ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION
AUFLAGE: 107 839
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

26. / 27. DEZEMBER 2012 WOCHE 52 35. JAHRGANG / NUMMER 52 26 / 27 DÉCEMBRE 2012 SEMAINE 52 35e ANNÉE / NUMÉRO 52
KIOSKPREIS FR. 2.–

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 839
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI DANS
TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

EINST UND HEUTE / AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI
Liebe Leserin, lieber Leser, BIEL BIENNE widmet seine letzte
Nummer im 2012 Ereignissen aus der Vergangenheit mit
Blick auf die Gegenwart. Wir wünschen Ihnen viel Spass
beim Lesen und ein glückliches 2013! Die nächste Ausgabe
erscheint am 9./10. Januar.

Chers lectrices, chers lecteurs, pour cette dernière édition
2012, la rédaction de BIEL BIENNE vous propose de plonger
dans le passé pour compulser quelques pages d’histoire avec
le regard d’aujourd’hui. Bonne lecture et Bonne Année 2013!
Rendez-vous le 9 janvier.

Der Aarelauf 1944 vor der
zweiten Juragewässerkorrektion (1962 bis 1973)
und heute. Überschwemmungen bleiben dank der
Kanalisierung des Flusses
weitgehend aus.

Le cours de l’Aare en 1944
avant la 2e Correction des
eaux du Jura et le cours
actuel. Les marais sont
devenus le jardin potager du
pays et les rives se sont
peuplées.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / MLÖ / BCA

Anstelle der alten Sabag
steht nun ein moderner Bau.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

La Sabag a fait place à un
nouveau quartier biennois.

Die «Stadt Biel» als
Dampfschiff und heute.

Tot geborene Kinder in
Oberbüren taufen und Aussätzige in Biel pflegen: Aufwühlende regionale Geschichten aus
der Vergangenheit.
Seiten 2 und 3.

n

Deux pages oubliées de
l’histoire régionale: les pèlerinages pour baptiser des enfants
mort-nés à Oberbüren et la
léproserie de la rue de Boujean
à Bienne. Pages 2 et 3.

n

Le MS «Ville de Bienne» en
version vapeur et aujourd’hui.

André Schorro erinnert sich
an die Zeit, als er mit dem
FC Moutier und dem «grossen»
Miroslav Blazevic in der damaligen Nationalliga A spielte. Heute
kämpft Moutier in der zweiten
interregionalen Liga. Seite 8.

n

Un gardien du FC Moutier,
André Schorro, se souvient
d’avoir joué avec Miroslav Blazevic et d’avoir accédé en LNA.
Page 8.

n

Der Strandboden Anfang des
20. Jahrhunderts und heute.

Die Uhren- und die Werkzeugmaschinen-Industrie
prägen die regionale Wirtschaft
seit Jahrzehnten. Seite 11.

n
n

Le Strandboden au début du
XXe siècle et aujourd’hui.

Die Bielerin Marcelle Boder
erzählt, wie die Spanische
Grippe 1918 die Stadt heimsuchte. Heute lassen sich MenL’horlogerie et l’industrie de schen gegen Grippe impfen.
Seite 16.
la machine-outils ont

contribué à l’essor de l’économie
régionale. Page 11.

n

Aujourd’hui, on se vaccine
contre la grippe. En 1918,
Marcelle Boder a survécu à la
pandémie de grippe espagnole.
Elle se souvient en page 16.

n
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WALLFAHRTSKIRCHE OBERBÜREN

ÉGLISE DU PÈLERINAGE D’OBERBÜREN

Das Wunder mit
dem Federchen

Le miracle de
la petite plume

Im Mittelalter pilgerten von
weither Tausende auf einen
Hügel oberhalb von Büren, um
ihre tot geborenen Kinder
taufen zu lassen.

Lauffeuer verbreitete sich die
Kunde, das Marienbild erwecke unschuldig Verstorbene wieder zum Leben.
Einige gewitzte Bürener
kamen auf die Idee, tote Kinder zum Leben zu erwecken
und sie danach rasch taufen
zu lassen.
Ab 1473 setze die Wallfahrt mit den Totgeburten
ein. Die Ansässigen machten
ein riesiges Geschäft, die Wallfahrer brauchten Unterkunft
oder kauften für die Daheimgebliebenen Andenken. Der
Bischof von Konstanz erkannte den wahren Grund
hinter den Wundern und beschwerte sich beim Papst über
die Bürener Schelmereien.
Den Staat Bern kümmerte
dies keinen Pfifferling. Der
Rat förderte die Wallfahrten
sogar, denn der teure Münsterbau verschlang enorme
Summen und die Wallfahrer
liessen sich das Seelenheil
ihrer Engelskinder einiges kosten. 1507 wurde ein Säckelmeister eingesetzt, ab 1512
durfte Büren gar Ablässe verkaufen.

Muttergottes. Der Ort
war seit Urzeiten besiedelt:
Die ersten Spuren stammen
aus der Bronzezeit, später
stand hier ein römischer
Gutshof. Ab 1302 gab es in
Oberbüren eine Marienkapelle, die eigentliche Wallfahrtskirche wurde um 1470
gebaut. Wertvollster Schatz
war ein Marienbild, dem man
wundersame Kräfte zuschrieb.
Auslöser für die Wallfahrt im
grossen Stil war die Errettung
des Kirchendiebs Hansli Steffan. Der Missetäter wurde mit
einem Mühlstein um den
Hals in die Aare geworfen,
damit er jämmerlich ersaufe.
Doch Steffan tauchte wohlbehalten wieder auf, hielt einen
grünen Zweig in der Hand
und rief, dass ihm die Muttergottes von Oberbüren als Zeichen seiner Unschuld das
Leben gerettet hätte. Wie ein

PHOTOS: Z.V.G., JOEL SCHWEIZER

VON
Gevatter Tod war im MitHANS-UELI telalter ständiger Begleiter.
AEBI Kriege, Seuchen, Hungersnöte
rafften die Menschen dahin.
Die durchschnittliche Lebenserwartung betrug 35 Jahre,
mehr als die Hälfte der Kinder
erreichten nicht mal das 14.
Lebensjahr. Viele Mütter starben im Kindsbett oder gebaren tote Kinder. Angesichts all
dieses Elends verhiess die Kirche das ewige Leben im Paradies, dazu musste man
getauft sein, sonst drohte die
ewige Verdammnis. Ein Dilemma für Eltern tot geborener Kinder. Die Seelen
ungetauft Verstorbener wurden für allerlei Unbill wie Naturkatastrophen oder Krankheiten verantwortlich gemacht. Einen Ausweg sahen
die Menschen darin, das Kind
kurz zum Leben zu erwecken,
Geschliffen. Mit der Rezu taufen und hernach zu be- formation setzte Bern dem
statten.
Treiben 1528 ein Ende, die
Messen seien einzustellen,
Kohle. Dieses Wunder soll
in der Wallfahrtskirche Oberbüren tausendfach geschehen
sein. Der Bau stand bis zur Reformation beim heutigen
Dorfausgang Richtung Bern.
Büren an der Aare war ein
halbes Jahrhundert lang einer
der berühmtesten Wallfahrtsorte des Bistums Konstanz,
welches sich von Ulm bis
Bern erstreckte. Die toten
Kinder wurden in tagelangen
Fussmärschen nach Oberbüren gebracht. Oft waren die
Körperchen schon halb verwest.
In der Wallfahrtskirche
lebte eine kleine Bruderschaft. Sie kümmerte sich um
den Unterhalt und die Messen, derweil der wunderliche
Vorgang der Wiederbelebung
den Frauen oblag. In der Sakristei wurde die Kinderleiche
über glühende Kohle gehalten. Danach wurde der erhitzte Leib hurtig in die kühle
Kirche zum Hochaltar getragen. Hier legte der Priester ein
Federchen auf seine Lippe,
und – oh Erlösung! – die Feder
erzitterte, als ströme Atem aus
dem kleinen Mund. Eilends
wurde das vermeintlich für
einen Augenblick erweckte
Geschöpf getauft und als
Christenmensch bestattet.

das Gnadenbild zu vernichten. Soldaten verbrannten es
vor den Augen der entsetzten
Bürener. Im Sommer 1530 erging der Befehl, die Kirche zu
schleifen und die Steine für
den Bau der Stadtmauer zu
verwenden. Die Wallfahrten
gingen indes weiter und wurden 1534 mit Gewalt unterdrückt. Der wirtschaftliche
Schaden war enorm, weshalb
die Herren zu Bern dem Aarestädtchen den ersten Markt
im Jahr zusprachen, das bis
heute gefeierte «Büre-Neujohr».
Über viele Jahrhunderte
blieb der Flurname «Chilchmatt» der einzige Hinweis auf
die grossen Zeiten dieses Geländes und diente der Landwirtschaft. Erst als vor etwa
20 Jahren die Matte überbaut
werden sollte, stiessen Archäologen auf Hunderte von Kinderskeletten. Heute erinnert
ein Kunstwerk von Gunter
Frentzels an die bewegte Vergangenheit – in Form einer
Feder.
n

Au Moyen Age, des milliers de
pèlerins venaient de loin sur
une colline au-dessus de Büren
pour y faire baptiser leur
enfant mort-né.
PAR
Au Moyen Age, la mort
HANS-UELI était omniprésente. Les
AEBI guerres, les épidémies, les famines emportaient les gens.
L’espérance de vie moyenne
était de 35 ans, plus de la
moitié des enfants n’atteignaient même pas l’âge de
quatorze ans. Beaucoup de
mères décédaient en couches
ou accouchaient d’enfants
morts-nés. Face à toute cette
misère, l’Eglise promettait la
vie éternelle au Paradis, mais
il fallait être baptisé, sans
quoi c’était la damnation
éternelle assurée. Un dilemme pour les parents d’enfants mort-nés. Les âmes des
morts non baptisés furent
rendues responsables de
toutes sortes d’injustices
comme les catastrophes naturelles ou les maladies. Les
gens virent une issue à cela en
ramenant brièvement l’enfant à la vie, pour le baptiser
et l’enterrer ensuite.

Charbons. Ce miracle se
serait produit des milliers de
fois en l’église du pèlerinage
d’Oberbüren. Jusqu’à la Réformation, l’édifice se dressait
à la sortie actuelle du village,
en direction de Berne. Büren
an der Aare a été pendant un
demi-siècle un des lieux de
pèlerinage les plus célèbres de
l’évêché de Constance, qui
s’étendait d’Ulm jusqu’à
Berne. Les enfants morts
étaient apportés jusqu‘à
Oberbüren après une marche
de plusieurs jours. Souvent,
les petits corps étaient déjà à
moitié décomposés.
Une petite confrérie vivait
dans l’église du pèlerinage.
Elle s’occupait de l’entretien
et des messes, alors que le
processus du miracle de la résurrection incombait aux
femmes. Dans la sacristie, le
cadavre de l’enfant était
maintenu au-dessus de charbons ardents. Ensuite, le
corps ainsi chauffé était rapidement porté dans l’église
fraîche et déposé sur l’autel.
Ici, le prêtre lui posait une petite plume sur ses lèvres et –
oh rédemption! – la plume
tremblait, comme si une respiration sortait de la petite
bouche. Rapidement, la petite
créature réveillée pour un ins-

Wo in
Oberbüren
einst die
Wallfahrtskirche
stand,
sucht man
heute
vergebens
nach
Wundern.
Plus de
miracles:
l’église
d’Oberbüren où se
pressaient
autrefois
les pèlerins
a disparu
sans presque laisser
de traces.

tant était baptisée, puis ensevelie comme chrétienne.

