhicules de lentreprise
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztTA3MQYAJRdX6w8AAAA=</wm>

80-100% (m/w)

Entreprise près de Bienne cherche

Chauffeur camion
poids lourd

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Beratung, Kundenbetreuung und aktiver Verkauf in
der Textilabteilung
· Warenpräsentation
· Warenkontrolle und deren Beschriftung
· Kassa- und Abrechnungswesen

Categorie C + E pour toute de suite
ou date à convenir.
Tél. 032 376 00 30

<wm>10CFWMMQrDQBADX7SHpNvdW3JlcGdchPTXhNT5fxU7XQoxMAza9xkNv92347k9JgGkZdTwPru8xfDpiXYCwRKoG6mhyuRfbkihgHU1hjDWIk1u3lf1WNT1cDoFvH1e7y91Rd3dfwAAAA==</wm>

Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· eine abgeschlossene Lehre im Textilbereich oder
mehrjährige Berufserfahrung
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutschkenntnisse

Vos compétences :
- Vous êtes au bénéfice dun CFC dun métier du bâtiment ou technique
- Vous disposez de quelques années dexpérience dans un poste similaire
- Personne de grande confiance, vous êtes rigoureux et fiable
- Autonome et flexible dans votre activité quotidienne, vous êtes résistant
au stress, serviable et à laise dans les contacts humains
- De langue maternelle française ou allemande, vous vous exprimez
couramment dans lautre langue
- Vous êtes au bénéfice dun permis de conduire (cat. B)
Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :
Bien-Air Dental SA Ressources Humaines
Länggasse 60, 2500 Bienne 6
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72
sp@bienair.com, www.bienair.com

OTTO’S AG
Isabella Gafner
Wassermatte 3
6210 Sursee
041 925 03 85
www.ottos.ch
isabella.gafner@ottos.ch

Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt in
der von Ihnen gewünschten Form (schriftlich/elektronisch) mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.

VGD

           Z Z ZF L Q H Y L W D O  F K              

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

DEGRQQHUVWDJWlJOLFKGqVMHXGLFKDTXHMRXU

EHOXJDUH[

OLGR

26. Mai, 13.30 – 14.30
Wyttenbachhaus,
Jakob-Rosius-Strasse 1, Biel
Eintritt frei

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO täglich
15.30, 18.00 + 20.30. FR, SA + SO auch 22.45.

THE DICTATOR
2. Woche! Heldengeschichte eines Diktators, der sein Leben
aufs Spiel setzt um sicherzustellen, dass die Demokratie
niemals in dem von ihm so liebevoll unterdrückten Land
Einzug hält. Von/De: Larry Charles. Mit/Avec: Sacha Baron
Cohen, Ben Kingsley. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 23.

BELUGA

Das Blaue Kreuz zeigt einen Blick hinter
die Kulissen des alkoholfreien Treffpunktes
Azzuro in Bern. Aus abstrakten Zahlen
werden Menschen, lose Fakten verknüpfen
sich zu Geschichten.

NEUENGASSE 40

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.15. VE, SA + DI aussi
22.45. Engl. O.V./d/f: ab DO täglich – dès JE ch. j. 20.15.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

MEN IN BLACK III – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! In «MEN IN
BLACK III» kehren die Agenten J (WILL SMITH) und K
(TOMMY LEE JONES) zurück . . . und zwar gerade noch
rechtzeitig . . . Von/De: Barry Sonnenfeld. Mit/Avec:
Will Smith, Tommy Lee Jones. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Un certain
Boris voyage dans le temps afin de tuer l’agent K, ce qui
déclenchera la fin du monde. L’agent J est donc contraint
de retourner dans les années 1960 pour y retrouver
l’agent K... Dès 12/10 ans. 1 h 46.
Engl. O.V./d/f: ab DO täglich – dès JE ch. j. 17.45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, FR, DI, MI 15.15 +
SA–MO 16.00 im Rex 2!


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00. FR, SA + SO
auch 23.00. Engl. O.V/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.30.

DARK SHADOWS
3. Woche! Eine Hexe verwandelt den Playboy Barnabas in
einen Vampir und begräbt ihn bei lebendigem Leibe.
Von/De: Tim Burton. Mit/Avec: Johnny Depp,
Helena Bonham Carter. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 43.
3e semaine! Ce film relate les mésaventures de la famille
Collins, vivant dans l’immense et sinistre demeure de
Colliwood et dont le principal membre est le redoutable
vampire Barnabas, qui est victime d’un sortilège.
Dès 12/10 ans. 1 h 43.
Span. O.V./d/f: ab DO täglich – dès JE ch. j. 18.00.
SO + MO auch – DI + LU aussi 10.45. «LE BON FILM!»

UN CUENTO CHINO –
EIN CHINESE ZUM MITNEHMEN
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Chinesischer Immigrant bringt das
Leben eines misanthropischen Argentiniers durcheinander.
Von/De: Sebastian Borensztein. Mit/Avec: Darin Ricardo,
Ifnacio Huang. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48.
EN PREMIÈRE VISION! Un Chinois perdu à Buenos Aires vient
perturber les rouages bien huilés d’un quincailler solitaire.
Dès 12/10 ans. 1 h 48.

LIDO 2

-e ticket

Filmpodium

r

P

8 CHF

THEO ANGELOPOULOS (1935 – 2012)
GRIECHENLAND / GRÈCE
TO VLEMMA TOU ODYSSEA
(DER BLICK DES ODYSSEUS –
LE REGARD D’ULYSSE)

032 365 80 80

Theo Angelopoulos,
Griechenland/F/I 1995, 176', O.V./d/f.
FR/VE
SA

25. Mai / 25 mai
26. Mai / 26 mai

www.velokurierbiel.ch

20.00*
20.00

Im Zentrum steht «A» (Harvey Keitel), ein griechischer
Filmregisseur aus den USA, der nach langer
Abwesenheit in eine Heimat zurückkehrt, die er nicht
wiedererkennt. Wie ein moderner Odysseus durchläuft
er eine Irrfahrt durch diverse Länder des zerrissenen
Balkans.
Un cinéaste grec exilé aux Etats-Unis revient chez lui
pour la projection de son dernier film. C’est l’occasion
d’un voyage initiatique à la recherche du mythique
premier film à avoir jamais été tourné en Grèce.
*Einführung / Introduction: Thomas Pfister

Ihr Kompetenz-Zentrum
für Töffbekleidung.

CALLAS ASSOLUTA

MOONRISE KINGDOM

HANNI & NANNI 2
2. Woche! Die Sommerferien sind zu Ende und die Zwillinge
Hanni & Nanni freuen sich auf die Rückkehr in ihren Lindenhof.
Von: Julia von Heinz. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 31.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, SA + SO 23.00.

PROJECT X
4. Woche! Drei Schüler schmeissen eine Party – während
die Nacht voranschreitet, geraten die Dinge ausser Kontrolle.
Von: Nima Nourizadeh. Mit: Thomas Mann, Jonathan Daniel
Brown. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 27.
Engl. O.V./d/f: Sonntag und Montag – Dimanche et
lundi 10.45. Letzte Vorstellungen! Dern. projections!

THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL –
INDIAN PALACE
11. Woche! Von/De: John Madden. Mit/Avec: Maggie Smith,
Billy Nighy. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
11e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 03.

PALACE

SO/DI
MO/LU

27. Mai / 27 mai
28. Mai / 28 mai

10.30
18.00

Maria Callas war die «Primadonna assoluta» des
20. Jahrhunderts. Als sie am 16. September 1977 in
ihrem Pariser Appartement starb, trauerte nicht nur die
Opernwelt . . .
L’histoire de Maria Callas est celle d’une petite fille qui
décide de devenir la plus grande chanteuse du siècle.
Elle impose son désir au monde pour détruire ensuite
l’artiste qu’elle a créée. Trente ans après sa disparition,
la voix de la Callas demeure d’une irrésistible et
troublante vérité.
Christos Georgiou,
Griechenland/D/Zypern 2009, 98', O.V./d.
27. Mai / 27 mai
28. Mai / 28 mai

Genossenschaft
3267 Seedorf
Telefon 032 391 92 92
www.frienisberg.ch heim@frienisberg.ch

DINA

Voyante de grande renommée.
Voyance sérieuse et précise.
7/7j - 24/24h Fr. 2.80/min
Depuis une ligne ﬁxe - 0901 909 910
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tjAxMgYAnu2yhw8AAAA=</wm>
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TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.15.
FR, SA + SO auch 23.00.Vers. franç. voir Rex 2!

26. Mai 2012, 9–17 Uhr

Q Rundgänge

20.30
20.30

Was gibt es für einen Polizisten auf einer kleinen
griechischen Insel schon zu tun? Ein paar Nacktbader
verwarnen, die klapprigsten Autos aus dem Verkehr
ziehen, ansonsten Sonne und Meer. Dann aber wird
eine Leiche gefunden. Und Leonídas wittert die Chance,
sein Können unter Beweis zu stellen. Eine wunderbare
Komödie am Meer.
Fraîchement émoulu de l’école de police, Leonidas
est affecté à Thirassia, dans l’archipel de Santorin,
à des tâches subalternes: régler la circulation et faire la
chasse aux nudistes. Jusqu’à la découverte du cadavre.
Une comédie brillante.

JQ Restaurant & Sushi Bar
Rue de la Gare 28
CH-2502 Biel/Bienne
T + 41 32 466 88 88
F + 41 32 322 52 90
www.J–q.ch
Info @ j – q . ch

Basar

Hauptstr. 47 2563 IPSACH
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
info@toeffbekleidungipsach.ch

MIKRO EGLIMA (KLEINE VERBRECHEN)
SO/DI
MO/LU

Jeunefilleaupair,16ans,domiciliée
dansleValaisRomand,cherchefamille
pour1année,libredèsaoût2012,
àcontacterau079/355.44.92

Wir leeren Ih
ostfach, ab

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

Philippe Kholy, F 2007, 98', F/d.

SCHWEIZER PREMIERE! Pfadfinderjunge Sam verliebt sich
Hals über Kopf in die schöne Suzy und reisst mit ihr aus.
Von/De: Wes Anderson. Mit/Avec: Bruce Willis, Edward Norton,
Bill Murray. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 34.
EN PREMIÈRE SUISSE! Deux enfants, en fugue sur une île,
tentent avec brio de s’affranchir de la tutelle des adultes.
Dès 10/8 ans. 1 h 34.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH
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ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f; ab DO täglich – dès JE ch. j. 18.15. + 20.30.

Im Anschluss an die Filmpremiere stellen
Pierre-Yves Möschler, Sozialdirektor
der Stadt Biel, die Suchtstrategie und die
Verantwortlichen vom Blauen Kreuz das
neue Angebot der Fachstelle Plus vor.

DXFKLQ'

MEN IN BLACK III – 2D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 2D! Von/De: Barry
Sonnenfeld. Mit/Avec: Will Smith, Tommy Lee Jones.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 2D!
Dès 12/10 ans. 1 h 46.

Premiere Kurzfilm
„Der alkoholfreie
Treffpunkt“

Musik t
b ew eg

k f von Prod
dukt
kten aus
Q Verkauf
unseren Ateliers
Q Verkauf von Erdbeerkuchen und
diversen Backwaren
Q Attraktionen für Gross und Klein
Q Musikalische Unterhaltung
Q Kulinarische Köstlichkeiten
im Kreuzgang und im
Restaurant Hirschen

AMERICAN PIE: REUNION – KLASSENTREFFEN
5. Woche! Mit: Jason Biggs, Seann William Scott.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.
Deutsch gespr./sans s.-t.: täglich 15.00.

WE BOUGHT A ZOO – NOUVEAU DÉPART
4. Woche! Matt Damon als alleinerziehender Vater, der mit
seinen Kindern einen heruntergekommenen Zoo wieder
aufpeppt. Von: Cameron Crowe. Mit: Scarlett Johansson,
Matt Damon. Ab 6/4 Jahren. 2 Std. 03.
Engl. O.V/d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.

