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Debattiert
Beide hoffen darauf, dass ab 2013 zwei
Welsche im Bieler Gemeinderat sitzen:
Die Freisinnige Silvia Steidle und der Sozialdemokrat Cédric Némitz über Zweisprachigkeit, das Bieler Image und
beispielsweise das Quartierleben.
Seite 3.

Débattu
Ils espèrent tous deux que deux francophones siégeront au Conseil municipal
en 2013 – et espèrent être l’un d’eux.
Silvia Steidle (PRR) et Cédric Némitz
(PSR) évoquent le bilinguisme, l’image
de Bienne ou la vie des quartiers.
Deuxième débat de notre série électorale en page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Der Pariser
Thierry Ravassard hält beim Klassikfestival von Court
die Fäden in der
Hand. Seite 17.

n

Le metteur en
scène parisien
Thierry Ravassard est
à l’origine des Estivales de Court. Page
17.

n

Ohne die Bernjurassier Roland
Piquerez und Charles
Haeberli könnte das
legendäre Bergrennen
St. Ursanne – Les
Rangiers kaum stattfinden. Seite 15.

n

Deux Jurassiens
bernois, Roland
Piquerez et Charles
Haeberli, président

n
Partner
Vorne: Tomasz Malepszy,
Stadtpräsident Leszno;
die Bieler Gemeinderätinnen Teres Liechti
Gertsch und Barbara
Schwickert; Grzegorsz
Rusiecki, Vizestadtpräsident Leszno; hinten:
ein Vertreter von Leszno;
Reto Lindegger, Präsidialstab Biel; Karolina
Oleijniczak; Julien Steiner,
Vize-Stadtschreiber Biel.
Biel und das polnische
Leszno werden im
Rahmen der Kohäsionsmilliarde zusammenarbeiten. Seite 12.

Alliées
Des représentants des
autorités de Leszno, en
Pologne, et de Bienne,
posent pour immortaliser
la collaboration entre les
deux villes. Plus de
détails en page 12.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / rc / RF / mlö/ JST / Z.V.G.

Pianomann
Der Bieler Adrian Meury
liebt Jazz, ist Klavierstimmer – und blind.
Seite 7.

Accordés
Le Biennois Adrian Meury
est jazzman et accordeur
de pianos. Malgré son
handicap: il est aveugle.
Page 7.

aux destinées de la
fameuse course des
Rangiers. Page 15.

Start
Am Montag fiel der Startschuss
für das neue Schuljahr – nicht nur
für Schüler, sondern auch für
Lehrerinnen wie Tiziana Lenzi.
Seite 2.

Rentrés
C’est la rentrée! Pour les enfants,
mais aussi pour leurs enseignants.
Comme Tiziana Lenzi, qui a pour la
première fois sa propre classe, à
Boujean.
Page 2.

Traitement de pointe
pour sportifs de tous
niveaux?

www.clinique-des-tilleuls.ch
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Der Direktor von Swiss Tennis freut sich
über die neuen Tennisplätze und das neue
Gebäude des Leistungszentrums und lädt
am Samstag zu einem Tag der offenen Tür.
Weshalb organisieren Sie dieses
Wochenende ein Tennisfest?
Wir wollen die neuen Empfangsstrukturen von Swiss Tennis vorstellen. Es handelt sich
um ein neues Gebäude mit
rund 20 Wohneinheiten für
die Spieler und Schüler unserer
Akademie. Wir haben auch
zwei neue Tennisplätze sowie
einen multifunktionalen Trainings-Platz. Aber das ist nicht
alles: Die Besucher können
Tennis spielen, unsere Trainer
und das nötige Material stehen
zur Verfügung.

ERSTER SCHULTAG

Bestnote
Im Kanton Bern hat am Montag das Schuljahr begonnen. Auch für Primarlehrerin
Tiziana Lenzi.

Ämtli. An der Quartierschule Bözingen in Biel sind
am Montagmorgen jedenfalls
eine Handvoll neuer Lehrkräfte begrüsst worden. Unter
ihnen Tiziana Lenzi: Vor
einem Jahr hat sie die pädagogische Hochschule abgeschlossen, seither vereinzelte

einen
Juniorenwettkampf
oder ein Interclub-Turnier
durchzuführen. Wenn dann
erst einmal die Bieler Stadien
gebaut sind, können wir nach
Höherem streben.
n
Swiss Tennis, Tag der
offenen Tür, Samstag,
18. August ab 13 Uhr.
men, die zum Kennenlernen
gedient hat. Und beim Erstellen eines Namensschildes
haben alle ruhig gearbeitet
und die Hand gehoben, wenn
sie sich melden wollten.

Noten. «Der Einstieg verlief
gut, die Nervosität ist verflogen», bilanziert Tiziana Lenzi.
Die befragten Schüler attestierten ihr ein «sehr gut». «Klar
wird es bestimmt noch unruhiger», so Lenzi. «Aber ich
habe ein gutes Gefühl. Als
Klassenlehrerin dürfte ich
mehr Autorität geniessen als
als Stellvertreterin.» Gespannt
ist die Lehrerin, die alle Fächer

Vertretungen übernommen,
auch in Bözingen. Ganz neu
ist sie also nicht, nun aber ist
ihr eine eigene Klasse zugeteilt worden – und ein Klassenzimmer: «Bis vor den
Sommerferien war das der
Werkraum, ich konnte es neu
einrichten», freut sie sich.
Etwas nervös sei sie gewesen, gibt Lenzi zu. «Aber
nicht mehr, als wenn ich als
Stellvertreterin meinen ersten
Tag hatte.» Der Unterschied
liege in der Vorbereitung:
«Ich musste einen Ämtliplan
erstellen. Ein Strafensystem
brauche ich noch. Allerdings
möchte ich eher mit Belohnungen arbeiten.» Davon
hätte sie am Montag viele
verteilen können: Alle 16 Lehrerin Tiziana Lenzi:
Drittklässler haben brav an «Ich habe ein gutes
der Spielrunde teilgenom- Gefühl.»

Zufrieden: Swiss TennisMediensprecherin Sandra
Perez und -Direktor
Stefan Flückiger.
Sandra Perez, porteparole de Swiss Tennis,
et Stefan Flückiger, directeur, fiers de présenter le
nouveau bâtiment.

Der Werkzeugmaschinenhersteller aus
Moutier muss im ersten
Halbjahr einen Umsatzrückgang von CHF 46,2 Mio. auf
CHF 97 Mio. verbuchen, was
einem Minus von 32,2 Prozent entspricht. Das erste Semester schloss mit einem
operativen Ergebnis (EBIT)
von minus CHF 2,5 Mio. gegenüber einem EBIT von
plus CHF 10,9 Mio. im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des operativen Ergebnisses resultiere
hauptsächlich aus der Abnahme des Volumens und in
geringerem Ausmass aus einer Verringerung der Bruttomarge von 32,8 auf 31,3 Prozent, wie das Unternehmen
diesen Dienstag mitteilte.
Nach Berücksichtigung des
Finanzergebnisses und eines
Steuerertrags von CHF 0,6
Mio., beläuft sich der Nettoverlust der Gruppe auf CHF
3,4 Mio.
ajé.

Einen Monat vor der Derniere am 15.
September zieht das Freilichtspektakel Cyclope auf
dem Nidauer Expo-Park eine
positive Bilanz: «Wir haben
über 14 000 Eintritte verzeichnet. Etwas mehr als
20 000 brauchen wir, um
unsere Ausgaben zu decken.
Nun hoffen wir, die 30 000
zu knacken», bestätigt Claudia Nuara, Sprecherin der
Truppe. «Letzte Woche waren mehrere Aufführungen
ausverkauft. Und die Kommentare der Zuschauer sind
überschwänglich, das Spektakel erlebt seinen Höhepunkt.» Tickets für Mittwoche und Donnerstage
scheinen besonders begehrt.
Nuara rät, rechtzeitig zu reservieren, wer das Stück
nicht verpassen will. Informationen:
www.cyclope2012.ch
RJ

Le fabricant de machines-outils
de Moutier Tornos va au devant de défis structurels,
annonce-t-il ce mardi dans
un communiqué de presse.
Pour le premier semestre
2012, son chiffre d’affaire
brut s’élève à 97 millions de
francs, soit une baisse de
32,3% par rapport au premier semestre 2011. Le semestre se conclut sur un résultat d’exploitation (EBIT)
négatif, pour 2,5 millions de
francs, alors qu’un bénéfice
de 10,9 millions était enregistré durant la même période de 2011. Le groupe a
enregistré des entrées de
commande de 103,3 millions de francs, soit un recul
de 34,2%. La direction générale devra optimiser la structure des coûts et communiquera comment en automne.
rc

pour
tous.
n Haltérophilie

L’haltéro-club
Tramelan invite les intéressés, dès huit ans, à découvrir

Vous organisez en fin de
semaine une fête du tennis.
Quelle en est la raison?
Nous voulons présenter les
nouvelles structures d’accueil
de Swiss Tennis. Il s’agit d’un
nouveau bâtiment abritant
une vingtaine de chambres

Le centre porte désormais le
nom de «Karl-Heinz Kipp
national tennis center», qui
est ce personnage?
Monsieur Kipp est une richissime personne qui a soutenu
financièrement notre projet
et s’engage aussi volontiers
Allez-vous devenir un hôtel
en faveur de la relève du tenpour amateurs de tennis?
nis. Il méritait bien un clin
Pas du tout. Nous voulons of- d’œil.
frir à nos athlètes cadres et à
ceux de l’académie une possi- Verra-t-on bientôt un tournoi
bilité de logement et de res- d’importance à Bienne?
tauration à proximité du Les exigences des instances
centre d’entraînement. Avant, internationales sont trop élenos joueurs logeaient à l’autre vées pour nous permettre
bout de la ville, au Faubourg d’accueillir un grand tournoi.
du Lac, dans une villa louée à Mais il n’est pas impossible
la ville de Bienne. Mainte- que nous profitions de nos
nant, ils sont sur place.
nouvelles structures pour recevoir une compétition juLe financement du projet a
nior ou des interclubs. Une
longtemps posé problème. La
fois les Stades de Bienne
construction est-elle un facteur construits, nous pourrons
de risque pour l’équilibre des
peut-être voir plus grand. n
comptes?
Absolument pas. Nous avons Swiss Tennis, portes
finalement eu la possibilité de ouvertes, samedi 18 août
réaliser ce projet dans un dès 13 heures.
contexte financier favorable

Maîtresse bien notée
Lundi dernier, c’était la rentrée des classes dans le
canton. Aussi pour l’institutrice Tiziana Lenzi, qui
prenait une classe pour la toute première fois.
unterrichtet ausser Französisch
und TTG (Technisches und
Textiles Gestalten), auf die Elternabende: «Dieser Kontakt
bestand bisher kaum.» Fürs
Erste gilt die Konzentration
aber dem Schulunterricht. n

Tiziana Lenzi: «J’ai un bon
sentiment.»

NEWS
UmsatzrückErfreulipremier segang.
che Bilanz.
mestre négatif.
n Tornos:
n «Cyclope»:
n Tornos:

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

et supportable pour le budget
de notre fédération.

PREMIÈRE RENTRÉE

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Für 2065 Kinder aus der
Region Biel-Seeland-Berner
Jura bedeutete der letzte
Montag den Eintritt in die 1.
Klasse. Doch nicht nur für die
Schüler beginnt ein neuer Lebensabschnitt, auch eine Vielzahl Lehrer steht erstmals an
der Wandtafel. Wie viele es
sind, ist gemäss kantonaler
Erziehungsdirektion aber noch
nicht erhoben worden.

pour nos joueurs et les élèves
de notre académie. Nous
avons aussi deux nouveaux
courts et une place d’entrainement pour la condition
physique. Mais ce n’est pas
tout. Le public pourra jouer
au tennis, nos entraîneurs et
le matériel nécessaire seront à
disposition.

Die Finanzierung des Projekts
stand lange auf wackeligen
Beinen – ein finanzielles Risiko?
Überhaupt nicht. Schlussendlich konnten wir das Projekt
in einem günstigen finanziellen Rahmen und für das Verbandsbudget verträglich realisieren.

Das Zentrum trägt fortan den
Namen «Karl-Heinz Kipp National Tennis Center», wer ist
dieser Karl-Heinz Kipp?
Herr Kipp ist eine sehr wohlhabende Persönlichkeit. Er
hat unser Projekt finanziell
unterstützt und setzt sich
Werden Sie zu einem Hotel für auch für den Tennisnachwuchs ein. Er hat eine kleine
Tennisfans?
Keineswegs. Wir wollen unse- Anspielung verdient.
ren Kaderathleten und den
Spielern unserer Akademie Wird in Biel demnächst mal
die Möglichkeit bieten, in der ein wichtiges Turnier ausgetraNähe des Zentrums zu essen gen?
und zu übernachten. Zuvor Die Anforderungen der interwaren unsere Schüler an der nationalen Instanzen sind zu
Seevorstadt am anderen Ende hoch, um hier vor Ort ein
Biels untergebracht. Diese grosses Turnier durchzufühVilla hatten wir von der Stadt ren. Aber es ist denkbar, dass
gemietet, nun sind wir vor wir von den neuen Strukturen profitieren, um etwa
Ort.

VON MARTIN BÜRKI

Stefan Flückiger

Le directeur de Swiss Tennis se réjouit de
l’aboutissement du projet d’agrandissement du
centre national. Samedi sera «portes ouvertes».

PHOTO: MARIKE LÖHR
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les secrets du levé de barres.
Dès lundi 20 août, un programme hebdomadaire d’initiation est proposé au local
d’entraînement du club, sous
l’œil vigilant d’entraîneurs
spécialisés.
FL

bilan réjouissant.
n Cyclope:

A un mois
de la représentation finale, le
15 septembre, le spectacle
Cyclope sur l’expoparc de
Nidau tire un bilan réjouissant. «Nous avons déjà dépassé les 14 000 entrées alors
qu’il nous en faut un peu
plus de 20 000 pour équilibrer notre budget. Nous espérons atteindre les 30 000»,
confirme Claudia Nuara,
porte-parole de la troupe. Les
représentations du mercredi
et du jeudi semblent particulièrement prisées. Claudia
Nuara conseille à ceux qui
ne veulent pas manquer le
spectacle de ne pas tarder à
réserver. «Il ne faut pas tergiverser, le 15 septembre sera
vite là et ce sera trop tard!»
RJ

PAR MARTIN BÜRKI
Pour 2065 bambins de la
région Bienne-Seeland-Jura
bernois, ce lundi représentait
l’entrée en première année.
Mais il n’y a pas que les écoliers qui entament une nouvelle tranche de leur existence.
Bon nombre de jeunes enseignants se retrouvaient pour
la première fois cette semaine
devant une classe. Combien
exactement, la Direction de
l’instruction publique ne l’a
pas encore dévoilé.

Corvées. L’école du quartier de Boujean accueillait en
tous cas une poignée de nouveaux au sein du corps enseignant. Parmi eux, Tiziana
Lenzi. Voici un an, elle a terminé sa Haute école pédago-

les 16 élèves de 3e année ont
bravement participé au jeu
destiné à faire connaissance.
Et lors de la fabrication d’un
écriteau avec leur nom, ils ont
tous travaillé dans le calme et
gique et depuis a assumé levé la main avant de prendre
quelques remplacements, no- la parole.
tamment à Boujean. Elle n’est
donc pas totalement néoNotes. «La rentrée s’est
phyte. Ce qui est nouveau, bien déroulée, la nervosité
c’est d’avoir sa propre classe, s’est vite envolée», résume Tiet une nouvelle salle: «Avant ziana Lenzi. Et les élèves inles vacances d’été, c’était en- terrogés lui accordent la mencore un atelier, j’ai pu com- tion «très bien». «Bien sûr, il
plètement la réaménager», se y aura des moments moins
réjouit Tiziana Lenzi.
calmes», relève Tiziana Lenzi,
Elle avoue quand même «mais j’ai un bon sentiment.
une certaine nervosité: «Mais En tant que maîtresse de
pas plus que lors de mon pre- classe, j’aurai de toute façon
mier jour de remplacement.» plus d’autorité que comme
La différence réside avant tout remplaçante.» La jeune enseidans la préparation: «J’ai no- gnante qui dispense tous les
tamment dû établir un plan cours sauf le français et les
des corvées. Et il me manque activités créatrices manuelles
encore un système de puni- attend avec impatience la soitions. Même si je compte plu- rée des parents: «Je n’ai
tôt travailler avec des récom- jusqu’ici jamais eu ce contact.»
penses.» Elle a pu déjà en dis- Mais pour l’heure, ses priorités
tribuer beaucoup lundi. Tous vont à son enseignement. n
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Silvia Steidle vs Cédric Némitz
VON
HANS-UELI
AEBI UND
RAPHAËL
CHABLOZ

Silvia
Steidle:
«Biel muss
sich nicht
mehr als
Arbeiterstadt
verkaufen.»
Silvia
Steidle:
«Le conseil
municipal
n’a pas
vraiment
mené une
politique
de
gauche.»

BIEL BIENNE: Beginnen wir mit
der Zweisprachigkeit. Wie
wichtig ist die wirklich?
Cédric Némitz: In Genf
sagen mir die Leute, in Bern
oder Basel sei es einfacher,
französisch zu sprechen als in
Biel.
Silvia Steidle: Ich bin Mitglied im Rat für französischsprachige Angelegenheiten
des zweisprachigen Amtsbezirks Biel (RFB), wir müssen
täglich beim Kanton Einfluss
nehmen.
Némitz: Es braucht auch
französische Kaderangestellte,
das gilt für Restaurants und
Geschäfte. Die Stadt könnte
in diesem Sinne auf Private

zugehen. Man kann kein Gesetz erlassen, aber man kann
anregen oder etwas Druck
machen, zum Beispiel auf Spitäler.
Steidle: Das tut der RFB.
Némitz: Der Einfluss des RFB
sollte auf Gemeindeebene
stärker sein.
Steidle: Von aktuell acht Gemeinderäten sind drei im
RFB. Der Austausch hat in der
letzten Legislatur zugenommen.
Némitz: Aber gibt es Resultate?
Steidle: Sicher! Der Gemeinderat nimmt den RFB zur
Kenntnis, etwa in Fragen der
institutionellen Zukunft der
Region. Wir sollten auch
mehr französischsprachige
Kader nach Biel bringen.
Doch die findet man nicht.
Némitz: Viele Romands müssen die Stadt nach ihrer Ausbildung verlassen, um Arbeit
zu finden. Dieses wirtschaftliche Problem geht über die
Zweisprachigkeit hinaus.
Wird Biel in drei Generationen
noch zweisprachig sein?
Steidle: Kommt darauf an,
was im Jura passiert. Verlässt
der Berner Jura den Kanton –
nein.
Némitz: Ich denke ja. Die
welschen Bieler sind nicht
Gäste hier, sondern integraler
Teil der Bevölkerung. Doch
wenn die Jungen nur mit
Mühe Lehrstellen finden,
könnten die Beziehungen
Schaden nehmen und Frustrationen steigen.
Leidet Biel unter einem
schlechten Image?
Steidle: Ja. Biel hängt immer
noch das Bild der Arbeiterstadt an. Dabei wurde in den

letzten Jahren viel getan, um
den städtischen Raum aufzuwerten. Die Stadt boomt.
Némitz: Diese Verbesserungen sind das Resultat einer
linken Mehrheit, sozial gerecht mit Investitionen. Und
die Identität einer Arbeiterstadt ist an sich kein Mangel.
Wir sind keine Snobs und es
gibt keinen Jet-Set. Wir schätzen gute Arbeit, Pünktlichkeit, Freiheit.
Steidle: Biel muss sich heute
nicht mehr als Arbeiterstadt
verkaufen, das ist falsch. Wir
sind eine Uhrenmetropole und
Stadt der Kommunikation.
Némitz: Ich rede von der historischen Identität.
Steidle: Das ist nicht mehr
jene von morgen.
Némitz: Doch, bei Rolex arbeiten Angestellte mit ausserordentlichem Knowhow. Sie
machen die Qualität dieser
Stadt aus, nicht das Marketing, es sind die Eigenschaften dieser Leute, die in den
Fabriken arbeiten.
Steidle: Es sind das Knowhow
und die Ausbildung.
Némitz: Einverstanden.
Steidle: Wir sind keine Büezer-Stadt mehr. Biel boomt,
man betont es bloss zu wenig.
Es braucht Mut zu Investitionen. Agglolac, die Stadien
und das Regiotram sind gute
Projekte.
Némitz: Ich bin einverstanden. Und das Geld stammt
aus den Spezialfinanzierungen der guten Jahre, die von
der Rechten immer angefeindet wurden. Diese kluge Politik muss man fortsetzen.
Steidle: Der Gemeinderat verfolgte nicht wirklich eine
linke Politik. In der Verwaltung herrscht ein Stellenmoratorium, man konnte die
Finanzen entlasten und so
Mittel für Investitionen freihalten, die dem Image zuträglich sind.
Némitz: Eine seltsame Wahrnehmung linker Politik, sie
entspricht nicht der Realität.
Steidle: Die Verselbständigung des ESB, die Fusion der
Museen, das Festhalten am
Steuerfuss trotz Krise, das ist
keine linke Politik.
Némitz: Die kantonale Politik
ist bürgerlich geprägt, mit
Auswirkungen auf die Finanzen der Gemeinden. Es werden immer mehr Lasten auf
die Kommunen abgeschoben.
Das hat negative Konsequenzen.

BIELER WAHLEN
ÉLECTIONS BIENNOISES
2012

Némitz: Das stimmt nicht.
Ich wohne in Mett, einem typischen Arbeiterquartier. Dort
gibt es diese Durchmischung.
Steidle: Im Stadtzentrum
mischt es sich. Mett kann
man damit nicht vergleichen,
das Quartier ist schon etwas
verwahrlost. Man muss verstärkt auf die Eigentümer der
Liegenschaften zugehen, die
häufig nicht hier ansässig
sind. Sie lassen ihre Liegenschaften vergammeln. Hier
könnte man vermehrt eingreifen, beispielsweise über
die Baupolizei.
Némitz: Die sozialen Dienste
müssen die Qualität des
Wohnraums
überwachen.
Auf der anderen Seite müssen
wir Schlafstädte vermeiden,
daher müssen wir das kulturelle Leben in den Quartieren
anregen.
Steidle: Anregen, aber nicht
bezahlen! Die Organisation
eines Quartierfestes gehört
nicht zu den städtischen Aufgaben.
Némitz: Auch ohne Geld
kann die Stadt Anstösse liefern. Dazu muss sie geeignete
Lokale zur Verfügung stellen.
Im Sahligut beispielsweise ist
die Küche unbrauchbar.
Steidle: Aber wo sollen wir
sparen? Man muss die Schulen erneuern, die Kultur fördern …
Némitz: Ich weiss, es ist
schwierig. Aber man kann
nicht sagen «Wir wollen, dass
sich die Quartiere entwickeln,
aber wir geben keinen Fünfer
daran».
Steidle: Würden Sie eine
Steuererhöhung vorschlagen,
ist das ein Thema für die
Linke?
Némitz: Das liegt aktuell
nicht auf dem Tisch.

PAR
HANS-UELI
AEBI ET
RAPHAËL
CHABLOZ

La radicale et le socialiste espèrent l’un comme
l’autre que deux Romands siègeront au sein du
nouveau conseil municipal.

BIEL BIENNE: Commençons par
aborder le thème du bilinguisme. Est-ce vraiment si important?
Cédric Némitz: A Genève, les
gens me disent qu’il est plus
facile de parler français à
Berne, Bâle, qu’à Bienne.
Silvia Steidle: Je suis membre
du Conseil des affaires francophones (CAF), nous devons
intervenir de manière quotidienne auprès du canton.

PHOTOS: MARIKE LÖHR

Die Freisinnige und der Sozialdemokrat hoffen, dass
künftig zwei Romands im fünfköpfigen Gemeinderat
sitzen.

Cédric
Némitz: «In
Fragen der
Armut gibt
es viel zu
tun.»