Mère de Dieu. Le lieu
était peuplé depuis des siècles: les premières traces datent de l’âge du bronze, plus
tard s’y trouva une cité romaine. Dès 1302 se trouvait à
Oberbüren une chapelle dédiée à Marie; l’église du pèlerinage proprement dite fut
construite en 1470. Son trésor le plus précieux était une
représentation de Marie, à
qui l’on attribuait des pouvoirs miraculeux. Le salut accordé au pilleur d’églises
Hansli Steffan a été le déclencheur du vaste mouvement
de pèlerinage. Le malfaiteur
fut jeté dans l’Aare une pierre
attachée au cou afin qu’il se
noie pitoyablement. Mais
Steffan refit surface sain et
sauf, tenant un rameau vert
dans la main et criant que la
Mère de Dieu d’Oberbüren
lui aurait sauvé la vie en reconnaissance de son innocence. L’annonce se répandit
comme une traînée de poudre que l’icone de Marie ressuscitait les morts innocents.
Quelques malins habitants de
Büren en tirèrent l’idée de
faire revenir à la vie des enfants morts et de les faire baptiser ensuite.
Dès 1473, le pèlerinage
avec les enfants mort-nés
commença. Les résidents en
firent leurs choux gras, les pèlerins nécessitant d’être nourris et logés, ou achetant des
souvenirs pour les parents
restés au loin. L’évêque de
Constance flaira les vraies raisons cachées derrière les miracles et s’en alla se plaindre
auprès du pape de ces manigances à Büren. L’Etat de
Berne ne s’en soucia pas le
moins du monde. Le Conseil
encouragea même les pèlerinages, car l’édification de
l’onéreuse cathédrale engloutissait d’énormes sommes et
les pèlerins étaient disposés à
mettre le prix pour le salut de
leurs chérubins. En 1507 un
trésorier fut engagé et dès
1512, Büren fut même autorisée à vendre des indulgences.
Rasée. Avec la Réformation, Berne mit un terme à ce
commerce en 1528. Les
messes devaient être interrompues, l’icône détruite. Les
soldats la brûlèrent sous les
yeux horrifiés des habitants
de Büren. En été 1530, l’ordre
fut donné de raser l’église et
d’en utiliser les pierres pour la
construction du mur d’enceinte de la ville. Les pèlerinages continuèrent jusqu’à
ce qu’en 1534, ils soient supprimés par la force. Le déficit
économique fut énorme, raison pour laquelle les maîtres
de Berne accordèrent à la petite cité du bord de l’Aare le
premier marché de l’année, le
«Büre Neujoohr» fêté aujourd’hui encore.
Durant des siècles, le lieudit «Chilchmatt» fut le seul
signe de cette importante
époque et servit à l’agriculture. Ce n’est qu’il y a 20 ans
environ que l’endroit redevint un pré. Des archéologues
y trouvèrent des centaines de
squelettes d’enfants. Aujourd’hui, une œuvre de l’artiste Gunter Frentzel rappelle
ce passé agité – sous la forme
d’une plume.
n
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BIELER SIECHENHAUS

Aussätzige und ein
verschwundener
Altartisch
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HOSPICE BIENNOIS

Des lépreux et
un autel disparu
Der
verschwundene Altartisch von
1628.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, BCB

L’autel qui
a mystérieusement
disparu.

Der «Lindenhof» ist heute Sitz
der «Swiss Academy for
Development».

Der heutige Lindenhof
beherbergte die Leprakranken,
heute gehört das Gebäude der
Stadt Biel, darin untergebracht
ist ein Institut. Vor einigen
Jahren verschwand unter
mysteriösen Umständen
historisches Inventar.
Die Lepra ist eine der grässVON lichsten Geisseln der MenschHANS-UELI heit, den Kranken faulen
AEBI buchstäblich die Glieder vom
Leib, der Anblick ist für Betroffene und Aussenstehende
kaum zu ertragen. Eingeschleppt wurde der Aussatz
aus dem mittleren Osten, zunächst vereinzelt von römischen Soldaten, im Mittelalter
von den Kreuzrittern.

Isolieren. Um die Befallenen zu isolieren, wurden eigene Häuser gebaut, bezahlt
wurden sie von Adligen, Klöstern und Städten. Motiv war
nicht vorab Nächstenliebe,
sondern die grosse Ansteckungsgefahr der Abgesonderten oder eben Aussätzigen.
Das erste Siechenhaus der heutigen Schweiz wurde im 8.
Jahrhundert beim Kloster St.
Gallen gebaut.
Gemäss Urkunden befanden sich im frühen 15. Jahrhundert am Weg nach Solothurn ein Siechenhaus und
eine Kapelle. Das Grundstück
hatte eine eigene Quelle, da
den Siechen der Zugang zu
öffentlichen Brunnen versagt
war.
Das spätere Siechenhaus
stammt aus dem 16. Jahrhundert und steht an der Bözingenstrasse 71 in Biel. Heute
ist dort ein Institut eingemietet. Nebenan wurde eine Siechenkapelle gebaut mit einem
prächtigen Altartisch, die Kapelle wurde 1810 abgerissen.
Das Gut war umgeben von

L’actuel Lindenhof abrite la
Swiss Academy for
Development.

Matten, Baum- und GemüseDie letzten Bewohner wagärten sowie einem Rebberg. ren Mathilde Essig-Bloesch
und Marie Therese Bloesch.
Jungfrau. Wer verdächtige 1971 erwarb die Stadt Biel den
Symptome zeigte, wurde von Lindenhof samt Inventar. Die
Geistlichen, Ärzten oder ho- Bloesch-Damen besassen ein
hen Würdenträgern unter- lebenslanges Wohnrecht.
Seit 1995 ist die «Swiss Acasucht. Aussätzige mussten einen schwarzen Rock tragen, demy for Development» an
damit man sie früh genug der Bözingenstrasse untergewahrnahm. Sobald sich die bracht. Ein Teil des Inventars
Krankheit verschlimmerte, ka- kam in die kulturhistorische
men sie ins Siechenhaus und Sammlung der Stadt Biel. Vor
blieben dort bis zum Tod. Für einigen Jahren wurde der
den Aufenthalt mussten oft Dachstock umgebaut und
Verwandte aufkommen, dazu Fenster wurden ersetzt, das
historische Erscheinungsbild
kamen Almosen
Das Siechenhaus unter- blieb erhalten.
stand dem sogenannten Siechenvogt. Herrin des Bieler
Gipsfigur. Mysteriöses geSiechenhauses war eine schah im Garten. Pierre
Dienstmagd, genannt «Jung- Edourd Hefti von der Dienstfrau», sie pflegte auch die stelle Kultur sollte 2007 das
Kranken. Zwischen sechs und Inventar fotografieren. Der Alzehn Menschen wohnten im tartisch und der Brunnen waHaus, sie assen Mus aus Gerste, ren verschwunden (BIEL BIENNE
Hafer, Kernen und Erbsen so- berichtete). Der Verdacht fiel
wie Brot. Wer konnte, stellte auf einen italienischen AutoGebrauchsgegenstände her. In händler, der in der Kutschender Regel starben die Insassen garage des Lindenhofs einen
binnen einiger Jahre.
Trödlermarkt betrieb. Den
Brunnen habe er im EinverBloesch. Ende des 16. Jahr- ständnis mit der Stadt und
hunderts flaute die Seuche ab, den Mietern abtransportiert,
noch bis 1671 wohnen Aus- er ersetzte ihn durch einem
sätzige im Siechenhaus. Da- kitschigen Baumarktbrunnen
nach wechselte es wiederholt mit nackter Gipsfigur. Vom
die Hand, ab 1781 gehörte es Altartisch wollte der Italiener
Alexander Moser, dem letzten hingegen nichts wissen. Somit
Bürgermeister des alten Biel. blieb nur der Verdacht.
Der Brunnen tauchte später
Ab 1798 erfolgte der Umbau
zu einem Landsitz, 1821 er- im Berner Jura auf und steht
öffnete eine Lehrerin ein Mäd- wieder im Lindenhof, «vom
chenpensionat, ab 1833 wurde Altartisch fehlt bis heute jede
das heute noch bestehende Spur», bedauert Hefti. HistoOfenhaus erstellt. 1853 kam rikerin Margrit Wick-Werder
es in die Hand der Familie ortet ein grundsätzliches ProBloesch. Paul Bloesch taufte blem: «Wenn alte Gebäude
das Anwesen in Lindenhof umgebaut oder abgerissen werum, Ende des 19. Jahrhunderts den, geht historisches Mobiliar
wurden verschiedene Anbau- oft verloren, weil es ungenüten errichtet wie der Turm, gend gesichert ist.» Der Altar
Ofen- und Waschhaus, ein ist auf einer internationalen
Gartenpavillon und ein Ge- Fahndungsliste. Er steht verwächshaus. Ab 1955 bewohnte mutlich in irgend einem lauAnton Bloesch den Lindenhof. schigen Garten zwischen Ural
Er hatte als Diplomat in An- und Atlantik, dient im Somkara gelebt, dort eine Türkin mer frisch Verliebten als Frühgeheiratet und das Innere des stückstisch und erfreut im
Lindenhofs zum orientali- Winter Körner pickende Vögelein.
n
schen Palais umgebaut.

Der «Lindenhof» war im frühen
19. Jahrhundert ein
Mädchenpensionat.

L’actuel Lindenhof accueillait
les lépreux, aujourd’hui le
bâtiment appartient à la ville et
abrite un institut. Il y a
quelques années, un inventaire
historique disparaissait dans
des circonstances
mystérieuses.
PAR
La lèpre est un des fléaux
HANS-UELI les plus horribles de l’humaAEBI nité; les malades ont les membres qui pourrissent carrément,
voir ça est à la limite du supportable pour tous, malades
et gens de l’extérieur. La lèpre
est importée du Moyen-Orient,
d’abord par les soldats romains, puis au Moyen Age
par les Croisés.

Isolation. Pour isoler les
malades, des maisons individuelles furent construites,
payées par des nobles, des monastères ou des villes. Le motif
premier n’en était pas l’amour
du prochain, mais le gros
risque d‘infection par les isolés
ou justement les lépreux. Le
premier hospice de la Suisse
actuelle fut construit au VIIIe
siècle près du monastère de
Saint-Gall.
Selon des documents, un
hospice et une chapelle se
trouvaient au début du XVe
siècle sur le chemin de Soleure.
La parcelle possédait sa propre
source, car l’accès des lépreux
aux fontaines publiques était
interdit. L’hospice suivant date
du XVIe siècle et se trouve à
la rue de Boujean 71 à Bienne.
Aujourd’hui, un institut occupe les locaux. Tout à côté
fut construite une chapelle
dédiée aux infirmes, avec un
autel superbe, mais malheureusement détruite en 1810.
Le domaine était entouré de
prés, de vergers et de jardins
potagers, ainsi que d’une
vigne.

Le Lindenhof était au début du
19e siècle un pensionnat de
jeunes filles.