SALMON FISHING IN THE YEMEN –
LACHSFISCHEN IM YEMEN –
DES SAUMONS DANS LE DÉSERT
2. Woche! Ein Scheich will im Jemen nordeuropäische
Lachse ansiedeln. Von/De: Lasse Hallstrom.
Mit/Avec: Ewan McGregor, Emily Blunt, Kristin Scott Thomas.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 48.
2e semaine! L’histoire du Docteur Alfred Jones, un scientifique
spécialisé dans la pisciculture, qui se trouve impliqué dans un
projet atypique, qui changera le cours de sa vie: amener
du saumon au Yémen. Dès 12/10 ans. 1 h 48.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO täglich 15.00,
17.45 + 20.15. FR, SA + SO auch 22.45.
Engl. O.V./d/f + vers. franç. siehe – voir Beluga!

MEN IN BLACK III – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! In «MEN IN
BLACK III» kehren die Agenten J (WILL SMITH) und K
(TOMMY LEE JONES) zurück . . . und zwar gerade noch
rechtzeitig . . . Von/De: Barry Sonnenfeld. Mit/Avec:
Will Smith, Tommy Lee Jones. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Un certain
Boris voyage dans le temps afin de tuer l’agent K, ce qui
déclenchera la fin du monde. L’agent J est donc contraint
de retourner dans les années 1960 pour y retrouver l’agent
K... Dès 12/10 ans. 1 h 46.

REX 2

DIPLOMES

RÉSERVEZ

votre

PLACE
pour la RENTRÉE 2012

• Aide-comptable
• Ressources Humaines
• Marketing
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28 août
04 septembre
30 octobre

COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

Cherche

cours
de
Bijouterie
078 610 50 81

SPIELWAREN
Spezialverkauf
uf
Sa. 26.05.2012

UNTERER QUAI 92

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

THE DICTATOR
2. Woche! Heldengeschichte eines Diktators, der sein Leben
aufs Spiel setzt um sicherzustellen, dass die Demokratie
niemals in dem von ihm so liebevoll unterdrückten Land
Einzug hält. Von/De: Larry Charles. Mit/Avec: Sacha Baron
Cohen, Ben Kingsley. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 23.
2e semaine! Après avoir été enlevé peu avant son discours
à l’ONU, un cruel dictateur musulman erre incognito dans
les rues de New York. Dès 14/12 ans. 1 h 23.
Vers. franç./ohne UT: SA, DI + LU 13.45.

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI
7e semaine! De: Alain Chabat. Avec: Jamel Debbouze,
Alain Chabat. Dès 9/7 ans. 1 h 45.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.15.

2 DAYS IN NEW YORK
2. Woche! Judy Delpys neuer Film «Two Days in New York»
erzählt erneut die Geschichte eines Zusammenpralls der
Kulturen. Von/De: Julie Delpy. Mit/Avec: Julie Delpy, Chris Rock,
Albert Delpy. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 31.
2e semaine! La famille d’une photographe française lui rend
visite à New York. Comédie avec Julie Delpy, Chris Rock
et Vincent Gallo. Dès 14/12 ans. 1 h 31.
Vers. franç./ohne UT: VE, SA + DI 22.30.
Deutsch gespr. siehe Palace!

AMERICAN PIE 4: 13 ANS APRÈS
4e semaine! Retour aux sources dix ans après les aventures
de jeunesse tapageuse des potes légendaires Jim, Stifler
et co. De: Hayden Schlossberg. Avec: Jason Biggs,
Seann William Scott. Dès 14/12 ans. 1 h 52.

Brocki Biel

Di-Fr 09.00-12.00 14.00-18.30
00-18 30
Sa
09.00-16.00
Längfeldweg 29, 2504 Biel

Abholdienst
& Räumungen 0848-276 254
0848-BRO C K I
Lokaltarif 8 Rappen pro Minute

AUTO
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TESTS

TESTS

Es regnet Sterne

Pluie d’étoiles

Für Sicherheit, beim Komfort oder im Emblem – die
Sterne leuchten für unsere drei heutigen Testwagen.

15

Sécurité, confort ou simple emblème, les étoiles
brillent pour les trois modèles testés.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

PHOTOS: Z.G.V.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Hyundai Veloster
«New thinking, new possibilities.» Dieser Slogan der
koreanischen Marke traf selten besser zu als mit dem
Coupé namens «Veloster».
Hyundais Jüngster schmeichelt dem Auge, man sieht
sich nach ihm um, er ist originell, hat viele Vorteile und
erreicht bei den NCAP-Tests
fünf Sterne. Doch das Augenfälligste sind die drei
Türen, zwei rechts und eine
links. Die zweite Hintertür
wurde so diskret integriert,
dass man sie kaum wahrnimmt. Doch für die hinteren Passagiere ist sie Gold
wert, erleichtert sie ihnen
doch den Einstieg erheblich.
Unter der Haube endet die
Extravaganz: Es gibt gerade
mal einen 1,6 Liter mit Direkteinspritzung und 140 PS.
Dieser erfüllte seine Aufgabe
ordentlich und war mit
einem automatisierten Getriebe mit Doppelkupplung
gekoppelt, eine Premiere bei
Hyundai und erst noch eine
gelungene. Nur der Durst ist
zu hoch, 8 Liter statt wie angegeben 6,4 Liter schlürfte
der Koreaner auf 100 km.
Der Basispreis für den «Veloster» beträgt 27 990 Franken.

☺

Originalität, Fahreigenschaften, Motor, Kraftübertragung

L Verbrauch

«New thinking, new possibilities». Le slogan de la
marque coréenne n’a probablement jamais été aussi
bien porté que par ce coupé
dénommé «Veloster». Agréable à l’œil, elle a même tendance à faire tourner les
têtes, et surtout très originale, la petite dernière de la
famille Hyundai possède de
sérieux arguments, dont 5
étoiles aux tests Euro Ncap.
Mais le plus étonnant reste
ses trois portes latérales.
Deux à droite, côté trottoir,
une seule à gauche. L’élément ne manque pas de surprendre, d’autant plus que la
porte arrière est à ce point
discrète qu’elle passe totalement incognito. Par contre,
elle justifie parfaitement sa
présence pour faciliter l’accès
aux places postérieures et
éviter l’inévitable gymnastique propre aux coupés.
Sous le capot, Hyundai fait
dans la simplicité, la Veloster
est proposée avec un bloc
unique, 1,6 à injection directe et 140 chevaux. Parfaitement à la hauteur de sa
tâche, il était, dans notre
voiture de test, couplé à la
boîte automatique à double
embrayage, une première
pour Hyundai, et accessoirement une réussite. Seul point
noir, la consommation qui a
passé la barre des 8 litres
selon nos calculs, alors que
le catalogue la fixe à 6,4 litres. Côté tarif, la Veloster est
affichée au prix de base de
27 990 francs.

Würde die jüngste Version des amerikanischen Geländewagens bei den Hotels
antreten, würde er in der Luxusklasse mit fünf Sternen figurieren. Die Materialqualität, das Ruhe verströmende Interieur, die Holzeinlagen im Innenraum, die
Verarbeitung und die Fahreigenschaften machen ihn zu
einem Salon auf Rädern. Gewiss, seine Aussenmasse sind
grosszügig, in der Stadt
manchmal etwas hinderlich,
doch hinter dem Steuer oder
auf einem der Passagiersitze
ist das Vergnügen vollkommen. Auch bei der Elektronik herrscht das pralle
Leben: radarbasierte Abstandswarner oder Kameras
für alles und nichts. Der Diesel mit 3 Litern machte eine
gute Figur, ebenso das Getriebe. Der Verbrauch lag mit
9,9 Litern über den Werksangaben (8,3 Liter), geht aber
angesichts der Masse in Ordnung. Luxus hat freilich
ihren Preis: Für unseren
Fünfsterne-Jeep waren es
80 850 Franken, dies in einer
Preispanne von 63 500 bis
90 950 Franken.

☺

Komfort, Klasse, Ausstattung, Raumangebot,
Fahrspass

L überbordende Elektronik

Si la dernière version de
ce tout-terrain à l’américaine
était un hôtel, elle pourrait
s’afficher, sans sourciller,
dans la luxueuse catégorie
des 5 étoiles. La qualité des
matériaux utilisés, l’ambiance feutrée de son intérieur, les incrustations bois
de l’habitacle, sa finition, et,
probablement le principal
pour une voiture, ses qualités routières la font effectivement ressembler à un salon
aussi confortable que roulant. Certes ses dimensions
sont généreuses, peut-être
même un peu encombrantes
en certaines circonstances
citadines, mais derrière le
volant comme sur les sièges
passagers, le plaisir est quasi
total. Quasi, parce que l’électronique embarquée, ses
radars de proximité, les caméras de détection de tout et
de rien, empêchent, à notre
sens, d’atteindre la plénitude. Pour le reste, le 3 litres
diesel de notre Cherokee
de test était juste parfait
et la boîte aussi. Même la
consommation, pourtant supérieure aux promesses du
catalogue, 9,9 litres contre
8,3, ne nous a pas réellement
fait sourciller. Reste que c’est
bien connu, le luxe en automobile comme ailleurs, a un
prix, Celui de notre Jeep
cinq étoiles était fixé à
80 850 francs, dans une fourchette qui va de 63 500 à
90 950 francs.

Entgegen der Gewohnheit beginnen wir
mit dem Verbrauch: Der Subaru ist kein Katalog-Schwindler wie so viele andere: Der
Boxer-Diesel (2,0 Liter, 147 PS) verbrauchte
nur 5,9 Liter auf 100 km, versprochen wurden 5,6 Liter. Dieser aussergewöhnliche
Motor lässt es vielleicht etwas am Dieseltypischen Durchzug vermissen, ansonsten
überzeugt die Limousine der Japaner durchweg. Er wirkt vielleicht nicht gerade supersexy, hat aber viele Vorteile: Kompakt,
ästhetisch ansprechend und komfortabel. Er
ist geräumig, handlich und schnürt souverän über Berg und Tal. Offenbar kommt er
bei Allrad-Freunden gut an, liegen doch kurz
nach Markteinführung schon über 4000 Bestellungen vor. Ein schöner Erfolg für die
Marke mit den Sternen im Emblem, zwischen Legacy und Impreza klaffte eine grosse
Lücke. Auch bei den Preisen verfällt der Japaner keinen Exzessen: Die Preispanne für
die Benzinversion liegt zwischen 25 900 und
38 500 Franken, jene für den Diesel zwischen 30 900 und 38 500 Franken.

☺

Motor, Fahreigenschaften, Raumangebot, Verbrauch

Une fois n’est pas coutume et mérite de
figurer en tête de liste, le catalogue Subaru
n’est pas (trop) menteur sur le critère
consommation. Le Boxer diesel (2.0 / 147
chevaux) qui équipait notre voiture de test,
par ailleurs un bloc assez exceptionnel, est
annoncé à 5,6 litres pour cent kilomètres,
nos calculs ont établis la norme à 5,9. Mais
autour de cet élément de référence, même
s’il manque peut-être d’un soupçon de souplesse pour un diesel, la marque nipponne a
réalisé une berline plutôt convaincante.
Cette XV n’a certes pas un patronyme très
sexy, mais elle possède de solides arguments.
Compacte, esthétiquement réussie, elle est
aussi confortable, spacieuse, maniable et surtout agréable à mener par monts et vaux. Les
amateurs de traction intégrale ne s’y trompent d’ailleurs pas puisqu’ils sont plus de
4000 à avoir déjà commandé ce modèle
arrivé récemment sur le marché. Joli coup
pour la marque aux étoiles dont la gamme
manquait cruellement d’un modèle sortant
des sentiers battus par les Legacy et autres
Impreza. Ce d’autant plus qu’au chapitre
tarif, la XV ne fait pas non plus dans l’excès.
La fourchette des version essence oscille
entre 25 900 et 38 500 francs, celle des diesel
entre 30 900 et 38 500 francs.