Némitz: Il est fondamental
d’avoir des cadres francophones. Cela pèche aussi
dans les restaurants, les commerces. La Ville pourrait
prendre des contacts avec les
milieux privés. On ne peut
pas faire de loi, mais on peut
Cédric
Drehen wir die Frage um. Wo
inciter. On peut faire pression
Némitz:
sparen?
sur certaines institutions,
«L’identité
(Stille herrscht)
ouvrière de comme l’hôpital.
Steidle: Nicht bei den Inves- Bienne, ce
Steidle: Le CAF le fait.
titionen.
n’est pas un Nemitz: Il faudrait augmenNémitz: Man kann gewisse défaut.»
ter l’influence du CAF sur les
Investitionen hinausschiequestions municipales.
ben, aus Rücksicht auf die
Steidle: Sur huit conseillers
Konjunktur.
municipaux, nous sommes
Steidle: Man könnte bei betrois au CAF. Les échanges
stimmten Luxus-Renovatioont augmenté au cours de la
nen der Gebäude sparen.
dernière législature.
Némitz: «Billig» machen,
Némitz: Mais avez-vous eu
kommt nach zwanzig Jahren
Wo sollten die Städte mehr
des résultats?
teurer.
Kompetenzen erhalten?
Steidle: Mais bien sûr! Le
Steidle: Bei der Sicherheit. Steidle: Ich plädiere nach wie
conseil municipal tient
Heute bezahlen wir dem Kan- vor für eine zentrale Verwalcompte du CAF, par exemple
ton viel Geld und erhalten tung. Das Projekt ist noch
en ce qui concerne l’avenir
dafür nicht wirklich gute Leis- nicht begraben.
institutionnel de la région. Il
tungen. Die Einheitspolizei Némitz: Wenn die Mittel
faut aussi faire venir des camuss noch optimiert werden. knapp sind, sollte man eher
dres francophones à Bienne.
Némitz: In Fragen der Armut eine Schule renovieren, anMais on ne les trouve pas.
gibt es viel zu tun. Biel ist stark statt die Nordachse sanieren.
Némitz: Enormément de
von kantonalen Entscheiden Das sind schwierige Entfrancophones, après les
betroffen. Zum Beispiel bei scheide, aber man muss sie
études, doivent quitter la ville
den Tagesschulen. Wir brau- treffen.
pour trouver du travail. C’est
chen zusätzliche Mittel, um Steidle: Wir sind bei den
un problème économique,
den typischen Bieler Bedürf- Grössen der Schulklassen
qui dépasse la question du
noch nicht am erlaubten
nissen gerecht zu werden.
bilinguisme.
Steidle: Der Schülermix muss Limit. Bringt man zwei Schüstimmen. Wenn es nur Leute ler mehr in einer Klasse unter,
Dans deux, trois générations,
aus tiefen sozialen Schichten wird das den Lernerfolg nicht
Bienne sera-t-elle toujours
sind, nützt das Ganze nichts. gefährden. Man muss gut
bilingue?
Némitz: Wenn man den Ta- überlegen, bevor man InvesSteidle: Ça dépend de ce qui
gesschulen die entsprechen- titionen kappt.
se passe dans l’Arc jurassien.
den Mittel gibt, erzeugt das
Si le Jura bernois quitte le
Wir danken für das engagierte
auch mehr Vertrauen.
canton, non.
Gespräch.
n
Némitz: Je pense que si. Les
Kann man eine solche Durchfrancophones de Bienne ne
mischung von oben verordnen?
sont pas des invités, ils font
Steidle: Ich glaube nicht. Das
partie intégrante de la popugeschieht quartierweise, und
lation. Mais si les jeunes ont
zwischen den Quartieren gibt
du mal à trouver des apprenes keine Durchmischung.
tissages, les relations peuvent

se détériorer, les frustrations se retrouvent entre eux, ça ne
augmenter.
sert à rien.
Némitz: Si on met des
Bienne souffre-t-elle d’un défimoyens dans l’école à jourcit d’image?
née continue, elle inspire
Steidle: Oui. Bienne souffre aussi plus confiance.
de cette image de ville ouvrière. Mais beaucoup d’ef- Mais peut-on vraiment décider
forts ont été faits ces dernières de cette mixité?
années au niveau de la mise Steidle: Je ne crois pas. Ça
en valeur urbanistique, la s’organise par quartiers et il
ville boume.
n’y a pas de mixité par quarNémitz: Ces améliorations, tiers.
c’est le résultat de la politique Némitz: Ce n’est pas vrai.
de la majorité de gauche, à la J’habite à Mâche, un quartier
fois sociale et d’investisse- très ouvrier et il y a cette
ment. Et l’identité ouvrière de mixité.
Bienne, ce n’est pas un dé- Steidle: Au centre-ville, ça se
faut. On n’est pas snob, pas mélange. A Mâche, ce n’est
jet-set, on aime le travail bien quand même pas comparafait, la ponctualité, la liberté. ble, ça rentre dans des quarSteidle: Bienne aujourd’hui tiers déjà bidonvillisés. Il
ne doit plus se vendre comme faudra intervenir auprès des
ville ouvrière, c’est faux. C’est propriétaires, souvent pas
une métropole horlogère biennois, qui laissent leurs
mondiale et une ville de la bâtiments se dégrader. On a
communication.
des moyens pour intervenir,
Némitz: Je parle d’identité par le biais de la police des
historique.
constructions par exemple.
Steidle: Ce n’est plus celle de Némitz: Il faut que les serdemain.
vices sociaux vérifient la quaNémitz: Si, car Rolex travaille lité des logements. D’autre
avec des ouvriers qui ont un part, pour éviter d’avoir des
savoir-faire extraordinaire. Ce cités-dortoir, il faut qu’on enqui fait la qualité de cette courage la vie culturelle, assoville, ce n’est pas le marke- ciative dans les quartiers.
ting, c’est la qualité des gens Steidle: Encourager, pas
qui travaillent dans les usines. payer! Ce n’est pas une tâche
Steidle: C’est le savoir-faire et municipale d’organiser des
la formation.
fêtes de quartier.
Némitz: On est d’accord.
Némitz: Sans investir plus
Steidle: Nous ne sommes pas d’argent, la Ville peut donner
juste les petites mains ou- un coup de pouce. Elle doit
vrières. Bienne boume et on aussi assumer au niveau des
ne le dit pas assez. Il faut locaux. Par exemple au Sahliavoir le courage d’investir. gut, la cuisine n’est plus utiliAgglolac, les Stades, Regio- sable.
tram sont des bons projets.
Steidle: Oui mais on éconoNémitz: Je suis assez d’ac- mise où? Il faut refaire les
cord. Et l’argent vient des écoles, donner à la culture…
fonds spéciaux mis de côté Némitz: Je sais, c’est difficile.
pendant les bonnes années, Mais on ne peut pas dire «Il
auxquels la droite s’est tou- faut que les quartiers se dévejours opposée. Il faut poursui- loppent, mais on ne veut pas
vre cette politique de sagesse. donner 5 centimes».
Steidle: Le conseil municipal Steidle: Mais seriez-vous prêt
n’a pas vraiment mené une à proposer une augmentation
politique de gauche. On a ins- d’impôts, c’est un thème
tauré un moratoire sur les pour la gauche?
places de travail dans l’admi- Némitz: Ce n’est pas actuelnistration, réussi à maîtriser lement sur la table.
les finances et maintenir les
investissements pour amélio- Nous vous retournons la question. Où économiser?
rer l’image.
Némitz: C’est une drôle de (silence)
conception de la gauche. Qui Steidle: Pas dans les investisne correspond pas à la réalité. sements.
Steidle: L’autonomisation Némitz: On peut reporter
investissements.
d’ESB, la fusion des musées, le certains
maintien de la quotité d’im- Conjoncturels.
pôt malgré la crise, ce n’est Steidle: On pourrait éconopas de la politique de gauche. miser sur certaines rénovaNémitz: La politique canto- tions luxueuses de bâtiments.
nale qui, elle, est à droite, a Némitz: Faire du billig, ça
des conséquences négatives coûte plus cher vingt ans ans
sur les finances municipales. après.
On n’arrête pas de transférer Steidle: Je reste favorable à la
des charges vers les com- centralisation de l’administration. Le projet n’est pas
munes.
enterré.
Dans quels domaines devraitNémitz: Si on n’a pas les
on donner plus de compétences moyens, je préfère rénover
à la Ville?
une école que l’axe nord. Ce
Steidle: La sécurité, actuelle- sont des choix difficiles, mais
ment on paie énormément au il faudra les faire.
canton mais on n’a pas une Steidle: On n’est pas au
bonne gestion de la sécurité. maximum autorisé d’élèves
Il faudra évaluer la police uni- par classe. Deux de plus par
fiée et l’optimiser.
classe, ça ne va pas forcément
Némitz: Sur la question de la mettre en péril la formation.
précarité, il y a beaucoup à Il faut y réfléchir avant de
faire. Bienne est éminem- couper dans des investissement concernée par les déci- ments.
sions prises par le canton. Par
exemple l’école à journée Merci pour cet entretien.
continue. Il nous faut des
moyens
supplémentaires
pour pouvoir assumer ces besoins typiquement biennois.
Steidle: S’il y a mixité, oui. Si
on y trouve des enfants dont
papa maman travaillent à
100%. Si c’est seulement des
gens de bas niveau social qui
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rteil gegen den
‚König des Spitals‘», konnte
man vergangenen Freitag lesen. Richterin
Barbara Lips hatte Paul Knecht
tags zuvor des Betrugs und
der ungetreuen Geschäftsführung schuldig gesprochen. Der
ehemalige Bieler Spitaldirektor
habe sich über einen Beschluss
der Spitalkommission hinweggesetzt und das in ihn gesetzte
Vertrauen missbraucht. Er
habe vorsätzlich und über viele Jahre gehandelt. Lips verdonnert Paul Knecht zu 14
Monaten Freiheitsstrafe bedingt, erlassen auf zwei Jahre.
Staatsanwalt Peter Thoma war
«zufrieden», die Leitung des
Spitalzentrums Biel (SZB) «erleichtert» und der Verurteilte
«empört». Er werde vors Obergericht gehen, sagte Knecht
gegenüber BIEL BIENNE. Dabei
werden seine Anwälte vor allem das Verfahren aufs Korn
nehmen, womit der Fall um
eine Dimension reicher wird.
«Wir beantragten wiederholt, weitere Beweismittel auf-

«U

nicht geprüft und vorbehaltlos die Argumentation der Privatklägerschaft (das SZB)
übernommen. Dies sei ein
gravierender Untersuchungsfehler, immerhin beträgt der
Deliktsbetrag rund 60 000
Franken. Brisant: Sowohl das
Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG wie auch die
Revisionsstelle der Gesundheitsdirektion hatten Knechts
Überzeitabrechnungen geprüft und für richtig befunden. «Somit müssten auch die
Entscheide dieser Stellen
überprüft werden.» Stoff für
die nächste Runde ist also
reichlich vorhanden. Knecht:
«Wenn nötig, gehe ich vors
Bundesgericht.»
Nach der verlorenen ersten
Runde frohlockt das BIELER
TAGBLATT und zitiert die von
der Gerichtspräsidentin vorgetragene Würdigung: «Er
fühlte sich als König des Spitalzentrums und stellte seine
eigenen Regeln auf.» Er hätte
das Gefühl gehabt, im Vergleich zu einigen Chefärzten
zu kurz zu kommen und sich
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Hans-Ueli Aebi über das
erstinstanzliche Urteil
gegen den ehemaligen
Bieler Spitaldirektor
Paul Knecht
Hans-Ueli Aebi à
propos du verdict
de première
instance à
l’encontre de
l’ancien directeur
de l’hôpital Paul
Knecht

Als einziger Spitaldirektor demonstrierte er 2008 für bessere Arbeitsbedingungen des
Pflegepersonals auf dem Bundesplatz und fing dafür vom
(sozialdemokratischen) Gesundheitsdirektor und seinem
Verwaltungsrat einen Rüffel
ein. Und Knecht war wahrscheinlich der einzige Spitaldirektor, der für die Chefärzte
grosszügige Alters- und Risi-

erdict contre le
‚roi de l’hôpital‘», pouvait-on
lire ven dre di
dernier. La veille, la juge Barbara Lips avait déclaré Paul
Knecht coupable de fraude et
de gestion déloyale. L’ancien
directeur de l’hôpital biennois
aurait passé outre une décision
de la commission de l’hôpital
et abusé de la confiance placée

«V

bien, mais qu’elle aurait été
saisie par Thoma et mise hors
circuit. La juge aurait alors
faite sienne l‘argumentation
de Thoma, sans examen,
selon Knecht. «C’est ce que
nous allons attaquer.»
Selon Barbara Lips, la
fraude la plus flagrante de
Knecht concernerait le décompte de ses heures supplémentaires. Il savait pertinemment qu’il n’avait aucun droit
à supplément, selon la juge.
Paul Knecht: «Le CHB me versait un supplément de 25 %
dès la 61e heure, selon le
contrat de travail valable pour
moi à l’époque.» Thoma n’aurait pas vérifié cet état de
choses et repris sans autres
l’argumentation des plaignants privés (le CHB). Ceci
serait une grave erreur dans
l’enquête, le montant du délit
se montant tout de même à
près de 60 000 francs. Incroyable: aussi bien la Société
de révision d’entreprises
KPMG que le bureau de
contrôle de la Direction de la
Santé avaient vérifié les décomptes d’heures supplémentaires de Knecht et les avaient
trouvés corrects. «Ainsi, les
décisions de ces offices de-

publics de Suisse. A son initiative, le contrat collectif de
travail dans le secteur hospitalier revient. Il l’avait introduit dans le Canton de Berne
avec les associations patronales. Il a initié la dissolution
de l’Association bernoise des
hôpitaux et la fondation du
Réseau des hôpitaux publics
«diespitaeler.be». Et le plus
important: Knecht obtint que
le CHB appartienne, en tant

vraient aussi être vérifiés.» Il
y a donc vraiment matière à
un deuxième round. Knecht:
«S’il le faut, j’irai jusqu’au Tribunal fédéral.»
Après la perte de la première manche, le BIELER TAGBLATT pavoise et cite l’appréciation présentée par la
présidente du tribunal: «Il se
sentait le roi du Centre hospitalier et établissait ses propres règles.» Il aurait eu l’impression d’être mal payé en
comparaison de quelques médecins-chefs, et se serait donc
enrichi illégalement. Selon la
presse régionale, Knecht aurait «nui» au Centre hospitalier et il est bon «qu’il n’en
soit plus le directeur».
Dans tout ce vacarme antiKnecht et les longues années
de bataille de mousse, les indéniables services rendus par
Knecht sont oubliés. Il fut appelé en 1989 par ce qui était
alors l’Hôpital de district pour
le réorganiser et diriger les
projets de nouvelles constructions: ainsi, il a planifié la réfection du bâtiment de soins
sud, l’a redimensionné, a dirigé les travaux pour les achever sans dépassement des crédits. Ceci après que le canton
ait gelé la subvention. Sans
lui, ce projet n’aurait certainement pas vu le jour sous
cette forme. Estimation des
économies réalisées: 10 millions de francs.
Knecht a fondé la société
d’exploitation simple entre
l’hôpital de district et l’hôpital pour enfants. Ce n’est que
grâce aux économies obtenues que le financement du
nouvel hôpital Wildermeth a
été possible. Et grâce à elles
aussi, les investissements de
14 millions ont pu être remboursés en l’espace de quatre
ans.
Dans les années 90, le budget du CHB a été amputé de
20 millions. Knecht a pu obtenir du Canton qu’il revienne sur sa décision de diminuer sa subvention. «1-0
pour le directeur de l‘hôpital»,
écrivait la presse régionale,
encore
bienveillante
à
l’époque.

de la part du directeur (socialiste) de la santé et de son
conseil d’administration. Et
Knecht est probablement le
seul directeur d’hôpital à
avoir introduit pour les médecins-chefs de larges primes
d’ancienneté et de risques,
bien meilleures que les
siennes propres. Knecht:
«C’est par pur mépris que Barbara Lips me soupçonne d’envier les médecins-chefs.»
Ce que l’on a reproché à
Knecht lors de son licenciement hâtif serait ailleurs étudié
à l’interne par un conseil d’administration conscient de ses
responsabilités, afin de protéger le renom d’une institution
avant de se présenter au public. C’est exactement là que
le conseil d‘administration du
CHB a lamentablement
échoué. La «commission
d’amateurs» (juge Barbara Lips)
avec Irène Truffer à sa tête, a
mis Knecht à la rue en 2009
sans consultation. Et ce qui,
au vu de la situation actuelle,
paraît d’autant plus déconcertant et absolument grotesque:
la présidente de la «commission d’amateurs» s’est ensuite
immédiatement installée sur
le siège de Knecht.
Les grands perdants dans
ce drame ne sont pas Paul
Knecht ou Irène Truffer, mais
le CHB et les contribuables.
Le renom de l’hôpital en a
pris un sale coup, cette procédure a rempli des caisses de
classeurs fédéraux et devrait
avoir coûté jusqu’à présent
aux environs d’un million de
francs. Et devrait, si la plainte
civile du CHB à l’encontre de
Knecht est reçue et que le procès de Knecht contre le CHB
est ouvert, engloutir encore
des millions – une manière
d’agir irresponsable.
«I la nid lugg», (Je ne laisse
pas tomber) a dit Knecht à
plusieurs reprises à BIEL
BIENNE. Comme il l’a fait jeudi
dernier, lorsqu’il a à nouveau
fait mention des manquements objectifs et procéduraux entachant son cas. La
juge Lips a dépeint cette opiniâtreté du «roi» comme «incompréhensible». Qui est en
vérité
incompréhensible,
nous le saurons vraisemblablement dans quelques années et après que d’autres
millions de francs d’impôts
seront partis en fumée.
n

«Grâce à Knecht,
le Canton a économisé des
douzaines de millions.»
que «key-clinic», aux 30 plus
importants hôpitaux de
Suisse.
Knecht s’est toujours investi pour tout le personnel,
infirmières comme médecins.
En 2008, il a été le seul directeur d’hôpital à manifester sur
la place fédérale pour de meilleures conditions de travail
pour le personnel soignant. Il
a récolté pour cela un savon

Des Königs vergessene Verdienste
Les services oubliés du roi
zunehmen», sagt Knecht. Dies
lehnte das Gericht ab, weil
diese nichts zur Wahrheitsfindung beitrügen. «Doch genau
in diesen Punkten sprach
mich das Gericht schliesslich
schuldig», womit Knecht den
Grundsatz «im Zweifel für
den Angeklagten» verletzt
sieht.
Im Wesentlichen geht es
um zwei Punkte: Knecht rechnete zusätzlich zu einer Pauschale separat Autokilometer
ab. Über die Jahre kamen um
die 80 000 Franken zusammen. Knecht habe gewusst,
dass ihm dieses Geld nicht zustehe, weshalb ihn Lips wegen
Betrugs verurteilte. Hier ortet
Knecht einen ersten Verfahrensfehler seitens des Staatsanwalts. Peter Thoma habe
behauptet, «es gebe keinen

«Dank Knecht
sparte der Kanton
Dutzende von Millionen.»
Beschluss, welcher die Abrechnung von gefahrenen Kilometern erlaube». Thoma
habe sich dabei absichtlich
über einen rechtsgültig gefassten, protokollierten und vorhandenen Beschluss des dafür
kompetenten Ausschusses
hinweggesetzt. Teilnehmer in
diesem Direktionsausschuss
waren mehrere Politiker, so
der ehemalige Bieler Gemeinderat Aerni. Und der inzwischen verstorbene ehemalige
Spitalkommissions-Präsident
Aeschlimann hielt in einem
Gespräch mit BIEL BIENNE fest,
dass der von ihm unterzeichnete Kilometer-Beschluss vorliege, aber von Thoma beschlagnahmt und unter den
Tisch gewischt worden sei.
Die Richterin habe dann unbesehen Thomas Argumentation übernommen, so Knecht.
«Das werden wir anfechten.»
Den gravierendsten Betrug
habe Knecht, so Lips, bei der
Abrechnung seiner Überstunden begangen. Er habe genau
gewusst, dass er kein Anrecht
auf einen Zuschlag habe, so
die Richterin. Knecht: «Das
SZB entrichtete mir ab der 61.
Stunde einen Zuschlag von 25
Prozent, gemäss des damals
für mich geltenden Arbeitsgesetzes.» Thoma habe diesen
gesetzlichen
Sachverhalt

daher ungerechtfertigt bereichert. Knecht habe dem
Spitalzentrum «geschadet»
schreibt die Tagespresse, und
es sei gut, «dass er nicht mehr
dessen Direktor» sei.
Im ganzen Anti-KnechtGetöse und der jahrelangen
ausufernden Schaumschlägerei gehen die unbestreitbaren
Verdienste Knechts unter. Er
wurde 1989 ans damalige Regionalspital gerufen, um das
Spital zu reorganisieren und
die grossen Neubauprojekte
zu leiten: So hatte er den Neubau des Behandlungstraktes
Süd redimenisoniert, neu geplant, den Bau geleitet und
ohne Kostenüberschreitung
abgeschlossen. Dies, nachdem
der Kanton die Subventionierung eingestellt hatte. Ohne
ihn wäre dieses Projekt in dieser Form kaum realisiert worden. Geschätzte Einsparungen: 10 Millionen Franken.
Knecht gründete die einfache Betriebsgesellschaft zwischen dem Regionalspital und
dem Kinderspital. Mit den dadurch erzielten Einsparungen
wurde die Finanzierung des
neuen Kinderspitals Wildermeth erst möglich. Die Investitionen von 14 Millionen
konnten durch die Einsparungen binnen vier Jahren zurückbezahlt werden.
In den Neunzigerjahren
wurde das Budget des SZB um
20 Millionen gekürzt. Knecht
konnte beim Kanton erreichen, dass die Kürzung rückgängig gemacht wurde. «1:0
für den Spitaldirektor»,
schrieb die Tagespresse damals noch wohlwollend.
Knecht war auch auf
höchster strategischer Ebene
aktiv: So war er der geistige
Vater der Gründung von Aktiengesellschaften für öffentliche Spitäler in der Schweiz.
Auf seine Initiative geht der
Gesamtarbeitsvertrag
im
schweizerischen Spitalwesen
zurück. Er hatte diesen im
Kanton Bern mit den Arbeitnehmerverbänden eingeführt.
Er initiierte die Aufhebung
des Verbandes Bernischer
Krankenhäuser (VBK) und die
Gründung des Vereins der öffentlichen Spitäler «die spitäler.be». Das wohl Wichtigste:
Knecht erreichte, dass das SZB
als sogenannte «key-clinic» zu
den 30 wichtigsten Spitälern
der Schweiz avancierte.
Knecht setzte sich stets für
das gesamte Personal ein, für
Krankenschwestern wie Ärzte.

koleistungen durchsetzte, wesentlich bessere als für sich
selber. Knecht: «Es ist ein
Hohn, wenn Lips mir Neid gegenüber den Chefärzten unterschiebt.»
Was man Knecht damals
bei der überstürzten Entlassung ankreidete, wird andernorts durch einen verantwortungsbewussten Verwaltungsrat intern untersucht, um den
guten Ruf einer Institution zu
schützen, bevor man an die
Öffentlichkeit geht. Doch genau in dieser Rolle hat der
SZB-Verwaltungsrat kläglich
versagt. Das «Laiengremium»
(Richterin Lips) mit Irène
Truffer an der Spitze setzte
Knecht 2009 ohne Anhörung
vor die Türe. Und was noch
mehr befremdet und aus heutiger Sicht absolut grotesk
erscheint: Die Präsidentin des
«Laiengremiums» setzte sich
gleich selber auf Knechts
Stuhl.
Die grossen Verlierer in
diesem Drama sind nicht
etwa Knecht oder Truffer, sondern das SZB und der Steuerzahler. Der Ruf des Spitals hat
immensen Schaden genommen, das Verfahren füllte kistenweise Bundesordner und
dürfte bis heute gegen eine
Million Franken gekostet haben. Und wird, wenn die Zivilklage des SZB gegen Knecht
und der Prozess Knecht versus
SZB eröffnet werden, nochmals Millionen verschlingen
– ein verantwortungsloses
Vorgehen.
«I la nid lugg», sagte
Knecht gegenüber BIEL BIENNE
mehrmals, so auch am letzten
Donnerstag, als er wiederholt
auf sachliche und verfahrenstechnische Mängel in seinem
Fall hinwies. Diese Beharrlichkeit kreidete Richterin Lips
dem «König» als «Uneinsichtigkeit» an. Wer in Wahrheit
uneinsichtig ist, werden wir
wahrscheinlich erst in einigen
Jahren und nach weiteren
Millionen verpuffter Steuergelder wissen.
n

H@rry the H@cker hält es mit Goethe: «In jeder grossen Trennung
liegt ein Kern von Wahnsinn, man muss sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten
und zu pflegen.»

en lui. Il aurait agi sciemment
et pendant de longues années.
Barbara Lips condamne Paul
Knecht à 14 mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Le procureur
Peter Thoma s’est dit «satisfait», la direction du Centre
hospitalier Bienne (CHB) «soulagée» et le condamné «outré».
Il fera appel auprès de la cour
supérieure, a-t-il déclaré à BIEL
BIENNE. A cette occasion, ses
avocats attaqueront avant tout
la procédure suivie, ce qui
donnera à ce cas une dimension nouvelle.
«Nous avons à nouveau
demandé de retenir d’autres
moyens de preuves», explique
Knecht. Ce que le tribunal a
refusé, arguant qu’ils ne mèneraient pas à la découverte
de la vérité. «C’est pourtant
sur ces points que le tribunal
m’a déclaré coupable», raison
pour laquelle Knecht y voit
une atteinte au principe qui
veut que «le doute profite à
l’accusé».
En substance, il est question de deux points: en plus
d’un forfait, Knecht a calculé
séparément des kilomètres en
voiture. Avec les années, cela
a fini par représenter 80 000
francs. Barbara Lips a
condamné Paul Knecht pour
fraude, car il aurait su ne pas
avoir droit à cet argent. Ici,
Knecht relève une première
erreur de procédure de la part
du procureur. Peter Thoma
aurait prétendu «qu’aucune
décision n’existe permettant
un décompte des kilomètres
parcourus». Thoma aurait
ainsi sciemment ignoré une
décision existante, valable juridiquement et verbalisée par
le comité compétent. A ce comité directeur participaient
plusieurs politiciens, comme
l’ancien conseiller municipal
biennois Aerni. Et l’ancien
président de la commission
de l’hôpital Aeschlimann, décédé entre-temps, déclarait
dans un entretien avec BIEL
BIENNE que cette décision portant sur les kilomètres et signée par lui existait bel et

H@rry the H@cker

Knecht était aussi actif au
plus haut niveau stratégique:
ainsi, il a été le père spirituel
de la fondation de la société
anonyme pour les hôpitaux

H@rry the H@cker, comme Charles Dickens, pense que «personne ne gagne devant
un tribunal, sinon les avocats».
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Mittwoch, 8. Aug.
n Umgefahren: Auf einem
Parkplatz in Aarberg erfasst
ein ausparkierendes Auto einen Kinderwagen, der dadurch umgeworfen und teilweise überfahren wird. Das
sich darin befindliche Baby
bleibt unverletzt, der Automobilist setzt seine Fahrt fort.
Die Polizei sucht Zeugen.
n Eröffnet: Die Internationale Anarchistenkonferenz
startet in Sankt Immer. Fünf
Tage lang pilgern Libertäre
aus aller Welt in den Berner
Jura.

Donnerstag, 9. Aug.
n Verurteilt: Der ehemalige
Bieler Spitaldirektor Paul
Knecht wird in erster Instanz
schuldig gesprochen. Ihm
wird eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten auf
zwei Jahre auferlegt (siehe Meinung Seite 4).
n Verloren: Der EHC Biel verliert sein erstes Testspiel in
Bellinzona gegen Traktor
Cheljabinsk mit 1:4.

Freitag, 10. Aug.
n Geeinigt: Der Gemeinderat
verabschiedet eine Nutzungsvereinbarung mit dem Pianokollektiv. Die Einwohnergemeinde Biel vermietet ihnen
eine Teilfläche von 875 Qua-

dratmetern am Goldgrubenweg.

Samstag, 11. Aug.
n Gestartet: Über fünfzig Personen nehmen am offiziellen
Beginn der Unterschriftensammlung für die Bieler
Städteinitiative teil. Sie fordern ein Reglement zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen
Verkehrs. Bis Ende Jahr sollen
die benötigten 2500 Unterschriften beisammen sein.

Sonntag, 12. Aug.
n Besucht: Die X-Days auf
dem Robert-Walser-Platz in
Biel ziehen rund 15 000 Interessierte an.
n Gekickt: Der FC Biel holt
gegen den FC Locarno einen
Punkt. Ramon Egli gelingt in
der Nachspielzeit der Ausgleichstreffer zum 2:2.
n Verpasst: Christian Stucki
wird am Bernischkantonalen
Schwingfest hinter Matthias
Sempach Zweiter.

Montag, 13. Aug.
n Verlängert: Einem Gesuch
der in Reconvilier ansässigen
Swissmetal Industries AG wird
stattgegeben: Ihre Nachlassstundung wird um weitere
zwölf Monate bis zum 21.
September 2013 verlängert.

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

A propos …

I Tel. 032 344 45 45

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Auch in Biel stellen ehrwürdige Bewahrer der deutschen
Grammatik immer öfter mit
Entsetzen fest: Die deutsche
Sprache verludert! Klar: Twitter, SMS, Facebook und all
die neuen Instrumente sind
der guten Sprache langsamer
Tod, denn sie lassen alle einigermassen passablen Gedanken sofort an Unterernährung
sterben. Es gibt keine Grossund Kleinbuchstaben mehr,
jedes Wort kann auf x-beliebige Art geschrieben werden,

A Bienne comme ailleurs, les
vénérables gardiens de la
grammaire constatent toujours plus souvent que la
langue est à l’agonie. Twitter,
Facebook, les SMS et tous ces
nouveaux instruments sonnent lentement le glas du
beau parler, et font mourir de
solitude toute idée vaguement
intelligente. Il n’y a plus de
majuscules ou de minuscules,
chaque mot peut être écrit
selon l’envie du moment, les
virgules sont semées au ha-

Komma / Virgule
und die Kommas werden
nach dem Giesskannenprinzip verteilt oder einfach weggelassen. Wer dennoch die
korrekte Rechtschreibung eines Wortes nachschlagen
will, tut das eher im Google
statt im sicheren Duden.
Und, leider, leider, werden
auch wir Journalisten in unseren Zeitungsartikeln und
vor allem in der neuen Gottheit «online» schneller, liederlicher, oberflächlicher, bequemer. Der Zeitgeist des Analphabetismus regiert. Und
wir können nur hoffen, dass,
wenn diese Internet-Verblendeten dereinst vor dem grossen Twitterer (vor wem denn
sonst?) stehen, zumindest
dieser die Komma-Regeln
kennt und sie mit «Wartet,
nicht verbrennen» am Fegefeuer vorbei winkt, statt sie
mit «Wartet nicht, verbrennen» in die ewige Verdammnis schickt.