Vierge. Ceux qui présentaient des symptômes douteux
étaient examinés par des ecclésiastiques, des médecins ou
des hauts dignitaires. Les lépreux devaient porter une robe
noire afin qu’on les remarque
assez tôt. Dès que la maladie
empirait, on les plaçait à l’hospice, où ils restaient jusqu’à
leur mort. Leur entretien était
souvent à la charge de la parenté, ou assuré par des aumônes.
L’hospice dépendait d’un
bailli. La maîtresse de l’hospice
biennois était une domestique
surnommée «la Vierge»; elle
soignait aussi les malades. Entre six et dix personnes habitaient dans la maison. Elles
mangeaient de la purée faite
d’orge, d’avoine, de noix, de
petits pois ainsi que du pain.
Celles qui le pouvaient fabriquaient des ustensiles. En général, les habitants mouraient
en quelques années.
Bloesch. A la fin du XVIe
siècle, l’épidémie diminua;
jusqu’en 1671, des lépreux
habitaient l’hospice. Ensuite,
celui-ci changea à nouveau
de mains. Dès 1781 il appartint à Alexander Moser, le dernier maire de l’ancienne
Bienne. En 1798, le Lindenhof
est transformé en maison de
maître. En 1821, une enseignante y ouvrit un pensionnat
de jeunes filles, en 1833, on y
ajouta le fournil qui existe encore aujourd’hui. En 1853 il
devint propriété de la famille
Bloesch. Paul Bloesch le rebaptisa «Lindenhof». A la fin
du XIXe siècle, diverses annexes furent construites,
comme la tour, la chaufferie
et le lavoir, un pavillon de
jardin et une serre. Dès 1955,
Anton Bloesch habita au Lindenhof. Il avait vécu à Ankara
comme diplomate, y avait
épousé une Turque et transformé l’intérieur du Lindenhof
en palais oriental.
Les dernières habitantes furent Mathilde Essig-Bloesch
et Marie Therese Bloesch. En

1971 la ville de Bienne acheta
le Lindenhof avec son inventaire. Les dames Bloesch bénéficiaient de l’usufruit du
bâtiment. Depuis 1995, la
Swiss Academy for Development est logée à la rue de
Boujean. Une partie de l’inventaire fut transféré dans la
collection historico-culturelle
de la ville. Il y a quelques années, les combles ont été refaits et les fenêtres remplacées;
l’aspect historique a été
conservé.

Statue de plâtre. Un fait
mystérieux se produisit dans
le jardin. Pierre Edouard Hefti,
de l’Office de la culture, devait
photographier l’inventaire en
2007. L’autel et la fontaine
avaient disparu (BIEL BIENNE
en a fait mention). Les soupçons se posèrent sur un vendeur de voitures italien qui
tenait une brocante dans le
garage des calèches du Lindenhof. Il aurait déplacé la
fontaine avec l’assentiment
de la ville et des bailleurs pour
la remplacer par une vulgaire
fontaine du commerce avec
une statue de plâtre nue. De
l’autel, l’Italien ne voulait par
contre rien savoir. Ainsi, seul
le doute subsiste.
La fontaine refit surface
plus tard dans le Jura bernois
et a retrouvé sa place au Lindenhof. «A ce jour, aucune
trace de l’autel», regrette Pierre
Edouard Hefti. L’historienne
Margrit Wick-Werder relève
un problème fondamental:
«Lorsque d’anciens bâtiments
sont transformés ou détruits,
beaucoup de mobilier historique disparaît, car insuffisamment sécurisé.» L’autel est
sur une liste de recherche internationale. Il se trouve certainement dans un jardin douillet entre l’Oural et l’Atlantique,
servant de table de petit déjeuner pour des amoureux en été
et de mangeoire à grains aux
oiseaux en hiver.
n
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ANKLICKEN, ABHOLEN, HEIMFAHREN!
NEU IN

STUDEN:

DRIVE
GRATIS-SERVICE

GARANTIE

v

100 %
MIGROS-PREISE

Online einkaufen auf www.LeShop.ch

40%

LeShop.ch DRIVE STUDEN

35.70

2 Std. nach Bestellung abholbereit

statt 59.70

Glorioso
Rioja, Crianza 2009
Rotwein, Spanien

Gratis-Service
Kein Mindestbestellwert

6 x 75 cl

50%

29.70

25%

statt 10.40

Carod
Clairette de Die
Tradition
Schaumwein
Frankreich
75 cl

33%

9.90
statt 14.90

Contarini
Prosecco
Extra Dry
Valdobbiadene
Italien
75 cl

6.90

statt 11.50

statt 29.90

6 x 75 cl

30%

8.50

23.90

statt 59.40

Eugène Reuiller
Château du Mont
Carlau
Bordeaux
Rotwein, Frankreich

7.80

26%

20%

Villa Borghetti
Amarone
Pasqua
Rotwein, Italien

Yvorne
Chasselas
Chablais AOC 2011
Weisswein
Waadt, Schweiz

75 cl

70 cl

statt 12.50

Corte Delle Calli
Prosecco
Treviso, Italien
75 cl

25%

9.30

statt 9.90

30%

8.90

Freixenet
Carta Nevada
Cava DO
Semi seco
Schaumwein
Spanien

Café de Pariss
Litchi
Schaumwein
Frankreich

75 cl

75 cl

statt 12.90
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PATOIS

PATOIS

Schöne Sprache

Le bé langaidge

VON
Die «schöne Sprache» («bé
THIERRY langaidge») erzählt von einer
LUTERBACHER Zeit voller Kraft («tot piein de
fôrce»), als die Weiden
(«tchaimpois») grüner (plus
«voi») waren und die Sonne
(«sorèye») gelber (plus «djâne»)
schien als heute.
Gemäss dem verstorbenen
Pierre Henry, Gymnasiallehrer
in Pruntrut, war der PatoisUnterricht durch eine Verordnung eines Fürstbischofs von
Basel rund zwanzig Jahre vor
der französischen Revolution
verboten worden.

Volk. «Der Patois war die
Sprache des Volkes, während
Französisch die Sprache der
Adligen war», sagt Pierre Gigandet, 80, Uhrmacher und
Landwirt, bevor er zur Post
ging, und vor mehr als 50
Jahren von Prédame, einem
Dorf bei Genevez, nach Corgémont «emigrierte». Seine
Grosseltern und sein Vater
sprachen nie eine andere Sprache als den jurassischen Patois.
1939, als er in die Schule
kam, sprach er mit seinen Kameraden nur die «schöne Sprache», die «bé langaidge». «In
der Schule durften wir nicht
Patois sprechen. Wenn die

Schule. Pierre Gigandet
pflegt den jurassischen Patois
weiterhin liebevoll, «eine Sprache, die sich nur über das gesprochene Wort, über das Ohr
überträgt». Er hat zwei Wünsche, auf deren Erfüllung er
hofft: «Ich möchte jemanden
in meiner Nähe finden, der
aufnimmt, wie ich Patois spreche, mit französischen Erklärungen, und ich möchte, dass
an der Schule mündlich Patois
unterrichtet wird, so wie es
Gesangs- oder Gymnastikunterricht gibt.»
Die «bé langaidge» stirbt
vor Schwäche, so wie ein Ahn
stirbt, alt und lebenssatt geworden. Man sollte unsere
schöne Sprache retten: Denn
wenn der Patois verschwindet,
nimmt er ein weiteres Stück
Inseln. Pierre Gigandet unserer bereits stark angegrifkämpfte und kämpft immer fenen Identität mit ins Grab
n
noch ums Überleben des ju- der toten Sprachen.
rassischen Patois, kann jedoch
nur noch dessen langsamen
Tod feststellen. Gigandet
schrieb Theaterstücke und Novellen, die an Patois-Wettbewerben mehrfach mit Preisen
ausgezeichnet wurden. Mehrere Zinnkannen und Diplome
zeugen davon.
«Im Berner Jura gibt es
noch kleine Inseln auf dem
Plateau de Diesse sowie in
Plagne, Vauffelin und Romont.
Heute sprechen nicht mehr
viele Patois, ein paar Leute
meiner Generation. Es gibt
hingegen einen harten Kern
von Verfechtern, vor allem in
der Ajoie, die Patois als Wahlfach an den Schulen des Kantons Jura unterrichten.»

Lehrerin, die doch selber von
Genevez kam, uns beim Patois-Sprechen erwischte, bestrafte sie uns: Wir mussten
fünfzig oder hundert Mal den
Satz ‚Ich darf in der Schule
nicht Patois sprechen‘ schreiben und von den Eltern unterschreiben lassen.»
Man könne im Jura mehrere Patois unterscheiden, sagt
Pierre Gigandet: den Ajoulot
aus einem Teil vom Clos du
Doubs und dem Westen der
Freiberge; den Vadais aus dem
Delsbergtal mit einem Teil
vom Osten der Freiberge; der
regionale Patois aus dem Val
Terbi, auch Terre Sainte genannt, sowie den Patois von
La Courtine de Bellelay mit
einzigartigen Ausdrücken.

Pierre Gigandet continue
à cultiver avec amour le
patois jurassien qui se meurt,
son désir le plus cher: le voir
enseigner à l’école.
PAR
Le «bé langaidge» (beau
THIERRY langage) nous parle d’un
LUTERBACHER temps «tot piein de fôrce» où
le «tchaimpois» (le pâturage)
était plus «voi» (vert) et le
«sorèye» (soleil) plus «djâne»
(jaune) qu’aujourd’hui.
D’après les recherches de
feu Pierre Henry, professeur
au lycée de Porrentruy, l’enseignement du patois aurait
été interdit par l’ordonnance
d’un des Princes Evêques de
Bâle, une vingtaine d’années
avant la Révolution française.

Peuple. «C’était une langue
vernaculaire, celle du peuple

alors que le Français était la
langue des nobles», relate Pierre
Gigandet, 80 ans, horlogerpaysan avant d’entrer à la Poste,
«émigré», il y a plus de cinquante ans, de Prédame, commune des Genevez, à Corgémont. Ses grands-parents et son
père ne se sont jamais exprimés
qu’en patois jurassien.
En 1939, quand il entre à
l’école, il ne parle que le beau
langage avec ses camarades.
«Nous avions interdiction de
parler patois en classe. Lorsque
la maîtresse, qui était pourtant
des Genevez, nous surprenait
à le parler entre nous à la récréation, elle nous punissait:
copier cinquante ou cent fois,
je ne dois pas parler patois à
l’école, signé des parents.»
Pierre Gigandet explique que
l’on distingue plusieurs patois
dans le Jura: l’Ajoulot avec une
partie du Clos du Doubs et
l’Ouest des Franches-Montagnes; le Vadais de la vallée de
Delémont avec une partie de
l’Est des Franches-Montagnes;
le patois régional, celui de la
Terre sainte du Val Terbi et le
patois de la Courtine de Bellelay
avec des expressions uniques.
Pierre Gigandet
erinnert sich: «Wenn
wir als Kinder Patois
sprachen, wurden
wir bestraft.»

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Pierre Gigandet pflegt den vom
Aussterben bedrohten jurassischen Patois. Sein grösster
Wunsch: Patois sollte an den
Schulen unterrichtet werden.

Pierre Gigandet
se souvient:
le patois était
interdit à l’école
des Genevez.