☺

motorisation, qualités routières, habitabilité, consommation

☺

confort, classe, équipement, habitabilité, plaisir
routier

☺

originalité, qualités
routières, motorisation, boîte

L

Subaru XV

Jeep Grand Cherokee

L

électronique embarquée

consommation

NEWS
n «Keine staatliche CO2-Abgabe für die Modelle der
Fiat-Gruppe.» Wie der Importeur bestätigt, sind die
Modelle der Gruppe (Fiat,

Alfa Romeo, Lancia, Abarth
und Jeep) von der CO2-

Steeuer ausgenommen, die
Preise werden nicht erhöht.
n Hyundai senkt die Preise
für einige europäische Modelle erneuert. Die neuen
Preise liegen bis zu 14 Prozent tiefer als bisher. Die koreanische Marke meldet
weiter, dass sie nicht von der
am 1. Juli eingeführten CO2Strafsteuer betroffen ist.
n Der neue Chevrolet Trax
feiert auf dem Autosalon in

Paris kommenden Herbst
seine Weltpremiere: es handelt sich um einen SUV für
die Stadt.
n Der Ford Ranger ist ein sogenannter Pick-Up, er kann
bis zu 3350 Kilo ziehen und
ist in der Schweiz zum Preis
ab 29 450 Franken erhältlich.

n Skoda will noch 2012
seine neue Kompaktlimousine auf dem europäischen
Markt einführen. Der Rapid
wurde kürzlich am Autosalon in Peking vorgestellt.

n «Pas de redevance étatique
CO2 pour les modèles du
groupe Fiat». Le communiqué de l’importateur l’affirme, les modèles du groupe

(Fiat, Alfa Romeo, Lancia,
Abarth et Jeep) seront

exemptés de taxe CO2 pour
2012. Corollaire: les prix ne
seront pas revus à la hausse.
n Hyundai baisse encore les
prix de plusieurs modèles sur
le marché helvétique. Les
nouveaux tarifs peuvent être
jusqu’à 14% inférieurs aux
précédents. Dans la foulée, la
marque coréenne annonce
ne pas être touchée par la
taxe CO2 introduite en Suisse
au 1er juillet.
n Il s’appelle «Trax» et fera
son apparition en première
mondiale sur le stand Chevrolet du Mondial de l’automobile en automne à Paris
dans la catégorie des SUV
urbains.

n Dans la famille des pickup, le nouveau Ford Ranger,
capable de tracter jusqu’à
3350 kilos, est disponible en
Suisse au prix de 29 450
francs.
n Skoda va, en 2012 encore,
lancer sa nouvelle berline
compacte sur le marché européen. Dévoilée récemment
au salon de Pékin, la petite
dernière de la famille porte
le nom de «Rapid».
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DER NEUE SUBARU
4x4 IST DA.
SCHON AB FR. 25’900.– (EINFÜHRUNGSPREIS).
>>Symmetrical AWD.
>>Auch als Automat mit LineartronicTM CVT.
>>Auch mit SUBARU BOXER DIESEL.
>>5 Sterne beim EURO-NCAP 2012.
Als 1,6-Liter-Benziner (114 PS) mit 2x5 Gängen (man.) oder CVT-Automatik,
2,0-Liter-Benziner (150 PS) mit 6 Gängen (man.) oder CVT-Automatik und
2,0-Liter-Diesel (147 PS) mit 6 Gängen (man.).

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
La Heutte
Ch. du Paradis 2
Für Heimwerker!
Sehr sonnig und
ruhig gelegen.

an zentraler lage in biel
nach übereinkunft vermieten wir an der mattenstrasse 80, 80a, nähe kongresshaus/hallenbad,
gemütliche
4,5-zimmerwohnungen mit balkon
im 2.+ 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer parkett- und
laminatböden. aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzinse chf 1’270.00 + chf 1’280.00
zuzüglich nebenkosten chf 230.00

an bevorzugter wohnlage in biel-mett
vermieten wir nach übereinkunft am scheurenweg 39, moderne
2-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock.
neue, offene küche, bad/wc, zimmer laminatböden, keller. unterirdische autoeinstellhalle vorhanden. schöne gartenanlage.
nettomietzins chf 810.00
hk/nk-akonto chf 210.00

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

Safnern – Hauptstrasse 57
ZU VERKAUFEN: renovationensbedürftiges

5.5-Zimmer-Einfamilienhaus

3-Zimmer-Wohnung im 3.OG
Mietzins CHF 900.– + HK/NK
– Mit Cachet
– Platten- und Parkettböden
– Bodenheizung
– Geschlossene Küche mit GS.

mit Atelier & Werkatatt/Garage, Wohnfläche
ca. 130 m2, Atelier/Garage/Lager ca. 130 m2.
Verkaufspreis CHF 450’000.–
Auskunft/Besichtigung:

Zu verkaufen freistehendes
Einfamilienhaus mit Werkstatt.
5 Zimmer. Wohnﬂäche 120 m². Wohnzimmer mit
Cheminée. Unabhängiges Zimmer (Studio) mit
eigenem Nassraum. Grosse Werkstatt 41 m².
Garten 750 m² mit Obstbäumen.
Geschlossener Grillraum mit Cheminée. Haus
mit einfachem Ausbaustandard, ideal zum viel
Selbermachen!
Verkaufspreis: CHF 390'000.–

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

beim stadtpark
an der dufourstrasse 95 in biel vermieten wir
nach übereinkunft, grosse
3-zimmerwohnung
im erdgeschoss.
separate wohnküche, bad/wc, schöne parkettböden, grosses entrée, keller- und estrichabteil.
eigene gasheizung.
nettomietzins chf 920.00
hk/nk-akonto chf 140.00

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung Nähe
Nidaugasse eine helle

Top-moderne
4.5-Zimmer-Triplex-Wohnung

Mietzins CHF 1’990.– + HK/NK
– Offene Küche mit GS – Platten- und Parkettböden – Abstellraum, Réduit – Dusche/
WC und Bad/WC – Galerie mit Dachterrasse
– Lift – Ideal für Familie oder WG.

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch

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

2.5-Zimmerwohnung im 1.OG
beim stadtpark von biel
nach übereinkunft vermieten wir an ruhiger lage
am schleusenweg 1a, kein durchgangsverkehr,
einmalige
5,5-zimmerwohnung mit gartensitzplatz
und cheminée.
separate küche, bad/wc von schlafzimmer zugänglich, dusche/wc, parkettböden.
nettomietzins chf 1’670.00
hk/nk-akonto chf 320.00

Mietzins CHF 990.– + HK/NK

4.5-Zimmerwohnung im 2./3.OG

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.

terra chiara - erstvermietung
an der alleestrasse 37 + 37a in biel vermieten
wir grosse 2½ - 4½-zimmerwohnungen mit modernstem ausbaustandard:
minergie-bauweise mit komfortlüftung, wohnungen mit gartensitzplatz bis attika verfügbar,
grosse wohnküche, waschturm, einstellhalle,
sehr ruhige lage trotz zentrumsnähe!
kontaktieren sie uns für weitere informationen

Biel – Solothurnstrasse 136
In grosszügigem Gewerbepark
VERMIETEN WIR polyvalente
eine total sanierte

Biel – Weyermattstrasse 21
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
ruhig gelegene, renovierte

Biel – Renferstrasse
Nähe Autobahnanschluss Solothurn/Jura
und «Centre Boujean» VERMIETEN WIR
eine total sanierte

Mietzins ab CHF 730.– + HK/NK
– Hell & ruhig – Bad/WC – Renoviert
– Balkon – Laminatboden – Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, öffentliche
Verkehrsmittel sowie See und Strandbad
in unmittelbarer Nähe.

Mietzins ab CHF 1’560.– + HK/NK
– Hell, neu ausgebaut – Parkett- und
Plattenboden – Offene Küche mit GS und
Granitabdeckung – Bad / WC – Grosse
Terrasse – Öffentl. Verkehrsmitteln vor Ort
– Aussen Parkplätze vorhanden.

2- und 3-Zimmerwohnungen

4-Zimmer-Attika-Wohnung

Büro- / Produktions- /
Gewerberäumlichkeiten

– Bis zu 7’000m2 (unterteilbar)
– Hohe Räume (bis über 6m)
– Mietzins ab CHF 80.–/m2/p.a. + HK/NK
– Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/
PP vorhanden – Ausbauwünsche können
berücksichtigt werden

erstvermietung: zwei neue ladenlokale mit
grosser schaufensterfront
an der zentralstrasse 68 in biel vermieten wir
zwei ladenlokale (je 78 m²) mit kleiner küche
und wc. die beiden modernen lokale überzeugen mit ihrer grossen schaufensterfront und den
hellen räumlichkeiten. lager im keller vorhanden.

Gerne möchten wir Ihnen unser Angebot
bei einem Besichtigungstermin vor Ort
präsentieren. Nähere Informationen finden
Sie auch unter www.solothurnstrasse136.ch

nettomietzins: chf 1’500.hk/nk-akonto: chf 150.-

ZU VERMIETEN • A LOUER
A louer à Bienne, Rennweg 61, situation
tranquille

appart. de 31⁄2 pièces

Wohnungen der NWG, Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen:
Wir vermieten per 01.05.2012 an der
Bettlachstrasse 282 im 1. OG eine renovierte

Dès le 1er juin 2012. Carrelage partout,
balcon, cave, galetas, local à vélos.

4-Zimmer-Wohnung für

Pour renseignements et visite:
032 481 37 01

www.immobiel.ch
Biel

Nidau

CHF 1’170.00

Wir vermieten schöne Wohnungen mit
toller Aussicht an zentraler Lage:

(plus HK/NK CHF 180.00 akonto)

Geräumige Küche, Essbereich, 2 Balkone,
Wandschränke, separates WC

2.5 ZWG
3.0 ZWG
3.5 ZWG
4.5 ZWG

Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel

Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch

An der Aegertenstrasse 14a an sonniger,
zentraler und kinderfreundlicher Wohnlage
vermieten wir per 1. Juli 2012 oder nach
Vereinbarung eine

4½-Zimmer-Wohnung im
Parterre mit 2 Balkonen
» Parkett- und Plattenböden
» frisch gestrichen
» Kellerabteil
» Einstellhallenplatz kann dazugemietet
werden
» Nähe ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
Mtl. Mietzins Fr. 1450.– plus HK/BK Fr. 220.–.
Der Besichtigungstermin findet am
Donnerstag, 24. Mai 2012 von 18–19 Uhr
statt, klingeln bei Askardost*.

Immobilien und Verwaltungen
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch

Sehr schönes Grundstück (Bauland)
am Bielersee (Nordufer mit Seeanstoss),
Gesamtfläche 851m2.
Privathafen für 2 Boote.
Preis CHF 1‘150‘000.–
✆ 032 751 38 41 (D)
www.sambiagio.ch

Grenchen / SO

tout confort.

Loyer Fr. 1100.– + charges

BIELERSEE
Zu verkaufen

ST.IMIER
APPARTEMENT 5-6 PIÈCES

(exkl. NK) CHF

940.--

(exkl. NK) CHF

960.--

Fr. 128‘000.–, tranquille, ensoleillée, bain.

(exkl. NK) CHF

980.--

Im 4. Stock, kleinere Renovationen.

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

ZU VERKAUFEN
Zu verkaufen in Nidau
Am Zihlkanal, ruhige Lage
Kleineres Mehrfamilienhaus
mit 3 Wohnungen, 2 Garagen,
Halt 973 m2, Baujahr 1963.
Bei Interesse und mehr Informationen
melden Sie sich unter Chiffre No 23/5/1
an BIEL BIENNE, Postfach 272,
2501 Biel/Bienne.

Telephon: 078 738 11 25
e-mail: BG-JP@GMX.CH

Auskunft und Besichtigung:
079 956 42 77
info@axxina.ch
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www.immobiel.ch
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5½ Zi- Doppel- Einfamilienhäuser
ab Fr. 690 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztTA0MQYAl2va7w8AAAA=</wm>

– Massive Bauweise, unterkellert
– Attraktive Standardausführung
– Mitbestimmung beim Innenausbau
– Bevorzugte und sonnige
Wohnlage

ZU VERKAUFEN
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AUSSTELLUNG

EXPOSITION

Kunst für alle

L’art pour tous

VON
In einer Zeit, in der «Der
THIERRY Schrei» von Edvard Munch für
LUTERBACHER fast 120 Millionen Dollar verkauft und damit die Kunst selber verhöhnt wird, die zum
Investitions- und Spekulationsobjekt verkommt, bietet die
Galerie Mayhaus (in einem Patrizierhaus aus dem 14. Jahrhundert in Erlach) allen die
Gelegenheit, ein Originalwerk
eines bekannten Künstlers zu
erwerben. Kostenpunkt: zwischen 150 und 2000 Franken.
Gemeinsam ist den Werken das Format A4 und das jugendliche Alter der 55
Künstler und Künstlerinnen,
die je ein Werk ausstellen. «Es
läuft gut, die Jungen kommen
und interessieren sich für
Kunst», sagt Ilja Steiner, 23,
Leiter der Galerie Mayhaus.