Sans frontière. Grenzenlos.

sard, voire abandonnées. Et
celui qui s’obstine à chercher
la bonne orthographe d’un
mot préfère demander à Google plutôt que d’ouvrir un bon
vieux Robert. Nous autres,
journalistes, dans nos articles
ou auprès de la nouvelle divinité, «online», souffrons
hélas de ce mal. Nous
sommes toujours plus rapides, négligents, superficiels,
paresseux. L’analphabêtise
règne en maîtresse. Il ne nous
reste plus qu’à espérer que
cette génération connaisse au
moins cette règle qui peut
sauver des vies et sache faire
la différence entre «Allons
manger grand-mère!» et
«Allons manger, grandmère!»
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continuer sa route. Le bébé
est heureusement indemne,
mais la police lance un appel
aux témoins.
n Percutée: un train d’Aare
Seeland Mobil percute une
voiture qui n’a pas respecté la
signalisation lumineuse à Mörigen. Pas de blessé, mais
d’importants dégâts.
n Envahie: militants et journalistes européens affluent
pour l’ouverture des rencontres internationales de l’anarchisme à Saint-Imier.

Jeudi 9 août

avec le Collectif des Pianos
pour lui louer une parcelle au
chemin de la Mine d’Or permettant l’installation de leurs
caravanes.

Samedi 11 août
n Lancée: une cinquantaine
de personnes participent à
Bienne au lancement officiel
de la récolte de signatures de
l’initiative des villes pour une
mobilité durable. Les 2500 signatures nécessaires devraient être déposées encore
cette année.
n Brisée: la vététiste biennoise Emilie Siegenthaler se
brise la clavicule en chutant
lors d’une manche de qualification d’une épreuve de
Coupe d’Europe en République tchèque. Sa saison se
termine dramatiquement.

n Condamné: l’ancien directeur du Centre hospitalier
Bienne Paul Knecht est reconnu coupable d’escroquerie
et de gestion déloyale, il est
condamné à 14 mois de prison avec sursis durant deux
ans.
n Perdu: le HC Bienne perd à
Dimanche 12 août
Bellinzone son premier
match de préparation face n Blessé: la police retrouve
aux Russes de Traktor Tchelia- peu avant deux heures du
binsk par 4 buts à 1.
matin un blessé à terre à la
rue des Cygnes. Il aurait été
victime d’un accident de voiVendredi 10 août
ture et la police cherche des
n Approuvée: le Conseil mu- témoins.
nicipal de Bienne approuve n Fréquentés: sur la place
une convention d’utilisation Walser à Bienne, les X-Days

5

font le plein d’adeptes du
beach-volley, du skate et de
musique. Bilan du week-end:
15 000 spectateurs.
n Ramené: le FC Bienne ramène un point de son 3e déplacement au Tessin. Face à
Locarno, les Biennois décrochent de justesse le 2 à 2 dans
les arrêts de jeu grâce à
Ramon Egli.
n Clos: le rassemblement
anarchiste de Saint-Imier se
clôt sans résolution finale,
mais sur un beau succès public et un bilan entaché par
aucun incident notable.
n Remportée: à Roches, Pascal Geiser remporte sa septième victoire en autant de
manches du championnat
suisse de trial et consolide sa
position à deux courses de la
fin de saison.

Lundi 13 août
n Prolongé: Swissmetal obtient la prolongation de sursis
concordataire jusqu’au 21
septembre 2013. Cela va permettre à l’entreprise de poursuivre les tractations avec les
repreneurs potentiels.

= ADIEU
Aeschbacher-Nüssli Annamarie, 94, Biel/Bienne; Breisacher Olivier, 44, Biel/Bienne; Dubach-Wyss
Therese, 68, Biel/Bienne; Furer Ernst, 90, Biel/Bienne; Girard Jean, 92, Biel/Bienne; Grünig Rosa, 86, Rüti;
Hasler Elliane, 91, Biel/Bienne; Joss Beatrice, 64, Lengnau; Lanz Jacob, 85, Moutier; Lenz Iride, 91,
Biel/Bienne; Mürner-Hegg Gertrud, 93, Biel/Bienne; Rufer-Junod Jacqueline, 56, Biel/Bienne; RussoHubacher Priska, 92, Biel/Bienne; Sartori William Casimir, 69, Péry; Sterki Emma, 83, Biel/Bienne;
Tanner-Renfer Werner, 84, Grenchen.

Mercredi 8 août
n Renversée: une voiture
renverse une poussette sur un
parking à Aarberg avant de
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MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 14.8. BIS 20.8.2012, SOLANGE VORRAT

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

33%

50%

1.700

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

1.950

statt 2.6

statt 3.9

Peperoni
gemischt
Niederlande, 500 g

www.telebielingue.ch

Pﬂaumen rot
Spanien/Italien,
per kg

30%

50%

1.90

40%

1.–

2.55

Optigal
Pouletﬂügeli
gewürzt
Grosspackung,
Schweiz, per 100 g
nur in der
Selbstbedienung

Tomaten
Schweiz, per kg

statt 1.45

statt 3.80

Schweinsnierstück-Steak
marinier t,
TerraSuisse
per 100 g

Bieler Wahlen 2012
Die Debatte mit vier Gemeinderatskandidaten und vier
Bürgern zum Thema:

JUNG UND ALT IN BIEL

statt 4.30

Ab dem 17. August bis 23. August 2012, um 17.00 Uhr
und um 22.00 Uhr auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch

33%

30%

33%

Thema: Beruf: Pfarrerin (Wiederholung)
Immer mehr bestimmen Pfarrerinnen das Bild
einer weltoffenen Kirche. Wie aber kommt diese
Entwicklung beim Publikum an?

Gurken
Schweiz, pro Stück

Schweinsbraten/
-plätzli Stotzen,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch,
per 100 g

Anna’s Best Piz za
Lunga im 3er-Pack
z.B. Pizza Prosciutto/
Mozzarella, 3 x 210 g

vom Sonntag 19.08.2012 (10:00, 16:00 Uhr)

statt 1.60

statt 2.55

statt 14

Nachgefragt

1.–

1.75

9.80.70

Hit der Woche

Gäste: Kathrin Rehmat, Pfarrerin
Moderation: Ueli E. Adam

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

Jetzt SonderverkaufsTiefpreise!
Markenküche in 15 pﬂegeleichten,
SALE Letzte Tage! SALDI
attraktiven Fronten nach Wahl
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In der Internet-Foto-Galerie
unter www.fust.ch
oder in allen Filialen
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18 500.–

Nur Fr.
statt Fr. 40 763.–

%

Nur Fr. 10790.–
statt Fr. 13 520.– Sie sparen Fr. 2730.–
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%

%
Über
50 Ausstellküchen
und -bäder zum
1/2 Preis!

SALE SOLDES SALDI
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:
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inkl. Einbaugeräten von
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SALE SOLDES SALDI
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SALE SOLDES SALDI
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Küchen von Fr. 8000.– bis Fr. 80000.–
individuell gestaltet nach Ihren
Wünschen und Raumverhältnissen.

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Pour notre bureau du dépôt carrelages à Bienne, nous cherchons de
suite ou selon entente un

online
www.
bielbienne.com

C’est VOUS que
nous cherchons!
SABAG est une entreprise suisse de production, de commerce et de
services spécialisée
dans les produits suivants : cuisines, salles de
bain, carrelages et pierres naturelles, matériaux
de construction, acier
d’armature et bois. Forte
de 21 sites, cette entreprise familiale de premier plan emploie 730
collaboratrices et collaborateurs.

%

Das spricht für FUST-Küchen
1. Kompetente Top-Beratung
2. Gratis-Planung nach Ausmessen
3. Küchen von Fr. 8000.– bis 80'000.–
4. Lebenslange Qualitätsgarantie
5. Tiefpreisgarantie FUST
6. Montage mit eigenen Schreinern
7. Umbau mit eigenen Bauleitern
8. Eigener Reparaturservice
9. Garantieverlängerung bis 12 Jahre
10. Coop-Superpunkte

40 Küchen- und Bad-Ausstellungen in der ganzen Schweiz:
Biel, Fust Supercenter, Solothurnstr. 122, 032 344 16 04 • Langnau i.E., Ilﬁs-Center, Sägestrasse 37,
034 408 10 42 • Lyssach, Im Coop Fachmarkt Lyssach, an der A1, 034 428 21 40 • Marin, Marin-Centre,
rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Bern, Fust Supercenter, Ausfahrt A 12, Hallmatt Parc,
031 980 13 32 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 36 • Weitere Studios Tel.
0848 559 111 oder www.fust.ch

conseiller
de clientèle
au bureau du dépôt carrelages
Vos tâches
Vous servez les clients qui viennent retirer leurs marchandises à notre
guichet de vente et vous gérez l'assortiment et les promotions du magasin. Vous fournissez les premiers conseils et propositions de solutions à
la clientèle; au besoin, vous coordonnez les démarches de clariﬁcation
et le suivi. Vous réglez certains travaux administratifs et assistez, en cas
de besoin, au dépôt.
Vos forces
Au bénéﬁce d'une formation dans les arts et métiers (carreleur, maçon,
logisticien ou profession analogue), vous avez dans l'idéal déjà fait vos
premières expériences dans la vente. Vous mettez tout en oeuvre pour
offrir à la clientèle un service impeccable et vous savez conserver votre
sang-froid même en période d'intense activité. Des connaissances
d'informatique et une très bonne maîtrise de l'allemand oral sont indispensables. Vous êtes de préférence en possession d'un permis d'élévateur.
Vos avantages
Nous vous offrons une activité captivante au sein d'une entreprise de
pointe de la région, avec un grand champ d'autonomie et de responsabilité individuelle.
Votre première démarche
Un dossier de postulation avec les documents usuels à:

sabag.ch

SABAG Biel/Bienne
Mme Doris Friedli
rue J. Renfer 52
2501 Biel/Bienne
doris.friedli@sabag.ch

PERSONEN / GENS D’ICI

BIEL BIENNE 15 / 16 AOÛT 2012

PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Adrian Meury ist Klavierstimmer,
spielt bei der «Jazzeral Old Time Jazzband» – und ist blind.

Adrian Meury est accordeur de pianos,
joue avec le «Jazzeral Old Time Jazzband»
– et est aveugle.

VON TERES LIECHTI GERTSCH

PAR TERES LIECHTI GERTSCH

Das Klavier der Schreibenden hat Adrian Meury vor
Jahren sofort als ein «SchmidtFlohr» erkannt, auch ohne es
zu sehen. Er kann Klaviere
am Klang und ihrer Innenkonstruktion erkennen, spürt
wie die Saiten verlaufen, der
Rahmen gebaut ist. Und man
kann Klaviere auch riechen:
Die Japaner, Yamaha etwa,
verwenden einen ganz besonderen Lack für ihre Klaviere.
Das Klavier ist ein Saiteninstrument, hat drei Saiten
pro Ton. Das macht das Stimmen aufwendig, schliesslich
muss der Ton so rein tönen,
als ob es nur eine Saite gäbe.
Es werden die Intervalle gestimmt und dann die Stimmung «gesetzt», das heisst:
Mit den Schlüsseln fixiert,
damit sie hält, wenn die Taste
durch den Hammer auf der
Saite aufschlägt. Es braucht
ein sehr gutes Gehör, wenn
auch nicht das absolute.
Adrian Meury kennt Leute,
die das absolute Gehör besitzen. Diese seien nicht immer
zu beneiden: Sie hören die
geringsten Abweichungen,
überall – bei Kirchenglocken,
bei Unterhaltungsmusik –
und leiden ein Stück weit.
Ein scharfes Gehör besitzt
Meury auf jeden Fall – oft ersetzt es ihm mit Spüren und
Riechen das Sehen. Wie sagt

für rechte Hand nicht befriedigend. Beruflich steht einem
als Blinder nicht die ganze
Welt offen. Klavierstimmer ist
häufig eine gute Berufswahl,
neben Physiotherapie oder
der Informatik.
Zu Adrian Meurys Aufgaben gehören auch Klavierreparaturen. Nötig waren diese
im Fall eines Klaviers in
einem alten Bauernhaus, wo
er schon beim Entfernen des
Deckels realisierte, dass etwas
nicht in Ordnung war. Mäuse
hatten darin gehaust, den Filz
an den Hämmerchen angefressen und Nussschalen im
Klavierinnern verstreut. Mit
Kompetenz und Geduld hat
Meury auch dieses Klavier
wieder hergestellt und in korrekten Klang gebracht. Er
weiss viel zu erzählen – über
Klaviere und Flügel, über ihre
Besitzer und die Wohnungen,
in denen die Instrumente stehen. Leider gibt es heute weniger Haushalte als früher, in
denen ein Klavier zur Grundausstattung gehört. Adrian
Meury appelliert an die Klavierbesitzer, zu ihrem Instrument doch Sorge zu tragen
und es möglichst alle ein bis
zwei Jahre stimmen zu lassen.
Bei der «Jazzeral Old Time
Jazzband» spielt Meury nicht
Klavier, sondern Klarinette
und Tenorsaxophon. Die
Band hat Auftritte und gibt
auch CDs heraus.

BIRTH
DAY
TO
YOU

Gehör als Instrument
L’ouïe comme instrument

Il y a plusieurs années,
Adrian Meury a tout de suite
reconnu que mon piano était
un «Schmidt-Flohr», même
sans le voir. Il peut reconnaître les pianos à leur son et à
leur armature interne, sent
comment les cordes sont disposées, comment le cadre est
construit. Et on peut aussi
sentir les pianos: les Japonais,
comme chez Yamaha, utilisent des laques très spéciales
pour leurs pianos.
Le piano est un instrument
à cordes, qui possède trois
cordes par ton. Cela rend son
accord ardu, car au final, le
son doit être aussi pur que s’il
n’y avait qu’une corde. Les
intervalles sont accordés, ensuite l’accord est «posé», c’està-dire qu’il est fixé avec des
clefs, afin qu’il tienne lorsque
le marteau frappe les cordes
par l’intermédiaire de la
touche. Cela nécessite une très
bonne ouïe, même si elle ne
doit pas être absolue. Adrian
Meury connaît des gens qui
possèdent une ouïe absolue.
Ceux-ci ne sont pas toujours
à envier: ils perçoivent les plus
infimes variations, partout –
dans la sonnerie des cloches,
dans la musique légère – et
peuvent en souffrir.
L’oreille fine, Meury l’a certainement – souvent, avec le
toucher et l’odorat, elle rem-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Adrian Meury

braille, mais elles ne sont pas
satisfaisantes pour les pianistes
à cause de leur notation séparée pour main gauche et main
droite. Le choix professionnel
d’un aveugle est réduit. Accordeur de pianos est souvent
une bonne option, comme la
physiothérapie ou l’informatique.
Adrian Meury se charge
aussi des réparations de pianos. Elles se sont avérées nécessaires pour un piano dans
une ancienne ferme, où déjà
en soulevant le couvercle, il
remarqua que quelque chose
n’était pas en ordre. Des souris y avaient élu domicile,
rongé le feutre des marteaux
et disséminé des coquilles de
noisettes à l’intérieur. Avec
compétence et patience,
Meury put aussi remettre ce
piano en état et lui redonner
sa sonorité correcte. Il a beaucoup à raconter – sur les pianos droits ou à queue, sur
leurs propriétaires et les appartements où les instruments se trouvent. Aujourd’hui malheureusement,
il y a moins de ménages
qu’avant à être ornés d’un
piano. Adrian Meury en appelle à tous les propriétaires
de piano de prendre soin de
leur instrument et de le faire
accorder au minimum toutes
les années ou deux.
Avec le «Jazzeral Old Time
Jazzband», Meury ne joue pas

n

«Mein Traum ist die
Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft!» Im zarten Alter von zehn kommt
Philip Hirschi in Kontakt
mit einem Kart, mit 13 setzt
er sich erstmals ans Steuer
eines Rennkarts. «Mein
Grossvater ist selbst Rennen
gefahren, durch ihn hat
mich der Eifer gepackt», erinnert sich der heute 19-Jährige. «Und er unterstützt
mich noch heute.» Seit diesem Jahr fährt der Bieler offiziell in der österreichischen
KTM X-Bow Battle, als jüngster Pilot überhaupt. Bei den
Rookies belegt er derzeit
Rang 4, sein erstes Langstreckenrennen in Misano/Italien gewinnt er in seiner
Kategorie. Noch sind die
700-Kilo-Boliden mit 240 PS
ein Hobby. Ein aufwändiges:
Trainings und Wettkämpfe
finden im Ausland statt.
«Zum Glück ist mein Arbeitgeber auch gleich ein Sponsor und gibt mir jeweils frei»,
so der angehende Sanitärinstallateur.
mb

n

«Mein Trainer hat gemeint, ich solle es probieren.» Dass er an der
Amateur-Europameisterschaft in Mixed Martial Arts
in Deutschland gleich den
Titel holt, hätte Daniel de
Magdalena, 20, aber nicht
erwartet. Mixed Martial Art
ist eine Kombination aus
Kickboxen, Ringen und
Wurftechniken aus dem
Judo. Ziel ist ein K.O. des
Gegners oder dessen Aufgabe. Magdalena trainiert im
Bieler Icon Combat Center,
ernsthaft eingestiegen ist er
jedoch erst vor einem Jahr,
«so fünf- bis sechsmal die
Woche». Gegenwärtig absolviert er die Rekrutenschule,
da kann der gelernte Polymechaniker dieses Pensum
nicht halten. «An Titelvertei-

Adrian
Meury
erkennt ein
Klavier an
seinem
Klang.

n

«Mon rêve, c’est le
championnat d’Allemagne des voitures de tourisme!» A l’âge tendre de 10
ans, Philip Hirschi monte
sur un kart; à 13 ans, il s’assied pour la première fois au
volant d’un kart de compétition. «Mon grand-père a
aussi fait des courses, c’est
lui qui m’a transmis sa passion» se souvient-il aujourd’hui, à 19 ans. «Et il me
soutient encore aujourd’ hui.» Depuis cette année,
le Biennois court officiellement la KTM X-Bow Battle
autrichienne dont il est le
plus jeune pilote. Chez les
rookies, il occupe actuellement le 4e rang et il a remporté sa première course
d’endurance à Misano/Italie
dans sa catégorie. Mais les
bolides de 700 kilos et 240
CV sont encore un hobby.
Très accaparant: entraînements et courses ont lieu à
l’étranger. «Par chance, mon
employeur est aussi un sponsor, et il me libère à chaque
fois», affirme le futur installateur sanitaire.
mb

n

«Mon entraîneur a
pensé que je devais essayer.» Mais de là à décrocher du premier coup le titre
lors des championnats d’Europe amateurs de Mixed
Martial Arts en Allemagne,
Daniel de Magdalena, 20
ans, ne s’y attendait pas. Le
Mixed Martial Art est un mélange de kickboxing, de lutte
et de technique de projection du judo. Le but est de
mettre l’adversaire ko, ou de
tenter d’y parvenir. Daniel
de Magdalena s’entraîne au
Icon Combat Center de
Bienne, mais de façon sérieuse seulement depuis une
année, «cinq à six fois par semaine environ». Pour l’instant, il est à l’école de
recrues. Ce polymécanicien

...SMS...

l Der Bieler Journalist Olivier Breisacher, 44, ist im Genfer
Universitätsspital an den Folgen eines Badeunfalls auf Mallorca gestorben. Breisacher war unter anderem Kommunikationsverantwortlicher des internationalen Schachfestivals von
Biel. l Der EHC Biel hat unter Trainer Kevin Schläpfer seine
neuen Trikots für die anstehende Saison präsentiert. Der
EHCB spielt zuhause neu in blauen Dresses.

du piano, mais de la clarinette et du saxo tenor. L’orchestre se produit sur scène et
sort aussi des CD.
Depuis dix ans, il est un
skieur enthousiaste. Il descend le premier, suivi par un
moniteur expérimenté qui lui
Choix professionnel. crie parfois: «A gauche!», «A
Comment a-t-il choisi son mé- droite!»; pour le reste, Meury
tier, est-ce que cela tient au utilise son sens du relief et de
fait qu’il est aveugle? Indirec- la pente.
tement, oui. Enfant déjà, il
Qu’est-ce qui fait le
aimait la musique. En internat
à l’école d’aveugles de Zolli- charme du métier d’accorkofen, il suivit des leçons de deur de pianos? «On entend
n
piano, et il y avait suffisam- ce que l’on a fait.»
ment de locaux pour s’y adonner. Il a appris la musique Contact: Adrian Meury 076
dans les règles, par cœur. Il 537 78 64 et sur www.jazzeexiste des partitions en écriture ral.ch

place la vue. Comment diton au fait: aveugle, comme
jusqu’ici, ou malvoyant?
Adrian Meury, comme beaucoup d’autres personnes
concernées, n’en fait pas grand
cas.

...SMS...

Seit zehn Jahren ist er begeisterter Skifahrer. Er fährt
voraus, ein speziell geschulter
Fahrer hinterher, gelegentlich
«Bogen links!», «Bogen
rechts!» rufend, den Rest erleBerufswahl. Wie kam er digt Meury mit seinem Gezu seinem Beruf, hat es damit fühl für Relief und Fallebene.
zu tun, dass er blind ist? IndiWas ist das Schöne am
rekt sicher. Freude hatte er
schon als Kind an der Musik. Beruf des Klavierstimmers?
Im Internat, in der Blinden- «Dass man hört, was man gen
schule Zollikofen, erhielt er macht hat.».
Klavierunterricht, und es
hatte reichlich Klavierzellen, Kontakt: Adrian Meury
um zu üben. Er hat die Musik 076 537 78 64 und
in der Regel auswendig ge- www.jazzeral.ch
lernt. Es gibt Braille-Schrift
für Partituren, aber sie ist für
Pianisten wegen der getrennten Notation für linke und

PHOTO: MARTIN BÜRKI

PHOTO: MARIKE LÖHR

Adrian
Meury peut
reconnaître
un piano au
son.

man übrigens: Nach wie vor
blind oder nichtsehend? Wie
viele andere Betroffene
macht sich Adrian Meury da
keine grossen Gedanken.
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digung denke ich sowieso
nicht.» Nach dem Militär
wolle er für ein paar Monate
nach Brasilien, ins Heimatland seiner Mutter. «Dort
werde ich täglich trainieren.
Mein Ziel ist es, danach
nicht mehr auf Stufe Amateur zu kämpfen. Auch wenn
ich niemals vom Kampfsport
werde leben können.»
mb

diplômé ne peut donc tenir
ce rythme. «De toute façon,
je ne pense pas défendre
mon titre.» Après le service,
il a l’intention de partir pour
le Brésil, la patrie de sa mère.
«Là-bas, je m’entraînerai tous
les jours. Mon but est ensuite de ne plus me battre au
niveau amateur. Même si je
ne devais jamais pouvoir
vivre du sport de combat.»mb

l Notre confrère et ami Olivier Breisacher, responsable de
la communication du Festival international d’échecs de
Bienne, dont il était l’une des chevilles ouvrières depuis plus
de 20 ans, s’en est allé bien trop tôt, à l’âge de 44 ans, après
une noyade lors de ses vacances à Major que. Nous présentons nos condoléances à sa famille et à ses proches.

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

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

n Erich Fehr,
Stadtpräsident und Finanzdirektor,
Biel, wird
diesen Freitag
44-jährig. /
maire et
directeur des
finances,
Bienne,
aura 44 ans
vendredi.
n Dr. med.
dent. FritzMarc Fahrländer, Zahnarzt,
wird diesen
Sonntag
41-jährig. /
dentiste,
aura 41 ans
dimanche.
n Stefan
Kaufmann,
Stadtrat FDP,
Biel, wird
kommenden
Montag
53-jährig. /
conseiller de
Ville PRD,
aura 53 ans
lundi
prochain.

Tipp der Woche Gratis
Joy Fielding –
Das Herz des Bösen
Der neue Thriller der Queen
of Crime

21.90
statt 31.50

Valerie verbringt gemeinsam mit
ihrem Ex-Mann, seiner neuen
Verlobten und ihrer Tochter ein
Wochenende in den Bergen.
Da kommt es zu einer rätselhaften Mordserie…

VERMIETEN

Zu mieten gesucht
gemütliches Studio 1 bis
1.5-Zimmer im Osttteil von Brügg.
Tel. 041 711 02 49 / 044 261 63 06

(vormals Praxis Dr. H. Triaca)
Ab dem 1. September 2012 wird Frau Dr. med. MariaAnna Zurbrügg,
Allgemeine Innere Medizin FMH, mit einem Arbeitspensum von 80% das Ärzteteam
im MediZentrum Lyss ergänzen.
2011–2012
2010–2011

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

Biel, Diamantstrasse 3
An Junge oder Junggebliebene
zu vermieten schöne, renovierte

2007
2006
1998–2005

Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung.
Telefonische Anmeldung ab sofort möglich unter Tel. 032 385 36 36

Schnottwil / SO

MZ Fr. 990.– + Fr. 200.– HK/NK
Telefon 076 566 56 11*

x
x
x
x
x
x

offene Küche und Eichenparkett
Terrasse / Balkon mit freier Sicht in
den Jura
Nähe Ortsbus
Regelmässige Verbindungen nach
Biel und Nidau
Einkaufsmöglichkeiten und Schule in
der Umgebung
Vermietung ab sofort oder nach
Vereinbarung
Mietzins CHF 1‘850.- + CHF 250.- NK
EHP und / oder PP auf Wunsch

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

Büroca.189.7m2
an der Brühlstrasse 51, Biel. Grosses
Schaufenster, super Beleuchtung, an
der Hauptstrasse Hinterseite jedoch
ruhig und grün mit separatem Eingang.
Parkplätzevorhanden.
Miete/MonatCHF2570.Ͳinkl.NK
Kontakt:Tel.0445082924

Stockeren 7

Schulweg 5, Port

x
x

GodaVerwaltungAGvermietetper
1.Novembergrosses,helles,renoviertes

zu vermieten

3-Zimmer-Altwohnung
Erdgeschoss, ohne Balkon

Erstvermietung
4.5-Zimmerwohnung

Spital Netz Bern, Zieglerspital, Oberärztin Innere Medizin
Spital Netz Bern, Tiefenauspital, Pneumologie und
Intensivmedizin
Spital Netz Bern, Zieglerspital, Innere Medizin
Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin
8 Monate Assistenz in der Praxis Dr. Bettler,
FMH Innere Medizin, Ins
Dissertation/Doktorin der Medizin
Berner Klinik Montana, Rehabilitation und Psychosomatik
Studium der Humanmedizin an der Universität Bern

2007–2010
2009
2008–2009

www.bielbienne.com

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

ZU

ist
geil!