Ilots. Pierre Gigandet s’est
battu et se bat encore pour
chercher à maintenir en vie le
patois jurassien, mais il ne peut
que constater sa mort lente. Il
a écrit des pièces de théâtre et
des nouvelles maintes fois récompensées par des prix lors
de concours de patoisants. Plusieurs channes et diplômes en
témoignent.
«Dans le Jura bernois, il est
resté des îlots sur la Plateau de
Diesse ainsi qu’à Plagne, Vauffelin et Romont. Aujourd’hui,
il ne reste pas grand monde
pour parler le patois, quelques
personnes de ma génération.
Il y a par contre un noyau dur
de patoisants, surtout en Ajoie,
qui continuent à enseigner, en
option, le patois dans les écoles
du canton du Jura.»
Ecole. Pierre Gigandet
continue à cultiver avec amour
le patois jurassien, «une langue
qui ne se transmet que par la
parole, par l’oreille». Il entretient deux désirs qu’il aimerait
voir
aboutir:
«Trouver
quelqu’un, près de chez moi,
qui veuille bien enregistrer mon
parler patois, avec explications
en français, et l’enseignement
oral du patois à l’école, comme
l’on donne des cours de chant
ou de gymnastique.»
Le bé langaidge se meurt
de faiblesse, comme s’éteint
un aïeul, vieux d’avoir trop
vécu. Il faut sauver notre beau
langage, en disparaissant le
patois emporterait dans la
tombe des langues mortes un
autre morceau de notre identité, déjà bien entamée.
n

HORNBACH wünscht Ihnen
einen guten Start ins
neue Dauertiefpreis-Jahr!
Akku-Bohrschrauber
„BS 14 G Kit“
- 14,4 V/1,5 Ah
- max. Drehmoment: 36 Nm
- max. Bohr-Ø (Holz/Stahl):
32/13 mm
8491919

Werkzeugkoffer
„Professional 135“
- 135-teiliges Werzeugset
- im Alukoffer
8042506

Aquarium-Set
„Aquapro
80 +CO2“
- 80 x 35 x 50 cm
- Inhalt: 126 l
- inkl. Filter, Heizung,
CO2-Anlage und Tetra Startpaket
7993679

inkl. 2 Akkus
inkl. Werkzeugbox und 100-teiliges Zubehörset

+

229.- 169.- 149.2504 Biel/Bienne (BE),
Bözingenfeld
Längfeldweg 140, Tel. 032/476 10 00
Mo. bis Mi.: 7.00-19.30 Uhr Fr. 7.00-21.00 Uhr
Do.
7.00-20.00 Uhr Sa. 7.00-17.00 Uhr

Mo., 31.12.2012: 7.00-17.00 Uhr
Di., 01.01.2013: geschlossen
Mi., 02.01.2013: geschlossen
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MEGAFRISCH

Tipp der Woche
Ziemlich Wild

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 25.12. BIS 31.12.2012, SOLANGE VORRAT

34.90
statt 43.00

30%

40%

2.300
statt 3.3

1.20

Äpfel Gala,
süsslich
Schweiz,
per kg

Karotten
Schweiz,
Beutel à 1 kg

40%

7.90

statt 13.50

M-Classic
Wienerli
Schweiz,
5 x 2 Paar,
1 kg

Die Familie Schönbächler und ihr Leben am
Rande der Zivilisation
Abenteuer Kanada – Ob
Begegnungen mit Bären
oder
Jahrhunderstürme:
Die Geschichte der Bieler
Auswanderer-Familie nun
als packendes Buch!

Centre Bahnhof
2503 Biel-Bienne
weltbild.ch/filialen

statt 2.10

7.100

1.75

statt 8.9

statt 2.35

Rindsfilet,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch
20% günstiger
per 100 g

Roland Itten diskutiert mit Ernest Schweizer, Patrick von Aesch
und Carmen Schweizer zum Thema:

Leinenzwang für Hunde?
Ab Freitag, 21. Dezember 2012, täglich um 17 und um 24 Uhr
auf TeleBielingue.

Datteln
USA, abgepackt
25% günstiger
per 100 g

www.telebielingue.ch

40%

11.8.800
statt 19

Rosenzauber,
Fairtrade
Max Havelaar
Bund à 30 Stück

2.850
statt 3.8

Persimon Kaki
Spanien
25% günstiger
per kg

3.–

statt 3.60

Optigal
Poulet-Minifilets
Schweiz,
per 100 g

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

ZU VERMIETEN • A LOUER
Zu vermieten evtl. zu verkaufen
Gewerbelokal (bzw. Liegenschaft)
eingerichtet als Schreinerei
– Werkstatt 140m2
– 3 Lagerräume ca. 120m2
– Aussenplatz ca. 150m2
Die Mietsache kann evtl. auch als Lagerräume genutzt werden. Die Liegenschaft befindet sich in einer
kleinen Gemeinde im oberen Seeland in zentraler
Lage an der Sprachgrenze.

An BIEL BIENNE unter Chiffre 27/12/1,
Pf 272, 2501 Biel

Bienne
Südstrasse 43/45
Libre de suite

Appartements
3,5 et 4,5 pces
avec balcon

e!

bielingu
Erscheinungsweise über die Festtage 2012/2013

Neujahr
Weihnachten
BIEL
am Donnerstag,
27. Dezember
AmBIENNE
2./3.erscheint
Januar
2013 erscheint
kein2012
BIEL

BIENNE!
Inseratenschluss:
Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am 9./10. Januar 2013
Freitag,
21. Dezember 2012 um 09.00 Uhr
Inseratenschluss:
Dienstag, 8. Januar 2013 um 09.00 Uhr

Neujahr

e
Die Geschenkide
für Weihnachten

Cuisine agencée,
salle-de-bains/WC,
quartier tranquille,
transports en commun
à proximité
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDQzswAArO5t8g8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMsQ7CMBBDv-gi2-ldEm5E3aoOiD0LYub_J1I2JHvwk-3jSC_4-b6fz_2RBNStcUT0bCq-tTFSziJtScEF6sZKqbLG38AQQgfm1bEl-GQ1wtAnuIKuh8VIRPm83l8qqD4QgQAAAA==</wm>

Loyer à partir de
Fr. 1150.- + charges
Place de parc intérieure
Fr. 120.-

0RGHUQJURVV]JLJSUDNWLVFK
:RKQHQ
LQî=LPPHU:RKQXQJP
LQQHXHUHP)DP+DXVLQ%LHO
UXKLJH]HQWUDOH:RKQODJH
1lKH%XV(LQNDXIVP|JOLFKNHLW
0LHWH)U+.1.
'LHJHERWHQH:RKQTXDOLWlW
XQGGDVJXWH3UHLV/HLVWXQJV
YHUKlOWQLVVLQGEHU]HXJHQG
0RELOH

Gewerbe/Werkstatt/
Atelier/Lager
Schöner Raum zu vermieten,
EG, direkte Zufahrt mit Auto,
zentral gelegen, Nähe ÖV zum
Bahnhof, Einkauf u. Post, WC,
Parkmöglichkeit vor dem Haus.
Mz. Fr. 1'190.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 17*
Wir vermieten schöne

4-ZW in Biel
4.OG, Küche m. Geschirrspüler,
Keramik u. Laminat Böden, Bad/
WC, Keller, ÖV u. Einkauf in Nähe.

Mz. Fr. 1'170.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72*

Wer liebt es nicht
sich verwöhnen
zu lassen?
Gutscheine zur Auswahl:
❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 345.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 245.–
❯ Verschiedene Gesichtspﬂegen ab
Fr. 100.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 855.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 55.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 495.–
❯ Kosmetische Fusspﬂege
Fr. 65.–
mit Lackieren
Fr. 75.–
❯ Manicure
Fr. 54.–
mit Lackieren
Fr. 64.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.70
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 34.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 280.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 34.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 306.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage
Fr. 90.–
❯ Fussreﬂexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 95.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 Std. (Rücken)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage (1 Std. 10er Abo)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 Std. (Ganzkörper)Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage (1.5 Std. 10er Abo) Fr. 1’240.–
❯ Wimpern färben
Fr. 38.–
❯ Wimpern und Brauen färben
Fr. 48.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspﬂege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29
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WANDEL DER ZEIT

MUTATION

Biel einst –
Biel heute

Bienne d’alors –
Bienne d’aujourd’hui

Das «Café de la Paix»
an der Kanalgasse 30,
Geburtshaus des
Dichters Robert
Walser. Heute ein
Schuhgeschäft.

Die Schweizerische
Volksbank errichtete
1928 an der Ecke
Dufourstrasse/
Nidaugasse einen
Neubau. Dieser ist
inzwischen in ein
Geschäftshaus
transformiert worden.

7

Bienne est en constante
évolution, comme le montrent
ces quelques exemples tirés
du livre «Biel/Bienne. Bilingue.
Au bord du lac.».
PHOTOS: BCA, JOEL SCHWEIZER

Biel verändert sich stetig: Alte
Häuser verschwinden, machen
Neubauten Platz. Die Fotos
stammen aus dem soeben erschienenen Buch «Biel/Bienne.
Zweisprachig. Am See.»

Die Giesserei
Osterwalder an der
Zentralstrasse 64, im
Hintergrund die
Baustelle des
Kongresshauses (1964).
Heute Standort des
Olympiahauses.
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Le Café de la Paix à
la rue du Canal 30: le
poète Robert Walser
y est né. Il a fait place à
un magasin de
chaussures.

La fonderie
Osterwalder à la
rue Centrale 64, à
l’arrière-plan, le
chantier du Palais
des Congrès (1964).
Le bâtiment Olympia
l’a remplacée.

La Banque populaire
suisse a érigé un
bâtiment en 1928 au
coin rue Dufour/rue de
Nidau. Celui-ci a été
transformé depuis et
abrite des magasins.

Die Wirtschaft
Salmenbräu, später
«Börse» genannt, an
der Zentralstrasse 56.
Erbaut 1891,
abgerissen 1958.

La brasserie Salmenbräu,
rebaptisée «La Bourse»
par la suite, à la rue
Centrale 56. Bâtie en
1891, rasée en 1958.

Das alte
Spritzenhaus
von 1866 am
Neumarktplatz
wurde 1953
abgerissen. An seiner
Stelle steht heute
das «Sporting»-Haus.

L’ancienne caserne de
pompiers de la place du
Marché-Neuf a été
détruite en 1953.
Le bâtiment du
«Sporting» se trouve
aujourd’hui à son
ancien emplacement.
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Hugo Boss
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"OTTLED
(OMME
%D4 6APO
 ML

FUSSBALL

Blazevic im
Berner Jura

49.90

Konkurrenzvergleich

120.-

Laura
Biagiotti

Mit dem Aufstieg in
die Nationalliga A
1966 erlebte der
FC Moutier seine
Sternstunde.