Plattform. «Fil Rouge 2012»
ist die erste von Ilja Steiner
konzipierte Ausstellung, der
die Nachfolge seines Vaters
René angetreten hat. «Vor
zehn Jahren schuf mein Vater
das Konzept ‚Fil Rouge‘, an
dem im Laufe der Jahre Künstler von Weltruf, wie Ai Weiwei
oder Claes Oldenburg, teilgenommen haben. Es war klar,
dass die erste Ausstellung, die
ich völlig unabhängig von
ihm organisiere, die sechste
Ausgabe von ‚Fil rouge‘ sein
würde. Ich dachte, dass es eine
ideale Plattform für junge
Künstler wäre und für mich
eine gute Gelegenheit, die Reaktionen der Leute auf meine
künstlerische Auswahl zu testen.»
Galerie Mayhaus, Galsstrasse 3, Erlach,
«Fil Rouge 2012» Format A4, bis 1. Juli 2012.
Offen Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr
oder nach telefonischer Absprache
(032 338 20 88). www.galerie-steiner.ch

55 Künstlerinnen und
Künstler bieten einen erstaunlichen Überblick über
die Kunstlandschaft, ob grafisch, fotografisch, malerisch
oder im Rahmen einer Performance. Erfreulich: Zahlreiche
Künstler kommen aus der Region. «Ich wollte nicht um
jeden Preis Werke Kunstschaffender aus der Gegend ausstellen, doch bei den
unzähligen Ausstellungen,
die ich besuchte, waren unter
den Werken, die mich am
meisten beeindruckten, zahlreiche von jungen Künstlern
aus unserer Region zu finden.
Ich denke, dass dies auch auf
die Qualität des Unterrichtes
an der Schule für Gestaltung
in Biel zurückzuführen ist, die
viele dieser Kunstschaffenden
absolviert haben. Künstler
aus unserer Region entdeckt
und ihre Bekanntheit gefördert zu haben, ist etwas, auf
das ich später einmal stolz
sein möchte.»
«Fil Rouge» bestätigt den
Eindruck der letzten Gruppenausstellungen, ob national oder kantonal: Es findet
eine Rückkehr zum Malen,

zur Zeichnung, kurz, eine
Rückkehr zur Tradition statt.
Kunst als Provokation, politische Kunst fehlt praktisch.
«Es stimmt, man stellt bei
den jungen Künstlern einen
Willen zum Realismus fest.»

Verblüfft. Ilja Steiner
möchte die Galerie so bewahren, wie sie sich sein Vater
ausgedacht hat: Als einen Ort,
an dem ein Künstler nicht
nur aus dem Wunsch, Geld
zu verdienen, ausstellt, oder
nicht ausstellt aus Angst,
Geld zu verlieren, sondern als
einen Ort der Begegnung, den
die Menschen um der Gastfreundfreundschaft willen aufsuchen. «Sie sollen auch
hierher kommen, um verblüfft zu werden. Verblüfft zu
sehen, was man alles machen
kann, verblüfft über die
Künstler, die sie in einer Galerie in einem Dorf wie Erlach
wiederfinden, verblüfft festzustellen, dass nicht nur die
grossen Städte die Menschen
bewegen.»
n

La Galerie Mayhaus de Cerlier
propose «Fil Rouge 2012»,
cinquante-cinq jeunes artistes,
dont de nombreux régionaux,
cinquante-cinq œuvres format
A4, l’art à la portée de
presque toutes les bourses.
PAR
A l’heure où «le Cri» d’EdTHIERRY ward Munch s’est vendu
LUTERBACHER pour près de 120 millions de
dollars, ridiculisant le nom
même de l’art devenu objet
de placement et de spéculation, la demeure patricienne
du 14e siècle qui abrite la
Galerie Mayhaus à Cerlier
permet à tout un chacun
d’acquérir une œuvre originale d’un artiste reconnu. Il
vous en coûtera entre 150 et
2000 francs. Reste à préciser
que toutes les œuvres exposées ont en commun un format A4 et la jeunesse des
cinquante-cinq artistes qui
présentent chacun une oeuvre. «Et ça marche, les jeunes

viennent et s’intéressent à
l’art», constate Ilja Steiner le
très jeune (né en 1989) directeur de la Galerie Mayhaus.

sence de nombreux jeunes artistes régionaux. «Je ne voulais pas à tout prix des artistes
régionaux, mais il s’est trouvé
que, lors de la visite d’innombrables expositions, parmi les
oeuvres qui m’ont le plus impressionné, il y avait de nombreux jeunes artistes locaux.
Je crois que cela tient aussi à
la qualité de l’enseignement
de l’Ecole d’Arts visuels de
Bienne dont beaucoup de ces
artistes sont sortis. Je continuerai à travailler avec certains d’entre eux. Découvrir
et faire connaître des artistes
de notre région, je sais que
c’est une des choses dont j’aimerais être fier plus tard.»
D’abord un constat qui
confirme l’impression des
dernières expositions de
groupes, nationales et cantonales, le retour vers la peinture, le dessin, le retour vers
une forme de tradition. L’art
provocation, l’art politique
est pratiquement absent.
«C’est vrai que l’on constate
chez les jeunes artistes une
volonté de réalisme.»

Plate-forme. «Fil Rouge
2012» est la première exposition conçue par Ilja Steiner
qui concrétise ainsi la succession de son père René. «Il y a
dix ans que mon père donnait naissance au concept ‘Fil
rouge’ avec la participation
au cours des années, d’artistes
à la réputation mondiale, tels
que Ai Weiwei ou Claes Oldenburg. Cela allait de soi
que la première exposition
organisée en toute indépendance par moi serait la
sixième édition de ‘Fil rouge’.
J’ai pensé que c’était là, une
plate-forme idéale pour de
jeunes artistes et que cela me
permettrait également de tester la réaction des gens face à
mes choix artistiques.»
Cinquante-cinq artistes offrent une vue d’ensemble
étonnante sur le paysage de
l’art, qu’il soit graphique,
photographique, pictural ou
de l’ordre de la performance.
Nouvelle réjouissante, la pré-

Stupéfaits. Ilja Steiner aimerait conserver la galerie
telle qu’elle a été imaginée
par son père, un lieu qui
n’expose pas un artiste avec
la seule envie de gagner du
pognon ou qui refuserait de
l’exposer par peur d’en perdre, un lieu de rencontre
où les gens viennent pour
retrouver la convivialité de
l’endroit. «Mais ils viennent
aussi ici pour être stupéfaits.
Stupéfaits de voir tout ce que
l’on peut faire, stupéfaits des
artistes qu’ils trouvent dans
la galerie d’un village comme
Cerlier, stupéfaits de constater qu’il n’y a pas que les
grandes villes qui font bouger
le monde.»
n

Ilja Steiner:
«Menschen
sollen nach
Erlach
kommen,
um
verblüfft zu
werden.»
Ilja Steiner:
«Les gens
viennent à
Cerlier pour
être stupéfaits.»

PHOTO: MARIKE LÖHR

Die Galerie Mayhaus in Erlach
zeigt «Fil Rouge 2012»: 55
junge Künstler, davon
zahlreiche aus der Region, 55
Werke im A4-Format, Kunst für
fast jedes Portemonnaie.
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Galerie Mayhaus, Galsstrasse 3, Cerlier, «Fil Rouge
2012, format A4» jusqu’au
1er juillet 2012. Ouvert les
samedis et dimanches de
14 à 19 heures ou sur rendez-vous au 032 338 20 88.
www.galerie-steiner.ch

TIPPS / TUYAUX
Biel: Mann in
der Badewanne

höherer Macht. In drastischskurrilen und schwarzhumorigen Bildern schildert der
junge Schweizer Autor Lukas
Linder die Unfreiheit eines
«Der Mann in der Badewanne oder wie man Menschen, der in einer unmoralischen Welt moralisch
ein Held wird» ist die Geschichte von Albert Wegelin. sein will, und wirft so die
Einem sanftmütigen Zeitge- Frage auf, ob Gerechtigkeit
nossen, der stets an das Gute und gutes Handeln in einer
im Menschen glaubt. Als ihn Gesellschaft, in der diese Kategorien längst korrumpiert
seine Freundin verlässt,
wurden, überhaupt noch
schlägt ihm das aber doch
möglich sind. «Der Mann in
ein wenig auf den Magen.
der Badewanne oder wie
Auf der Arbeit interpretiert
man ein Held wird», diesen
man seine Appetitlosigkeit
Mittwoch, 19 Uhr 30, im
irrtümlicher Weise als HunBieler Stadtheater.
ajé.
gerstreik und Wegelin wird
fristlos entlassen. Sofort stürzen sich Freunde und Verwandte, Medien und Politik
auf Wegelin und drängen
ihn dazu, gegen das Unrecht
auf die Barrikaden zu gehen.
Weil er das Richtige tun will,
Als einen Derwisch bebeginnt er zu hungern.
zeichnet man einen isDoch damit macht er sich
lamischen Mönch, der sich
unwissentlich zum Spielball nicht selten in Bescheidenheit übt, der jedoch als
Quelle der Poesie und Erleuchtung gilt. Ob die Derwish-Suite des «Biel-Bienne
Jazz & ImproOrchestra» mit
ihren rhythmus- und melodiebetonten kammermusikalischen Kompositionen als
bescheiden bezeichnet wer-

n

Biel: Jazzige
Derwische

PHOTOS: Z.V.G.

n

den darf, dahinter steht zumindest ein Fragezeichen.
Die elf Musiker um den Bieler Jazz-Trompeter Daniel
Erismann wollen mit dem
slawisch-folkloristischen
Stück die Zuhörer in bezaubernde Klangwelten entführen. Die Musik ist für das
Publikum teilweise sogar
tanzbar – wenn auch nicht
immer im 4/4-Takt. Diesen
Freitag, um 20.30 Uhr im
UFO-Club.
mb

Biel: Bücher
entdecken

n

Man kann Kinder nicht
früh genug mit Geschichten und Büchern in
Kontakt bringen. Am schönsten ist es für die Kleinen, mit
Mami oder Papi in die Welt
der ersten Bücher und Geschichten einzutauchen. Mit
der Leseanimatorin Dorice

della Valle lernen Eltern mit
ihren Kleinkindern auf lustvolle und spielerische Art
neue und altbekannte Reime,
Fingerspiele und Geschichten
kennen. Zusätzlich wartet
eine grosse Auswahl an appbilderbüchern darauf, entdeckt und ausgeliehen zu
werden. Stadtbibliothek Biel,
Kinder- und Jugendbibliothek, 2. Stock, Dienstag,
29. Mai 2012, 9.30 bis
10 Uhr. (für Kleinkinder
von zwei bis vier Jahren mit
ihren Eltern).
ajé.