Neue Ärztin im MediZentrum Lyss

MIETEN
KAUFEN
ATTIKA WOHNUNGEN

PIANOHOF
- 3.5 Zimmer/ 5.5 Zimmer
- Zentrumsnah an der Pianostrasse
bzw. Brühlstrasse Biel
- 112 m2 / 146 m2
- Kauf ab 470‘000.- Miete ab 1‘950.- exkl. HK / NK
- Erstvermietung

Für weiter Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

1 Monat gratis wohnen!
Moderne, grosszügige
4.5-Zimmer-Wohnung im 1. OG

CHF 1’760.00 + HK/NK 230.00 akonto
- 120 m² Wohnfläche
- offene Küche mit Granitabdeckung
- dunkler Plattenboden und Laminat
- separate Dusche/WC und Bad/WC
- eigene Waschküche mit WM/Tumbler
- Lift
- geräumiger Balkon
- wunderschöne Grünanlage
- Autoeinstellhallenplatz CHF 120.00
Auskunft erteilt
Ihnen gerne
Olivia Miguel
Bahnhofstrasse 39 - 2540 Grenchen
032 652 10 53 - www.chiricoimmobilien.ch

Offres d’emploi

MIETEN
KAUFEN
5 1/2 ZIMMERWOHNUNG

BELLMUND
-

ruhige, ländliche Umgebung
135m2 Wohnﬂäche
moderner Innenausbau
Kauf ab 545‘000.Miete ab 1‘950.- exkl. HK/NK

Für weiter Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Twann – Dorfstrasse 33
Wir vermieten im Dorfkern nach
Vereinbarung grosszügige, renovierte
3-Zimmerwohnung
MZ: CHF 1’040.– + HK/NK
- Cachet
- Geschlossene Küche
- Laminatboden
- Bad/WC
- Nähe Bahnhof
Walperswil – Hauptstrasse 22
Wir vermieten nach Vereinbarung
eine
3-Zi.-Galerie-Wohnung im 1.OG
MZ: CHF 990.– + HK/NK
- Auf zwei Etagen
- Modern
- Offene Küche mit GK-Herd
- Heimelige Balkenlage
- Galerie
- Überdurchschnittliche Raumhöhe
- Laminat- und Novillonboden
- Parkplatz vorhanden
Unsere Büros sind auch samstags
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Stellen
Teamgeist

Die Direct Mail Biel Bienne AG verteilt Gratiszeitungen, Prospekte, Kataloge und
Warenmuster in Biel und im Seeland. Wir suchen per sofort:
Direct Mail Biel Bienne SA se charge de la distribution non adressée d’imprimés tels
que journaux gratuits, publicité, échantillons, ﬂyers, etc. à Bienne et dans le Seeland.
Nous cherchons de suite:

Zusteller/in / Porteur

(Teilzeit Job/Job accessoire)

• Verteilung 1 bis 2 Mal pro Woche / Distribution 1 à 2 fois par semaine
• Arbeitszeit frei wählbar zwischen 7 – 20 Uhr (Montag und Mittwoch oder
Montag und Donnerstag) Horaire de travail libre entre 7h et 20h
(jours ofﬁciels: lundi et mercredi ou lundi et jeudi)
• Der Zusteller muss in der Ortschaft wohnen
Le porteur doit habiter dans la localité à desservir
Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann melden Sie sich bei uns mittels
untenstehendem Talon.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors remplissez le coupon et retournez-le nous à
l’adresse ci-dessous.

✂

❒ Düdingen (1.50 Std/lauftag/jour)
❒ Jens (3.00 Std/lauftag/jour)
❒ Müntschemier (2.50 Std/lauftag/jour)
❒ Mörigen (3.50 Std/lauftag/jour)
❒ Lyss (3.30 Std/lauftag/jour)
❒ Seedorf (1.75 Std/lauftag/jour)
❒ Ins (3.50 Std/lauftag/jour)
❒ Tschugg (2.00 Std/lauftag/jour)
❒ Bühl (1.50 Std/lauftag/jour)
Nom, Vorname / Nom, Prénom:____________________________________________
Adresse: ________________________________________________________________
PLZ / NPA:________________ Ort / Lieu: ____________________________________

Die CONCORDIA zählt zu den grössten Kranken- und Unfallversicherern der Schweiz
und hat sich als vertrauenswürdiger, sicherer und innovativer Anbieter etabliert. Als
Kompetenzleader im Bereich Dienstleistungsqualität legen wir grossen Wert auf bestqualiﬁzierte und topmotivierte Mitarbeitende. Für unsere Agentur Biel-Bienne suchen wir deshalb Sie als

Verkaufspersönlichkeit im Aussendienst D/F (100 %)
Ihre Aufgaben. Ihr Aufgabenschwergewicht liegt in der Eigenakquisition und Beratung von Neukunden (Privat- und Firmenkunden), im Aufbau und der
Pﬂege eines Vermittlernetzes sowie in der aktiven Bestandespﬂege.
Ihr Proﬁl.

Sie, als Verkaufsproﬁ, lieben den aktiven Frontverkauf und beraten
kompetent. Sie besitzen den Ehrgeiz, gute Resultate zu erzielen, arbeiten zielorientiert und nutzen vorhandene Chancen. Sie wohnen in
der Region Biel-Bienne und verfügen in Ihrem Tätigkeitsgebiet über
ein bestehendes Beziehungsnetz (Makler/Vermittler, Privat- und
Firmenkunden). Sie sind bilingue Deutsch-Französisch, bringen fundierte Verkaufserfahrung im Aussendienst mit und sind eine initiative, kontaktfreudige Persönlichkeit mit kaufmännischer Ausbildung
oder abgeschlossener Berufslehre mit kaufmännischer Weiterbildung.
<wm>10CAsNsjY0MDQy17W0NDE0MwAA5fsLNw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMBAD4Ce6pbf7YeMkwREEwc8QNO-v2HCIJk37bVtYwpdl3c_1CAbniWpVdoTCkpiGqSY4Bwpq7mBml9KF_DjBcxdogxAKoTZ2kmkUY2887rFJgafnul9s3jQJfwAAAA==</wm>

Unser Angebot. Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und vielfältige Aufgabe in
einem interessanten Umfeld mit sehr viel Kundenkontakt. Sie werden gründlich ausgebildet, damit Sie als Repräsentant/-in einer
renommierten Krankenversicherung kompetent und erfolgreich beraten und verkaufen können. Moderne Anstellungsbedingungen mit
attraktivem Fixum, fairem Leistungsbonus und umfangreichen Sozialleistungen gehören dazu.

Tél. Privat: _______________________ Datum/date:__________________________

Auf Sie haben wir gewartet. Werden Sie Teil unserer Teams und senden Sie Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagenunter Ref. 236 an: CONCORDIA, Personaldienst,
Hugo Ulrich, Case postale 330, 1001 Lausanne. Für erste Fragen wenden Sie sich an
Frau Nicole Viquerat, Agenturleiterin Biel, Tel. 032 328 60 06 oder 079 211 92 65.

Nationalität / nationalité (CH oder Ausweis C / permis C):____________________

Wir möchten Sie kennenlernen!

Geburtsdatum / Date de naissance: _______________________________________

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne, Tel. 032 343 30 30,
Fax 032 343 30 31, biel@direct-mail-company.com

Aus- und Weiterbildung…
Formation et formation continue …
Assurez
votre
avenir !

FORMATIONS
Secrétariat – Commerce
Tourisme
Assistantes médicales

Préapprentissage
CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à BIENNE

  



Kinesiologie-Ausbildung
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0DQDJHPHQW/HDGHUVKLS
*HVWLRQGHVSURMHWVHWGHVFKDQJHPHQWV
*HVWLRQGXWHPSVHWGHVSULRULWpV 
$FKHWHUDYHFWDOHQW


PLACE
pour la RENTRÉE 2012

NOUVEAU : cours à Bienne

    
    
   
     
   

%UHYHWIpGpUDOGHIRUPDWHXUG DGXOWHVVpDQFHG LQIRUPDWLRQ
0DUGLjKDX&,3j7UDPHODQ
))$%)0$QLPHUGHVVHVVLRQVGHIRUPDWLRQ
    
)RUPDWHXUWULFHRFFDVLRQQHOOH

     
&KRLVLUVRQDSSUHQWL

 

0DWKpPDWLTXHV

votre

• Aide-comptable
• Ressources Humaines
• Marketing

)RUPDWHXUVG DGXOWHV

5HPLVHjQLYHDX

www.vhs-biel-lyss.ch
www.up-bienne-lyss.ch

DIPLOMES

'pFROOHWDJH7DLOODJH
2SpUDWHXUUpJOHXUSURJUDPPHXUVXUWRXU&1&
,QLWLDWLRQDXFRQWU{OHHQGpFROOHWDJHHWWDLOODJH
6WDWLVWLTXHV FRXUVHQVRLUpH 

,QLWLDWLRQjO XWLOLVDWLRQGHVPDFKLQHV&1&
3HUIHFWLRQQHPHQWVXU7RUQRV'HFR

T 032 328 31 31
F 032 328 31 39

<==>?><@A=>B<CD>>E>>FFFG<==HH<@A=G

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!
Wir bieten Ihnen:

Diplom-Lehrgang Kinesiologie
Zertiﬁkats-Lehrgang Schulmedizin
Kinesiologische Einzelsitzungen
Familienstellen, Matrix-Kurse
Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!
IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events
Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

Topangebote
zum Wochenende

NAT D W33/ 12

33/2012

Donnerstag, 16. August, bis
Samstag, 18. August 2012,
solange Vorrat

33%

485.–

2+1

1/2

Rabatt

1 Jahr/
année

geschenkt

Preis

1.95
statt 2.95

per kg

Nektarinen gelb
im Offenverkauf
(ohne Bio und
Primagusto), Italien/
Spanien, per kg

1/2
Preis

9.90

9.–

Coop Rollschinkli
von der Schulter,
ohne Schwarte,
ca. 900 g
in Selbstbedienung

statt 13.50

Coop Schweizer
Rapsöl, 3 × 1 Liter
(1 Liter = 3.–)

40%

per 100 g

2.–

2+1

Nimm 3, bezahle 2

statt 19.80

1/2

Rabatt

statt 4.–

Preis

Coop Naturafarm
Schweinsnierstückbraten, Schweiz,
ca. 1 kg
in Selbstbedienung

geschenkt
im Multipack

1/2

5.30

Preis

statt 7.95

Coop Milano
Waffeln Classic
oder *Orange,
3 × 165 g, Trio
(100 g = 1.07)

6.95
statt 11.70

Fanta Orange,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.77)
Mango, 6 × 1,5 Liter
7.95 statt 13.50
(1 Liter = –.88)

33.

35

22.85
statt 38.10

statt 66.70

Ariel Color & Style
XXXL, 8 kg (100 WG)
(1 kg = 3.88)

40%
Rabatt

23.70
statt 47.40

Cabernet Sauvignon
California
Foxhollow 2010,
6 × 75 cl
(10 cl = –.53)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

Finish Calgonit
Alles-in-1 Turbo,
72 Tabs
(1 Stück = –.32)

HIGHLIGHT

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

ZU

VERMIETEN

•A

LOUER

Zu vermieten in Biel, zwischen
Bahnhof und See an der
Ländtestrasse 45
renovierte, grosse, helle

4.5- und 5.5-Zimmerwohnung
neue Küche mit GS/GK, neues Bad,
offener Wohn-Essraum mit Parkettboden, Balkon, Lift, Keller.
Ab CHF 1‘410.– + HNK
Auskunft und Vermietung:
Tel. 032 328 14 45

Biel
An der Aegertenstrasse 14a an sonniger,
zentraler und kinderfreundlicher Wohnlage
vermieten wir per sofort 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.–.

Hit de la semaine

Teleglise
du dimanche 19.08.2012
(10:30,16:30)

Thème:
Perception d’insécurité ?

(Rediffusion)
Invités: Eric Moser, dir. Réseau
Contact antenne Bienne, Jean
Scheiben, chef de la police
territoriale Bienne Seeland,
Barbara Schwickert, conseillère municipale et directrice de
la sécurité de la ville de Bienne.
Présentation: Reto Gmünder

BIEL FÜR ALLE
STATT VIEL
FÜR WENIGE

Stadtratswahlen 23 | 09 | 2012
LISTE 8 Sozialdemokratische Partei,
JUSO und Gewerkschaften (SP)

BIENNE À VOUS,
SANS
PRIVILÈGES

Élections au Conseil de ville | 23 | 09 | 2012
LISTE 9 Parti socialiste romand, JS
et syndicats (PSR)
Modellfluggruppe Täuffelen

MGT

Interessenten melden sich bei Herrn Mahler,
Tel. 079 501 29 38*.

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

www.beautybielbienne.ch

MARKT / MARCHÉ

MADE IN
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SPOTS

MADE IN

Von der Diskette Des disquettes
zum Internet
à la toile
Von Sonceboz aus exportiert
SolvAxis Business-SoftwareLösungen in die ganze Welt.
VON
1987 bis 2012, die Zahlen
FRANÇOIS stimmen! Die Firma, die
LAMARCHE Pierre-Alain Schnegg, Antoine
Gabus und Daniel Gauchat
«eines Abends am Beizentisch» gegründet haben, kann
bereits ihren 25. Geburtstag
feiern.

Informatik. Bevor sich die
drei Kumpels ins grosse Abenteuer stürzten, arbeiteten sie
für die Informatik-Abteilung
der Uhrenfirma Ebel in La
Chaux-de-Fonds. Die Firmengründung gestaltete sich
nicht allzu schwierig: «Die
Banken stellten weniger
strenge Bedingungen, der Papierkrieg war weniger ausgeprägt», erklärt CEO PierreAlain Schnegg. «Heute wäre
das so nicht mehr möglich.»
Aus geografischen Gründen,
«wir wohnten in Moutier, Biel
und La Chaux-de-Fonds»,
startete das Unternehmen an
drei Standorten. «Rasch wurde
klar, wie umständlich das ist.
Zu viele Kilometer, zu wenig
geeignete Räumlichkeiten.»
«Zu Beginn schrieben wir
noch keine E-Mails und verschickten die grossen Papierdisketten per Post.» Rasch fiel
der Entscheid für einen Neubau in Sonceboz. Damals
nannte sich die Firma noch
Pro-Concept. «Es war von Anfang an unser Ziel, BusinessSoftware-Lösungen für kleinere und mittlere Unternehmen zu entwickeln», erklärt Schnegg. «Unser Produkt
trug der Namen der Firma, jedoch ohne Bindestrich.» Administration, Finanzen, Buchhaltung, Verwaltung des
Lagerbestands, der Produktion, der Ein- und Verkäufe –
die verschiedenen Module ermöglichten zahlreichen Firmen eine progressive Einführung der Informatik.

Computer mehr, ein Internetzugang reicht.» Und wie steht
es mit der Sicherheit? «Je umfangreicher ein Zugang ist,
desto besser muss er geschützt sein, das ist selbstverständlich.»
Nach Turbulenzen und
einer zeitweiligen Integration
in die Sage-Gruppe hat sich
Pro-Concept mit SolvAxis
eine neue Identität gegeben.
«Eine neue Etappe. Wir
brauchten einen Namen, der
sich vom Produkt unterscheidet.» Eine interessante Fragestellung: «Es gibt spezielle
Internetseiten dafür. Leute
schlagen Namen vor. Für den
ausgewählten gibt es eine Belohnung.»

Vision. Drei Büros in der
Schweiz, zwei Filialen in
Frankreich und in Shanghai,
rund 140 Mitarbeitende und
Kunden in 30 Ländern: Das
kleine Unternehmen ist definitiv erwachsen geworden.
Einige Kunden halten dem
Unternehmen seit 25 Jahren
die Treue, sehr zur Freude von
Schnegg. Die Zukunft sieht er
mit Zuversicht: «Unser Name
ändert sich vielleicht noch
einmal. Denn alles beschleunigt sich und wir haben das
Ende der Entwicklung noch
nicht erreicht. Die Unternehmen haben keine Grenzen
mehr und die Unternehmer
brauchen keine Büros mehr,
um ihre Geschäfte zu betreiben.»
n

Depuis Sonceboz, l’entreprise
SolvAxis exporte ses logiciels
de gestion à travers la
planète.

part, notre objectif était de développer un logiciel de gestion pour les petites et
moyennes entreprises», signale Pierre-Alain Schnegg. Il
précise: «Notre produit portait
le même nom que la société,
mais sans trait d’union.» Administration, finances, comptabilité, gestion des stocks, de
la production, achats, ventes,
pour de nombreuses firmes les
différents modules permettaient une informatisation
progressive.

PAR
1987-2012, le compte est
FRANÇOIS bon! Pierre-Alain Schnegg,
LAMARCHE Antoine Gabus et Daniel Gauchat peuvent célébrer le quart
de siècle de l’entreprise qu’ils
ont décidé de fonder «un soir,
à une table de restaurant», se
souvient le premier nommé,
actuel CEO.

Pierre Alain
Schnegg:
Vom
Abenteuer
zu dritt
zum Unternehmen
mit 140
Mitarbeitenden.
Pierre-Alain
Schnegg:
«Nous ne
sommes
pas au bout
de l’évolution.»

Evolution. «Il n’y a pas
beaucoup de domaines qui
ont évolués de manière aussi
rapide que l’informatique,
c’est impressionnant», lance
le CEO. Au milieu des années
nonante, une collaboration
avec l’université de Genève
permettait à Pro-Concept de
faire évoluer notablement
son produit. «C’est le début
de notre logiciel ERP (Enterprise ressource planning)
dont une nouvelle version
sort tous les douze à dix-huit
mois.» Hasard, ou pas, du calendrier, en cette année anniversaire, Pierre-Alain Schnegg
annonce: «une version web
est disponible. Plus besoin
d’installation sur un ordinateur, il suffit d’avoir un accès
à internet.» Et la sécurité? «Il
est évident que plus l’ouverture est grande, plus elle doit
être sécurisée.»
Aujourd’hui, après quelques tribulations et une brève
intégration au groupe Sage,
Pro-Concept a changé d’identité et s’appelle SolvAxis.
«Une nouvelle étape. Nous
avions besoin d’un nom qui
ne soit pas celui du produit.»
Reste que la recherche de
cette raison sociale ne
manque pas d’intérêt. «Il
existe des sites dédiés à ce
genre de démarche. Les gens
proposent des noms contre
une petite somme d’argent
pour celui dont l’idée est retenue.»

Informatique. Alors collaborateurs du département informatique d’Ebel, à La
Chaux-de-Fonds, les trois
compères avaient pris un sérieux pari sur l’avenir. «A
l’époque, les conditions bancaires étaient plus souples et
la paperasse moins touffue»,
lance Pierre-Alain Schnegg. Il
ajoute: «Refaire la même
chose ne serait plus possible
actuellement.» Pour des questions de domiciles, «nous habitions à Moutier, Bienne et
La Chaux-de-Fonds», les premiers pas se sont fait sur trois
sites. «Rapidement nous nous
sommes rendus compte des
inconvénients: trop de kilomètres parcourus et des locaux mal adaptés.»
Et de souligner: «A
l’époque, nous n’utilisions
pas l’e-mail. Nous devions envoyer des disquettes par la
poste.» Rapidement, la décision de construire s’est imposée, avec Sonceboz pour siège
de l’entreprise, alors appelée
Pro-Concept. «Depuis le dé-

Entwicklung. «Es gibt

PHOTO: MARIKE LÖHR

nicht viele Branchen, die sich
so rasch entwickelt haben wie
die Informatik», so der CEO.
«Das ist wirklich sehr eindrücklich.» Dank einer Zusammenarbeit
mit
der
Universität Genf Mitte der
Neunzigerjahre konnte ProConcept ihr Produkt stark
weiterentwickeln. «Das war
der Beginn unserer Software
ERP (Enterprise ressource
planning), von der alle 12 bis
18 Monate eine neue Version
erscheint.» Und just im Jubeljahr, Zufall oder nicht, erklärt
Pierre-Alain Schnegg: «Nun
steht eine Webversion zur
Verfügung. Dazu braucht es
keine Installation auf dem

Vision. Trois bureaux en
Suisse, deux filiales en France
et à Shanghai, quelque 140
collaborateurs et des clients
dans une trentaine de pays du
globe: Incontestablement, la
petite entreprise est devenue
grande. Du côté du passé,
Pierre-Alain Schnegg relève
les relations particulières entretenues avec quelques
clients, fidèles depuis 25 ans.
Quant à l’avenir, il le dessine
avec humour: «Notre nom va
peut-être encore changer,
mais surtout tout s’accélère et
nous ne sommes pas au bout
de l’évolution. Les entreprises
n’ont plus de frontières et les
entrepreneurs plus besoin de
bureau pour gérer leurs affaires.»
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Flambeau Cuvée Rouge, Wallis, Jg. 2009, 75 cl
Pepsi, Maxi oder Regular, 6 x 2 l
Coral Pulver, Optimal Color od. White Satin, 64 Wäschen
Hugo Boss, Bottled, Homme, EdT Vapo, 200 ml

3.30
5.95
16.90
89.90

statt
statt
statt
statt

5.50
13.20
33.80
172.-

Manor Natura Schinken, IP Suisse, 100 g
Wildlachsfilet, Alaska, 100 g
Beefburger, hausgemacht, 100 g
Capri Sonne Multivitamin, 10 x 20 cl
Cornalin, Cave Valcombe, Wallis, 75 cl
X-Tra Waschmittel, 100 Wäschen, Stück

2.65
3.95
1.80
3.50
9.95
25.50

statt
statt
statt
statt
statt
statt

3.85
5.50
2.60
4.70
14.95
51.-
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Vittel, en emballages de 6 x 1,5 l
Filet de bœuf, Uruguay, les 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Fun cornets glace, 8 vanille et 8 fraise, 2320 ml
30% sur les pâtes Anna’s best en lot de 3,
par exemple: Nouilles aux œufs 4 mm, 3 x 250 g
Jambon roulé dans l’épaule Coop,
sans couenne, env 900 g, en libre-service, le kg
Tomates cerises en grappes,
(sauf bio), Suisse, la barquette de 500 g
Nectarines jaunes en vrac,
sauf bio et Primagusto, Italie/Espagne, le kg
Huile de colza Coop, 3 x 1 l, 3 pour 2
Lenor Sensitiv, 2 l

4.00 au lieu de 6.00
5.90
11.40 au lieu de16.30
5.20 au lieu de 7.50
9.90 au lieu de19.80
3.95 au lieu de 5.95
1.95 au lieu de 2.95
9.00 au lieu de13.50
4.90 au lieu de 9.80

n K IDS AU LAC : Am 1. Oktober öffnet die Kindertagesstätte «Kids au Lac» beim
Bahnhof Biel ihre Tore.
Durch die
zentrale
Lage eignet
sie sich
ideal für
Pendlerinnen und Pendler.
Die zweisprachige Kita ist
übers ganze Jahr von 7 bis
18.30 Uhr geöffnet. In den
modernen Räumlichkeiten
der «Residenz au Lac» stehen
24 Betreuungsplätze für Kinder ab drei Monaten bis zum
Eintritt in den Kindergarten
zur Verfügung. «Wir wollen
die Begegnung zwischen
Jung und Alt fördern»,sagt
Andrea Frommherz vom Verein Kids au Lac. Die Tarife
betragen zwischen 105 und
120 Franken, ein Halbtag inklusive Mittagessen kostet 55
Franken. «Wir sind ein privater Verein und müssen 610
Stellenprozente finanzieren»,
rechtfertigt Frommherz die
Tarife. Die Kita richtet sich
eher an gut verdienende
(Doppel)-Verdiener. Aber:
«Familienfreundliche Unternehmen können bei uns
Plätze einkaufen und ihren
Mitarbeitenden zu günstigen
Konditionen anbieten.» HUA

n CIP : Le Centre interrégional de perfectionnement
(CIP) de Tramelan s’installe
à Bienne. Depuis ce mois, il
propose aux habitants francophones de la ville un
choix de cours en bureautique couvrant les logiciels
les plus utilisés en entreprise. Les locaux, lumineux
et spacieux, de la rue dArgent 32, sont équipés d’ordinateurs modernes et de
moyens didactiques variés.
Des cours sont proposés
pour les débutants mais
aussi pour les utilisateurs les
plus avancés, qui pourront
valoriser leurs compétences
sur le marché du travail
grâce aux certifications
ECDL et U-CH (les examens
ont lieu à Tramelan). Renseignements 032 486 06 06 ou
www.cip-tramelan.ch
n HORNBACH : Cela fait dix
ans qu’Hornbach est installé
en Suisse. Le premier magasin avait ouvert à Littnau
(LU). Diverses filiales, dont
celle de Bienne, ont ouvert
depuis. «Nous tenons à
maintenir nos standards de
qualité le plus haut possible», affirme Klaus Becker,
responsable pour la Suisse.
En dix ans, l’entreprise a
créé 800 emplois en Suisse.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

J

anvier passe pour être le
mois du renouveau. Mais le
roi secret des débuts, c’est août.
Voyez tout ce qui redémarre: le
jardin d’enfants, l’école, les
stages en Suisse romande et à
l’étranger, la 10e année d’école
et l’apprentissage. Des étapes
essentielles dans la vie d’un
être humain.
Inoubliable: le premier jour
d’école. Non seulement pour
les petits de sept ans, mais
aussi pour les parents et les
grands-parents. Les larmes
coulent autant chez les petits
que chez les grands, même si
les raisons en sont différentes.
Chez les enfants, quelques-uns
aimeraient bien se propulser à
l’aide de leur trousse à la
mode, en forme de fusée, à
nouveau dans leur chambre
d’enfant. Mères et pères par

Eva
Aeschimann
er Januar gilt vermutlich als
der Monat des Neuanfangs.
Aber der heimliche König der
Anfänge ist der August. Was
da alles neu beginnt: Kindergarten, Schule, Welschlandund Auslandaufenthalte,
10. Schuljahr und Berufslehren. Eindrückliche Etappen in
einem Menschenleben.
Unvergesslich ist der erste
Schultag. Und zwar für die Siebenjährigen selbst wie auch für
ihre Eltern und Grosseltern. Da

D

Anfänge
Débuts
fliessen schon mal Tränen bei
den Kleinen wie bei den Grossen, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Einige
der Kleinen würden sich mit
den in Mode gekommenen, raketenähnlichen Schultüten
noch so gerne zurück ins Kinderzimmer katapultieren lassen. Mütter und Väter erinnern
sich dagegen mit Wehmut oder
Schrecken an eigene Schulanfänge. Und auch Grosseltern
freuen sich oder leiden mit den
Kleinen. Und sie sind froh,
selbst nicht noch einmal von
vorne beginnen zu müssen –
«in der heutigen Zeit». Eltern
und Grosseltern erkennen aber,
was über Generationen gleich
bleibt: die Aufregung, die dieser
Anfang mit sich bringt.
Staunen dürften die älteren Semester darüber, wie ihre Grosskinder Etui und «Znüni» in die
Schule tragen. Vor Jahrzehnten
taten es schlichte Lederschulsäcke, teilweise mit einem Fell
bespannt. Bei den Enkeln dagegen leuchten die Kinderzimmer-Helden «Spiderman» und
«Lightning McQueen» vom
Schulsack. Bei anderen grüsst
täglich der Spielplatz-Renner
«Hello Kitty».
Andere Zeiten andere Schulsäcke. Bleibt zu hoffen, dass die
Siebenjährigen mit «Prinzessin
Lillifee» und Jedi-Rittern aus
«Star Wars» im Rücken dem
Ernst des Lebens gewachsen
sind.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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contre se souviennent avec nostalgie ou effroi de leurs propres
débuts scolaires. De leur côté,
les grands-parents se réjouissent ou souffrent avec les petits. Et sont heureux de ne pas
avoir à recommencer depuis le
début – «au jour d’aujourd’hui». Parents et grandsparents ressentent pourtant ce
qui reste pareil par-delà les générations: l’excitation que ce
début apporte avec lui.
Les anciens peuvent s’étonner
de voir comment leurs petitsenfants emportent leurs affaires et leurs «9 heures» à
l’école. Il y a des décennies,
c’était simplement dans des
cartables en cuir, parfois avec
fourrure. Ceux de leurs descendants par contre brillent aux
couleurs de leurs héros «Spiderman» et «Flash McQueen».
Chez d’autres, c’est le coureur
des places de jeux «Hello
Kitty» qui vous salue.
Autres temps, autres sacs
d’école. Il reste à espérer qu’à
sept ans et avec la «Fée LiliRose» ou les chevaliers Jedi de
«Star Wars» dans le dos, les
enfants sauront affronter le
sérieux de la vie.
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BIELER DELEGATION BESUCHT DIE POLNISCHE STADT LESZNO / UNE DÉLÉGATION BIENNOISE VISITE LA VILLE POLONAISE DE LESZNO

«Dobrze nam si układa!»
«Wir passen gut zusammen!» / «Nous allons bien ensemble!»