Chopard
7ISH
&EMME
%D0 6APO
 ML

2OMA
&EMME
%D4 6APO
 ML

49.90

34.90

Konkurrenzvergleich

Konkurrenzvergleich

96.-

115.-

Omo

Hakle Toilettenpapier

0ULVER ODER màSSIG
2EGULAR ODER #OLOR

!RCTIC 7HITE ODER
3UNNY /RANGE

je 2 x 3 Liter

je 30 Rollen
je 120 Waschgänge

29.67.95
statt

19.47.95

55

12.24.90

60

statt

statt

Pass. Seine «schönste Zeit»
erlebte er als Spieler: 1966, von
Sitten an den FC Moutier ausgeliehen, gab er den Pass zum
Tor, dank dem Moutier zum
ersten und bisher einzigen Mal
in die damalige Nationalliga A
(heute Super League) aufsteigen
konnte. Das Abenteuer war jedoch von kurzer Dauer: Der
VON RAPHAËL CHABLOZ Club beendete die Meisterschaft
mit sechs Punkten und 100
«Es war die schönste Zeit kassierten Toren aus 26 Spielen
meines Lebens. Sagt allen, ich an letzter Stelle.
lasse sie grüssen!» Die Emotionen sind greifbar. Denn er hat
Fabrik. «Heute wäre das
einiges erlebt: Miroslav Blazevic. nicht mehr möglich.» André
Er ist für seine Trainer-Karriere Schorro, damaliger Torhüter
bekannt. «Ich war der jüngste beim FC Moutier, erinnert sich
der Welt und nun bin ich der an eine Zeit, die anders war als
älteste», sagt er. Ob dies tat- heute: «Blazevic war der einzige,
sächlich so ist, bleibt offen. der ein Auto hatte.» Alle Spieler
Aber: Es stimmt, dass «Ciro» arbeiteten. «Wir trainierten vier
von Vevey-Sports im Jahr 1968 Mal pro Woche. Unsere Chefs
bis zu NK Zagreb, wo er heute liessen uns früher von der Arbeit
auf der Trainerbank sitzt, eine gehen, doch wir wurden nicht
aussergewöhnliche Laufbahn bezahlt. Der Club gab uns fünf
erlebte, in der der dritte Platz Franken Entschädigung.» Er ermit der kroatischen National- zählt dies ohne Bitterkeit. «Den
mannschaft an der WM 1998 Sportarten, die nicht medienhervorsticht.
wirksam sind, geht es heute ge-

nau gleich.» Auch Blazevic arbeitete neben dem Fussball in
einer Fabrik in der Region: «Es
war sehr hart, doch es brachte
mir enorm viel.»
Schorro erinnert sich an die
guten Kumpels, die bis heute
Freunde geblieben sind. Alle
Spieler waren «Jungs aus der
Gegend», mit ein paar Verstärkungen von «der anderen Seite
des Tunnels», aus Grenchen.
Das Stadion Chalière bot 5000
Zuschauern Platz, wie beim
Match gegen den FC Basel. «Wir
waren ehrgeizig.» Heute genüge
dies nicht mehr, um in der Super League zu spielen. André
Schorro, der ein Fussballfan geblieben ist, spielte bis vor kurzem in einer Mannschaft von
«super Papis». Er besucht so oft
wie möglich die Spiele des FCM
und anderer Clubs. «Romain
Crevoisier, den ich trainierte,
als er ein Junge war, lud mich
mehrmals für ein Champions
League-Spiel in Basel ein, als er
dort Goalie-Trainer war.»

Aufstieg. Nach einigen Höhen und Tiefen bewegt sich
der FCM seit acht Jahren in
der zweiten interregionalen
Liga. Die erste Liga ist ein mittelfristiger Traum, doch jedes
Jahr stellt sich eine Mannschaft
mit einem grösseren Budget in
den Weg. Letztes Jahr überflogen die Black Stars aus Basel
die Meisterschaft. Dieses Jahr
machen sich Concordia Basel
und Xamax den Aufstieg streitig, Moutier wird um einen
Platz in der ersten Tabellenhälfte
spielen. Für Präsident Claude
Lusa «ist diese Liga attraktiv,
auch wenn wir am Anfang das
Gegenteil dachten. Es hat fünf
jurassische Clubs, das bringt
Zuschauer.» Nach der Winterpause wird er versuchen, Verstärkungen zu verpflichten.
«Wir möchten nicht alles auf
den Kopf stellen, doch es
braucht erfahrene Spieler in der
zweiten interregionalen Liga.»
Der Transfermarkt betrifft heute
alle Ligen, die Zeit, in der ein
Team von Freunden noch bis
in die höchste Schweizer Fussballliga aufsteigen konnte,
scheint weit weg zu sein.
n

Torhüter André
Schorro in den
60-Jahren und der
FC Moutier, wie er
sich heute
präsentiert.
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12 e mezzo Primitivo
del Salento IGP
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«Ça a été la plus belle période de ma vie. Dites à tout le
monde que je les salue!» Au
bout du fil, l’émotion est tangible. Pourtant, il en a vu d’autres, Miroslav Blazevic. Il est
surtout connu pour sa longue
carrière d’entraîneur. «J’ai été
le plus jeune du monde et
maintenant je suis le plus
vieux», affirme-t-il. L’information est peut-être un brin romancée, mais de Vevey-Sports
en 1968 au NK Zagreb aujourd’hui, «Ciro» a réalisé sur
le banc un parcours hors du
commun, ponctué par la troisième place de la Coupe du
Monde 1998 à la tête de la sélection nationale croate.

Passe. Mais c’est comme
joueur qu’il a vécu cette «plus
belle période»: en 1966, prêté
par Sion au FC Moutier, il est
l’auteur de la passe décisive qui
amènera le but permettant au
club prévôtois d’accéder, pour
la première et unique fois de
son existence, à la LNA. Une
aventure de courte durée, le
club terminant dernier du
championnat avec six points
et cent buts encaissés en vingtsix rencontres.
Usine. «Ce ne serait plus
possible aujourd’hui», affirme
André Schorro, gardien de ce
FC Moutier. «Blazevic était le
seul à avoir une voiture.» Tous
les joueurs travaillaient. «Nous
nous entraînions quatre fois
par semaine. Nos patrons nous
laissaient partir plus tôt du travail, mais évidemment, nous
n’étions pas payés. Le club nous
donnait cinq francs de dédommagement.» Il raconte cela sans
amertume aucune: «C’est exactement la même chose pour
les sports peu médiatiques aujourd’hui.» Miroslav Blazevic
lui aussi travaillait à côté du
football, dans une usine de la

PHOTOS: Z.V.G.

Konkurrenzvergleich

André Schorro
en pleine
action dans les
années 60. Le
FC Moutier
aujourd’hui.

région. «C’était très dur, mais
ça m’a apporté énormément.»
André Schorro se souvient
surtout d’une belle bande de
copains, restés amis jusqu’à aujourd’hui. Tous les joueurs
étaient «des gars du coin», avec
quelques renforts venus «de
l’autre côté du tunnel», de
Granges. Le stade de Chalière
avait accueilli jusqu’à 5000 spectateurs pour le match contre
Bâle. «Nous étions très ambitieux.» Aujourd’hui, cette qualité ne suffit plus pour s’inviter
dans une ligue A devenue Super
League, passée à dix équipes et
bien plus professionnelle. Resté
un grand amateur de football,
André Schorro a joué jusqu’à
récemment avec une équipe de
«super papys». Il va voir le plus
souvent possible les matches
du FC Moutier et d’autres clubs.
«Romain Crevoisier, que j’ai
entraîné quand il était gamin,
m’a invité plusieurs fois pour
des parties de Champions
League à Bâle, où il était entraîneur des gardiens.»

Promotion. Après quelques
hauts et quelques bas, le FCM
évolue depuis huit ans en
deuxième ligue interrégionale.
La première ligue est un rêve à
moyen terme mais chaque année, une équipe avec un bien
plus gros budget se met en travers du chemin. Cette saison,
Moutier jouera pour une place
en première moitié de tableau.
Pour le président Claude Lusa,
«cette ligue est attractive, même
si nous pensions le contraire
au début. Il y a cinq clubs jurassiens, peut-être six l’an prochain, ça amène des spectateurs.» Pendant la pause hivernale, il essaiera de faire venir
un ou deux renforts. «Nous
n’aimons pas tout chambouler
à Noël, mais il faut quelques
joueurs expérimentés en 2e ligue
interrégionale.» Le mercato
concerne aujourd’hui tous les
échelons, l’époque où une
bande de copains pouvait grimper jusqu’à la plus haute division du football helvétique semble très loin.
n
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AVIATION

Grosse Träume

Les Champs-de-Boujean
servaient de pistes aux avions
dans les années 30…

Ganz gross hinaus kommen
wollte Biel einst im eidgenössischen Flugverkehr: als
Luftverkehrsknotenpunkt, als
Herstellungsort von Flugzeugen, als nächste Stadt zum
internationalen Verkehrsflughafen Seeland. Von den
grossartigen Ideen übrig
geblieben ist ein Rasenplatz für
Kleinflugzeuge bei Kappelen.

der Boeing Flugzeugwerke)
machen. Allerdings: «Kein
Glück hatte ich mit dem von
einem in Paris lebenden
Schaffhauser Ingenieur gebauten und von der Stadt mitfinanzierten Musterflugzeug,
dessen Herstellung in Serie als
Beschäftigung für arbeitslose
Uhrmacher gedacht war»,
musste er am Schluss des ersten Versuchs, ein Stück Amerika nach Biel zu bringen, eingestehen.
Denn: «Bei der Vorführung
entsprach die Maschine in keiner Weise den Erwartungen.»
Im Klartext: Sie flog nicht –
was Müller im Stadtrat den
Spott der Bürgerlichen einbrachte: «Es sei nur an die
dem bekannten Passagierflugzeug nachgeworfenen Gemeindegelder erinnert», frotzelte ein Freisinniger. «Es unterscheidet sich von bürgerlichen Erzeugnissen vor allem
dadurch, dass es nicht fliegen
kann.»

VON
Er ist in die Bieler GeschichWERNER te eingegangen als jener zuHADORN kunftsbegeisterte Stadtpräsident, dem es 1935 gelang, mit
der General Motors die Autoindustrie in der Schweiz anzusiedeln – eine einmalige
Leistung. Was weniger bekannt ist: Der Husarenstreich
Bözingen. Immerhin: Biel
von Guido Müller (1875–1968) war früh im Gespräch als Knowar bloss zweite Wahl.
tenpunkt eines künftigen helvetischen Flugverkehrsnetzes.
Musterflugzeug. Denn ei- 1920 fiel eine Motion im Stadtgentlich wollte Müller im rat nur knapp durch, die das
Wortsinn höher hinaus: Er heutige Strandbadbecken zu
wollte schon 1932 die Flug- einem Landeareal für Wasserzeugindustrie nach Biel brin- flugzeuge der 1919 von Walter
gen und die Seeländer Metro- Mittelholzer mitgegründeten
pole damit sozusagen zum eu- Ad Astra (der späteren Swissair)
ropäischen Seattle (Heimatort machen wollte. 1927 fiel die