Solidarité

n

Samedi c’est le Lionsday
2012 pour les Lions
Club de Suisse. Dans plus de
200 villes les membres du
club service récolteront des
fonds pour diverses associations caritatives. Et tenteront
de faire mieux encore qu’en
2007 lors de la première journée des Lions qui avait permis
d’engranger plus de 2 millions
de francs. A Bienne, dans le
Seeland et le Jura bernois les
Lions organisent diverses manifestations au bénéfice de
différentes associations.
www.lionsclubs.ch.
FL

Pierre Aucaigne

n

Samedi à 20 heures 30,
La Marelle de Tramelan
accueille «Cessez», le nouveau
spectacle du comique belge
Pierre Aucaigne. Un directeur
de théâtre perturbé, sans arrêt
dérangé par son portable, ses
mains et ses pieds, va présenter tous les artistes qui viendront faire leurs prestations
au cours de la saison. Un humoriste (Momo), un imitateur, un dresseur de chiens,
un intermittent du spectacle
déprimé. Pierre Aucaigne loufoque à souhait et électrisé en
diable.
RJ

Vincent et Nicole

n

La Sociét’halle de Moutier accueille jeudi à
20 heures une conférence de
Vincent Scheidegger et Nicole
Niquille. Le premier parlera
de sa passion pour la course à
pieds et des réflexions qui
l’ont poussé à réaliser son
périple himalayen en faveur
de la fondation de Nicole
Niquille. La seconde parlera
&
de son parcours de vie et des
Dans le cadre des festivi- circonstances qui l’ont menée
à créer une fondation en fatés du 700e de La Neu-

Cuche Barbezat

n

veville, la Société des Amis du
Théâtre présente samedi à 20
heures 30 le Best of de Cuche
& Barbezat, un spectacle comique du meilleur cru sur la
place de la Liberté. Un grand
moment d’humour en perspective avec les deux compères descendus des montagnes neuchâteloises.
RJ

veur de l’hôpital de Lukla sur
les contreforts de l’Himalaya.Une soirée de solidarité à
haute altitude.
RJ

Freaks show

n

L’Espace Noir de SaintImier nous invite vendredi à 20 heures à une soirée
de soutien à la tournée Freaks
Show 2012. Le camion scène
partira en vadrouille du
22 juin au 7 août en Italie,
en Belgique, en France et
bien sûr en Suisse pour
112 concerts gratuits dans
27 villes, avec 24 groupes.
Pour remplir les réservoirs des
camions, le Freaks Show envahit l’obscure caveau imérien
avec femmes à barbes et autres hommes troncs afin d’y
tenir une soirée monstrueuse.
Jolies filles, laissez-vous pousser la moustache…
RJ
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L!

MA

BARBARA

ALICE

LUCIA

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

L!

IN

NEU IN BIEL
Ganz privat!
30 j., grossbusige
Tessinerin

MARA

Auf Termin (nur MI+DO)
für klassische, erotische,
Prostata-Massagen.

079 816 36 81

BIE

www.and6.ch/alice/lucia/barbara
/luc
cia/bar

Privat in Biel
ALIS
Attraktive Frau
Relax, Tantramassage und Spass

!!!NEUE GIRLS!!!
www.and6.ch/CINTIA/GABY/ANET

076 788 48 02

!!!BRANDNEU
IN BIEL!!!

CHARLOTE

ANNET

OLIVIA

STUDIO SURPRISE 076 728 71 24
Unterer Quai 42 , 2.Stock

♥

Superpotente
TRANS LARA

076 482 29 16

zeigt dir, wo es lang
geht! 1. Mal in Biel.
PRIVAT & DISKRET!

naturgeiler XXL-Busen,
verwöhnt Dich mit zärtlichen
Massagen. Privat.

CH-Frau

DINA privée, belle black,

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

CELINE (33)

079
381 29 01

New Travesti ALEXIA
très jolie, féminine, A/P

076 270 42 97

STUDIO EUROPA (parterre)
Unterer Quai 42,Biel
076 203 66 04

Einzigartig in Biel

076 241 21 92

Reife Frau, weibliche
Figur, sexy Erotik,

SUSY
Biel

1.75m, gros seins naturels,
sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude.
Je me déplace sur RDV:

076 305 17 05

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

VANESSA
aus Schweden.

Jung, sexy, lange Beine,
schlank.

GANZ NEU!
1. Mal in Biel

★

sexy, sweet

DANIELA

076 643 32 41

Massagepraxis • Stämpflistrasse 47 • Parterre
M

Schülerstr.22
2. Stock
076 726 04 48

Neu in Biel! Sexy MERCEDES
Jurastrasse 20, 2. Stock

GANZ NEU! Bis 27.5.da!

Full Service &
Hausbesuche

CHRelaxen
-LADY (43)
durch

S-BUDGET-SEX-LINIE

FLEXIBEL um ganz auf Ihre

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

076 289 43 60

NEU

NEU! Die OASE der Entspannung

– Streicheleinheiten
– Massagen, Ganzkörper-, Rücken-, etc.
mit oder ohne Finishing...

belle fille brunette (26),
coquine, sensuelle.
E. Schülerstr. 22,
ème
5 étage, Studio 3.
(parle anglais et italien)
Sans RDV•7/7•24/24

FILLE BRUNE
sensuelle (25)
sympatique, sans tabou.
Rue du Jura 20, 3ème étage.
À partir jeudi 18h45

079 240 02 57

Studio Madrid
!!!NEUE MÄDCHEN!!!

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

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

persönlichen Wünsche eingehen
zu können...!!
Privat & diskret Tel. 076 545 42 23

Bienne NOUVELLE très

www.and6.ch/jenifer/lara

TINA
★

NEU

NEU
IRIS (27), perle métissée,
long magique, lèvres pulpeuses
vous propose massages et +
dans un cadre discret et raffiné.
24/24, 7/7. Reçoit, se déplace.

FESTNETZTARIF

NEU
NEW TRAVESTI JESSICA
A/P, bien membré 22x6.
Complet sans tabous!
Du 28 au 01! 24/24
Rue du Jura 20, 3ème étage.

078 638 18 74

079 464 42 99

MIRAGEESCORT
Haus- /
Hotelbesuche.
Tägl. 5–6 Frauen!

NEU • BIEL • PRIVAT
CH-TRAVESTIEDOMINA
mit schönem ...
wehrlos, CBT, Befehle

078 901 00 79

079 852 00 87

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

Très jolies salons de
massages érotiques à
vendre à Bienne. 6 et
2 chambres équipées (télé,
internet, cuisine et douche.
Contact: 077 921 69 55

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73

(Kollegin gesucht)

LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

Nymphomanin mit sexy
doppel D Brüste
sucht Lover für geile Treffs.
0906 609 204 (Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

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

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
BE, aufgestellte, schöne CH-Afrikanerin, 47/162,
schlank, treu, ehrlich, gepflegt, elegant, sucht lieben, gepflegten, treuen, seriösen Mann, ca. 42- bis
54-j., für eine gemeinsame Zukunft. Warte gespannt auf dein Echo.
Inserate-Nr. 339600
Freundliche, pflegeleichte, weichgespülte Witwe,
65/160, sucht ebensolchen Partner, um zusammen
die Freizeit zu geniessen. Ich bin sportlich, Tennis,
Ski, Fussball nur am TV.
Inserate-Nr. 339476
Sonniges Gemüt, guter Charakter, das wär's, wo
mein Herz höher schlagen lässt. Bist du der Mann
ab 55-j., bei dem das zutrifft? Gesucht wirst du von
attraktiver, nicht alltäglicher Frau. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 339622
Sehr aktive, hübsche, schlanke Seniorin, möchte
eine Zusammensein-Beziehung auf Verstand, Liebe
und Respektbasis, mit einem gebildeten, sportlichen Senior aufbauen.
Inserate-Nr. 339564
Ukrainerin, 41/165/55, Krebs, NR, attraktiv, humorvoll, vielseitige Interessen, sucht gepflegten, ehrlichen, liebevollen CH-Mann bis 55-j., für eine ernsthafte, schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 339580
BE/Seeland, Frau, 67-j., sympathisch, vielseitig
interessiert wünscht sich einen gepflegten Mann,
60- bis 70-j., mit Niveau. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339571
Zärtlichkeit ist wie Tanz mit den Gefühlen. Sympathische Sie, 31-j., mal Lausmädchen, mal Lady
sucht Ihn, 25- bis 45-j., humorvoll, treu, mit Niveau, für eine schöne Beziehung. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 339620
Ich, w., 58-j., R, seit 25 Jahren in der Schweiz, suche lieben Mann mit Herz, gut situiert, um ab und
zu Tanzen zu gehen etc. Ich warte auf dich. Bis bald.
Inserate-Nr. 339581

Attraktive CH-Seejungfrau, 52-j., NR, freut sich auf
einen Anruf von Kapitän mit Schiff. Trau dich.
Inserate-Nr. 339477
BE, ich, w., jung geblieben, aufgestellt, Anfang 60,
suche einen gepflegter, sympathischer, min. 175
cm grossen Mann bis 66-j., für eine Partnerschaft.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 339498
BE, ich, w., 51-j., suche dich +/- in meinem Alter.
Schwimmen, tanzen, spazieren und vieles mehr!
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 339560
Ich suche lieben Mann, 60- bis 70-j., auch Österreicher und mit ein paar Kilos mehr, für eine Partnerschaft. Raum Biel/Seeland. Inserate-Nr. 339504
Du musst kein König sein, aber solltest ehrlich sein.
Bin w., 45/170, attraktiv, treu, aufgestellt und auf
der Suche nach dem grossen Glück. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339621
Akademikerin, Witwe, sucht intelligenten Mann bis
70-j. Bin keine Sportlerin, sonder kulturliebend. Der
Interessent kann Österreicher, Ungar und klar auch
ein CH-Mann bis 70-j. sein. Inserate-Nr. 339479
BE, Brasilianerin, 30-j., schön, gepflegt, schlank,
seriös, sucht ebensolchen Mann, 30- bis 45-j.,
gross und schlank, für eine gemeinsame Zukunft.
Bis bald.
Inserate-Nr. 339478
Spaziergänge am See, Fluss oder in den Bergen mit
meinem vierbeinigen Begleiter ist eines meiner vielen Hobbys. Vielleicht hast du, m., ab 40-j., Lust, eines davon mit mir zu teilen. Inserate-Nr. 339623
Suche gepflegten, solventen NR-Ihn mit grossem
Herzen, max. 60-j. Bin 60/160, schlank, jung geblieben. Mag gesellige Anlässe, Reisen und freue
mich auf deine Begleitung. Inserate-Nr. 339522
BL, sportliche, kulturell interessierte Sie, 55/170,
NR, möchte mit dir, m., 48- bis 64-j., lachen und
weinen, viel Neues entdecken, nicht einengen und
trotzdem Geborgenheit spüren. Würde mich über
einen Anruf freuen.
Inserate-Nr. 339494

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

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

Er sucht Sie
Mann, 49-j., sucht Frau für Freundschaft und eventuell später mehr. Nur seriöse Anrufe. Mollige Frau
oder Italienerin willkommen. Ich spreche auch
F/I/Sp.
Inserate-Nr. 339584
Sympathischer CH-Mann, 67/180/82, NR, sucht
passende, jüngere, schlanke Frau mit Niveau, Region Kt. FR/BE/SO. Hobbys: Schwimmen, Velo-,
Autofahren. Freue mich!
Inserate-Nr. 339582
Bilingualer Künstler sucht Partnerin, Alter und Formen ab 40-j., weiblich, sinnlich. Rock-Jazz, klassisches nicht ausgeschlossen. Region Berner Jura.
Inserate-Nr. 339585
BE, Hobbylandwirt, 56/167/77, sucht einfache Partnerin. Liebst du das Landleben, Natur, Schwimmen
und suchst einen treuen Partner auf den du dich
100% verlassen kannst, dann melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 339601

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Mann, CH, humorvoll, einfühlsam, ehrlich, gute
Statur, im mittleren Alter, sucht gefühlsvolle Liebhaberin! Ruf mich an, es würde mich freuen.
Inserate-Nr. 339611
BE, Mann sucht eine hübsche, fröhliche Frau, die
sich gerne in der Natur beweg. Bin gepflegt, sympathisch, 65/182, schlank. Gute Gespräche sind für
mich wertvoll.
Inserate-Nr. 339602
Sprotlicher, naturverbundener Berner, 49/180,
möchte mit dir den Somme geniessen oder mehr.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 339563
Gepflegter Mann, 70/170, fit und frei, sucht eine
liebe, beziehungsfähige Partnerin. Bist du auch
nicht gerne allein, melde dich. Ich freue mich. Reg.
BE/AG/SO/FR.
Inserate-Nr. 339596