VON
Dies ist eine Begegnung
TERES LIECHTI mit Leszno in Südwestpolen,
GERTSCH einer Stadt, die bis anhin
wohl die wenigsten Bieler
kannten, so wenig wie bisher
den Bürgern von Leszno Biel
bekannt war. Einblicke, Staunen über Unbekanntes und
über Gemeinsamkeiten, und
manch unerwarteter, vergnüglicher Brückenschlag.

Partnerschaft. Alicja
Szczepiska, die Leiterin des
Leszno Business Centers, die
Treiten kennt und die Familie
Niklaus dort. Leszek Waczak
und seine Frau Lidia, die
schon oft die Hundertkilometer von Biel gelaufen sind.
Leszno, eine Stadt mit reichen kulturellen und historischen Wurzeln – der in
ganz Europa hochgeachtete
polnische König Stanisław
Leszcyski stammt von hier,
und seine Tochter Maria hat
Louis XV von Frankreich geheiratet – eine Stadt, die mit
dynamischer Vorwärtsstrategie in die Zukunft geht.
Auch Heinz Hofmann,
DEZA-Verantwortlicher in
Polen für die Projekte des
Bundes im Rahmen der Kohäsionsmilliarde, fand, dass Biel
und Leszno gut zusammenpassen und empfahl Biel diese
Projektpartnerschaft. Beide
Städte sind ähnlich gross,
beide liegen nicht an der sogenannten Rennstrecke des
Tourismus, sondern verschreiben sich einem eher
sanften, nachhaltigen Tourismus – «Tourystyka ekologiczna». Und Biel wie Leszno
sind aktiv und aufstrebend im
Dienste ihrer Stadt. «BielBienne ça bouge» heisst es bei
uns – «Verleih dir Flügel» hat
sich die schmucke Stadt
Leszno mit ihren 64 000 Einwohnern auf die Fahne geschrieben. Sie nimmt dies
auch wörtlich: Bereits dreimal
hat die Stadt die Segelflugweltmeisterschaften ausgerichtet, und jedes Jahr im Juni
veranstaltet sie ein vielbesuchtes Segelflugpicknick. Im
übrigen ist man hier perma-

nent im Speedway-Fieber.
Unia Leszno war schon oft
polnischer Mannschaftsmeister in dieser Motorradrennsportart und stellt mehrere,
darunter weltberühmte Einzelmeister. Tausende strömen
jeweils ins Alfred-Smocyk-Stadion - Ici c’est Leszno!

ler Moment mit Grzegorsz in
der Synagoge von Leszno, die
heute eine Galerie und ein jüdisches Museum beherbergt.

Randensuppe. «Der Herr
Präsident sagt, du sollst auch
noch die andere Suppe versuchen», übersetzt Karolina
Oleijniczak für ihren Chef.
Leszno hat die Gäste aus Biel
am Abend nach Boszkowo
am See eingeladen, es gibt
polnische Blutwürstchen gegrillt, Salate und Suppen, und
Tomasz Malepszy hat festgestellt, dass der Bieler Gemeinderätin die Spezialität der
köstlichen kalten Randensuppe mit Dill beinahe entgangen wäre.
«Du wirst also etwas in die
Zeitung schreiben!» sagt Toni
Neczynski von der Gazeta
ABC, einer Art polnisches
BIEL BIENNE, zufrieden. Er
setzt sich mit ABC sehr für
kulturelle und sportliche Projekte ein. «Leben ist schön!»
heisst die Vereinigung für die
alljährlichen Bike- und Marathon-Events im Mai.
Zurückkehren nach Leszno,
auch im privaten Rahmen,
wäre schön. Die rosa Maiglöcken auf der MaiglöckchenInsel an der Kajakroute,
einzig in Polen – die möchte
man sehen.

Herzlich. Wer sich wie
Leszno für ein DEZA-Projekt
mit Mitteln der Kohäsionsmilliarde bewirbt, muss Auflagen erfüllen und einen Projektbeschrieb einreichen.
Qualität und Realisierungschancen werden vor Ort geprüft, und schliesslich die Einzelheiten in einem Vertrag geregelt. Zu diesem Zweck fuhr
eine Viererdelegation der Stadt
Biel für zweieinhalb Tage auf
Arbeitsbesuch. Im schönen
Rathaus von Leszno, aus dem
Jahr 1639, wurden die Bieler
von Stadtpräsident Tomasz
Malepszy und Vizepräsident
Grzegorsz Rusiecki stilvoll und
herzlich empfangen. In vier
Arbeitsgruppen – Leszno und
Biel gemischt – wurden die
Themenkreise Stadtpromotion, Tourismus, Abfallentsorgung und Nichtregierungsorganisationen ausgelotet, die
zukünftige Zusammenarbeit
geplant, und Leszno stellte
seine strategische Ausrichtung
in Tourismus und Wirtschaftsförderung vor.Während eines
Do widzenia, Leszno. Na
Halbtags wurden der Bieler razie. Auf Wiedersehen, Leszno,
Delegation verschiedene In- auf bald.
n
stitutionen und Einrichtungen
gezeigt – darunter der Abfallwirtschaftsbetrieb, das neue
Leszno Business Centrum,
die sehr aktive Seniorenuniversität, das Skate Plaza –
eine überaus gelungene Variation unseres X-Projects in
Biel.
«Es ist mir sehr angenehm,
Sie kennenzulernen», sagt
Frau Poetin Krystyna Grys in
anmutig
ehrwürdigen
Deutsch. Sie schreibt Werke
für Kinder, und Lyrik für Erwachsene. Bei Kriegsausbruch
1939 wurde sie, als fünfjähriges kleines Mädchen, aus
Leszno vertrieben. Sie kehrte
zurück, nimmt heute teil am
Anlass im Ratshaus zur Vertragsunterzeichnung
zwischen Leszno und Biel, der ihr
Bieler Delegation in
wie allen zahlreich erschienen
Leszno/La délégation
Gästen viel bedeutet.
biennoise à Leszno:
Bilder, Geschichten, Men- Barbara Schwickert und/et
schen kommen mit zurück
Teres Liechti Gertsch,
nach Biel. Kasha, die junge Gemeinderätinnen/conseil
Juristin, die auf deutsch und municipal, Reto Lindegger,
auf polnisch promoviert hat
Direktionssekretär
und vor der Nikolaikirche Präsidialstab/secrétaire de
Grochowiak zitiert. Lucyna,
direction à la mairie,
die perfekt französisch spricht
Julien Steiner, Vizeund die Facebook-Seite der
Stadtschreiber/viceStadt Leszno betreut. Ein stilchancelier.

Dans le cadre du milliard de
cohésion de la Confédération,
les villes de Leszno et Bienne
ont signé un accord portant
sur la réalisation d’un projet
de partenariat de deux ans.
Les finances de la Ville n’en
seront pas grevées.

Heinz Hofmann, responsable de la Direction du développement et de la coordination (DDC) en Pologne pour
les projets de l’Etat dans le cadre du milliard de cohésion,
a aussi trouvé que Bienne et
Leszno vont bien ensemble
et a recommandé ce partenariat de projet à Bienne.
Les deux villes sont d’égale
importance, aucune n’est située sur ce qu’on peut appeler
le boulevard du tourisme,
mais se distinguent par un
tourisme plutôt doux et durable – «Tourystyka ekologiczna». Et Bienne comme
Leszno sont actives et vouées
au service de leur ville. «BielBienne ça bouge» dit-on chez
nous – avec ses 64 000 habitants, la jolie ville de Leszno
a écrit «Donne-toi des ailes»
sur son drapeau. Elle l’applique aussi à la lettre: trois
fois déjà, la ville a mis sur pied
les championnats du monde
de vol à voile, et chaque année en juin, elle organise un
pique-nique très prisé des vélivoles. D’autre part, on a en
permanence ici la fièvre du
speedway. Unia Leszno a déjà
souvent été champion polonais par équipe dans ce sport
de course motos et possède
plusieurs champions individuels célèbres. A chaque
course, l’afflux est grand au
stade Alfred-Smocyk – Ici c’est
Leszno!
Pour postuler pour un projet de la DDC au moyen du
milliard de cohésion, il faut
répondre à des conditions et
soumettre une description
du projet. La qualité et les
chances de réalisation sont
examinées sur place, puis les
détails réglés dans un contrat.
A cet effet, une délégation
biennoise de quatre personnes s’y est rendue pour
une visite de travail de deux
jours et demi.

PAR
Ceci est une rencontre
TERES LIECHTI avec Leszno au sud-ouest de
GERTSCH la Pologne, une ville que peu
de Biennois connaissaient
jusqu’ici, pas plus que Bienne
n’était connue des citoyens
de Leszno. Découvertes, étonnement face à l’inconnu et
aux similitudes, et tant de fossés inattendus comblés avec
bonheur.

Partenariat. Alicja Szczepiska, directrice du Business
Center de Leszno, qui connaît
Treiten et la famille Niklaus
du lieu. Leszek Waczak et sa
femme Lidia, qui ont déjà
souvent couru les cent kilomètres de Bienne. Leszno,
une ville aux riches racines
culturelles et historiques – le
roi de Pologne Stanisław Leszcyski, très estimé dans toute
l’Europe, y est né, et sa fille
Maria a épousé Louis XV –
une ville qui s’engage dans
l’avenir avec une stratégie
de progrès dynamique.

PHOTOS: ZVG

Die Städte Leszno und Biel
haben im Rahmen der Kohäsionsmilliarde der Eidgenossenschaft ein Abkommen zur
Durchführung eines zweijährigen Partnerschaftsprojekts
unterzeichnet. Die Stadtkasse
wird dadurch nicht belastet.

tés à la délégation biennoise
– dont le centre de gestion
des déchets, le nouveau Business Centrum de Leszno, la
très attractive université des
seniors, la Skate Plaza.
«Il m’est très agréable de
faire votre connaissance», dit
la poétesse Krystyna Grys
dans un allemand châtié. Elle
écrit des livres pour enfants
et des œuvres lyriques pour
adultes. Au début de la guerre
en 1939, à l’âge de cinq ans,
elle est expulsée de Leszno.
Elle y retourna, et assiste aujourd’hui à la mairie à la cérémonie de ratification de
l’accord entre Leszno et
Bienne, qui représente beaucoup pour elle et pour tous
les nombreux participants.
Des images, des histoires,
des gens reviennent à Bienne
dans les bagages. Kasha, la
jeune juriste, docteur en
langues allemande et polonaise, et qui cite Grochowiak
devant l’église Nikolai. Lucyna, au français parfait et
qui administre la page Facebook de la ville de Leszno.
Un moment de recueillement
avec Grzegorsz dans la synagogue de Leszno, qui abrite
aujourd’hui une galerie et un
musée juif.

Betteraves. «Monsieur
le président dit que tu dois
encore goûter l’autre soupe»,
traduit Karolina Oleijniczak à
son chef. Le soir, Leszno a invité les hôtes de Bienne à
Boszkowo au bord du lac. Il y
avait là des petits boudins
grillés, des salades et de la
soupe, et Tomasz Malepszy a
constaté que leur spécialité,
la délicieuse soupe de betteraves froide à l’aneth, avait
failli échapper à la conseillère
municipale biennoise.
«Alors, tu vas écrire
quelque chose dans le journal!» dit tout content Toni
Neczynski, de la «Gazeta
ABC», une sorte de BIEL
BIENNE polonais. Avec ABC,
il s’engage beaucoup pour des
projets culturels et sportifs.
«La vie est belle!», c’est le
nom de l’association pour les
concours annuels de mountain-bike et de marathon en
mai.
Il ferait beau retourner à
Leszno, même dans un but
privé. On aimerait bien revoir
le muguet rose de l’île du Muguet, sur la route de Kajak:
c’est une particularité de la
Pologne.

Chaleur. Dans la jolie mairie de Leszno, datant de 1639,
les Biennois ont été accueillis
avec panache et chaleur par
le maire Tomasz Malepszy et
le vice-président Grzegorsz Rusiecki. En quatre groupes de
travail – Leszno et Bienne ensemble – les thèmes promotion urbaine, tourisme, évacuation des déchets et organisations non gouvernementales ont été abordés, la collaboration future planifiée, et
Leszno présenta son orientation stratégique pour le tourisme et la promotion économique.
Do widzenia, Leszno. Na
Pendant une demi-jour- razie. Au revoir, Leszno, à
née, différentes institutions et bientôt.
n
établissements ont été présen-

Exklusive Küchenwelten demnächst in Biel.
Ab 6. September 2012 eröffnet einer der grösste Küchenhersteller Europas eine Ausstellung in Biel. Weitere Infos unter www.alno.ch

ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140
2504 Biel/Bienne

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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AUSGANG

«Es braucht zwei bis drei gute Lokale»
VON
PETER J.
AEBI

Grenchen am Abend eine
Geisterstadt? Nein. An der
Bettlachstrasse tummeln sich
in lauen Sommernächten
Jung und Alt und geniessen
die schöne Jahreszeit bei
einem kühlen Drink. An Wochenenden ist die Bettlachstrasse sogar gesperrt und
verwandelt sich in ein grosses
Strassencafé in der Begegnungszone. Ermöglicht hat
das Mehmet Polat, der Ende
September 2001 im alt ehrwürdigen «Du Commerce»
die Baracoa Bar eingerichtet
hat. Seither hat die Uhrenstadt ein zeitgemässes Lokal
mit einem klaren Profil, das
auch in der weiteren Region
bekannt ist. Ein positives Signal aus dem Zentrum. «Aber
es hätte Platz für mehr in
Grenchen.» Das meint zumindest Mehmet Polat – und
er muss es wissen.

Der Grenchner hat vorher bereits weitreichende Erfahrungen mit der Havanna
Bar in Biel gesammelt. «Wir
besuchten damals unzählige
Bars in vielen Städten. Das
Konzept hatten wir zwar

Mehmet
Polat hat
gut lachen.
Seine Baracoa-Bar ist
mittlerweile eine
Institution,
die weit
über
Grenchen
hinaus bekannt ist.
Er ist überzeugt, dass
es hier Platz
für weitere
neue Konzepte hat.

schon im Kopf, aber wir wollten von den andern lernen.»
Es sollte ein grosser Wurf werden – und der gelang denn
auch. «Damals waren wir in
Grenchen allein auf weiter
Flur», lacht Mehmet Polat.
«Wir wollten uns aber auch
mit den Bars von Solothurn
und Biel messen können.»
Nach verschiedenen Versuchen mit Partys hat er sich
schliesslich auf die Funktion
als Bar fokussiert. «Wir sind
kein Eventraum, sondern
eben eine Bar. Und das steht
jetzt wieder im Zentrum.»
Diese Konzentration hat das
Publikum honoriert. «Wir
konnten seit 2005 jedes Jahr
zulegen.»
Diese Konzentration heisst
für Mehmet Polat aber nicht,
dass man stehen bleibt. «Man
muss seiner Linie treu bleiben, aber stets Neues sauber
in das bestehende Konzept
integrieren.» So wurde die Baracoa Bar am Morgen zum
Café, am Mittag zum Restaurant und ab späterem Nachmittag zur Lounge, wo man
den Arbeitstag ausklingen lassen kann. Geplant ist nun
auch eine kleine, aber feine
Abendkarte. Schliesslich treffen sich die Nachtschwärmer
zur späteren Stunde auf der
Bettlachstrasse. Und während
den Fussball-Europa- und
Weltmeisterschaften wird die
Begegnungszone zur Public
Viewing-Zone.

PHOTO: PETER J. AEBI

Mehmet Polat hat vor über
10 Jahren die Baracoa-Bar
gegründet: Das Lokal ist heute
der grosse Treffpunkt im
Zentrum von Grenchen.

Für Grenchen ist das Baracoa also ein Glücksfall. Einerseits belebt das Lokal das
Zentrum, andererseits geht
die Ausstrahlung des Lokals
weit über die Uhrenstadt hinaus. Aber ist das für Grenchen bereits das Limit?
Mehmet Polat winkt ab. «Es
hat hier sicher Platz für zwei
oder drei solche Lokale. Das

würde auch eine Sogwirkung
ergeben und mehr Publikum
nach Grenchen bringen.» Allerdings müssten dies professionell geplante und geführte
Lokale sein. «Es gibt zu oft
Selbstberufene, die dann mit
einem Gebastel versuchen,
einen Teil des Kuchens zu ergattern. Das ist meistens zum
Scheitern verurteilt.» Ihn

DIE WOCHE IN DER REGION
Schloss Büren: Der Gemeinderat von Büren a.A.
hat sich mit der Neunutzung des Schlosses Büren
auseinandergesetzt. Die begleitende Arbeitsgruppe hat
ein Papier ausgearbeitet,
welches auf der Basis der
Erkenntnisse und Empfehlungen aus Nutzungskonzept und Machbarkeitsstudie die Voraussetzungen
zur definitiven Umsetzung
schaffen soll. Für folgende
Punkte sind innerhalb des
Projekts Lösungen zu finden: Rechtliche/juristische
Voraussetzungen zur Gründung einer Trägerschaft
(Stiftung), Mittelbeschaffung, Vorgehen Umbau,
Vorgehen Pächter- / Mieterakquisition. Das Projektteam wird eine Planung mit
vier Phasen und vierteljährlichen Meilensteinen erarbeiten und sieht eine Projektdauer von einem Jahr

würde es aber freuen, wenn
weitere neue, hochwertige
Konzepte in Grenchens Zentrum umgesetzt würden. «Ich
bin mir sicher, dass alle überleben könnten und wir voneinander
profitieren
würden.» Ein einfaches Business ist ein Barbetrieb jedoch
auf keinen Fall.

vor. Durch dieses Vorgehen
ist eine Überprüfung der
angestrebten Zielerreichung
sichergestellt. Die Projektausarbeitung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem
Kanton Bern, welcher als
Eigentümer des Schlosses
Büren auftritt.
Stadtführungen für Neuzuzüger: Erneut finden in
Grenchen kostenlose Stadtführungen speziell für Neuzuzügerinnen und -zuzüger
statt. Dabei erfährt man
viel Wissenswertes über die
Technologie- und Wohnstadt im Grünen. Die Führung findet am Samstag,
25. August statt. Besammlung ist um 10.00 Uhr vor
der Infostelle Grenchen
Tourismus (BGU Büro,
Kirchstrasse 10, beim
Postplatz). Anmeldung
erwünscht unter Telefon
032 644 32 11.

«Man dachte, ich sei verrückt geworden, in Grenchen
so ein Konzept umzusetzen.
Aber wir konnten alle Skeptiker überzeugen.» Es braucht
aber einen langen Atem,
weiss er aus eigener Erfahrung. «Entweder man verfolgt
konsequent eine Linie oder
man wird wieder verschwinden.»
n

Publireportage

Edition Mobilarte, Originalfotograﬁe / Photographie originale Wolfgang Volz. Christo and Jeanne-Claude, The Gates, Central Park, New York City, 1979 - 2005. TG-M2, 1 x 3 m. © 2005 Christo and Jeanne-Claude

Wolfgang Volz – the eye of

mobilarte gmbh
ursula & matthias reinhardt
hauptgasse 34
3280 murten
tel. 026 670 57 66
fax 026 670 57 68
info@mobilarte.ch
www.mobilarte.ch

Originalfotografien bei mobilarte Murten
Ausstellung bis 30. September

Photographies originales chez mobilarte à Morat
Exposition jusqu’au 30 septembre

Wolfgang Volz begleitet seit 1971 zunächst als Fotograf und später auch als technischer
Leiter die künstlerischen Projekte von Christo und Jeanne-Claude.
Die Ausstellung zeigt Originalfotografien, welche die temporären Projekte des Künstlerpaares in subtilen Bildern festhalten, z.B. „The Gates, Central Park, New York City,
1979 – 2005“.

Wolfgang Volz a accompagné les projets artistiques de Christo et Jeanne-Claude
depuis 1971, en qualité de photographe puis de responsable technique.
L’exposition montre des photographies originales illustrant avec subtilité les projets
temporaires du couple d’artistes, par ex. «The Gates, Central Park, New York City,
1979 – 2005».

Offen während den Ladenöffnungszeiten und sonntags von 13.00 bis 17.00 Uhr.
Gruppenführungen nach Voranmeldung möglich.

Pendant les heures d’ouverture du magasin et le dimanche de 13h00 à 17h00.
Visites guidées possibles sur rendez-vous.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Votre visite sera la bienvenue!

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.00.
Deutsch gespr. siehe Rex 2! Vers. franç. voir Lido 1!

THE DARK KNIGHT RISES
4. Woche! Von/De: Christopher Nolan. Mit/Avec:
Christian Bale, Gary Oldman. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
4e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 44.

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

3. Woche! Von: Mark Andrews. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 41.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.

TO ROME WITH LOVE
3. Woche! Von/De: Woody Allen. Mit/Avec: Woody Allen,
Ellen Page. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 42.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 42.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 17.45 + 20.30.
FR + SA auch 23.00. Engl.O.V./d/f: siehe – voir Rex 1!
Vers. franç. voir Rex 1!

PROMETHEUS – DUNKLE ZEICHEN – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Terror aus dem Universum: Ein
Team von Wissenschaftlern will die Menschheit vor der
Ausrottung bewahren. Von: Ridley Scott. Mit: Michael
Fassbender, Charlize Theron. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 03.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.30. Deutsch gespr.
siehe Lido 1. Digital 2D siehe – voir Apollo + Rex 2!

BRAVE – REBELLE – 3D
3e semaine! En Digital 3D! Dessin animé produit par Pixar
dans lequel la fille héritière d’un royaume en Ecosse doit
conjurer une terrible malédiction. De: Mark Andrews.
Dès 8/6 ans. 1 h 41.

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
L’ÂGE DE GLACE:
LA DÉRIVE DES CONTINENTS – 3D
9e semaine! Les trois amis trouveront sur leur chemin
toute sorte d’animaux marins exotiques et combattront
d’impitoyables pirates. Von/De: Steve Martino.
Dès 6/4 ans. 1 h 28.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl.
17.30 + 20.15. «LE BON FILM!»

LE PRÉNOM – DER VORNAME
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Ein Abendessen ufert
aus, als es um die Namensfindung des ungeborenen Kindes
geht. Von/De: Alexandre de La Patellière.
Mit/Avec: Patrick Bruel, Charles Berling, Valérie Benguigui.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 49.
EN PREMIÈRE! Le triomphe théâtral de la saison dernière
(6 Nominations aux Molières). Dès 12/10 ans. 1 h 49.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
Digital 2D siehe – voir Apollo + Rex 2!

BRAVE – MERIDA –
LEGENDE DER HIGHLANDS – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Inklusive Kurzfilm «La Luna».
Die schottische Bogenschützin und Königstochter
Merida muss einen schrecklichen Fluch rückgängig machen.
Von: Mark Andrews. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 41.
Vers. franç./ohne UT: VE + SA 22.45.
Deutsch gespr. siehe Rex 2!

GHXWVFK
VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQSUHPLqUH

DIE WIESENBERGER

Vers. franç./ohne UT: SA, DI + ME 13.30.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!


LQHUVWDXIIKUXQJ
HQUHYLVLRQ

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
DO–SA, MO + DI 20.15. FR, SO + MI 18.00.
FR + SA 22.45. Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO + DI – JE,
SA, LU + MA 18.00. SO + MI – DI + ME 20.15.

TED
3. Woche! Mark Wahlberg, Mila Kunis und ein fluchender,
kiffender Teddy-Bär in einer derben Komödie.
Von/De: Seth MacFarlane. Mit/Avec: Mark Wahlberg,
Mila Kunis. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 46.
3e semaine! La relation amoureuse d’un homme est
menacée par l’ours en peluche de son enfance, qui prend
vie par magie. Dès 16/14 ans. 1 h 46.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30. FR, SO + DI
12.15. Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.
DO, SA, MO + MI – JE, SA, LU + ME 20.15.

WHAT TO EXPECT WHEN YOU’RE
EXPECTING – WAS PASSIERT, WENN’S
PASSIERT IST – CE QUI VOUS ATTEND
SI VOUS ATTENDEZ UN ENFANT
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Verfilmter
Schwangerschaftsratgeber: Cameron Diaz mit kugelrundem
Bauch und Jennifer Lopez kurz vor der Adoption.
Von/De: Kirk Jones. Mit/Avec: Cameron Diaz,
Jennifer Lopez. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 50.
EN PREMIÈRE! Une série d’histoires croisées directement
inspirées d’un guide de la grossesse écrit par Heidi Murkoff
et très populaire aux États-Unis... Dès 12/10 ans. 1 h 50.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 13.30. Digital 3D
siehe Rex 1! Vers. franç. voir Beluga!

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 2D

9 CHF


VFKZHL]HUSUHPLHUH
HQUHVXLVVH

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Flambi - Spiess

®

Fest – 3 Tannen – Fête
2ème année d‘activité
Wäutu, Lori et leurs teams

2. Jahre Wäutu, Lori und das Team

17. August 2012
ab 17.00 Uhr

Tom Hooper, GB/AU 2010, 118’, e/d,f
18. August / 18 août
21.30

Degustationsbuffet &
Präsentation unserer
neuen Spezialität

In den 1930er-Jahren versucht Prinz Albert (Colin Firth)
mit Hilfe eines unkonventionellen Therapeuten
(Geoffrey Rush) sein Stottern in den Griff zu kriegen,
um seiner Rolle als Mitglied der englischen
Königsfamilie gerecht werden zu können. Als sein Vater
stirbt, sein älterer Bruder abdankt und er selbst die
Krone des vom Krieg bedrohten britischen Imperiums
übernehmen muss, wird dies zur Bewährungsprobe für
Albert sowie für seinen Sprachtrainer.
Le film raconte l’histoire vraie et méconnue du père
de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va devenir, contraint
et forcé, le Roi George VI, suite à l’abdication de son
frère Edouard VIII. D’apparence fragile, incapable de
s’exprimer en public, George VI tentera de surmonter
son handicap grâce au soutien de sa femme et avec
l’aide d’un thérapeute (Geoffrey Rush), du langage
aux méthodes peu conventionnelles.
Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im
Kinosaal! En cas de mauvais temps, les films sont
projetés en salle!