Wahl auf das Bözingenfeld.
Il fut un temps où Bienne voulait se placer très haut
Flugbegeisterte Bieler, im kurz
zuvor gegründeten Aero-Club
dans le ciel du trafic aéronautique suisse: être la
vereint, brachten die Ad Astra
und die Balair dazu, Biel als
plaque tournante du trafic aérien, un centre de
Zwischenstation einer Linie
Zürich–Lausanne zu wählen.
production d’aéronefs, la ville-escale de l’aéroport
Weil es an Passagieren mangelte, wurde der Zwischenhalt
international du Seeland. Ce qu’il est resté
aber bald nach Bern verlegt.
Bieler Flugbegeisterung
de ces grandioses idées, c’est une place herbeuse
spielte sicher auch mit, als die
Stadt dem Stratosphärenflieger
pour petits appareils près de Kappelen.
und Auguste Piccard-Begleiter
Paul Kipfer 1931 das Ehrenbürgerrecht verlieh.
In Bözingen nisteten sich
in der Folge eine Segelfluggruppe und nach dem Krieg
eine Motorfluggruppe ein, die
fleissig Piloten schulten. Während des Zweiten Weltkriegs
allerdings wurde es still um
den Flugplatz – die Stadt strich
ihren Kredit. Einzig die Armee
nutzte das Flugfeld für Kontrollflüge. Umso lebendiger
wurde es wieder nach dem
Krieg: Die beiden Fliegergruppen zählten bald 500 Mitglieder. «Wir besassen kein Auto»,
erinnerte sich später ein Veteran. «So gingen wir mit einem Motorflugzeug in die Ferien.» Südfrankreich gehörte
zu den beliebtesten Destinationen.
... Heute ist hier eine der
… Aujourd’hui, c’est une des
bedeutendsten Industriezonen
zones industrielles les plus
importantes du canton.
Kappelen. 1963 wurde das des Kantons Bern angesiedelt.
Flugfeld Bözingen aufgehoben
– die Stadt wollte das von ihr
PAR
Il est entré dans l’histoire de ramener un morceau
erworbene Terrain nun als InWERNER de Bienne comme maire vi- d’Amérique à Bienne.
dustriezone nutzen. Nach unHADORN sionnaire qui réussit en 1935
Car: «Lors de la présentazähligen Suchflügen für eine
à ancrer l’industrie automobile tion, la machine n’a pas du
neue Anlage wurde man
en Suisse avec la General Mo- tout répondu aux attentes.»
schliesslich 1965 in Kappelen
tors – une performance ex- En clair: elle n’a pas volé – ce
fündig. 1969 erfolgte der officeptionnelle. Ce qui est moins qui fit de Guido Müller la
zielle Umzug des Flugplatzes
connu, c’est que cette prouesse risée des bourgeois au Conseil
Biel-Bözingen. Die Motorfliede Guido Müller (1875–1968) de Ville: «Il suffit de penser à
ger tauften sich bald in «Flugn’était qu’un pis-aller.
l’argent de la commune viligruppe Seeland» um («weil
pendé pour ce fameux avion
Biel sich um die Fliegerei fouPrototype. Parce qu’au de transport de personnes»,
tierte», so ein prominentes
vrai sens du terme, Guido ironisa un radical. «Il se difféMitglied).
Müller visait plus haut: en rencie des réalisations bourAuch ein weiterer Traum
1932 déjà, il voulait attirer geoises surtout par le fait qu’il
der Nachkriegszeit wurde
l’industrie aéronautique à n’arrive pas à prendre de la
schliesslich begraben: die Idee,
Bienne et faire de la métropole hauteur.»
im Seeland einen Grossflugseelandaise un Seattle (siège
hafen zu bauen – mit einer
des usines Boeing) européen.
Boujean. Tout de même:
Grossstadt Biel als möglichem
Malheureusement: «Je n’ai pas il a été tôt question que Bienne
Partnerort. Das familiäre Flugeu de chance avec un proto- soit un axe important du trafic
feld vor den Toren von Lyss
type d’avion construit grâce aérien suisse. En 1920, une
mit seinem knappen Dutzend
à l’aide d’un ingénieur schaff- motion du Conseil de Ville a
Propellerflugzeugen und seiner
housois vivant à Paris et cofi- été écartée de justesse qui debescheidenen Buvette ist alles,
nancé par la ville, dont la pro- mandait que la baie de la plage
was von den grossen Träumen
duction en série était destinée actuelle devienne une zone
geblieben ist …
n
à occuper les horlogers au chô- d’atterrissage pour les hydramage», devait-il concéder au vions que la société Ad Astra
terme de la première tentative (la future Swissair), cofondée

J. Renfer-Strasse 62, 2504 Biel-Bienne
E-mail: biel@direct-mail-company.com
Suchen wir per sofort:

«Springer/in»

Utopies

als Nebenjob
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Das Bieler Bözingenfeld diente
in den 30er-Jahren als Start- und
Landepiste für Flugzeuge ...

Stellen

Montag – Donnerstag (4 – 6 Std/Tag)
Springer-Tourenlohn plus Fahrtspesen

Schweizer oder mit C-Ausweis, verfügen Sie über einen eigenen PW, sind Sie
zeitlich flexibel; fit und zuverlässig? Dann senden Sie uns Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen an.

«Springer»

Travail accessoire

Pour la distribution des journaux et des réclames dans tous les ménages, pour
différents tours à Bienne et dans le Seeland.
Jours de distribution:
Salaire:

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung
in Vollzeitbeschäftigung eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

Nous cherchons de suite:

lundi – jeudi (4 – 6 h/jour)
par tour, + frais de km

Vous êtes Suisse ou avec un permis C, avec voiture privée, ﬂexible dans les
horaires, quelqu’un de conﬁance et actif? Nous nous réjouissons de recevoir
votre postulation par courrier.

en 1919 par Walter Mittelholzer, voulait construire. En
1927, le vote se porta sur la
prairie de Boujean. Des Biennois passionnés d’aviation,
réunis au sein de l’aéro-club
fondé peu auparavant, décidèrent Ad Astra et Balair à
choisir Bienne comme station
intermédiaire entre Zurich et
Lausanne. Mais en raison du
manque de passagers, l’escale
fut rapidement déplacée à
Berne.
L’enthousiasme de Bienne
pour l’aéronautique a aussi
certainement pesé lorsque la
ville a nommé le pilote «stratosphérique» et accompagnant d’Auguste Piccard Paul
Kipfer citoyen d’honneur en
1931.
Suite à cela, un groupe de
vol à voile vint se nicher à
Boujean, puis après la guerre
un groupe de vol motorisé,
qui a formé nombre de pilotes,
parmi lesquels un grand nombre rêvaient certainement
d’une Bienne métropole aérienne. Durant la Seconde
Guerre mondiale cependant,
tout redevint calme autour
de l’aérodrome. La Ville coupa
ses crédits. Seule l’armée utilisa
la piste pour des vols de surveillance. Mais après la guerre,
l’activité reprit de plus belle:
les deux groupes de vols
comptèrent bientôt 500 membres. «Nous ne possédions pas
de voitures», se souvient un
vétéran. «Aussi, nous partions
en vacances avec un avion à
moteur.» Le sud de la France
faisait partie des destinations
préférées.

Kappelen. En 1963, l’aérodrome de Boujean fut fermé
– la Ville désirait transformer
le terrain gagné en zone industrielle. Après moult vols
de repérage pour une nouvelle
installation, on opta finalement pour Kappelen en 1965.
Le transfert officiel de l’aérodrome de Bienne-Boujean eut
lieu en 1969. Les pilotes se
sont vite rebaptisés «Groupe
de vol Seeland» («parce que
Bienne se foutait de l’aviation», selon un membre éminent).
Un autre rêve du temps de
l’après-guerre a aussi été abandonné: l‘idée de construire un
grand aéroport dans le Seeland,
avec la grande ville de Bienne
comme partenaire local possible. Tout ce qu’il est resté de
ces beaux rêves, ce sont l’aérodrome familier aux portes
de Lyss avec sa petite douzaine
d’avions à moteur et sa modeste buvette…
n
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Sie erhalten offene Touren im Bieler-Seeland zugeteilt, in welche Sie Drucksachen und Gratiszeitungen in alle Haushaltungen (Briefkasten) verteilen.
Einsatztage:
Entlöhnung:
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NAT D

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 27. Dezember, bis
Montag, 31. Dezember 2012,
solange Vorrat

40%

1/2

12.

95

Rabatt

Preis

NAT D W52/ 12

statt 21.70

Coop Rauchlachs
Scotland, aus Zucht,
Schottland, 330 g
in Selbstbedienung
(100 g = 3.92)

1/2

per 100 g

3.

40

statt 6.80
Coop Rindshuft,
am Stück oder
geschnitten,
Schweiz/Uruguay/
Argentinien, ca. 800 g
in Selbstbedienung

6.

75

Preis

statt 13.50

33%
Rabatt

Coop Wienerli,
10 Paar, 1 kg

14.

50

30%
Rabatt

13.

70

1/2

Champagne Charles
Bertin brut oder
*demi sec, 75 cl
(10 cl = 1.93)

statt 19.60

Preis

Feldschlösschen
Lagerbier, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

4.

80

statt 9.60
Coop Gala 3-EierSpaghetti oder
*-Spaghettini,
6 × 500 g
(1 kg = 1.60)

statt 21.90

3 2

40%
Rabatt

für

1/2
Preis

Alle Pampers
Windeln
(gilt für 3 Produkte
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry Maxi,
Grösse 4, 3 × 50 Stück
39.90 statt 59.85
(1 Stück = –.27)
oder Active Fit Maxi
Plus, Grösse 4+,
3 × 42 Stück
43.90 statt 65.85
(1 Stück = –.35)

JJetzt gratis im App Store

w
www.coop.ch/festtage
* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

45.–
25.

75

statt 51.50

Persil Gel Color oder
Universal, 5,84 Liter
(80 WG)
(1 Liter = 4.41)

statt 75.–

Dôle de Salquenen
AOC Les Dailles
2011, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.–)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.
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UHRENINDUSTRIE

Von Genf
bis zum Jurabogen
Die Uhrenindustrie verzeichnet
einen Verkaufsrekord nach
dem anderen, doch in der
Vergangenheit war nicht
immer alles rosig.

ren aus zugekauften Komponenten. Eine Idee, die von einem Schmied namens Daniel
Jeanrichard aus La Sagne initiiert worden ist.
Es sind die ersten Schritte
der Industrialisierung der Uhrenherstellung. In dieser Zeit,
man schreibt das 18. Jahrhundert, exportiert Genf bereits
mehr als 60 000 Uhren. Das
Wachstum der Branche setzt
sich fort und dehnt sich bald
bis in den Jurabogen aus. «Die
Schweiz wird damals zur ersten
Uhrenwerkstatt der Welt»,
steht in einer Broschüre, die
vom Arbeitgeberverband der
Schweizer Uhrenindustrie (CP)
herausgegeben wird.