Jung gebliebener NR-Mann,73/180, schlank, unternehmungslustig, treu, ehrlich, Kt. SO, sucht eine
nette, sympathische CH-Frau, NR, bis 70-j., für eine
gemeinsame Zweisamkeit. Inserate-Nr. 339569
CH-Mann, 69/169, jünger aussehend, verwitwet,
schlank, ehrlich, ohne Altlasten sucht dich, ruhige,
zierliche Frau mit Niveau, bis 60-j. Raum SO/BE/AG.
Ruf einfach mal an.
Inserate-Nr. 339618
Gut aussehender, junger Mann, 40-j., NR, sympathisch, treu und ehrlich, aus der Region Biel, sucht
nette CH-Frau bis 40-j., für eine romantische, feste
Beziehung.
Inserate-Nr. 339561
Wonnemonat Mai! Mann, 59/172, schlank, unabhängig, NR, vielseitig interessiert, sucht charmante, gepflegte Frau, jünger, schlank. Mag Kultur,
Spazieren, Gespräche, Lieben. Raum BE. Trau dich
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 339467
Du, w., sympathisch, sportlich, 40- bis 50-j., verbringst deine Freizeit gerne in der Natur und suchst
dein passendes Gegenüber für eine tolle Partnerschaft, dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 339532
Mann, 60-j., attraktiv, sportlich, gepflegt, sucht eine
sportliche, schlanke Sie ab 55-j., bis 168 cm, für ein
sogloses, schönes Leben auf den Kanaren. Habe
Mut und melde dich.
Inserate-Nr. 339465
Suche liebe Frau ab 40-j., die mit mir eine schöne
Partnerschaft eingehen will. Bin 54-j, gut gebaut,
blaue Augen, treu, zärtlich. Willst du meine Prinzessin sein? Raum BL/SO/BE. Inserate-Nr. 339577
BE/Biel/Seeland. Aufgestellter, unternehmungslustiger Mann, 64/174, kurz vor der Pension, sucht
Partnerin 55- bis 68-j., um noch viel Schönes zusammen zu erleben.
Inserate-Nr. 339568
Witwer, Kt. SO, mit schöner Wohnung, sucht Partnerin, 165- 170cm, ab 65-j., leicht mollig, gesund,
treu, ehrlich, hübsch, mit PW-Ausweis, damit wir
auswärts Essen gehen können. Warte gespannt auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 339488

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
Wo verstecken sich die netten Männer, die auch
gerne tanzen? Seniorin würde sich auf ein Echo
freuen. Bin sportlich, Wandern, Velo, Turnen, Singen.
Inserate-Nr. 339587

Er sucht Sie
Ich, m., mobil, gut aussehend, sucht eine ebensolche Frau bis 62-j., schlank, um gemeinsam die Freizeit zu gestalten. Region SO/BE/AG. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 339489
Bern und Umgebung ist so schön, welche nette,
gern reifere Dame die auch sonst das Leben geniesst zeigt mir wo die schönsten Plätze sind?
Inserate-Nr. 339514

Er sucht Ihn
Bergkamerad gesucht für leichte Touren unter der
Woche. Pensioniert, motorisiert, unabhängig, in
Seilhandling geübt, schwindelfrei, mässige Gangart.
Inserate-Nr. 339566

Flirten/Plaudern
Gefällt dir das Unbekannte? Hast du Lust mich zu
treffen, mich zu verführen? Ja, dann gib dir einen
Ruck, denn ich will das Spezielle erleben, mit einem
tollen Mann bis ca. 65-j.!
Inserate-Nr. 339625
Bin Witwer und suche eine rein sinnliche Beziehung
zu einer reiferen Dame. Möchtest du 1-2 mal im
Monat ein paar gemütliche Stunden mit mir verbringen? Freue mich auf dich!Inserate-Nr. 339524
Hallo Jungs, ich, w., 28-j., suche jemanden mit dem
ich das Clubleben erforschen kann, eine Beziehung
wäre dabei nicht ausgeschlossen. Bist du dabei? So
melde dich einfach mal bei mir. Bis bald!
Inserate-Nr. 339626

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

❒ Ferien/Reisen
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Anhänger des Blues oder des Boogie-Woogie –
dann ab in den Scat Club in Biel. Bei «The Big Easy»
werden Sie auf Ihre Kosten kommen. Mehr noch:
Die Band spielt diesen Freitag auch Gospel
und Dixie. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

24.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ BAR HASARD,
Mildred & Floriano Inácio
júniore, chanson brésilienne, 21.00. Vernissage
Manette Fusenig, 20.00.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Kev Fox, 21.00.
l COUPOLE, Rap History
1995, DJs: Ease, Way,
TinTin, Koll Click
Doors: 21.00.
l UFO, Microguagua
(ESPANA), Reggae, 22.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Die
Katze auf dem heissen
Blechdach», Schauspiel
von Tennessee Williams,
19.30.
l VOLKSHAUS, Opernwerkstatt «Märchen»,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, Lounge
Bar, Drinks & Music,
18.00-01.30.
l GRENCHEN, Werkhof,
SP besichtigt Werkhof
Grenchen, 18.00.
l LYSS, KUFA, Club,
Aprés Grill n‘Chill, Dusty
Mule, Rock, ab 17.00.
l NIDAU, Seeschwalbe
Club Loge, Podiumsgespräch mit Diana Schwab
aus Aarberg, KarateEuropameisterin, 20.00.
l MOUTIER, Sociét'
Halle, conférence de
Nicole Niquille et Vincent
Scheidegger, 20.00.
l TAVANNES, gare, Pro
Senecute Arc jurassien,
randonnée, «Le circuit des
arbres d’ornement»,
13.10 (14.15 à la gare de
La Neuveville).

25.5.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l SCAT CLUB, The Big
Easy, Boogie Woogie,
Blues, Gospel, Mardi Gras,
Rhythm & Blues, Dixieland, 20.15.
l STADTKIRCHE,
Mittagsklänge – eine
etwas andere Art, die
Mittagspause zu gestalten, «Aufstieg-Abstieg» ,
Benoît Zimmermann,
Orgel, 12.30-13.00.
l UFO, (Groovesound),
der Bieler Jazz-Trompeter
Daniel Erismann und sein
Biel-Bienne Jazz & ImproOrchestra präsentieren ihr
neues Werk «Derwish»,
slawisch-folkloristische
Jazz-Suite, Uraufführung,
20.30.
l AARBERG, Musig-Beiz
Bären, Harry’s Music,
Diner-Dansant, Konzertbeginn: 21.30.
Res. 032 / 392 28 28.
l GRENCHEN, Musigbar,
Mannish Water, Blues,
Rock, 21.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Dubs, Electro, dub &
drum'n'base, Support: DJs
Fistrun & Chrisz, Türe:
22.00.
l GLÉRESSE, église,
Wortklänge, Literatur und
Musik, «Demain, entre
appréhension et espérance, un regard sur ce
qui est à venir», Elisa
Dusapin, José Gsell, paroles; Colas Vuilleumier, batterie; Adrien Guerne,
saxophone et basse,
19.15.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, soirée de soutien
freaks show 2012, dès
20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Der
Mann in der Badewanne
oder wie man ein Held
wird», ein Lehrstück von
Lukas Linder, Uraufführung, 19.30. Einf.: 19.00.
l VOLKSHAUS, Opernwerkstatt «Märchen»,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ LOUNGE
CENTAURI, Kanalgasse
17, Rock & Blues Disco
mit DJ Jacky, 19.0002.00.
l DUO CLUB, 2UO
Friday Night presents
Urbanity, DJs Ease (NYC)
& Nerz, 23.00.
l ELDORADO-BAR, DJ
Patman in the fireball
night, 21.00.
l GARAGE PUB &
MUSIKKELLER, Party im
Musikkeller, Oldies, Discosound, Partymusik &
Rockklassiker, 22.0004.00.
l VINIFLOR, Freitagsapéro, 17.00-20.00.
l DIESSBACH, Gasthof /
Bar Traube, Oldies Disco
mit Jacky, 21.00-03.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Neon-Fashion Show
Versace lebt!, Party,
Afterparty with Smith &
Smart DJ-Set, Türe: 22.00.
www.starticket.ch.
l CORGÉMONT, place
de la Gare, fête du village.

Tous les amateurs de blues ou de boogie-woogie
ont rendez-vous au Scat Club de Bienne vendredi,
car sur scène toute la bande du Big Easy
va servir aussi bien du «Mardi Gras» que du dixie.

26.5.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l UFO, Oh, Homesick
presents: King Pepe &
Band, 23.00.
l LYSS, KUFA, Halle &
Club, PleasureLab Season
Closing, Pleasurekraft
(US), Deephouse, Techhouse, Support: Tom
Wineman, TinTin, James
Mc Hale, Luca De Grandis,
Mia, Türe: 22.00.
www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, 700 e anniversaire de La Neuveville,
Cuche & Barbezat, orga nisé par la Société des
Amis du Théâtre, 20.30.
Rés. 032 / 751 49 49.
l TRAMELAN, salle de la
Marelle, «Cessez», Pierre
Aucaigne, 20.30.

Moutier, Pantographe

Rendez-vous des Arts
Vendredi, 25 mai 2012, 20.30: Nanoïse, jazz bruitiste
(Lausanne). 22.00: la Djipe qui swingue, musette, swing,
tzigane (Paris)
Samedi, 26 mai 2012, 20.30: Guillaume Fernez, guitare
électronique (Genève). 21.30: Antioche Kirm & the Gang of
Kermuts, électro (Genève). 22.30: Massicot, girlband
no-wave (Genève).
www.pantographe.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l BSG, Spezialitäten aus
dem Jura, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, Abraxas
Revival, 70s / 80s / 90s /
Disco, DJ Pascal, 22.00.
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, FC Grenchen –
FC Schötz, 17.30.
l NIDAU, Kreuz, Flohmarkt, 10.00-17.00. Mit
von der Partie sind auch
Special Guests, leckere
Desserts, Klein-Porträts,
Autor Andreas Joachim
Heise.
l CORGÉMONT, place
de la Gare, fête du village.
l NODS, départ du Col
du Chasseral, «Marmotte,
tu dors?», 17.00-20.00.
Inscr. auprès du guide:
079 / 318 55 90.
l TRAMELAN, Bahnhof,
français en marchant,
Kirchenfensterwanderung,
Tramelan-Saignelégier-Le
Peuchapatte, 10.15.
Infos: Doris Hirschi,
032 342 22 67 /
079 589 95 25.

l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LYSS, KUFA, Club,
Saison-Schluss-Poardy!
Musikstil: Mix Support:
Special Guests & KUFAAllstars, Türe: 22.00.
l FRINVILLIER, gorges
du Taubenloch, portes
ouvertes à la petite centrale hydroélectrique.
l CORGÉMONT, place
de la Gare, fête du village.
l SAINT-IMIER, parc
régional Chasseral, «La
falaise aux oiseaux».
Inscr. 079 / 271 78 72.

l STADTBIBLIOTHEK,
«Lirum, Larum, Värslispiel», mit der Leseanimatorin Dorice della Valle lernen Eltern mit ihren Kleinkindern Reime, Fingerspiele und Geschichten,
09.30-10.00 (2-4 Jahre).
«Am stram gram, pic et
pic et colégram», avec
l’animatrice en lecture
Anne Bernasconi, les
parents et leurs enfants
ont l’occasion d’apprendre
des comptines, des jeux
de doigts, ou des histoires
courtes, 10.30-11.00.
l UFO, Die Literarische
Biel: Leo Tuor, Lesung,
19.00.

29.5.

30.5.

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

27.5.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CALVINHAUS, Pfingstfest im Zeichen des Windes, festlicher Gottesdienst, Darbietungen eines
Ad-hoc-Chores und
Apéro, Stefan Affolter,
musikalische Leitung; Vita
von Tümpeling, Gesang &
Johannes Knoblauch,
Trompete, 10.00.
l COUPOLE, David
Rodigan (UK), Support:
On Fire Sound & Double
Trouble, Doors: 23.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.

KONZERTE
CONCERTS
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l HKB-BOURG,
Cadenza, à la recherche
du son perdu, Martin
Birnstiel, violoncello
piccolo & Urs Schweizer,
Hammerflügel, 19.30.
l ÉCOLE DE MUSIQUE,
salle 301, audition élèves
classe de piano Madeleine
Grimm, 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STRANDBAD, Bodyshape mit Jacqueline,
09.00. Bei jedem Wetter!