17 août 2012
dès 17.00 h
Buffet de dégustation &
présentation de notre
nouvelle spécialité

„FLAMMENSPIESS“
Musikalische Unterhaltung
mit dem „Duo Happy“

A VENDRE
cause retraitre

„BROCHETTE FLAMBLI“
Animation musicale
avec le „Duo Happy“

ten
Varian
Spiessm
e
an Ihr
direkt
Rä
P
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RRCQk?
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Boucheriecharcuterie
032 489 11 53
le soir

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

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>10CFXKrQ4CMRRE4SdqMzO9P1uuJOs2CIKvIWjeX7FZhzjmyzmO8o6r-_547c8iIDUqh6wSfYtQ5ewjwYLBBOpGjnQL-d_fEMIGrPPhaU25MJtHs7ly2CKpyzw1-_f9-QHK4MHzgAAAAA==</wm>

Hôtel Elite, rue de la Gare 14

Dimanche 26 août 2012, 9 – 16 h

Foire aux monnaies
Achats - Ventes - Estimations
Entrée libre

RV. 079 346 94 30

ZENTRALSTRASSE 32A
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THE DARK KNIGHT RISES
4e semaine! Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit:
lui qui était un héros est alors devenu un fugitif.
Dès 12/10 ans. 2 h 44.

e-ticket

THE KING’S SPEECH
SA

Or - Argent - Diamants.
Montres bracelets et de poche en or,

Patek Philippe, Breguet, J. le Coultre, Blancpain, etc.
Paiement comptant, Tél. 079 431 07 87

Bernhard Weber, Martin Schilt, CH 2011, 90’, Dialekt
FR/VE
17. August / 17 août
21.30
Während 20 Jahren pflegten die Wiesenberger dieselben
Rituale. Die singenden Bergler trafen sich einmal die
Woche zu gemeinsamen Proben und sie juizten für
Hochzeiten und Geburtstage. Inzwischen steht ihre Welt
Kopf. Ihre CDs stürmen die Hitparaden und sie werden
mit Konzertanfragen überhäuft. Nun sollen sie auch
noch in Shanghai auftreten. Das verführerische Angebot
wird zur Zerreissprobe.
Pendant vingt ans, les Wiesenberger se sont livrés
aux mêmes rituels. Ceux qu’on appelle les «singende
Bergler» répétaient une fois par semaine et poussaient
la chansonnette dans les mariages et aux anniversaires.
Or entre-temps, leur monde est sens dessus dessous:
leurs CD se sont retrouvés au hit-parade et eux-mêmes
sont submergés de demandes de concert. Et voilà
qu’on les invite à se produire à Shanghai.

ACHETE Bijoux anciens

UH[

OPEN AIR 13.7. – 18.8.2012

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00. Digital 3D
siehe – voir Beluga + Lido 1! Vers. franç. voir Rex 2!

BRAVE – MERIDA –
LEGENDE DER HIGHLANDS – 2D

SDODFH

Das exklusive Gourmet-Erlebnis
Restaurant 3 Tannen, Brüggstrasse 93, 2503 Biel, Tel. 032/ 365 75 85

L‘expérience gastronomique exclusive

Gratuit,
c’est
super!

Restaurant 3 Tannen, route de Brügg 93, 2503 Bienne, Tél. 032/ 365 75 85

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

www.hulu.ch

KINO / CINÉMAS

VGD

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

ab 2. Oktober

8. Woche! Von: Steve Martino. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.

REX 1

UNTERER QUAI 92

www.bielbienne.com

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.15.
Vers. franç./ohne UT: VE + SA 23.00.

PROMETHEUS – DUNKLE ZEICHEN – 3D
2. Woche! In Digital 3D! Terror aus dem Universum:
Ein Team von Wissenschaftlern will die Menschheit
vor der Ausrottung bewahren. Von/De: Ridley Scott.
Mit/Avec: Michael Fassbender, Charlize Theron.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 03.
2e semaine! En Digital 3D! Une équipe de scientifiques
débarque sur une planète lointaine, à la recherche d’indices
sur la naissance de la vie. Dès 16/14 ans. 2 h 03.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00.
Vers. franç. voir Beluga! Digital 2D siehe Palace!

ICE AGE 4: CONTINENTAL DRIFT –
VOLL VERSCHOBEN – 3D

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

8. Woche! DIGITAL 3D! Von: Steve Martino.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.

REX 2

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./dt UT: dès JE ch. j. – ab DO tägl. 18.00 + 20.30.

STARBUCK
SCHWEIZER PREMIERE! Unter dem Pseudonym «Starbuck»
stellte David sein Sperma einer Befruchtungsklink zur
Verfügung. Nun muss er erfahren, dass er 533 Kinder hat.
Von/De: Ken Scott. Mit/Avec: Patrick Huard, Julie LeBreton.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 49.
PREMIÈRE SUISSE! Alors qu’il s’apprête à être père, David
Wosniak, éternel adolescent de 42 ans, découvre être le
géniteur anonyme de 533 enfants déterminés à le retrouver.
Dès 12/10 ans. 1 h 49.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 15.30.
Digital 3D voir – siehe Beluga + Lido 1!
Deutsch gespr. siehe Apollo!

BRAVE – REBELLE – 2D
3e semaine! Dessin animé produit par Pixar dans lequel
la fille héritière d’un royaume en Ecosse doit conjurer une
terrible malédiction. De: Mark Andrews. Dès 8/6 ans. 1 h 41.
Vers. franç./ohne UT: SA + DI 13.30.

MADAGASCAR 3:
BONS BAISERS D’EUROPE – 2D
11e semaine! Dès 8/6 ans. 1 h 33.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45. Engl.O.V./d/f:
siehe – voir Apollo! Vers. franç. voir Lido 1!

THE DARK KNIGHT RISES
4. Woche! Der geflügelte Rächer erhebt sich ein letztes Mal,
um gegen das Böse in Gotham City zu kämpfen.
Von/De: Christopher Nolan. Mit/Avec: Christian Bale,
Gary Oldman. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.

Prévention des agressions avec des cours de

SELF-DÉFENSE «KRAV MAGA»
une méthode pour apprendre à se défendre
soi-même avec ses propres moyens...
Informations:
Sensei Boris Leskarovski,
5ème DAN– Karaté-do
Rue du Contrôle 26, Bienne

Tél. 078 631 75 53
www.leskar-karatedo.ch
kashivakan@bluewin.ch
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COURSE AUTOMOBILE

Europäisches Rendez-vous européen
Gipfeltreffen
Zwei Funktionäre aus dem Berner Jura
halten die Zügel am Bergrennen St.
Ursanne – Les Rangiers in den Händen.
Der Berner Jura ist am
Bergrennen St. Ursanne – Les
Rangiers auf höchster Ebene
vertreten. Roland Piquerez
aus Moutier amtet als Rennleiter, Charles Haeberli aus
Court steht an der Spitze des
Organisations-Komitees (OK).
Der Erste ist bereits zum elften Mal am Pistenrand, der
Zweite präsidiert seine vierte
Ausgabe.

Wetter. Zwei Bernjurassier
an einem Event im Kanton
Jura? Bei der Frage nach allfälliger politischer Brisanz
sind sich die beiden einig.
«Das spielt keine Rolle, im
Motorsport existieren keine
Grenzen», sagt Piquerez. Beim
Wetter gehen die Ansichten
auseinander. «Es ist ein zusätzlicher Faktor, den man im
Auge haben muss. Ich mache
mir aber keine Sorgen», sagt
der Rennleiter – wohingegen
der OK-Präsident betont: «Das
Wetter hat einen enormen
Einfluss auf die Einnahmen
und ist ein entsprechender
Unsicherheitsfaktor.» Wenn
es regnet, bleiben viele Zuschauer zu Hause. «Die Eintritte brechen um die Hälfte
ein, was den Anlass aus dem
finanziellen Lot werfen
kann.»
In guten Jahren strömten
mehrere zehntausend Fans zu
den Rennen, um die Cracks
anzufeuern. Heute sind es
noch einige Tausend. Viele
klingende Namen rasten
schon den Berg hoch: Jim
Clark (GB), Jo Siffert und
Marc Surer (beide Schweiz),
oder die Franzosen Jacques
Laffite, René Arnoux oder
Henri Pescarolo nahmen an
dem Rennen teil, das seit
1972 zum europäischen
Rennkalender zählt. «Heute
haben beispielsweise Formel
1-Piloten viel striktere Verträge und sie können nicht
mehr teilnehmen. Ich sehe
auch keinen mehr, der sich
mit Bergspezialisten anlegen
möchte», bedauert Haeberli.

Schauspieler und Rennfahrer
Ettore Bassi, besser bekannt
als Kommissar Riviere aus der
TV-Serie Kommissar Rex. «Da
werden die Herzen der Damen
höher
schlagen»,
schmunzelt Haeberli, worauf
Piquerez sofort einwirft: «Meines wird auch pochen, aber
mehr im Hinblick auf einen

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

course devenue européenne
en 1972. «Aujourd’hui, les pilotes ont des contrats très restrictifs, ils ne peuvent plus
venir. Et puis je ne vois pas lequel accepterait de se mesurer
aux spécialistes de la côte»,
regrette Charles Haeberli.

Sur la ligne de départ, le
Prévôtois Roland Piquerez,
directeur de course. A la tête
du comité d’organisation, le
Courtisan Charles Haeberli.
Le premier est en piste pour la
onzième fois dans son rôle actuel. Le second préside sa
Diversité. Le constat
quatrième édition.
n’empêche pas une compétition comme les Rangiers de
Météo. Les deux com- rester particulièrement attracpères s’accordent pour ba- tive. De la voiture de série à la
layer d’un revers de main le monoplace, la diversité est au

PHOTOS: MARIKE LÖHR, Z.V.G.

VON FRANÇOIS LAMARCHE

Deux personnalités du Jura bernois
tiennent les rênes de la course de côte
St-Ursanne – Les Rangiers.

Mit Roland Piquerez und Charles
Haeberli stehen zwei Regionale an der
Spitze des prestigeträchtigen Rennens.
Roland Piquerez et Charles Haeberli,
deux régionaux à la tête de la
prestigieuse course.

problemlosen Rennverlauf.»
Rund zweihundert Piloten
sind am Start. «Nach einem
jahrlangen Aderlass sind es
nun wieder mehr.» Interessierte Zuschauer können den
Rennverlauf in einem grossen
Formel 1 Motorhome auf
Grossleinwand mitverfolgen.
Dieses steht in der Nähe des
Starts. Während der Rennpausen zirkulieren Postautos
und bringen die Zuschauer an
Vielseitig. Nichtsdesto- einen andern Ort entlang der
trotz bleibt Les Rangier ein Piste. (www.rangiers.ch)
n
Rennen erster Güte. So starten
verschiedene Einsitzer, «darunter Formelwagen und Prototypen», verspricht Piquerez.
Weiteres Highlight: «Wir figurieren im Rennkalender von
Luxemburg, David Hauser
fährt mit seinem GP2». (Die
GP2 ist das Vorzimmer zur
Formel 1 und der Luxemburger Hauser bestreitet die Weltmeisterschaft.)
Bei den Gästen freut man
sich auf den italienischen

Beratung? Verkauf?
SERVICE?
SKODA, AIXAM, MEGA, MINI-TRUCK
(auch als 4x4!), E-Mobile…
Fragen Sie doch Ihr
AUTO repar Team
032 365 71 31
… seit 30 Jahren…

volet politico-sportif. «Le fait
que nous soyons jurassiens
bernois n’est pas un sujet de
discussion. En sport automobile, les frontières n’existent
pas», lance Roland Piquerez.
Leurs avis divergent en revanche concernant le chapitre de la météo. «Pour moi,
c’est un facteur supplémentaire à prendre en compte,
mais pas un réel souci», explique le directeur de course.
Charles Haeberli voit les
choses différemment: «La
météo a une énorme influence sur les finances, c’est
un gros point d’inquiétude.»
Et d’ajouter: «Si la pluie est
présente, les spectateurs ne
viennent pas. La fréquentation diminue de moitié. De
quoi mettre en péril l’équilibre financier de la manifestation.»
Durant les belles années,
plusieurs dizaines de milliers
de passionnés prenaient la direction du Jura pour voir rouler leurs champions préférés.
Aujourd’hui, ils sont encore
quelques milliers. Des figures
marquantes du sport automobile faisaient également le déplacement. Jim Clark, Jo
Siffert, Marc Surer, Jacques
Laffite, René Arnoux ou encore Henri Pescarolo ont notamment participé à cette

menu. «Il y aura une belle
brochette de formules et de
prototypes», annonce Roland
Piquerez. Autre particularité
de ce millésime 2012: «Nous
figurons au calendrier du
championnat du Luxembourg. David Hauser sera là
avec sa GP2». (ndlr la série
GP2 est l’antichambre de la
F1 et le Luxembourgeois Hauser participe au championnat
du monde.)
Au chapitre people, un
autre invité de marque sera
présent: l’acteur et pilote italien Ettore Bassi, alias le commissaire Riviere dans la série
policière télévisée Rex. «De
quoi faire battre le cœur des
dames», sourit Charles Haeberli. Et son collègue de prendre la balle au bond. «Selon le
déroulement de la course, le
mien tape très fort.»
Quelque deux cent pilotes – «plus mince durant
quelques années, la liste
d’inscriptions s’allonge» – seront au départ. Les visiteurs
intéressés pourront suivre
leurs exploits depuis un
motor-home de Formule 1
installé près du départ, ou
profiter des cars postaux pour
se rendre sur le parcours. n

Für jeden etwas: Am
Bergrennen nehmen die
unterschiedlichsten
Fahrzeugarten teil.

Aux Rangiers, les
passionnés peuvent
découvrir toutes sortes
de bolides.

www.rangiers.ch

NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE
18.08.2012 - 17:45

FC BIEL/BIENNE
FC VADUZ

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

Tickets: Driving School Richard Bahnhofstr. 1 oder auf www.ticketportal.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Biel – Solothurnstrasse 136
In grosszügigem Gewerbepark
VERMIETEN WIR polyvalente

Biel
WIR VERMIETEN in der Bieler Altstadt am
Untergässli 5 per sofort oder nach
Vereinbarung

Helle, renovierte
2-Zimmerwohnung mit Cachet
Mietzins CHF 890.– + NK/NK
– Neu renoviert – Neue, offene Hochglanzküche mit Granitabdeckung – Bodenheizung – Parkett- und Plattenböden
– Neues Badezimmer mit Badewanne.

Port – Neumattstrasse
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in einem
ruhigem Quartier in Port

3.5-Zimmerwohnung im 2.OG
Mietzins ab CHF 1’080.– + HK/NK

4.5-Zimmerwohnung im 2.OG
Mietzins ab CHF 1’250.– + HK/NK
– Ca. 60 m2 und 90 m2 – Neue, moderne,
Küche mit GK und GS – Platten- und
Laminatböden – Neues Bad/WC
– Sonniger Balkon – Familienfreundlich.

Büro- / Produktions- /
Gewerberäumlichkeiten
Biel – Altstadt
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an der
Untergasse 19 helle, grosszügige, sehr
sonnig, Eckhaus

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

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

Bettlach - Mietwohnungen (Erstvermietung)
3½-Zimmer-Wohnung / 3½-Attika-Wohnung
an ruhiger, zentraler Lage in steuergünstiger
Gemeinde.
Moderne, grosszügige Grundrisse, hochwertiger
Innenausbaus, grosser Balkon mit Reduit,
eigene Waschmaschine/Tumbler in der
Wohnung.
Gute Verkehrsanbindung für “Biel-Pendler”.
Bezug ab sofort.
Miete: CHF1690.- / CHF 2200.- + NK
www.grossmatt.ch

Bracher und Partner AG, Andreas Keller
Tel. 032 625 95 64 • kontakt@bracher.ch

Nidau
WIR VERMIETEN in gepflegter Liegenschaft
im Zentrum von Nidau

Ladenlokal ca. 100 m
mit Lager ca. 60 m2

2

Mietzins CHF 3’500.– HK/NK
– Gehobener Ausbaustandart
– Viel Schaufensterfläche
– Personenlift
– Plattenboden
– Beste Passantenlage.

gegenüber vom schönen stadtpark
vermieten wir nach übereinkunft am
oberer quai 138 in biel, grosse, renovierte
4-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
separate wohnküche, bad/wc. ein kinderzimmer
eignet sich wegen seiner grösse gut für zwei
kinder. autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’360.00
hk/nk-akonto chf 300.00

Nidau – Industriezone
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
der Ipsachstrasse 10/12

Büro- und Gewerberäume bis 250 m2
Mietzins CHF 120.–/m2/p.a. + HK/NK
– Flächen unterteilbar
– Linobodenbeläge
– Allgemeine WC-Anlage
– Hohe Räume
– Waren- und Personenlift vorhanden
– Einstellhallenplätze möglich.

an zentraler lage nähe hauptbahnhof
ab 01.10.2012 vermieten wir an der
theodor-kocher-strasse 4 in biel eine einfache
2-zimmerwohnung im 3. stock.
wohnküche mit integrierter dusche, separat-wc,
zimmer mit holzböden, keller.
nettomietzins chf 680.00
hk/nk-akonto chf 230.00

Schwadernau

Freie Besichtigung
biel - neubau an der mattenstrasse 116
sehr grosse 3½-zimmerwohnung (114 m²)
in zentrumsnähe vermieten wir eine attraktive
und sehr helle 3½-zimmerwohnung mit moderner wohnküche (55 m²), grosser terrasse, alle
zimmer mit parkettböden, komfortlüftung (minergie), grosses badezimmer mit dusche und badewanne, separates wc, lift, einstellhalle.
mietzins: chf 1’630.- + hk/nk

terra chiara - erstvermietung in
ruhiger zentrumsnähe
per 1. november 2012 vermieten wir an der
alleestrasse 37 in biel grosse 2½ - 4½-zimmerwohnungen mit modernstem ausbaustandard:
minergie-bauweise mit komfortlüftung, sehr
grosse grundrisse, eigener waschturm,
attika und gartensitzplatz noch verfügbar
freie besichtigung:
mittwoch, 22.08.2012, 16:30 bis 18:00 uhr

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

an bevorzugter wohnlage in biel-madretsch
in waldnähe vermieten wir ab 01.11.2012 an der
pestalozziallee 74 eine gemütliche
2,5-zimmer-dachwohnung
im 2. stock (kein lift).
separate küche, bad/wc, wohn-/esszimmer mit
parkettboden, kellerabteil. die liegenschaft erhielt kürzlich eine neue fassadenisolation.
nettomietzins chf 780.00
hk/nk-akonto chf 170.00

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

Tél. 032 329 39 33

ZU VERKAUFEN • A VENDRE
A VENDRE • ZU VERKAUFEN

Donnerstag, 16.08.2012 von 16.30 – 18.00 Uhr
Freitag, 17.08.2012
von 16.00 – 17.30 Uhr
WIR VERKAUFEN an der Hauptstrasse 34
in Schwadernau ein Einfamilienhaus

4.5-Zimmer-Einfamilienhaus
– Gedeckter Gartensitzplatz – Balkon
südseitig – Separate Garage – Schöner,
gepflegter Garten.
Verkaufspreis: CHF 465’000.–

Tavannes - La Combe aux Borgnes
Le choix des matériaux et des détails de
planiﬁcation selon vos désirs!
Dans quartier résidentiel, tranquille et proche
du centre, devenez propriétaire d’une
maison familiale de 5½ pièces avec garage
(à bâtir selon modèle). Volume intéressant,
locaux annexes, 2 salles d’eau, extérieurs
engazonnés et dallés. Prix “clef en main”!
Prix de vente: CHF 580’000.–

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

2502 Biel/Bienne
engelmann-ag@bluewin.ch
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Hoher Ausbaustandard.
Mitbestimmen bei der Innenausstattung.
Mit einmaliger Panoramasicht.
Seilbahn (FUNIC) direkt ins
Zentrum von Biel .
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzA1MAcAaZDGCQ8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzA1NQIAo5DbBA8AAAA=</wm>

Hoher Ausbaustandard
Eigene Waschküche
Mitbestimmen bei der Innenausstattung

Verkaufspreise ab Fr. 640 000.–
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Bezug ab Sommer 2014
Ruhig und sonnig gelegen
Seilbahn (FUNIC) direkt ins
Zentrum von Biel
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Sommerliche Klänge Notes estivales
VON
Die Geschichte beginnt
FRANÇOIS vor neun Jahren mit der
LAMARCHE Durchführung einer Akademie. «Ziel dieser ‚Master Classes‘ ist es, jungen Musikern
Gelegenheit zu geben, in
Ruhe mit bekannten Künstlern zu arbeiten», erklärt
Thierry Ravassard, französischer Pianist und Leiter der
Veranstaltung.

Konzerte. Warum wählt
ein Pariser ausgerechnet
Court, um eine Akademie und
ein Klassikfestival durchzuführen? «Ich kenne die Region seit meiner Kindheit. Mit
zwölf kam ich hierher, um am
Klavier zu üben. Ich entdeckte
auch einige aussergewöhnliche Orte, was die Akustik betrifft.» Court sei ein Hafen der
Ruhe und ein Traum für Kammermusiker. Der enthusiastische Pianist hat sich nicht auf
den Lorbeeren ausgeruht:
Zwei Jahre nach ihrer Gründung schmückte sich die Akademie – sie war bis dato eher
ein Geheimtipp – mit Konzerten und wurde so zum Festival unter dem Titel «Estivales
musicales»).
«Es ist einzigartig in der
Schweiz: Wir verbinden Sprache mit Noten, indem wir Begegnungen zwischen Dichtern, Schauspielern und
Musikern ermöglichen.» Stets
der Akademie gewidmet,
schliesst die erste Woche mit
einem Konzert der Schülerinnen und Schüler. «Dieses Jahr
besteht die Klasse aus sechs
Japanern und zwei Schweizern.» Das eigentliche Programm beginnt Ende der folgenden Woche und dauert die
ganze Woche. «Unsere Veranstaltung wird zu wenig wahrgenommen, weshalb wir dieses Jahr in Biel, Tavannes und
Reconvilier auftreten werden.»

beitsbedingungen beschreibt,
die er in Court und Umgebung vorfand: «Unser Festival
entspricht keiner Norm, es
hat einen internationalen Ruf
und spielt sich in kleinen
Sälen ab, was den Künstlerinnen und Künstlern eine gewisse Nähe zum Publikum
erlaubt.» Zu den Höhepunkten der diesjährigen Ausgabe
zählt Thierry Ravassard die
Anwesenheit von Michel Corboz, einem berühmten Chorleiter, und des «Ensemble
Vocal» aus Lausanne, das mit
einer Interpretation des Requiems von Brahms zu hören
sein wird.
Was die Sprache betrifft, so
wird der Komiker Didier Sandre zwei Abende gestalten.
«Die Begegnung von Operette
und Jodel in Chaindon im
Vorfeld des Festes ist ein Augenzwinkern an die Schweizer Kultur.» Als Neuheit steht
auch ein Volksfest auf dem
Programm: «Grilladen und
eine Bühne, die den Amateurmusikern aus der Region

offen steht, passen gut zueinander.» Qualität und Vielfalt
haben allerdings ihren Preis:
«Das Budget beträgt 110 000
Franken», verkündet Thierry
Ravassard, der die Unterstützung der regionalen und
kommunalen Behörden und
einiger Sponsoren schätzt.

Projekt. Auch wenn er
sich über die Besucherzahlen
freut, die zwar noch etwas zu
schwach sind, jedoch «jedes
Jahr zunehmen», spart der
Leiter nicht mit Anstrengungen, das Image der Sommerkonzerte zu vergolden. «Ein
Schülerchor aus Reconvilier
bereitet ein Konzert für die
Ausgabe 2013 vor.» Und zum
Schluss ein Blick in die Zukunft: «Ich möchte, dass
unser Festival nicht zu sehr
wächst, dass es den Geist der
Kammermusik bewahrt.» n

Le petit village de Court
accueille un festival de
musique classique de
réputation internationale.
PAR
L’histoire commence il y a
FRANÇOIS neuf ans par la mise sur partiLAMARCHE tions d’une académie. «Dans
ces ‘master classes’, l’objectif
est d’offrir la possibilité à de
jeunes musiciens de travailler
dans le calme avec des artistes
de renom.» Explication de
Thierry Ravassard, pianiste
français et directeur de la manifestation.

Concerts. A propos,
pourquoi un Parisien a-t-il
choisi Court pour y établir
une académie et une quinzaine de musique classique?
«Je connais la région depuis
mon enfance. A douze ans je
venais y travailler le piano.
J’ai aussi découvert quelques
lieux exceptionnels en termes
d’acoustique.» Et d’ajouter:

Vollständiges Programm auf
der Seite «Let’s go» oder auf
www.estivales-musicales.com

«C’est un havre de calme et
un rêve pour des musiciens
de chambre.» Enthousiaste,
Thierry Ravassard ne s’est pas
reposé sur ses lauriers. Deux
ans après sa création, l’académie, jusque-là quelque peu
confidentielle, s’agrémentait
de concerts et devenait festival sous l’étiquette «Estivales
musicales».
«C’est quelque chose d’assez unique en Suisse, nous associons les lettres et les notes,
en provoquant des rencontres
entre des poètes, des acteurs
et des musiciens.» Toujours
consacrée à l’académie, la première semaine se termine
avec un concert donné par les
élèves. «Cette année, la classe
sera composée de six Japonais
et deux Suisses.» Le programme proprement dit commence en fin de semaine
suivante et se décline sur la
semaine. «Notre manifestation manque de visibilité, raison pour laquelle nous irons
cette année à Bienne, Tavannes et Reconvilier.»
Im Banne
des
«Estivales
Musicales»:
Thierry
Ravassard
(ganz
links),
Michel
Corboz
(oben) und
Didier
Sandre.
Thierry
Ravassard,
Michel
Corboz et
Didier
Sandre à
l’affiche
des
Estivales
Musicales.

Magique. Thierry Ravassard n’hésite pas à parler de
magie lorsqu’il décrit les
conditions de travail rencontrées à Court et environs.
«Notre festival est hors
normes, il connaît une réputation internationale et se déroule dans des petites salles
qui permettent aux artistes
d’être proches du public.» A
l’évocation des points forts
du millésime 2012, Thierry
Ravassard souligne la présence de Michel Corboz, directeur de chœur réputé, et
de l’ensemble vocal de Lausanne, «dans une interprétation du Requiem de Brahms».
Côté texte, deux soirées
seront occupées par le comédien Didier Sandre. «Nous ferons aussi un clin d’œil à la
culture helvétique avec une
rencontre entre l’opérette et
le yodel à Chaindon, en prélude à la foire.» Au chapitre
nouveauté, une soirée en
forme de fête populaire est
également à l’agenda. «Les
grillades y feront bon ménage
avec une scène ouverte aux
musiciens amateurs régionaux.» Reste que qualité et
diversité ont un coût. «Le
budget atteint 110 000
francs», annonce Thierry Ravassard qui apprécie le soutien des autorités politiques
régionales et municipales et
de quelques sponsors.
Projet. S’il se réjouit
d’une fréquentation certes
encore trop faible, «mais en
légère hausse chaque année»,
le directeur ne ménage pas
ses efforts pour dorer l’image
des Estivales. «Un chœur
d’écoliers de Reconvilier prépare un concert pour l’édition 2013.» Conclusion en
forme de postulat: «J’aimerais
que notre festival ne grandisse pas trop, qu’il reste dans
l’esprit de la musique de
chambre.»
Programme complet sous
Let’s go ou
www.estivales-musicales.com

PHOTOS: Z.V.G.