VON
La Chaux-de-Fonds und
FRANÇOIS Biel nennen sich gerne UhLAMARCHE renmetropolen, Biel gar die
Welthauptstadt der Uhren, jedenfalls nach der Meinung
des ehemaligen Bieler Stadtpräsidenten Hans Stöckli. Die
Uhren-Welthauptstadt könnte
man Biel durchaus zugestehen
angesichts der Tatsache, dass
hier die grösste treibende Kraft
der Branche, die Swatch
Gruppen. Zu Beginn des
Group, zuhause ist. Begonnen 20. Jahrhunderts erlebt der
hat jedoch alles am Ende des Mikrokosmos der Uhr seine
Genfersees …
erste Krise – eine Folge des
Ersten Weltkriegs. Dann folgen
Genf . Die ersten Uhren die 30er-Jahre, die der Wirtwerden in Genf hergestellt. schaft zusetzen. Was die UhVon Calvins Reformen unter renhersteller zu einer StrukDruck gesetzt, die verlangen, turbereinigung zwingt: 1931
dass aller unnötige Luxus ver- entstand die ASUAG (Allgebannt wird, müssen sich Bi- meine Schweizerische Uhren
joutiers und Goldschmiede im AG), die die Hauptakteure der
16. Jahrhundert andere Pro- Uhrenindustrie unter einem
dukte einfallen lassen. Sie be- Dach vereint.
Drei Jahre später kommt
ginnen mit der Herstellung
das «Uhrenstatut» mit seinen
von Uhren.
Ein Jahrhundert arbeiten verschiedenen Regelungen, die
in Genf zahlreiche Uhrmacher. ein Verbot gewisser Praktiken
Zu viele, wie einige finden, zum Ziel haben, Gewinnmardie Genf deshalb verlassen gen festlegen, die Exporte reund in den Jurabogen ziehen. gulieren und die Gründung
Ihre neuen Nachbarn nach- von neuen Unternehmen reahmend, beginnen auch die glementieren sollen. Seine entjurassischen Bauern, die auf schärfte Fassung wird in den
Nebeneinkommen angewiesen 60er-Jahren ausser Kraft gesind, Uhren herzustellen, setzt, zu jener Zeit, als im
wenn sie mit der landwirt- Centre électronique horloger
schaftlichen Arbeit fertig sind. in Neuenburg die erste QuarzEs ist die Zeit des «établissage», Uhr auf den Markt kommt
dem Zusammenbau von Uh- (1967).

INDUSTRIE

Zufall oder nicht: Die Uhrenindustrie befindet sich in
einer Phase starker Expansion,
ihren Höhepunkt in Sachen
Mitarbeiterzahl erlebt sie 1970
mit rund 90 000. Doch dann
sorgt die Krise zum wiederholten Mal für eine Umwälzung. 1983 fusioniert die
ASUAG mit der SSIH, dem Firmenverbund Schweizer Uhrenhersteller, es entsteht die
SMH, die Schweizerische Gesellschaft für Mikroelektronik
und Uhrenindustrie. 15 Jahre
später wird aus der SMH die
Swatch Group unter der Leitung von Nicolas G. Hayek.
Heute beschäftigt die Uhrenindustrie rund 52 000 Personen, davon ein Fünftel im
Kanton Bern. Von den 1600
Unternehmen im Jahr 1970
existieren nur noch 600, 135
davon im Kanton Bern (Zahlen
von 2011). Anfang der 80erJahre «wiederauferstanden»,
exportierte die Branche 1984
Uhrenprodukte im Wert von
4,3 Milliarden Franken, letztes
Jahr setzte sie mit 19,3 Milliarden Franken einen neuen
Rekord. Und dieses Jahr soll
es noch besser werden.
n
Quellen: CP (Arbeitgeberverband
der Schweizer Uhrenindustrie),
FH (Verband der Schweizerischen
Uhrenindustrie)

Wochenende in der Kirche,
beim Fussball oder in der Beiz.
Auch dies ist heute ein wenig
verloren gegangen, denn die
Arbeiter kommen manchmal
von weit her. «Wir haben Leunumerische Steuerung. Die te, die täglich von Luzern nach
Zeiten für die Regelung wur- Moutier pendeln!»
den kürzer, in der Folge konnte
man leichter kleine Serien herFamiliär. Auch die Arbeit
stellen und damit besser auf hat sich verändert. «Die Sidie Bedürfnisse der Kunden tuation früher erinnerte an
eingehen. «Ich erinnere mich den Film Modern Times von
an einen Chef hier, der mir Chaplin», erzählt Francis Kolgesagt hat, das hätte keine ler. «Die Arbeiter sind polyZukunft», erzählt Francis Kol- valenter geworden, sie haben
ler. Es ist dieser Irrglaube, wel- ein höheres Verantwortungscher der ausländischen Kon- bewusstsein. Die Kreativität
kurrenz, «vor allem der japa- wird viel besser genutzt.» Die
nischen», ermöglichte, ihren Jungen von heute lernen den
Rückstand gegenüber der Beruf mit alten Nockenwellen,
Schweizer Industrie wettzu- «aber sie haben Lust, auf den
machen. «Heute sind wir aber Maschinen von heute zu arwieder die Innovativsten», ver- beiten». Und doch, so Francis
sichert Francis Koller. Seit den Koller, «es bleibt sehr familiär.
Jahren 1974/75 werden in In den guten wie in schlechten
Moutier nicht nur Werkzeug- Zeiten ist man Teil der Famaschinen für die Uhrenin- brik!»
n
dustrie hergestellt, sondern
auch für die Automobilindustrie, die Medizin oder auch
die Verbindungstechnik.

VON
«Die Entwicklung der MaRAPHAËL schinen folgte der EntwickCHABLOZ lung des Lebens», erklärt
Francis Koller. Der Leiter der
Wirtschaftsförderung von
Moutier ist Präsident des Stiftungsrates des Museums der
automatischen Drehmaschine
und der Geschichte von Moutier sowie Gründer und Präsident der Industriemesse
SIAMS. Es gäbe zahlreiche andere Funktionen aufzuzählen,
vor allem aber ist Francis Koller
seit 1964 Teil der Tornos.

Numerische Steuerung.
«Bereits die Maschinen, die
wir damals herstellten, waren
aussergewöhnlich», so Koller.
An der eigentlichen Funktion
der Werkzeugmaschinen hat
sich denn auch nur wenig verändert. Gewisse antike Modelle, die heute im Museum
der automatischen Drehmaschine ausgestellt sind, könnten ohne weiteres wieder zum
Einsatz gebracht werden. «Der
Hauptunterschied liegt darin,
dass die Regelung früher viel
mehr Zeit in Anspruch nahm.
Das machte es komplizierter,
von einem Stück auf das
nächste zu wechseln. Man
konnte nicht lediglich ein wenig am Knopf drehen.» Die
wichtigste Innovation ist die

Moskau. Denn die Globalisierung hat auch vor diesem
Sektor nicht Halt gemacht. Zu
Beginn von Francis Kollers beruflichem Werdegang «stand
Moutier für die Werkzeugmaschinenindustrie». Die wichtigsten Konkurrenten der Tornos waren Pétermann und
Bechler, ebenfalls zwei Unternehmen aus Moutier. «Wir reisten im selben Flugzeug an Messen. Ich erinnere mich etwa
an einen Flug nach Moskau.
Wir waren Kollegen auf der
Hinreise und Konkurrenten
am Messestand.»
Diese Kameradschaft manifestierte sich auch im sozialen
Leben. Oft traf man seinen
Chef oder seinen Lehrling am

PHOTOS: MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE ET D’HISTOIRE, TORNOS

Moderne Zeiten
Die Herstellung von Werkzeugmaschinen hält Moutier seit
einem Jahrhundert am Leben.
Francis Koller hat 45 Jahre
Erfahrung in der Branche.
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HORLOGERIE

De Genève
à l’Arc jurassien
Aujourd’hui, l’horlogerie n’en
finit pas d’aligner des records
de ventes, mais tout n’a pas
toujours été si rose.
PAR
La Chaux-de-Fonds et
FRANÇOIS Bienne se veulent métropoles
LAMARCHE horlogères, capitale de l’horlogerie même pour la ville
seelandaise aux dires de son
ancien maire Hans Stöckli.
Un statut qui peut se concevoir compte tenu de la présence à Bienne du plus grand
animateur de la branche, le
Swatch Group. Reste que c’est
au bout du lac Léman que
tout a commencé…

Genève. De nombreuses
sources en font état, c’est à
Genève que les premiers tictac se sont faits entendre. Brimés par les réformes de
Calvin destinées à bannir le
luxe inutile, les bijoutiers et

autres orfèvres doivent trouver d’autres débouchés. Ils
vont se mettre à la fabrication
de montres. Le calendrier
égrène alors le 16e siècle.
Un siècle plus tard, succès
oblige, les horlogers se font
nombreux dans la cité de Calvin. Trop nombreux même au
goût de quelques-uns qui
quittent les rives du lac pour
l’Arc Jurassien. Imitant leurs
voisins venus de la ville, les
paysans, déjà friands de diversification, se mettent à fabriquer des montres une fois les
travaux agricoles terminés.
C’est le temps dit de «l’établissage», une idée initiée par
un forgeron de la Sagne du
nom de Daniel Jeanrichard. Il
s’agit en fait des premiers pas
de l’industrialisation horlogère. Le calendrier marque
alors le 18e siècle. Epoque à laquelle Genève exportait déjà
plus de 60 000 montres. L’essor de la branche se poursuit
et touche rapidement l’ensemble de l’Arc jurassien. «La
Suisse devient alors le premier
atelier
d’horlogerie
du
monde», peut-on lire dans
une brochure éditée par la
Convention patronale de l’industrie horlogère suisse.

Groupes. Au début du 20e

PHOTOS: LONGINES, BCA
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Das
LonginesAtelier 1900
und jenes
von Rolex
rund 100
Jahre später.

siècle, conséquence de la Première Guerre mondiale, le microcosme de la montre connaît
une première crise. Puis il y a
les années trente, guère favorables au commerce. De quoi
inciter les horlogers à struc-

Contraste: un atelier
Longines en 1900 et chez
Rolex un siècle plus tard.
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turer quelque peu leur domaine. En 1931 naît l’ASUAG
(société générale de l’horlogerie suisse) qui regroupe les
principaux protagonistes du
milieu. Trois ans plus tard,
vient le «statut horloger» et
ses diverses mesures visant à
interdire certaines pratiques,
à imposer les marges bénéficiaires, à réguler les exportations et à réglementer la création de nouvelles entreprises.
D’abord adouci, le statut sera
abrogé dans les années
soixante, décennie qui voit
l’arrivée de la première montre
à quartz, en 1967, au Centre
électronique horloger de Neuchâtel.
Hasard ou pas, la branche
horlogère est en pleine expansion, elle connaît son
apogée en termes de collaborateurs en 1970 avec quelque
90 000 employés tous secteurs confondus. Mais la
crise, encore elle, va provoquer un ixième chamboulement. En 1983, l’ASUAG
fusionne avec la SSIH (société
suisse pour l’industrie horlogère) et donne naissance à la
SMH (société suisse de microélectronique et d’horlogerie). Quinze ans plus tard, la
SMH devient Swatch Group
sous la houlette de Nicolas G.
Hayek.
Aujourd’hui, l’industrie
horlogère occupe quelque
52 000 personnes, dont 1/5
des emplois dans le canton
de Berne. Les 1600 entreprises recensées en 1970 ne
sont plus que 600, dont 135
dans le canton de Berne (chiffres 2011). «Ressuscitée» au
début des années 80, la
branche exportait pour 4,3
milliards de francs de produits horlogers en 1984, l’an
dernier elle a battu un nouveau record avec 19,3 milliards de francs et fera encore
mieux cette année.
n
Sources: CP (convention patronale de l’industrie horlogère
suisse), FH (fédération de l’industrie horlogère suisse)

INDUSTRIE

Les Temps modernes
La machine-outil est au coeur
de la vie prévôtoise depuis un
siècle. Francis Koller a traversé 45 ans de cette histoire.
PAR
«L’évolution de la maRAPHAËL chine a suivi l’évolution de la
CHABLOZ vie», affirme Francis Koller.
L’actuel responsable de la promotion économique de la
Ville de Moutier, président du
conseil de fondation du
Musée du tour automatique
et d’Histoire de Moutier, fondateur et président du SIAMS,
et on pourrait allonger encore
longtemps la liste de ses casquettes, est entré en 1964 à
«la» Tornos.
Eine «Pétermann»- im
Jahr 1920 und eine
aktuelle «Tornos»Werkzeugmaschine.
Chez Pétermann à
Moutier en 1920 et une
Tornos d’aujourd’hui.