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Zar
und Zimmermann», Oper
von Albert Lortzing,
19.30. Einführung: 19.00.

Talent-Festival-des-Talents «Wow»
30. Mai bis 1. Jui 2012, Kantonale Schulanlage Linde
Mittwoch 30. Mai 2012, 18.00: «Fasten your seatbelt», 6.
Klasse deutsch, Primarschule Linde, ab 9 Jahren. 19.00:
Vernissage Exposition «Antikea», classe API, année scol. de
préparation profesionnelle dans le foyer.
20.00: «Dreams», Theatergruppe, BVS/APP, ab 6 Jahren /
dès 6 ans.
www.bvsapp.educanet2.ch/wow

Achtung! Pfingsten!
Informationen über Veranstaltungen vom 31. Mai bis
6. Juni 2012 müssen bis spätestens am Donnerstag,
24. Mai, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein (Pfingsten).
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention! Pentecôte!

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Theo Angelopoulos (1935-2012)
«To Vlemma Tou Odyssea (Der Blick des Odysseus)»,
FR/SA: 20.00.
«Callas Assoluta», SO: 10.30, MO: 18.00.
«Mikro Eglima», SO/MO: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Men in Black 3», FR/SA/SOMO/MI: 20.15, SA/SO/MI: 14.30.
«Ziemlich Beste Freunde (Intouchables)», SA/SO/MO/MI: 17.30.
l GRENCHEN, PALACE
«The Dictator», DO-MI: 20.30, SA/SO/MO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Men in Black 3 (3D)», DO-MI: 20.15,
SA/SO/MOMI: 14.30 und 17.30.
l INS, INSKINO
«The Lady», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Men in Black 3 (3D)», FR/SA/SO/MO/DI: 20.30,
SA/SO/MO: 17.00, MI: 14.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Dépression et des potes», JE: 20.00.
«Avengers (3D)», VE/SA/DI: 20.30, DI/LU: 16.00.
«De rouille et d’os», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Opéra Passion: «Macbeth», opéra de Giuseppe Verdi,
JE: 19.30. «Men in black 3 (3D)», SA/DI/LU: 20.30.
«I wish», MA: 20.30. «Prometheus 3D», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«De rouille et d’os», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«Men in black 3 (3D)», VE/SA: 20.30, DI: 14.30, 17.00,
20.00, LU: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Take shelter», JE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«De rouille et d’os», JE/DI/MA: 20.00, SA/LU: 17.00.
«Margin call», VE/LU: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Moonrise Kingdom», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Indian Palace», JE/LU/MA: 20.00, SA: 18.00.
«I wish – nos voeux secrets», VE: 18.00, DI: 20.00.
«Men in black 3 (3D)», VE: 20.30, SA: 21.00, DI/LU:
17.00.
«Prometheus (3D)», ME: 20.00.

Les informations concernant les événements du 31 mai au
6 juin 2012 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
jeudi 24 mai à 08.00 h (Pentecôte).
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Int. Badminton Jugend Turnier
26.05.2012 - 28.05.2012
Jugendliche Badminton-Spieler aus ganz Europa messen
sich am 1. Swiss International Youth Tournament in der
Sporthalle Esplanade.

Café Bar Cecil
präsentiert:

GROSSE
SOMMER BAR
Start Do, 24. Mai 2012
mit «The Never 9
Band», ab 18.30
Ab Juni alle EM-Spiele LIVE

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, «Au joli mois de mai», DO 24.5.,
Regula Walter, Elisabeth Arni; FR 25.5., Michael Medici,
Heinz Peter Kohler; SA 26.5., Willi Müller, Markus Furrer,
Michele Dillier, Micha Zweifel; SO 27.5., Andreas Becke;
MI 30.5., Véronique Zaech. LA VOIRIE, DO 24.5., Seppo
Verardi; FR 25.5., Bianca Dugaro, Thomas Schori; SA
26.5., Willi Müller, Markus Furrer, Michele Dillier, Micha
Zweifel; SO 27.5., Mireille Henry, René Lovy; MI 30.5.,
Susanne Muller. Vernissages: 18.00-20.00. Essen: Susan &
Ueli Engel, Res. 078 / 807 65 88.
l CAFÉ BAR HASARD, «Schiffe in Oostende / Öl auf
Weltkarten», Vernissage Manette Fusenig, DO 24.5,
20.00. Voir également concerts!
l LOKAL-INT., Huber.Huber, Zürich, bis 30.5., Vernissage
24.5., 18.00.
l PALAIS DES CONGRÈS, foyer, «Distinction romande
d'Architecture DRA2», jusqu’au 7.6. LU-VE 18.00-20.00.

Hans-Ueli Aebi

Kirchenorgeln sind
die Königinnen
unter den Musikinstrumenten:
Würdevoll thronen
sie unter den
Kuppeln, manche
sind grösser als ein
IMMER NOCH GEÖFFNET:
Haus, Hunderte
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ANCIENNE COURONNE, combles, Jean-Pierre Carnal, Pfeifen donnern,
schmettern und
dessins & peintures, jusqu’au 3.6. ME-VE 14.30-19.00,
jubilieren in allen
SA/DI 11.00-18.00.
Stimmlagen. Viele
l CATS ON THE ROAD, atelier, magasin, bar, rue
Komponisten, allen
Haute 24, «Evolution paranormale», jusqu’au 24.5.
voran Johann
MA-VE 14.00-18.30, JE 16.00-21.30. JE 24.5, dévernissage en extérieur, avec Peyotl (guitare / chant), dès 18.30. Sebastian Bach, liebl CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00- ten die Orgel.
Durch ihren oft
18.00. «Look, I am blind, look – Review», ausgewählte
gläubigen Geist flosWerke aus der Stiftung Kunsthaus-Sammlung werden in
sen himmlische
einem neuen Licht präsentiert, bis 17.6. Bourse Louise
Melodien in die
Aeschlimann & Margareta Corti, Stipendium 2012, bis
Tasten dieses
17.6. ESPACE LIBRE, «Invasion II», Andreas Marti,
Instrumentes. In
«The Whole is More Than Twice the Half», bis 10.06.
unserer Region gibt
PHOTOFORUM, «The Breath on our Back», bis 17.6.
es bemerkenswerte
l ESPACE LIBRE, Schützengasse 117, «Welten träuOrgeln, zum
men», Werkschau von Yanik, Ciril, Maële & Katharina
Beispiel die liebevoll
Gerber, bis 2.6. SA/SO 15.00-18.00, FR 17.00-19.00.
restaurierte
DI (nur 29.5.) 14.00-17.00. Finissage 2.6., 15.00-19.00.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Lorenzo le kou Barockorgel im
Kloster von Bellelay
Meyr, Aurélie Jossen, Maurizio Battaglia, bis 26.5.
oder die topmoderMI-FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00,
ne Orgel in der
SO 14.00-17.00. Die Künstler sind DO 18.00-20.00 und
Bieler Stadtkirche.
SO 14.00-17.00 anwesend.
Auf letzterer spielt
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
diesen Freitag
MO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, neue Öffnungszeiten ab 27.2.: Benoît Zimmermann MittagsDI-SO 11.00-17.00.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovations- klänge (12.30 bis 13
Uhr) der «etwas
arbeiten bis 19.10. geschlossen.
anderen Art» und in
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
Bellelay erklingt die
Sollberger, bis September.
Orgel jeweils am
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Jérémie Crettol, bis
Sonntag um
2.6. DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00. 25./26.5.
17 Uhr für eine
geschlossen.
Stunde.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Roland Graber,
Fotos, bis 3.6. SA/SO 14.00-16.00.
Les orgues d’église
l ERLACH, Galerie Mayhaus, «Fil rouge 2012», Format
sont les reines des
A4, bis 1.7. SA/SO 14.00-19.00.
instruments: elles trôl GRENCHEN, Kunsthaus, «Dancing towards the
nent majestueuseEssence», bis 22.7.
l JENS, JensArt, Silvia Maria & Jörg Meyer, Tannacker 9, ment sous les voûtes,
certaines comptent
Homevernissage, Bilder, Keramikskulpturen, Gartenobjekte, bis 9.6. DO/FR 17.00-20.00, SA/SO 15.00-20.00, des centaines de
tuyaux, du plus aigu,
Finissage ab 15.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Der Verletzlichkeit fin comme un roseau,
au plus bas, épais
Raum geben», von Schang Hutter, bis 29.7.
comme un tronc. Elles
SA/SO 14.00-17.00.
tonnent ou elles
l NIDAU, Spritzenhaus, Intervention im Spritzenhaus,
sifflent dans tous les
Sarah Fuhrimann, Malerei, bis 27.5. SA/SO 10.00-13.00,
registres. Bien des
DO/FR 17.00-19.00.
compositeurs, à coml NIDAU, Ruferheim, Eveline Hintermeister, Aquarelle,
mencer par Bach, chéMischtechnik, bis 31.7.
rissaient l’orgue. Soul SISELEN, Galerie 25 by Regina Larsson, Fotografie:
vent guidé par leur
Neue Bürgerlichkeit II, Michael Blaser, Valérie Chételat,
David de Iorio, Vinzenz Schwab, Margaretha Sommer, bis foi, leur esprit libérait
24.6. Dauer-Videoinstallation «Usbruch usem Wattehuus» des mélodies célestes
sur les claviers et
mit Cornelia Jost und Helen Lagger.
l GRANDCOUR, Galerie, rue du Reinz 7, Rossaria Duran pédaliers de ces divins
instruments. Quand
& Marc Kuhn, jusqu’au 3.6. SA/DI 14.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, ouverture les musiques d’orgue
DI 14.30-17.30 (et SA du mois de juin). Jusqu’au 1.8 illu- résonnent dans la
minations de la Tour Carrée les VE/SA/DI soirs dès la tom- nef, même l’athée
bée de la nuit jusqu’à 23.00. Du 9.6 au 28.10, exposition convaincu succombe
«700 ans d’histoire au travers des mots». Entrée libre, visi- à l’ambiance solennelle, en frissonne.
te guidée sur demande. www.museelaneuveville.ch.
Notre région compte
l MONT-SOLEIL, Atelier, (ab Sonvilier Bahnhof und La
de fameux instruChaux-d’Abel Käserei ausgeschildert), Clemens Ruben,
ments, par exemple
Radierungen und Bilder, bis 31.5. Offene Tür im Atelier,
Ausstellung offen jeden Tag im Mai von 14.00-20.00.
l’orgue baroque totalement rénové de
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Québatte»
(Georges Barth), jusqu’au 3.6. ME 16.00-20.00, JE-DI
Bellelay, ou l’orgue
14.00-18.00.
ultramoderne du
Temple allemand à
l SAINT-IMIER, CCL, «Qui s’y colle?», jusqu’au 3.6.
Bienne. Sur ce dernier,
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «A kaleidoscope of
Benoît Zimmermann
Nothingness», Dejan & Kit Brown, jusqu’au 3.6.
joue ce vendredi ses
l TRAMELAN, Café de l’Envol, «L’homme e(s)t son
«Mittagsklänge» dès
destin», Angela Formaggio, Nina Borghese Bloch, Daniel
midi et demi et à
Uhl, Laurent Burkhalter, Lorenzo Mariani, Luigi Torsello,
Bellelay l’orgue résonjusqu’a 8.6. LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.
ne chaque dimanche
l TRAMELAN, CIP, «Tagués, regards croisés sur les jeuà 17 heures pour un
nes d’aujourd’hui», jusqu’au 21.6. LU-JE 08.00-20.00,
concert d’une heure.
VE 08.00-17.00.
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Jetzt werden die intergalaktischen Geheimagenten in
Schwarz zu Zeitreisenden.
VON
Das Original 1997 war
MARIO eine Überraschung: Ein Kino
CORTESI voller sprudelnder Einfälle
(und mit einem Oscar für das
beste Makeup ausgezeichnet).
Der zweite Aufguss (2002)
dann eher eine matte, enttäuschende Wiederholung ohne
Innovation. Für die dritte
Auflage hat man sich Ethan
Coen (die eine Hälfte der
Coen-Brüder) als Drehbuchautor an Bord geholt.
Und der schickt nun den
Agenten J (Will Smith) gleich
auf eine Zeitreise in die Vergangenheit: Zurück ins Jahr
1969 und zum Start der ersten bemannten Mondrakete.
Denn mit ihr, das wissen
weder Armstrong & Co. noch
der amerikanische Präsident
Nixon, wird sich das Schicksal der Menschheit entscheiden. Denn Agent K (Tommy
Lee Jones), der eigentlich bereits tot ist, es aber nicht
weiss, unterlief damals ein fataler Fehler, was 40 Jahre später zu einer Invasion von
Ausserirdischen führt. Wenn
Agent J das Rad der Zeit nicht
rechtzeitig und erfolgreich
zurückdreht …