Im bernjurassischen Dorf
Court findet ein Klassikfestival
von internationalem Ruf statt.

Magie. Thierry Ravassard
scheut sich nicht, von Magie
zu sprechen, wenn er die Ar-

TIPPS / TUYAUX
Orpundart

hepunkt darf aber zweifelsohne der Auftritt der weltNicht nur für Hip-Hop- bekannten Swiss Dixie Stomper, auch für Liebhaber pers am Samstag, ebenfalls
20 Uhr, bezeichnet werden.
von Mundart-Musik ist OrSämtliche Konzerte sind grapund dieses Wochenende
tis!
mb
Hochburg: Für die zweite
Ausgabe des «Orpundart»
konnten Stiller Has, Ueli
Schmetzers MatterLive (eine
Hommage an Mani Matter)
sowie Span verpflichtet werDie Twanner Trüelerzunft lädt am Samstag
und Sonntag zum «Inselfescht» auf die St. Petersinsel
ein. Kein schlichtes Winzerfest: Alle Gäste kommen kostenlos in den Geschmack
einer Theateraufführung
durch die Zunft. Tamara
den. Eine Reise der grünen
Flury aus Mörigen hat eigens
Aare entlang, durch Mani
zu diesem Anlass ein Stück
Matters Altstadt bis an den
geschrieben, das einen über
Lauenensee. Am Donnerstag 100 Jahre in die Vergangenab 17 Uhr auf dem Römera- heit zurückversetzt. Alle Bereal in Orpund.
mb sucher, die sich kleiden wie
im 19. Jahrhundert, nehmen
zudem an einer geheimnisvollen Verlosung teil.
mb

n

Inselfescht

PHOTOS: Z.V.G.

n

Old Time Jazz

n

Zum 28. Mal findet in
Büren an der Aare von
Donnerstag bis Samstag das
Old Time Jazz Openair statt.
Im historischen Stedtli spielen etwa am Freitag um 20
Uhr die Bowler Hats. Als Hö-

Derby Day

n

Auch wenn die beiden
Handballclubs HS Biel
und PSG Lyss mittlerweile in
unterschiedlichen Ligen

spielen – am Derby Day treffen sie aufeinander und die
Emotionen kochen hoch. In
der Sporthalle Grien in Lyss
spielen am Sonntag erst die
Junioren U15 gegeneinander
(12 Uhr), dann die U19 inter
(14 Uhr), die ersten Mannschaften (16 Uhr) und
schliesslich die U17 (18
Uhr). Eine Kostprobe packenden Handballsports vor
dem Saisonauftakt im September.
mb

Royal Arena

n

Auch heuer empfängt
Orpund einige Grössen
des Hip-Hops aus der ganzen
Welt. Allen voran Busta Rhymes – kaum ein Rapper versprüht live mehr Energie als
die New Yorker Reimmaschine. Dann Ice Cube, der
Ende der 80er-Jahre zu den
Begründern des bis heute aktuellen Westcoast-GangstaRap geworden ist. Und mit
IAM sind auch die Urväter
des französischen Rap vertreten, heute noch so aktuell
wie schon vor über 20 Jahren. Neben den KonzertHighlights bietet das HipHop-Openair auch ein fettes

Rahmenprogramm, wie das
traditionelle B-Boy Battle.
Dem Sieger des landesweit
grössten Breakdance-Contests winkt ein Auftritt am
Red Bull BC One Europafinale in Rotterdam.
mb

Rhymes et Mos Def. Sans ou- feuille peuvent servir de base
blier la désormais traditionà l’élaboration d’un tableau.
nelle B-Boy Battle, le plus
grand concours de Suisse
consacré à la break dance. rc

EMJB

Béguelin

n
Royal

n

Une fois de plus, le
Royal Arena festival
d’Orpond a fait fort, très
fort. Même ceux qui ne
connaissent rien au mouvement hip hop écarquillent
les yeux devant la programmation de cette édition.
IAM, tout droit de la planète
Marseille, met le feu depuis
1998 déjà. Autre dinosaure,
Ice Cube, l’un des inventeurs
du rap westcoast à la fin des
années 80. Deux concerts
mythiques au programme de
samedi soir. L’affiche du vendredi a également de l’allure,
avec entre autres Busta

Les œuvres de JeanPierre Béguelin sont à
découvrir au CIP de Tramelan dès samedi. Adorant les
voyages, l’artiste tramelot
s’imprègne des ambiances et
des couleurs des pays visités:
la Provence, la Toscane, la
Grèce… Il en surgit, tant
dans ses aquarelles que dans
ses tableaux à l’acryl, des féeries de couleurs, des invitations au rêve. Attaché à la
nature, le peintre en capte
les détails. La structure d’une
écorce, les nervures d’une

n

Vendredi, l'EMJB propose un concert exceptionnel pour finir en beauté
les vacances à 20 heures 30
au centre Saint-Georges. Un
quartet de jazz/world musique de réputation internationale fera un détour par
Saint-Imier, entouré par deux
autres combos, composés de
musiciens de la région, très
talentueux et prometteurs.
Melismetiq est un quartet international avec des musiciens de classe mondiale. Il
propose une musique décoiffante où le funk, la soul, la
dance, le jazz et les accents
ethno des divers protagonistes se mêlent pour un métissage aux multiples influences au service d'un discours novateur qui ouvre les
chemins de l'ethno-jazz de
demain. Vladi & Friends

(photo) ouvrira les feux de
cette soirée avec une prestation rock, jazz, funk, R&B et
soul. Marie Krüttli trio sera le
deuxième groupe de la soirée. La jeune pianiste sera accompagnée par ses complices
habituels. Elle développe une
écriture très personnelle autour de concepts rythmiques
et harmoniques très élaborés.
Une belle occasion de soutenir l'Ecole de Musique du
Jura bernois en alimentant la
collecte en faveur du fonds
de soutien de l'école, puisque
le concert est gratuit.

Saisons

n

La traditionnelle fête
des Saisons se déroule
ce week-end à Tavannes.
L’invité d’honneur 2012 est
le canton du Jura. Au programme: des stands, des
concerts folklorique (l’écho
des Ordons, vendredi, 21
heures), rock (Middlecage et
Ska Nerfs, samedi dès 23
heures) ou de chanson (Jérémie Achermann, dimanche,
17 heures), des cortèges (samedi 21 heures) et dimanche
15 heures) et beaucoup de
bonne humeur.
rc

E R O T I C A
VANESSA

DANIELA

aus Schweden:

25 jährig
sexy &
sweet!

✸

✸

Jung, sexy,
lange Beine,
schlank. 076 643 32 41

New
ANDREIA
Sexy
Brasil Black
E. Schülerstr. 22
3. Stock, Türe 32

Massagepraxis • Stämpflistrasse 47 • Parterre

076 662 83 52

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

079 485 18 73

(Kollegin gesucht)

PRIVAT & DISKRET
auf TERMIN
ALICHA (19) Modelfigur
NAYANA (20) Sri Lanka
Liebe, geduldige Mädchen mit
Knospenbusen! Auch LESBO!
Bis bald...
079 816 36 81

NEW 2 belles transexuelles ensemble ou
séparée, une black et une
bronzé! Grande taille et
sexy! A/P.
Rue E. Schüler 22
er
1 étage porte no 1
079 274 30 18

STUDIO FANTASY
Unterer Quai 42
1. Stock

ISABELL
NIKOL
SIMONE

3 geile Katzen
warten auf dich!

ENFIN DE
ENFIN
DE VRAIS
VRAIS
TRANSSEXUELS
100%HARD
HOT
100%
TRANSSEXUELS
0906 555 969 2fr/ap.+2.50fr/min
0906
555 969
2fr/ap.+2.50fr/min
SOUMISE
ET TRÈS
COQUINE
0906 907 708 2fr/ap.+2.50fr/min
MAÎTRESSE
EXPERTE 24/24
0906 907 701 2fr/ap.+2.50fr/min

XXL

Stehst du auf
-Titten,
dann ruf an!
0906 609 204
(Fr. 2.95/Anr. + 2.95/Min.,
Festnetztarif)

077 913 36 43

l!

RLS!

E GI

.8.

Bis 31

Einzigartig in Biel

SUSANE STUDIO EUROPA

✸

NAOMI

VERONIKA

l in Bie

1. Ma

CANDY

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

NEU

(parterre)
UNTERER QUAI 42
Biel
076 203 66 04
www.and6.ch

✸

PATRIZIA

www.and6.ch/veronika/candy/naomi

Nora

1. Mal in Biel
Neu! Sexy!
NORA &
NATHALIA
Full Service &
Hausbesuche
Jurastr. 20
2. Stock
076 289 43 60

Nathalia

Studio
CALYPSO

✸ ✸

Dufourstrasse 51

www.and6.ch
VERONICA
077 457 64 91

♥

TANTRA

LUCIE
077 483 86 19

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

JUNGE STUDENTIN!

Grosse, schöne Brüste! Verbringe
einen unvergesslichen Moment
mit mir! Alle Arten von Massagen
(Tantra, intense, etc.). Ich erfülle
alle deine Wünsche von A-Z!

Gute Preise!
076 660 13 76

DINA belle black
175cm, sexy et très
raffinée. Appelle-moi pour
passer un moment sans
regret. Je me déplace
sur rdv.
076 305 17 05

Cadre chic

chez LAURA

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.49/Min.

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

Nouvelle fille au choix sensuelle,
sexy, coquine, positions variées,
se déplace, plaisir ok!
Rue A. Schöni 37

FESTNETZTARIF
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

076 666 87 34

New Travesti

ERIKA

mince, jolie, délicat, super, A/P,
grand calibre, divers positions.
Rue du Jura 20, 3ème étage
www.anibis.ch

079 903 03 91

Jeune fille de couleur
(23) toute nouvelle,
taille de guèpe, des
lèvres pulpeuses, gentille,
patiente, vous propose bon
passages chaud avec de
tante. Discrétion.
077 912 96 13 SERA

Spitz?
Dann ruf an, hier kriegst du
es geil besorgt.
0906 609 203
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min., Festnetztarif)

Cindy, Ameli, Michelle, Gaby, Angela,
Tina, Shira
FLIRTEN, PLAUDERN & EROTIK

live 24h
Tel: 0906 00 88 77
CHF 1.80/min vom Festnetz

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
Afrikanische Frau, 47-j., sucht lieben Mann mit
Herz, 50- bis 70-j., für eine gemeinsame Zukunft.
Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 340312
Veuve, 59 ans, espère trouver un homme +50, sincère, aimant la campagne et le jardinage. JU/BE.
Inserate-Nr. 340336
Blumen brauchen Sonnenschein und ich brauch
dich zum Glücklichsein! Wo ist der aufgestellte, offene und liebevolle Mann, der mit mir, w., 38-j., in
die Zukunft gehen möchte? Inserate-Nr. 340360
Zämme Huus u Garte gniesse, bisch gsund u
liebsch s`Landläbe, BE/JU, de bisch bi mir, w.,
59-j., am richtige Ort.
Inserate-Nr. 340337
Ich, w., 50/162, suche einen aufgestellten Mann,
46- bis 50-j., für eine ehrliche Beziehung. Meine
Hobbys: Camping, Wandern, Schwimmen, Ski- und
Velofahren. Region BE/SO. Inserate-Nr. 340339
Wer sucht der findet. Wo ist der charmante, naturverbundene, sportliche CH-Herr, NR, bis 66-j.?
Melde dich bei der gleichgesinnten, unabhängigen
CH-Frau. Region Biel/Seeland.Inserate-Nr. 340349
Mut zur Nähe? Ich, w., 43-j., schlank, suche einen
tiefsinnigen, niveauvollen, warmherzigen Mann, für
eine schöne Partnerschaft. Interessen: Literatur,
Musik, Tanz, Kino usw.
Inserate-Nr. 340358
BE/Biel/Seeland, nette, unternehmungslustige Frau,
67/162, normale Figur, sucht sympathischen, gepflegten NR-Partner bis 67-j., zum Wandern und
schönes zu erleben.
Inserate-Nr. 340350
Sympathische Afrikanerin, 30/162/68, sucht einen
netten und seriösen Partner für eine gemeinsame,
dauerhafte Beziehung.
Inserate-Nr. 340334
Attraktive Romantikerin freut sich auf Anruf von
Gentleman mit Niveau, ab 50-j., um gemeinsam
viele Interessen zu leben.
Inserate-Nr. 340309

Ich, w., Mitte 40, suche einen lieben Mann. Morgens rede ich mit dem Toaster, mittags esse ich mit
meiner Katze und abends hab ich ein Verhältnis mit
dem Fernseher. Rette mich! Inserate-Nr. 340357
Sympathische und häusliche Philippinin, 64-j., CHBürgerin, AHV-Rentnerin, sucht einen gepflegten,
freundlichen Mann, um eine schöne Beziehung aufzubauen. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 340333
Will nicht länger Single sein. Möchte wieder
Schmetterlinge spüren. Bist du so wie ich treu, ehrlich, humorvoll, zw. 31- und 38-j.? Region BL/BS.
Möchte eine feste Beziehung. Inserate-Nr. 340142
3x20 Jahre jung, w. 159cm, BE/FR. Willst du, m.
55- bis 62-j., 165-175cm, schlank, gepflegt, NR, die
nächsten goldenen Jahre zu zweit geniessen? Natur, Tanzen etc? Dann ruf an! Inserate-Nr. 340325
Humorvolle Sie, 46-j., wünscht sich einen treuen,
ehrlichen Partner ab 45/175, für eine gemeinsame
Zukunft. Region SO/BE.
Inserate-Nr. 340151
Suche ein liebes du, das mit mir die 3. Lebenshälfte
durchwandert. Ich, w., 67/167, vielseitig interessiert, liebe Natur, Wandern etc. Raum SO/BE. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 340315
Jung gebliebene, sympathische, vielseitige Frau,
NR, 64/169/70, sucht herzlichen, grossen, gepflegten Mann mit Niveau für schöne Beziehung mit
Liebe, Treue, Vertrauen, Ehrlichkeit. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 340296
Ich, w., suche einen Freund, F/D, 70- bis 80-j., NR,
der mit mir lacht und weint, tanzt und singt, der
mich aufstellt wenn ich traurig bin. Region SO/BL/
JU/BE/NE.
Inserate-Nr. 340297

Er sucht Sie
Ich, m., 41-j., sucht eine liebe Frau für eine seriöse
Beziehung. Hobbys: Kultur, Wellness, Jassen. Freue
mich auf deinen Anruf. Sie sollte kinderlos, jedoch
kinderliebend sein.
Inserate-Nr. 340372

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

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Sportlicher Mann, 54-j., blaue Augen, sucht liebe
Frau ab 40-j., für eine schöne Partnerschaft. Bin romantisch, zärtlich, treu und werde dich auf Händen
tragen und glücklich machen. Inserate-Nr. 340373
Jung gebliebener Mann, BE, 67/182, sucht liebe,
humorvolle Frau, 60- bis 68-j., für eine schöne
Freundschaft. Interessen: Wandern, Radfahren,
Skifahren, Plaudern.
Inserate-Nr. 340310
Naturliebender Camper, 54-j., sucht eine attraktive,
48- bis 57-j. Frau, für eine schöne Partnerschaft.
Keine Afrikanerin. Magst du Wandern, Velo-, Skifahren, Natur, Tiere, Musik? Inserate-Nr. 340208
Sympathischer CH-Mann, 67/180/82, NR, sucht
passende, jüngere, schlanke Frau mit Niveau, Region Kt. FR/BE/SO/AG. Hobbys:Schwimmen, Velo-,
Auto fahren. Freue mich.
Inserate-Nr. 340348
CH-Mann, 44-j., mit guter beruflicher Position, vielseitig interessiert, wünscht sich eine liebe, ehrliche,
attraktive Asiatin, 34- bis 39-j., als Lebenspartnerin.
Warte nicht lange.
Inserate-Nr. 340345
Zu zweit gemütlich, locker, zufrieden, in Ruhe das
Leben geniessen. Mann, 65-j., BE, sucht dich. Nur
Mut, ruf mich an.
Inserate-Nr. 340280
Bin ein Berner Bergbauer, 58/173 und suche eine
Sie, NR, die natürlich, sportlich, naturverbunden ist
und gerne Tiere hat.
Inserate-Nr. 340285
Welche Sie hat auch des öfters 3-4 Tage frei, reist
gerne vorzugsweise mit Camper oder Motorrad?
Berner, 53/177, sucht dich, w. Beziehung erwünscht.
Inserate-Nr. 340268
Ich, m., 65-j., aufgestellt, tolerant, suche in der
Umgebung BE/Biel/Aarau/SO, eine liebe Frau für
den letzten, tollen, erwartungsvollen Lebensabschnitt. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 340328

BE, romantischer, zärtlicher Kuschelbär, 56/170,
sucht motorradtaugliche Kuschelbärin, ca. 45- bis
55-j., für eine schöne Zukunft.Inserate-Nr. 340271
Ich, m., bald 63/170, schlank, wünsche mir zum
Geburtstag eine liebe, treue schlanke Frau, für eine
gemeinsame Zukunft. Region Thun/Bern/Umg. Alles weitere gerne mündlich. Inserate-Nr. 340327
BL-BE, en schlanke Maa, 47/176, jünger ussehend,
suecht en schlanki, zierlechi Frau, 30- bis 46-j. Freu
mi uf dich. Bis gli.
Inserate-Nr. 340343
Mann, 66/172, PW, NR, Kranzbart, sucht schlanke,
fröhliche, naturverbundene Tanzpartnerin mit PW,
NR, bis 170cm, für Tanzkurs in BE/Steffisburg und
Ausgang. Bei Zuneigung mehr.Inserate-Nr. 340287
Nach einer grossen Enttäuschung möchte ich dem
Haifischbecken entfliehen und in ruhigeren Gewässern mich bewegen. Ich, 47/170, suche dich bis ca.
50-j., für schöne Beziehung. Trau dich und ruf mich
an.
Inserate-Nr. 340326
Möchte mit dir unsere kostbare Zeit verbringen,
Reisen, Töfffahren, Tanzen, das Leben geniessen.
Berner-Mann, NR, 67/179, einfühlsam, romantisch,
wünscht sich dir zu begegnen. Würde mich über
dein Echo sehr freuen.
Inserate-Nr. 340288
Arzt, +70-j., 176cm, NR, sieht jünger aus, sucht attraktive, gepflegte Frau, 45- bis 60-j., für eine
schöne Liebesbeziehung. Mit hoher Kultur. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 340318

Sie sucht Sie
Über Bücher, Filme, Musik, Gott und die Welt reden,
das bei einem guten Wein, feinem Essen. Wärst du,
aufgestellte, ehrliche, humorvolle Sie dabei? Ich,
w., 52-j., Les., BE, freue mich.Inserate-Nr. 340355

Er sucht Ihn
SO/BE, junger Mann, Anfang 30, ehrlich, offen,
sucht Mann zw. 25- und 40-j., für Partnerschaft.
Inserate-Nr. 340298

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
Alleine Esse ich meine fade Lebenssuppe! Hast du
scharfe Gewürze? Mollige Frau, 59-j., möchte mit
dir die Zeit geniessen. Region Biel/Umg. So ruf an.
Inserate-Nr. 340338
CH-Afrikanerin, 48-j., sucht sympathischen, netten
CH-Mann, 50- bis 55-j., für Freizeit, Spass, regelmässige Treffs und mehr.
Inserate-Nr. 340281

Er sucht Sie
Suche nette, schlanke NRin, +45-j., Kt. BE, um gemeinsam die Freizeit zu gestalten. Bin m., sportlich,
vielseitig, unternehmungslustig, reise gerne mit
oder auch ohne Töff. Bis bald.Inserate-Nr. 340272
Noch fitter 80er, wünscht sich eine freundschaftliche Beziehung zu gepflegter, aufgestellter Lady.
Raum Biel/Lyss/Seeland. Bin verwitwet, mobil,
pflegeleicht.
Inserate-Nr. 340282

Flirten/Plaudern
Leidenschaftliche Sie, jung und heiss, sucht feurigen Casanova für eine lockere Beziehung. Hab Mut
und melde dich!
Inserate-Nr. 340361
Mann sehr sanft sucht sofort einen Freund für regelmässige Treffs. Jeden Morgen früh sinnliche
Massagen und mehr. Boy von Ausland willkommen. Region BE.
Inserate-Nr. 340311
Hast du es auch satt, nur den lieben Papi, den vorbildlichen Arbeiter zu spielen? Ich, w., 43-j.,
hübsch, offen, auch. Lass uns um die Häuser ziehen, evtl. wird mehr daraus. Inserate-Nr. 340362
Hallo, bitte verschone mich nicht! Mach mit mir
was immer du willst! Frau, mit schöner Ausstrahlung, warte auf deinen Anruf, um gemeinsam über
unsere Fantasien zu sprechen.Inserate-Nr. 340363

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Bewunderer der Zirkuskunst aufgepasst: Ab
kommendem Dienstag gastiert der Circus GasserOlympia mit dem Programm «Stressfrei» auf dem
Gurzelen-Parkplatz in Biel. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

16.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Clinton & the Cypresshillibillyfuckberryboysband,
21.00.
l BÜREN, im Stedtli, Old
Time Jazz Openair,
Bourbon Street Jazz Band
(CH), 20.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l DOTZIGEN, vor dem
Bangerterhaus, Freilichtaufführung des Theatervereins Dotzigen, «Der
Revisor», 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fondue Chinoise
an Bord des weltgrössten
Solarkatamarans MobiCat,
19.00-22.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l NIDAU, Seeschwalbe
Club Lounge, Dr. Schneiderstr. 3, «Bühne frei für
Andreas Blank», Verwaltungsrat Präsident EHC
Biel Holding AG. Moderation durch Sandro
Sabatini, TeleBielingue,
20.00.

17.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTPARK, 2. Sommerkonzert SOB, «Eventail
de cuivres», Bläser der
Sommerakademie SON,
des SOB, der Concordia
Fribourg und des SIBO
Bern, Adrian Schneider,
Leitung, Henze, Bourgeois,
Loewe, Hodel, Meechan,
20.00.
l BÜREN, im Stedtli, Old
Time Jazz Openair, Bowler
Hats Jazzband (CH); Old
Stoariegler Dixielandband
(AT), 20.00.
l GRENCHEN, Foxy Bar,
Bielstrasse 7, Dave Jutzi
Trio, 21.30.
l LIGERZ, Kirche, Wortklänge, Wasservulkane
von Träumen & Geträumtem, Clara Günther,
Worte; Manuel Gagneux,
Gitarre, 19.15.
l LYSS, KUFA, Hardcore
Cup. Wer wollte nicht
schon immer vor einer
grossen Band und
Menschenmenge auftreten? Am 17.8. gastieren
die New-York-HC-Legenden Sick of it all und an
diesem Tag habt ihr die
Möglichkeit vor dem
Publikum die Stage zu
erschüttern, 19.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00.
l SAINT-IMIER, centre
Saint-Georges, concert en
faveur du fonds de soutien de l'EMJB (Ecole de
musique du Jura bernois),
Vladi & friends, soul, rock,
funk; Marie Krüttli Trio,
jazz; Melismetiq, world,
ethno, jazz, 20.30.

Cyclope – Das artistische Spektakel für alle
2. Juli bis 15. September 2012, Expo Park Nidau
Vorstellungen von Mittwoch bis Sonntag, Beginn:
nach Sonnenuntergang, ab 15.8.: 20.45 Uhr.
Die Abendkasse ist 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn
geöffnet. Tel. Abendkasse: 078 / 917 25 60.
Durchführung (Wetter): am Spieltag ab 17.00 Uhr unter
RegioInfo Tel. 1600; Infobox 81231.
Rahmenprogramm
16.8., Priska & Andi, Märchen & Lieder, Fahrieté, 17.00 &
19.00 (d).
17.8., Lou, Zauberei, Fahrieté, 19.00 (d).
18.8., Strohmann-Kauz, «ungerdüre», Theater, Fahrieté,
19.00 (d).
21.8., Pas de Deux, Theater, Piazza, 19.00, (d).
22.8., Pas de Deux, Theater, Piazza, 17.00, d/f).

THEATER
THÉÂTRE
l DOTZIGEN, vor dem
Bangerterhaus, Freilichtaufführung des Theatervereins Dotzigen, «Der
Revisor», 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Ladies Night,
Abendrundfahrt – Ladylike, nur für Frauen, Bielerseerundfahrt, 19.0021.30.
Res. 032 / 329 88 11.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 19.30.
l TAVANNES, dans les
rues, fête des saisons.

18.8.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l BÜREN, im Stedtli, Old
Time Jazz Openair, Swiss
Dixie Stompers, (CH);
Jacky Milliet and his
Caveau de la Huchette
Jazzband, Paris (F), 20.00.
l LAMBOING, Hotel
Twanberg, 2. Sommerkonzert SOB, «Eventail de
cuivres», Bläser der
Sommerakademie SON,
des SOB, der Concordia
Fribourg und des SIBO
Bern, Adrian Schneider,
Leitung, Henze, Bourgeois,
Loewe, Hodel, Meechan,
20.00.
l NIDAU, Kirche, 3.
Sommerkonzert SOB,
«Violon romantique»,
Thomas Füri, Leitung,
Mendelssohn, Dvorak,
19.00.
l LA NEUVEVILLE, place
de la Liberté, journée italienne organisée par la
Colonia Italiana. Concerts:
Zampognari, 5 aux
Moulins, Euroband, dès
15.00. Dans le cadre du
700e anniversaire de La
Neuveville.

THEATER
THÉÂTRE
l DOTZIGEN, vor dem
Bangerterhaus, Freilichtaufführung des Theatervereins Dotzigen, «Der
Revisor», 20.00.
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Le cirque Gasser-Olympia s’installe à la Gurzelen à
Bienne dès mardi prochain (20 heures). De
nombreux numéros aériens, une femme-serpent,
des chevaux... Let’s GO!
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BÄSETÖRI ALTSTADT,
öffentliche Führung in der
Bieler Altstadt, 14.30.
Anm. beim Treffpunkt.
l BSG, Fondue im
Sommer? Wieso nicht!
Geniessen Sie ein feines
Fondue auf dem Bielersee,
19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l VIGNES DU PASQUART, pain, tresses,
apéro, 10.30.
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, FC Grenchen – FC
Köniz, 17.30.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.
l NODS, départ et
retour parking Hôtel
Chasseral, «L'inspecteur
TSF et la voleuse de
calcaire», 14.30-16.30.
Inscr. 079 / 474 66 22.
l SAINT-IMIER, piscine,
25e triathlon du Centaure.
Inscr. sur place: dès 09.00
pour les kids; dès 12.00
pour le Centaure et les
équipes. Premier départ
kids, dès 10.00.
l TAVANNES, dans les
rues, fête des saisons.

19.8.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l GRENCHEN, Sonderschule, Breitengasse, JazzBrunch mit ChicagoHot
Six, 10.00.
l BRÜGG, Aula Bärletschulhaus, 3. Sommerkonzert SOB, «Violon
romantique», Thomas
Füri, Leitung, Mendelssohn, Dvorak, 17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, Pascale Van
Coppenolle, Bienne,
17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l AARBERG, Stedtli,
Ferraritreffen.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – 13.7.2012 - 18.8.2012 Open Air
«Die Wiesenberger», FR: 21.30.
«The King’s Speech», SA: 21.30.
Die CINE-BAR ist vor und nach den Vorstellungen
geöffnet.
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Ice Age 4 – Voll verschoben – 3D», SA/SO: 14.30.
«Ted», FR/SA: 23.00, SA/SO: 17.00.
«Prometheus – 3D», DO-MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Merida – Legende der Highlands – 3D», SA/SO/MI: 15.00.
«Starbuck», DO-MI: 20.15, SA/SO/MI: 17.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause vom 5.7.-23.8.
l LYSS, APOLLO
«Merida Legende der Highlands – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Ice Age 4 – Voll verschoben – 3D», SA/SO: 17.00.
«Ted», DO-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
Fermeture annuelle. Les séances reprendront le 29.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Vacances jusqu’au 22.8.
l MOUTIER, 22e CINÉMA EN PLEIN AIR
Cour de l’école du Clos, 13 au 18 août 2012.
Ouvertures des portes: 20.00, début des séances: 21.30.
Vente des billets dans la succursale prévôtoise de la
Banque Valiant. «Associés contre le crime», JE: 21.30.
«Abraham Lincoln: chasseur de vampires», VE: 21.30.
Après la projection, animation avec les DJ's de la
Clinique. «Starbuck», SA: 21.30. Après la projection, concert de Rage Eviction, Delémont, suivi d'une animation
musicale avec DJ.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale jusqu’au premier week-end de septembre.
l TAVANNES, ROYAL
«Sammy 2 3D», ME: 17.00.
«Magic Mike», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Kuma (une seconde femme)», JE/DI/MA: 20.30.
«Sammy 2 3D», VE: 15.15, SA: 15.00 2D, DI: 17.00.
«Magic Mike», VE/LU: 20.30, SA: 21.00.
«The angel’s share» – reprise, SA: 18.00.
«Expendables 2», ME: 20.00.

l LENGNAU, A-R-A,
«Heilen im 21. Jahrhundert», Heilertag, Tag der
offenen Tür 10.00-17.00.
l LYSS, Grien, Derby Day
Handball, Spiel der Junioren U15, 12.00; Spiel der
Junioren U19 Inter, 14.00;
Spiel der 1. Mannschaften
PSG Lyss (1. Liga) gegen
HS Biel (NLB), 16.00; Spiel
der Junioren U17, 18.00.
l SAFNERN, Waldhaus
Riedrain, ök. Gottesdienst
«Wunder der Schöpfung»,
10.00. (Bus 72 Industrie).
l NEUENSTADT, BSG,
geführte Besichtigung der
Altstadt, zweisprachig,
15.00-16.00. Ohne Anm.,
bei jedem Wetter.
l MOUTIER, ref. Kirche,
geführte Besichtigung von
Moutier, in St-Germains
Fussstapfen, (d), 14.0015.30. Ohne Anm., bei
jedem Wetter.
l TAVANNES, dans les
rues, fête des saisons.

20.8.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STRANDBAD, ein
Besuch lohnt sich immer!

21.8.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l GURZELEN, Circus GO
(Gasser-Olympia), «Stressfrei» 2012, 20.00.

22.8.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ LITTÉRAIRE, rue
Haute 11, Alis, Jonas
Hirschi, acoustic guitar &
Cyprien Rochat, nylon guitar, 20.30.
l STADTPARK, 4. Sommerkonzert SOB, «Empreintes d’Europe», Fergus
Macleod & Eduardo
Strausser, Leitung; Anne
Weber & Alexander
Gilman, Violinen, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GURZELEN, Circus GO
(Gasser-Olympia), «Stressfrei» 2012, 14.30, 20.00.
l STRANDBAD, Bodyshape mit Jacqueline,
09.00. Bei jedem Wetter!

Orpundart, Römerareal Orpund
Mundart-Openair für Jung & Jungblibni
Donnerstag 16. August 2012
Küche und Barbetrieb: ab 17.00
17.00-18.00: Radio Canal3
18.00-18.20: MG Orpund
18.30-19.45: Matterlive
20.15-21.25: Stiller Has
21.50-23.00: Span
23.00-00.00: Radio Canal3 / Schluss
Vorverkauf: Rest. Linde Orpund, Amag Retail Biel,
Starticket. Jugendliche bis 16 Jahren und in Begleitung
eines Erwachsenen haben gratis Eintritt. ÖV / Auto: Buslinie
72 ab Bahnhof SBB Biel / Byfangstrasse Orpund.
Autoparkplatz vorhanden.
Festival Estivales musicales 2012

Dimanche 19 août 2012, 17.00, temple de Court:
concert de l'Académie. Comme chaque année, les Estivales
musicales proposent de découvrir de jeunes musiciens
professionnels dans un programme riche en émotions et
plein de surprises. L’occasion d’explorer de nouveaux pans
du répertoire du chant lyrique et de la musique de
chambre. Une place importante sera donnée à la mélodie
française. Concert gratuit.
www.estivales-musicales.com

Rousseau 2012

Cerlier: Kulturförderverein Erlach lacht présente sa nouvelle production bilingue sur l’Ile St-Pierre:
«Rousseauinsel-en-scène» en allemand et en français,
promenade théâtrale. Les dates des représentations
2012: août: 17./24./26; sept: 2./9./16,VE 20.00 heures,
DI 15.45 heures. Lieu de rendez-vous: Ile St-Pierre débarcadère, durée du spectacle: 1h30.
Réservation obligatoire: tél. 032 / 338 21 55.
Dates/Arrivée/Infos: http://rousseauinsel-en-scene.ch/
Inselfest mit Theater der Ehrenwerten Trüelerzunft
zu Twann
Freilichttheater «Ds Inselfescht», von Tamara Flury, beim
Pavillon auf der St. Petersinsel.
Samstag, 18. Augut 2012: Festwirtschaft, ab 16.00;
Theater, 19.00.
Sonntag, 19. August, 2012: Inselgottesdienst, 10.45;
Theater, 14.00.
Kontakt: www.truelerzunft-twann.ch oder
info@truelerzunft-twann.ch

Royal Arena Festival Orpund
Freitag / Samstag, 17. / 18. August 2012
Programm
Freitag, 17. August, Mainstage, 16.00-02.00
16.00: DJ Task (CH)
18.00: Geiler as Du (CH)
18.45: Alina Amuri (CH)
19.30: Eldorado FM (CH)
20.30: Youssoupha (FR)
21.30: Big K.R.I.T. (USA)
22.30: Mos Def Aka Yasiin Bey (USA)
23.30: Dizzee Rascal (UK)
00.45: Busta Rhymes (USA)
Arenastage, 16.00:
DJs Ker, Wiz, Task, Rafoo, Ruck P, Murray, Val.
Molotow Graffiti Gallery: Writers: Rosy One, Malik,
Queenkong, Jones, A3 Collectiv, Mista Ras Le Bol, Lack
One, Sonic Wes21, Kkade, Mower, Aero, Kese27, Klex,
Semor, Fafa, Note, Bushtyle, Keom, M8.
Samstag, 18. August, 13.00-02.00
16.00: Fizzy Wonder (CH)
16.30: Rootwords & The Block Notes (CH)
17.15: Eriah (CH)
18.00: Lo & Leduc (CH)
19.00: Nitty Scott MC (USA)
19.45: Elzhi & Band (USA)
20.45: Marsimoto (DE)
22.00: Dilated Peoples & Beat Junkies
23.15: IAM (FR)
00.45: Ice Cube (USA)
Arenastage, 13.00:
Beat Junkies (USA), MO-B, Nerz, Steve Suppreme,
2Fresh, Invincible.
Royal B-Boy Battle: (2 VS. 2)
Host: Rakaa (Dilated Peoples), Cédi (Capsule).
DJs: Ob One, Woodo.
Judges: Crazy (Crazy Force Crew), José (Scrambling
Feet).
Show: Teki Tekua Prod.
www.royal arena.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 23. bis 29. August 2012 müssen bis
spätestens am Freitag, 17. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 23 au 29 août 2012 doivent parvenir à
la rédaction au plus tard le vendredi 17 août à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l LOKAL-INT., Ilir Kaso, Tirana, bis 22.8., Vernissage
16.8., 18.00.
l AMBULATORIUM, Bahnhofplatz 2, «Bienvenue
Bienne», der Südhang grüsst den Jurahang, Zeichnungen,
Bilder, Objekte und Installationen von diversen Künstlern,
bis 16.9., Vernissage / Eröffnung Ambulatorium 16.8.,
16.00.
l PIETERLEN, Postgasse 31, im Garten, Ausstellung
neuer Bilder und Werke von Georges Rechberger, SO
19.8., 11.00-17.00. Bei schlechter Witterung Info 032 /
323 06 84 am SO ab 07.00.
l TRAMELAN, CIP, Jean Pierre Béguelin, peintures, jusqu’au 14.9, vernissage 18.8, 18.00. LU-JE 08.00-20.00,
VE 08.00-17.00, SA/DI 1500-18.00.

Raphaël Chabloz

Es wird eine
schwierige Saison
für den FC Biel. In
der diesjährigen,
aus zehn
Mannschaften
IMMER NOCH GEÖFFNET:
bestehenden
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ALTE KRONE, Pierre Kamaras & Reno Schmid, Bilder & Challenge League
warten starke
Metallarbeiten, bis 18.8., offen täglich 15.00-21.00,
Gegner auf die
SA 10.00-21.00.
Seeländer. Sie werl BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19 A,
den um jeden
Thomas Schüpbach, Fotos Mineralien aus der Schweiz,
Punkt kämpfen
bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
müssen. Mit dem
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
FC Vaduz emp11.00-18.00. Uriel Orlow, «Time is a Place», bis 26.8.
fängt der FCB in
DO 16.8., 18.00: Filmabend im Kunsthaus, Troubadours
of Circumstance, ein Programm von Künstlerfilmen, aus- seinem provisorischen Domizil in
gewählt von Uriel Orlow mit Werken von Anna
Neuenburg einen
Barseghian & Stefan Kristensen, Mikhail Karikis, Ruth
Maclennan et al., Kirsi Mikkola, bis 26.8. DI 19.8, 11.00: Kandidaten für die
vorderen Ränge.
visite commenté avec Manon Engel, historienne de l’art.
Gegen die
PHOTOFORUM, Chris Killip – Seacoal; Elisa Larvego –
Liechtensteiner
Huerfano’s Face, bis 26.8.
sind die Spieler
ESPACE LIBRE, «Invasion IV», Reto Steiner, bis 2.9.
von Philippe Perret
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Gianni Vasari,
auf die UnterIsmael Huber, Samuel Kuhlmann, verlängert bis 18.8.
stützung ihres
MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
Publikums angel JURAPLATZ, Joan Fontcuberta, Pin Zhuang, letzte
wiesen, auf das sie
Projektion SO 2.9., 22.00-24.00. MI-SO 22.00-24.00.
seit Beginn der
l KLINIK LINDE, «Fleurs», Anna Wüthrich, bis 26.8.
Saison zählen könMO-SO 08.00-19.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00. Daueraus- nen. Anstoss des
garantiert spanstellungen.
l MUSEUM SCHWAB, wegen Umbau- und Renovations- nenden Spiels ist
diesen Samstag um
arbeiten bis 19.10. geschlossen.
17 Uhr 45.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Esther
Sollberger, bis September.
l BRÜGG, Skulpturenweg, vom Altersheim Fahr aus, den On savait que la saison serait difficile
Wegweisern folgend, bis 30.9.
pour le FC Bienne.
l BRÜGG, Velomuseum, im alten Restaurant Du Pont,
Dauerausstellung sowie Fotoausstellung mit alten Bildern Dans cette Challenge
League à dix
aus Brügg (750 Jahre Feier), SA/SO 10.00-17.00.
équipes, tous les
l LIGERZ / SCHAFIS, Rebbau-Museum, Ausstellung
adversaires sont
«100 Jahre Ligerz-Tessenberg-Bahn», bis Mitte Oktober.
Geöffnet SA/SO 13.30-17.00. Führungen auf Anmeldung. redoutables et les
Seelandais devront
www.rebbaumuseum.ch.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, «Sonderfall», Werke se battre jusqu’au
bout. Samedi, le FCB
von Elvira Hiltebrand, bis 23.10. SA/SO 14.00-17.00.
reçoit, dans son
Werktags nach Vereinbarung 078 / 736 09 37.
domicile provisoire
l NIDAU, Ruferheim, Barbara Zimmermann, Erlach,
neuchâtelois, Vaduz,
Aquarelle und Tusche, bis 31.10.
encore un candidat
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Eveline Hintermeister,
aux premières places
Biel, Akte und Mischtechnik, bis 31.10.
l NIDAU, Expopark, Zelt, «Jeder Mensch ein Künstler?», du classement. Face
aux Liechtensteinois,
«Mondoskop», Ausstellung, bis 15.9.
l BELLELAY, Abbatiale, exposition d'été: Rudy Decelière, les hommes de
Philippe Perret
jusqu’au 16.9. LU-VE 10.00-12.00, 14.00-18.00, SA/DI
auront bien besoin
10.00-17.00.
du soutien de leur
l COURTELARY, Galerie le Moulin4, «Des Artistes du
Bas-Vallon», Vivianne Bähni, Eric Evalet, Alain Indermaur, public, sur lequel ils
ont pu compter
Michèle Knuchel, Corinne Krieg-Hari, Petra Paroz, Steve
depuis le début de la
Richard, Jean Rudolf, Laure Salzmann, Raymond Salzsaison. Coup d’envoi
mann, Marianne Schneeberger, May Tiefenauer-Lachat,
Pascal Tschan, Alexandra Wenger. Die Galerie Le Moulin4 de ce match très cerstellt Kunstwerke von 14 Künstlern aus, die im Bas-Vallon tainement palpitant
leben oder einen grossen Teil ihres Lebens dort verbrach- à 17 heures 45.
ten. Es sind zum Teil professionelle Künstler, aber auch
Amateure. Die Ausstellung zeigt von Fotografie, Malerei,
Skulptur über Grafik bis Schmuck ein sehr breites Spektrum, bis 26.8. SA/SO 14.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Art et d’Histoire, ouverture
DI 14.30-17.30. Du 9.6 au 28.10, exposition «700 ans
d’histoire au travers des mots». Entrée libre, visite guidée
sur demande. www.museelaneuveville.ch.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, «Drôles de gens»,
avec Chantal Michel, Mickry 3, Virginie Morillo, Anaîk Lou
Pitteloud, Augustin Rebetez feat. Noé Cauderay, Dominique Renard, Anina Schenker, Francisco Sierra, Pitch
Comment, Célien Milani, jusqu’au 26.8. ME 22.8, 18.30:
visite commentée de l'exposition tout public.
JE-DI 14.00-18.00, ME 16.00-20.00.
l SAINT-IMIER, Musée, «Une région, des collections,
quatre regards», jusqu’au 19.8. JE 14.00-17.00, DI 10.0012.00 et 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, Roseraie, nouvelle exposition de
peinture.
l TAVANNES, Le Royal,Henri Cobioni, pionnier de l'aviation (1881-1912), jusqu’au 26.8. VE/SA 18 18.00-20.00,
DI 11.00-15.00.
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Starbuck HHH(H)

Das Leben holt den
«Masturbator» ein, der über
die Samenbank 533 Kinder
gezeugt hat.

Starbuck
(Patrick
Huard) mit
den
Müttern
seiner
Kinder:
der
«Masturbator» in
der Falle.

VON
David (Patrick Huard) ist
MARIO ein Looser, ein Minimalist,
CORTESI der im Leben bisher praktisch
alles falsch gemacht hat. 42jährig, Ausfahrer in der väterlichen Metzgerei, im Nebenamt pflanzt er Marihuana, ist
Gangstern 80 000 Dollar
schuldig, und seine schwangere Freundin sucht das
Weite. Kann es noch schlimmer werden?
Auf alle Fälle! Denn jetzt
holt ihn auch noch die Vergangenheit ein: Vor zwanzig
Jahren, zwischen 1990 und
1992, spendete er mehrfach
sein Sperma, für 35 Dollar pro
Dosis. Resultat: 533 Kinder
hat er als anonymer «Starbuck» (Name eines legendären Zuchtbullen, nicht der
Kaffeekette) gezeugt, was die
Samenklinik nicht genügend
geheim gehalten hat. Zwar ist
seine Identität als Spender geschützt, aber 142 seiner
Nachkommen haben eine
Sammelklage angestrengt,
um den wahren Vater zu ermitteln. Und jetzt steht eben
ein schmieriger Anwalt vor
seiner Türe, im Namen der
Kinder. Und die Medien halten sich nicht zurück und
geben dem unbekannten
Spenderkönig den Titel «Der
Masturbator».

Starbuck
(Patrick
Huard) et
les mères
de ses enfants: El
Masturbator pris au
piège

auch am Drehbuch mitgeschrieben hat), verzichtet auf
hollywoodsche Wendungen.
Gescheit, mit viel Esprit und
mit intelligent gesetzten
Emotionen lässt er die Geschichte ins Unerwartete laufen. Der Doofling wandelt
sich in einen Schutzengel für
seine ihm bislang unbekannten Kinder. Er ordnet sein
Leben. Und der Zuschauer
nimmt zur Kenntnis: Auch
Esprit. Bei dieser etwas im dümmsten Menschen
unplausiblen Ausgangslage steckt ein guter Kern, und es
befürchtet man unweigerlich ist nie zu spät, sich zu ändern.
eine meschugge, unglaubwürdige Weiterentwicklung der
Feelgood. So wird «StarStory, vollgepackt mit zwei- buck» auch zu einem moradeutigen Witzen und ohne lisch starken Stück, ohne ZeiÜberraschungen. Doch der gefinger, dafür mit Schalk,
preisgekrönte kanadische Fil- Herz, Poesie und einer grossen
memacher Ken Scott (der Prise «Feelgood». Regisseur

Wiedersehen mit dem
preisgekrönten englischen
Meisterwerk im Bieler
Filmpodium.
VON
Im englischen Königshaus
MARIO hing der Haussegen schon eiCORTESI nige Male schief. So in den
dreissiger Jahren, als der
junge König Edward nach
kurzer Regentschaft abdankte, weil ihm die Liebschaft zu einer geschiedenen
Frau und das ausschweifende
Leben wichtiger waren. Ihn
ersetzte sein Bruder, George
VI. (1895-1952), der Vater der
heutigen Königin. Was die
Wenigsten wissen: George VI.
stotterte seit Kindheit, wurde
deshalb gehänselt und fürchtete sich vor nichts so sehr
wie vor dem Thron und den
Reden, die seine Untertanen
von ihm erwarteten. Ein australischer Sprachtherapeut
sollte ihn von seinem unkontrollierbaren Stammeln erlösen, nachdem englische
Sprachlehrer mit ihren Methoden kläglich gescheitert
waren.

Messerscharf. Diese authentische Geschichte hat
Tom Hooper, ein preisgekrönter TV-Regisseur, zu einem
starken, eindrücklichen, emotionsgeladenen, aber auch
witzigen und berührenden
Werk
aufbereitet.
Alles
stimmt in diesem perfekten
Lichtspiel: das Dekor, die Kostüme, die Atmosphäre – und
erst die Schauspieler! Der
grosse Colin Firth spielt diesen König, Geoffrey Rush seinen hochstapelnden, frustrierten Sprachtherapeuten.
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Scott überlässt das Feld seinen
Akteuren, allen voran einem
brillanten Patrick Huard (ein
Komiker/Schauspieler/Autor/
Regisseur), der an den französischen Star Daniel Auteuil erinnert, und den man als chaotischen Verlierer nur gern gewinnen kann.
(A propos «Starbuck»: Der
berühmte kanadische Zuchtbulle, 1979-1998, zeugte
mehr als 200 000 Nachkommen und brachte seinem Besitzer 25 Millionen Dollar im
Samenverkauf ein).
n

La vie rattrape «El
Masturbator» qui a eu 533
enfants par le biais de la
banque de sperme.

David (Patrick Huard) est
PAR
MARIO un loser, un minimaliste, qui
CORTESI a jusqu’à présent presque tout
fait faux dans la vie. 42 ans,
chauffeur-livreur dans la boucherie familiale, il plante accessoirement de la marijuana,
doit 80 000 dollars à des
gangsters et son amie enceinte cherche à décamper. La
situation peut-elle être pire?
Darsteller/Distribution: Patrick Huard,
Absolument! Car voilà que
Julie LeBreton
le passé le rattrape: il y a vingt
Regie/Réalisation: Ken Scott (2012)
ans, entre les années 1990 et
Dauer/Durée: 104 Minuten/104 minutes
Esprit. Face à cette situa1992, il a donné son sperme à tion de départ plutôt invraiIm Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

The King’s Speech HHHH
Helene Bonham Carter gibt
die vor einigen Jahren verstorbene Königinmutter. Regisseur Tom Hooper gelingt es
mit Bravour, diese Zeit zwischen den Weltkriegen lebendig werden zu lassen. Das
Drehbuch erlaubt keine Patzer, keine Längen, die Story
verläuft bewegend, elegant,
die Dialoge sind von messerscharf bis hochgestochen
(wie es sich bei den Royals gehört), aber oft träf und doppelbödig. So, wenn der König
eine Hitler-Rede in der Wochenschau sieht und bemerkt: «Ich verstehe kein
Wort, von dem, was er sagt,
aber er sagt es sehr gut.»

Grandios. Wenn die beiden Koryphäen Colin Firth
(«A Single Man») und Geoffrey Rush («Shine») aufeinander treffen, sprühen die
Funken: der unzimperliche,
schrullige Sprachlehrer und
der reservierte, gedemütigte,
in sich gekehrte König. Hooper steigt dabei aus den königlichen Gemächern, lässt
die beiden in einem heruntergekommenen Keller ihre
Sprachübungen durchführen,
zeigt, wie eine ungewöhnliche
aber
glaubwürdige
Freundschaft entsteht. «The
King’s Speech» wurde 2011
mit vier Oscars ausgezeichnet: als bester Film, für die
beste Regie (Tom Hooper), für

plusieurs reprises, pour 35
dollars la dose. Résultat: en
«Starbuck» anonyme (du
nom d’un légendaire taureau
reproducteur, pas de la chaîne
de cafés), il est père de 533
enfants, ce que la clinique n’a
pas tenu suffisamment secret.
Bien que son identité de donneur soit protégée, 142 de ses
descendants ont déposé une
plainte collective afin de retrouver leur vrai père. Et voilà
que justement, un juge antipathique se trouve devant sa
porte, au nom des enfants.
Quant aux médias, ils ne sont
pas en reste et donnent au roi
du don le titre de «Masturbator».

semblable, on craint inévitablement un développement
fou et incroyable de l’histoire,
rempli de plaisanteries graveleuses et sans surprises. Mais
le réalisateur canadien primé
Ken Scott (qui a aussi participé à l’écriture du scénario),
renonce aux tendances hollywoodiennes. Intelligemment,
avec beaucoup d’esprit et des
émotions placées judicieusement, il laisse l’histoire se diriger vers l’inconnu. Le benêt
se transforme en ange gardien
pour ses enfants, inconnus de
lui jusqu’alors. Il met de l’ordre dans sa vie. Et le spectateur prend bonne note que
dans chaque être, même le
plus bête, se cache un bon
fond, et qu’il n’est jamais trop
tard pour changer.

Feelgood. Ainsi, «Starbuck» devient aussi une pièce
forte moralement, sans donner de leçons, mais avec malice, cœur, poésie et une
grosse dose de joie de vivre.
Le réalisateur Scott laisse le
champ libre à ses acteurs, et
avant tout à un Patrick Huard
brillant (un comédien/acteur/auteur/réalisateur), qui
fait penser à la star française
Daniel Auteuil et que l’on ne
peut que trouver attachant en
chaotique perdant.
(A propos de «Starbuck»: le
célèbre taureau reproducteur
canadien, 1979-1998, a eu
plus de 200 000 descendants
et a rapporté à son propriétaire plus de 25 millions de
dollars par la vente de sa semence).
n

Retrouvailles avec le chef-d’œuvre
anglais, récompensé par de nombreux
prix, au Filmpodium de Bienne.
PAR MARIO CORTESI

das beste Originaldrehbuch Der König (Colin Firth) vor dem
(David Seidler) und für den Mikrophon: Für ihn schlimmer als unter
besten Hauptdasteller (Colin der Guillotine.
Firth).
n
Le roi (Colin Firth) devant le micro: une
vraie torture.
Darsteller/Distribution: Colin Firth, Geoffrey Rush,
Helena Bonham Carter, Guy Pearce, Timothy Spall,
Michael Gambon, Claire Bloom
Regie/Réalisateur: Tom Hooper (2010)
Dauer/Durée: 118 Minuten/118 minutes
Im Filmpodium/Au Filmpodium

A plusieurs reprises déjà, le
torchon a brûlé au Palais
royal d’Angleterre. Comme
dans les années trente,
lorsque le jeune roi Edouard
abdiqua après une courte régence, parce que sa passion
pour une femme divorcée et
une vie dissolue lui étaient
plus importantes. C’est son
frère George VI (1895–1952)
qui le remplaça, le père de la
reine actuelle. Ce que peu de
gens savent: George VI bégayait depuis l’enfance, ce
qui lui valut bien des quolibets, et rien ne l’effrayait plus
que d’être devant le trône
pour tenir le discours que ses
sujets attendaient de lui. Un
orthophoniste australien devait le soulager de ses balbutiements incontrôlés, après
que des professeurs de
langues anglais eurent lamentablement échoué avec
leurs méthodes.

Tranchant. Tom Hooper,
un régisseur TV primé, a tiré
de cette histoire authentique
une oeuvre forte, impressionnante, chargée en émotions,
mais aussi amusante et touchante. Tout s’accorde dans ce
jeu de lumière parfait: le
décor, les costumes, l’atmosphère – et par-dessus tout, les
acteurs! Le grand Colin Firth
interprète ce roi, Geoffrey
Rush son thérapeute du langage, imposteur et frustré. Helene Bonham Carter tient le
rôle de la reine-mère, morte il

y a quelques années. Le réalisateur Tom Hooper réussit à
nous faire revivre cette période de l’entre-deux guerres
avec panache. Le scénario
n’autorise aucune bavure, aucune longueur, l’histoire se
déroule sans à-coups, élégamment, les dialogues sont tranchants, même ampoulés
(comme il sied à la royauté),
mais souvent aussi secs et ambigus. Comme lorsque le roi
voit un discours de Hitler
dans les actualités de la semaine et remarque: «Je ne
comprends pas un traître mot
à ce qu’il dit, mais il le dit très
bien.»

Grandiose. Quand Colin
Firth («A Single Man») et
Geoffrey Rush («Shine»), le
prof de langues capricieux et
le roi réservé, se rencontrent,
cela fait des étincelles. Tom
Hooper sort des appartements royaux pour les laisser
s’entraîner dans une cave
effondrée et montre la naissance d’une amitié inhabituelle mais crédible. En 2011,
«The King’s Speech» a raflé
quatre Oscars: meilleur film,
meilleure mise en scène (Tom
Hooper), meilleur scénario
original (David Seidler) et
meilleur acteur (Colin Firth).
n
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