Men in Black (3D) HHH
Agent J (Will Smith,
rechts) trifft in der
Vergangenheit auf
den jungen Agent K
(Josh Brolin).

lichen Dackelblick des wortkargen Tommy Lee Jones’ zu
ergötzen. Will Smith ist wie
immer cool und wortgewandt,
und die beiden Neuen – Josh
Brolin (als jugendlicher Agent
K) und Emma Thompson als
oberste, spröde Chefin – sind
eine Bereicherung.
Natürlich tummeln sich
auch Ausserirdische durch die
Szenerie, die Waffen sind wie
immer von absoluter Potenz,
die Stunts (vor allem in den
Schlussszenen am Gerüst der
startenden Apollo-Rakete) verblüffend, und dass sogar ein
prächtig parodierter Andy
Warhol in seiner «Factory» in
einer seiner legendären Partys
auftritt, macht das Vergnügen
perfekt. Zudem erzählen
Coen/Sonnenfeld nicht ein- L’agent J (Will Smith
fach eine spannende und ver- à droite) rencontre
quere Story, sie finden am dans le passé le
Schluss sogar noch eine emo- jeune agent K (Josh
tionale (und logische) Erklä- Brolin).
rung, wie die beiden Agenten
ursprünglich zueinandergen
Spass. Was etwas me- funden haben.
schugge oder zumindest verwirrend klingt, hat Ethan
Coen zu einer soliden, guten,
logischen Geschichte aufgepeppt. Und Barry Sonnenfeld,
der zum dritten Mal Regie
führt, kennt seine Figuren ausDarsteller/Distribution: Will Smith, Josh Brolin,
wendig. Es macht Spass, die
Tommy Lee Jones, Emma Thompson
witzigen Dialoge wie einen
Regie/Réalisation: Barry Sonnenfeld (2012)
köstlichen Cocktail zu geniesDauer/Durée: 105 Minuten/105 minutes
sen oder sich am unergründIn den Kinos Rex 1, Beluga/Aux cinémas Rex 1, Beluga

Der Eröffnungsfilm
der diesjährigen
Filmfestspiele
in Cannes.
VON LUDWIG HERMANN
Das Sommerlager der Khaki
Scouts auf einer kleinen Insel
vor der Küste Neuenglands
anno 1965. Noch dauert es
Jahre, bis der Geist der 68er
auch in die konservativen USA
hinüber schwappt. Im Camp
der zwölfjährigen Pfadfinder
weht Mitte der Sechziger der
eisige Wind der Nachkriegszeit. Scout Master Ward (mit
seinen kurzen Hosen eine Augenweide: Edward Norton,
«Fight Club») inspiziert wie
jeden frühen Morgen die Aktivitäten seiner Schützlinge.
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d’extraterrestres. Si l‘agent J
ne tourne pas au bon moment et avec succès la roue
du temps…

Maintenant, les agents
secrets intergalactiques
en noir deviennent des
voyageurs du temps.
PAR MARIO CORTESI
L’original de 1997 a été
une surprise: un cinéma plein
d’effets étonnants (et récompensé de l’Oscar du meilleur
maquillage). La deuxième
cuvée (2002), une répétition
décevante, plutôt terne, sans
innovation. Pour la 3e édition, on a invité à bord Ethan

Moonrise Kingdom HHH
xaner ist der typische KultRegisseur, der sich für jeden
seiner Filme zwei bis drei Jahre
Zeit nimmt. In seinen bis ins
letzte Detail durchdachten
Werken («The Royal Tenenbaums», «The Darjeeling Limited») versprüht Anderson
immer wieder eigenwilligen,
skurril-absurden Humor. Hintersinniges, das nicht unbedingt jedermanns Sache ist.
Wie und mit welchem StarAufgebot Anderson (nach
Sams und Suzys Flucht) das
Tohuwabohu auf der Insel
zeigt, das macht «Moonrise
Kingdom» zum Riesengaudi.
Für einmal kein kaltblütiger
«Die Hard»-Held: Bruce Willis
als überforderter Dorf-Sheriff
Captain Sharp. Frances McDormand («Fargo») und Bill Murray («Lost in Translation»)
glänzen als durchgeknallte Eltern der verschwundenen
Suzy. Eine Wucht wie immer:
Tilda Swinton («Michael Clayton»), die Dame vom Jugendamt, die Sam, den Ausreisser,
unter ihre Fittiche nehmen
will. Mit psychologischen Tests
und Elektroschocks. Dem StarReigen ebenbürtig: die Nachwuchsdarsteller Jared Gilman
und Kara Hayward, die Verliebten Sam und Suzy, die in
ihr «Moonrise Kingdom» abhauen. Unabhängig, frei wie
visionäre Vor-68er in einer obrigkeitshörigen Zeit.
n

Pedanterie. Zigarette paffend zwar, aber sonst ganz
Zwei
Le film d’ouverture du Festival
der strenge Feldweibel, stapft
Verliebte
Ward durchs Camp. Die Zelte
auf der
de Cannes de cette année.
aufgeräumt? Die Uniformen
Flucht: Suzy
korrekt? Alle Pfadfinder pünktBishop (Kara
PAR LUDWIG HERMANN
Pédanterie. Fumant sa
lich beim Morgenessen? Da
Hayward)
cigarette, mais sinon très
entdeckt der pedantische
und Sam
Le camp d’été des scouts sergent-major, Ward marche à
Scout Master einen leeren
Shakusky
en kaki sur une petite île des travers le camp. Les tentes
Stuhl! Sam Shakusky, der un(Jared
côtes de la Nouvelle-Angle- rangées? Les uniformes en
beliebteste (und eigenwilligste)
Gilman).
terre, en 1965. Encore règle? Tous les éclaireurs
Junge der Gruppe, fehlt.
quelques années avant que ponctuels au déjeuner? Voilà
In einem Abschiedsbrief
Deux
l’esprit soixante-huitard n’ac- que le pédant chef scout déteilt Sam mit, dass er kein
amoureux
coste sur les rives des USA. Sur couvre une chaise vide! Sam
Pfadfinder mehr sein will.
en cavale:
le camp des éclaireurs de Shakusky, le jeune le plus déAdieu, altes Leben. Auf seine
Suzy Bishop douze ans souffle au milieu testé (et le plus entêté) du
Flucht nimmt der bebrillte
(Kara
des années soixante le vent groupe, manque.
Aussenseiter mit der WaschHayward)
Dans une lettre d’adieux
d’après-guerre. Le chef scout
bärenfellmütze nicht nur jede
et Sam
Ward (avec ses culottes Sam annonce qu’il ne veut
Menge Ausrüstung, ein Kanu
Shakusky
courtes, un régal pour les plus être éclaireur. Adieu, anund ein Luftgewehr mit, son(Jared
yeux: Edward Norton, «Fight cienne vie! Dans sa fuite, ce
dern – Höhepunkt der FrechGilman).
Club») inspecte comme porteur de lunettes au bonnet
heit – auch seine heimliche
chaque matin à l’aube les en poil de raton-laveur ne
Liebste, die gleichaltrige Suzy.
prend pas seulement tout un
activités de ses protégés.
Das löst auf der Insel Panik
équipement, un canoë et un
aus: Alarmstufe 1 – Suchakfusil à air comprimé, mais aussi
tionen wie nach einem Lawi- Darsteller/Distribution: Bruce Willis, Bill Murray,
– comble du culot – celle qu’il
nenniedergang.
aime en secret, Suzy, du même
Frances McDormand, Edward Norton, Jason Schwartzman,
âge que lui. Cela déclenche la
Tilda Swinton, Jared Gilman, Kara Hayward, Harvey Keitel
panique sur l’île: alarme 1 –
Star-Aufgebot. Wieder Regie/Réalisation: Wes Anderson (2012)
actions de recherches comme
mal hat Wes Anderson zuge- Dauer/Durée: 95 Minuten/95 minutes
après une avalanche.
schlagen. Der 43-jährige Te- Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Coen (la deuxième moitié des
frères Cohen) comme scénariste.
Et celui-ci envoie maintenant directement l’agent J
(Will Smith) dans un voyage
dans le passé: retour en 1969
et au départ de la première
fusée lunaire habitée. Car
avec elle – ce que ne savent ni
Armstrong & Co ni le président américain Nixon – le
destin de l’humanité va se
jouer. Parce que l’agent K
(Tommy Lee Jones), qui est en
fait déjà mort mais ne le sait
pas, a commis autrefois une
erreur fatale, qui 40 ans plus
tard conduisit à une invasion

Plaisir. Ce qui semble un
peu barjot, ou à tout le moins
déconcertant, Ethan Coen a
réussi à en faire une bonne
histoire, solide, logique. Et
Barry Sonnenfeld, à la régie
pour la troisième fois, connaît
ses personnages par cœur.
C’est un plaisir de déguster les
dialogues comiques comme
on le fait d’un délicieux cocktail, ou de se délecter de l’insondable regard de teckel du
laconique Tommy Lee Jones.
Comme toujours, Will Smith
est cool et disert, et les deux
nouveaux – Josh Brolin
(l’agent K jeune) et Emma
Thompson, la peu avenante
cheffe supérieure – sont d’un
précieux apport.
Bien sûr, il y a aussi des extraterrestres qui se baladent
dans le décor, les armes sont
comme toujours d’une puissance inouïe, les cascades
(surtout dans les dernières
scènes sur la rampe au moment du lancement de la
fusée Apollo) stupéfiantes, et
l’adjonction d’une superbe
parodie d’Andy Warhol dans
sa «Factory» lors d’une de ses
légendaires partys rend le divertissement parfait. De plus,
Coen/Sonnenfeld ne racontent pas simplement une histoire passionnante et tordue,
ils trouvent même à la fin une
explication émotionnelle (et
logique) à la manière dont les
deux agents se sont rencontrés initialement.
n

Déploiement de stars. Frances McDormand («Fargo»)
Une fois de plus, Wes Anderson a frappé. Le Texan de 43
ans est le régisseur-type qui
pour chacun de ses films s’accorde deux à trois ans. Dans
ses œuvres fignolées jusque
dans les moindres détails
(«The Royal Tenenbaums»,
«The Darjeeling Limited»),
Anderson y inclut toujours
un humour particulier, bizarre, absurde. A double sens,
ce qui n’est pas forcément du
goût de tout le monde. De
quelle façon et avec quel déploiement de stars Anderson
(après la fuite de Sam et de
Suzy) nous montre le tohubohu sur l’île fait de «Moonrise Kingdom» un grand
divertissement.
Pour une fois pas héros
sanguinaire style «Die Hard»:
Bruce Willis en shérif de village dépassé, Captain Sharp.

et Bill Murray («Lost in Translation») brillent en parents
fous de la jeune Suzy disparue. Epatante comme
toujours: Tilda Swinton («Michael Clayton»), la dame de
l’office de la jeunesse qui
veut prendre Sam, le fugueur,
sous son aile. Avec tests psychologiques et électrochocs.
Et de la même valeur que les
stars: les comédiens en devenir Jared Gilman et Kara Hayward, les amoureux Sam et
Suzy, qui s’enfuient dans leur
«Moonrise Kingdom». Indépendants et libres comme les
visionnaires d’avant 68 dans
une époque soumise à l’autorité.
n
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