Commande numérique .
«Les machines que nous fabriquions était déjà extraordinaires», assure-t-il. En fait,
peu de choses ont changé
dans le fonctionnement de la
machine-outil, et certains anciens modèles aujourd’hui exposés au Musée du tour
automatique pourraient sans
trop de soucis reprendre du
service. «La différence principale était que le temps de réglage était très long, il était
donc compliqué de passer
d’une pièce à l’autre», explique Francis Koller. «On ne
pouvait pas juste un peu tourner le bouton.» La principale
innovation, c’est la commande numérique. Elle a permis d’accélérer ces réglages et
donc de fabriquer plus facilement des pièces en séries plus
petites, plus adaptées aux besoins des clients. «Je me souviens d’un de mes chefs, ici,
qui m’a dit que ça n’avait
aucun avenir», raconte Francis Koller. Une erreur de jugement qui a permis à la
concurrence étrangère, «surtout japonaise», de combler
son retard sur l’industrie
suisse. «Aujourd’hui, nous
sommes à nouveau les plus
innovants», affirme Francis
Koller. Depuis les années 7475, la machine-outil prévôtoise n’est plus dédiée qu’à la
fabrication de pièces pour la
seule horlogerie, mais s’est
ouverte à l’automobile, à la
médecine, à la connectique...
Moscou. Car la mondialisation n’a pas épargné ce secteur. Quand Francis Koller a

débuté sa carrière, «la machine-outil, c’était Moutier».
Les principales concurrentes
de Tornos s’appelaient Pétermann et Bechler, deux entreprises prévôtoises. «Nous
prenions le même avion pour
se rendre sur des salons, je me
souviens d’un exemple à
Moscou. Nous étions des copains durant le trajet et des
concurrents sur les stands.» Et
cette camaraderie s’exprimait
dans la vie locale. On retrouvait bien souvent son chef,
son apprenti, le week-end, à
l’église, au football ou au bistrot. Là aussi, cette tendance
s’est un peu perdue aujourd’hui, puisque les ouvriers viennent parfois de
plus loin. «Il y a des gens qui
font Lucerne – Moutier tous
les jours!»

Familial. Le travail également a changé. «A l’époque,
cela ressemblait un peu aux
Temps modernes de Chaplin», se souvient Francis Koller. «Les ouvriers sont
devenus plus polyvalents, ils
sont plus responsabilisés aujourd’hui. La créativité est
bien plus exploitée.» Les
jeunes apprennent toujours le
métier sur les anciens arbres à
came, «mais ils ont envie de
travailler sur des outils d’aujourd’hui». Mais à en croire
Francis Koller, «cela reste très
familial. Dans les bons moments comme dans les plus
difficiles, on fait partie de
l’usine!»
n
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Biel gilt als Kulturstadt. Dazu
gehört auch das Nachtleben.
Doch was gibt es zu entdecken
und wo haben sich frühere
Generationen vergnügt?
Werfen Sie sich in Schale für
einen Trip durch die Geschichte
des Nachtlebens der
Seeland-Metropole.
Es ist Freitagabend. Nur am
Himmel herrscht Dunkelheit.
Das Bieler Stadtzentrum wird
von den Lichtern der Wohnhäuser, Restaurants und Strassenlampen hell erleuchtet. Alle
kommen sie von der Arbeit
nach Hause: Der Maurerlehrling ebenso wie der Gymnasiast. Der berufserfahrene Anwalt mit seiner Lebenspartnerin, die Verkäuferin. An Erholung ist nicht zu denken. Das
Freizeitprogramm ruft. Es ist
Zeit für Spass, Tanz und Freunde. Doch wo frönen die Seeländer ihren Genüssen? – Biel
ist nicht New York, kein Barcelona. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber: Feiern
hat in der Uhrenstadt Tradition.

Jazz. Zur Zeit der Wende
ins zwanzigste Jahrhundert
hatten die Parlamentarier in
Bern für Biel einen besonderen
Namen: «Petit Paris». Die Politiker liessen es sich in den
zahlreichen Bieler Kneipen
und Bordellen gutgehen. Auch
die eigene Bevölkerung festete
gerne – oft lag die Arbeit bis
dienstags brach. Am «blauen
Montag» konnten sich Körper
und Geist vom intensiven Wo-

NACHTLEBEN / VIE NOCTURNE

pris d’assaut par les jeunes
dès 22 heures. Ensuite, l’animation se concentre à la rue
Centrale, au «Bar 48» ou au
«Tiffany’s». Ceux qui veulent
danser sur de la techno ou de
la house vont au «Duo-Club»,
ou à la «Coupole» sur des
rythmes variés. La scène alternative se retrouve au
«Schrottbar», le «St. Gervais»
et le «Bungalow» sont ouverts
à l’occasion de concerts ou
d’événements particuliers.

The Rhythm of the Night
chenende erholen. In der
Nachkriegszeit hatte Biel eine
bedeutende Rolle für die Jazzmusik: Stars wie Louis Armstrong traten im «Capitol»,
dem damals grössten Kino des
Kantons Bern, vor 1200 Zuschauern auf.

Disco. In den 1970er-Jahren begann die Herrschaft des
«Gaskessels» (dem ältesten alternativen Jugendzentrum der
Schweiz) als wichtigstes Ausgangslokal der Stadt. Im folgenden Jahrzehnt lockte das
«Abraxas» Discofans des ganzen Landes nach Biel. Wer
nicht tanzen wollte, konnte
sich im «Nelson Pub» an der
längsten Bar der Stadt vergnügen. In den späten 90er-Jahren
öffnete die «Biella Factory»
die Türen. Es folgten das «Goose poo» und das «Pavillon».
Techno. Heute ist der Guisan-Platz Ausgangspunkt einer
Partynacht für Jung und Alt.
Während die Eltern im «Cecil»
oder «Baramundo» anstossen,
nimmt ihr Nachwuchs die andere Seite der Bahnhofstrasse
in Besitz. Das «Provisorium»,
die «Bien Bar», das «Rotonde»
und das «Pooc» werden ab 22
Uhr von jungen Menschen
erobert. Anschliessend verlagert sich das Geschehen auf
die Zentralstrasse in die «Bar
48» oder ins «Tiffany’s». Wer
tanzen will, tut dies zu Techno
und House im «Duo-Club»
oder zu diversen Klängen im
«Chessu». Die alternative Szene trifft sich in der «Schrott-

Bienne est considérée comme ville de culture. La vie
nocturne en fait partie. Mais qu’y a-t-il à découvrir
et où les générations précédentes se sont-elles distraites? Installez-vous pour un voyage dans l’histoire de la vie nocturne dans la métropole horlogère.

bar», das «St. Gervais» und
das «Bungalow» haben für
Konzerte und spezielle Anlässe
geöffnet.

Wunschkonzert. Dieses
Angebot hat Biel zu bieten.
Zu wenig für die heutige Zeit,
finden Partygänger. «Es
braucht einen grossen Club
mit erschwinglichen Eintrittspreisen und angesagter Musik,
die aber nicht schon den ganzen Tag am Radio läuft»,
wünscht sich der 18-jährige
Gymnasiast Nicolai Rawyler
stellvertretend für viele junge
Menschen. Luc Nyffenegger,
auch 18-jährig fügt an: «Biel
sollte national mehr Bedeutung haben, damit auch Auswärtige hier feiern.» Weiter
geben die hier Ansässigen ihr
Geld vermehrt in anderen
Städten aus: «Nach ein Uhr
herrscht fast überall tote Hose.
Deswegen gehe ich meistens
nach Bern in den Ausgang»,
so die 19-jährige Jus-Studentin
Mona Erb.

C’est vendredi soir. Le ciel
seul est obscur. Le centre de
la ville de Bienne est illuminé
par l’éclairage des maisons,
des restaurants et des rues.
Après le travail, tout le monde
rentre chez soi: l’apprenti maçon comme le gymnasien,
l’avocat expérimenté et sa
compagne, la vendeuse… Pas
question de penser à se reposer. Le programme des distractions appelle. Le temps du
plaisir, de la danse et des amis
est venu. Mais où donc les
Seelandais assouvissent-ils
leurs penchants? – Bienne
n’est ni New York, ni Barcelone. Pourtant, un regard dans
le passé le montre: la fête est
de tradition dans la métropole
seelandaise.
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Concert des auditeurs.
Cette offre est proposée par
Bienne. Pas suffisant aujourd’hui, trouvent les adeptes
de partys. Nicolai Rawyler,
gymnasien de 18 ans représentant beaucoup de jeunes
gens, aimerait «un grand club
avec des prix d’entrée abordables et de la musique moderne, mais qui n’a pas déjà
passé sur les ondes toute la
journée». Luc Nyffenegger, 18
ans aussi, ajoute: «Bienne devrait avoir plus d’aura au plan
national, afin d’attirer les
jeunes de l’extérieur.» Au
contraire, les gens du coin
dépensent toujours plus leur
argent dans d’autres villes:
«Après une heure, la ville est
quasi morte. C’est pourquoi
je vais souvent à Berne» nous
dit l’étudiante en droit de
19 ans Mona Erb.

tensif. Après la guerre, Bienne
a joué un rôle important dans
la musique de jazz: des stars
comme Louis Armstrong se
sont produites au «Capitole»,
le plus grand cinéma du canton, devant 1200 spectateurs.

Disco. Dans les années ’70
débuta l’hégémonie de la
«Coupole» (le plus ancien centre autonome de jeunesse de
Suisse), devenant le lieu de
sortie le plus important de la
ville. La décennie suivante,
c’est l’«Abraxas» qui attirait à
Bienne les fans de disco de
tout le pays. Celui qui ne voulait pas danser pouvait s’installer et se faire servir au «Nelson Pub», le plus long bar de
la ville. A la fin des années
’90, la «Biella Factory» ouvrait
Jazz. A l’époque du pas- ses portes. Puis suivirent le
Musique d‘avenir. Ce sursage au vingtième siècle, les «Goose poo» et le «Pavillon». vol des cent dernières années
parlementaires à Berne qualimontre qu’une vie nocturne
fiaient Bienne de «Petit Paris».
Techno. Aujourd’hui, la active existait et existe encore.
Les politiciens menaient la place Guisan est au cœur Pourtant, un plus grand choix
belle vie dans ses nombreux d’une nuit de distractions pour et un peu plus d’exclusivités
bistrots et bordels. La popula- jeunes et vieux. Pendant que seraient nécessaires pour coller
tion du lieu aussi aimait faire les parents font santé au «Ce- à la tendance actuelle. Un
la fête – souvent, le travail ne cil» ou au «Baramundo», leur «Petit Paris» moderne? Ce sereprenait que le mardi. Le progéniture envahit l’autre rait possible à l’époque de
lundi était «courbé» pour se partie de la rue de la Gare. Le «Red Bull» et d’«Aspirine»,
remettre à neuf le corps et «Provisorium», le «Bien Bar», même sans «lundi courbé»...
l’esprit après un week-end in- la «Rotonde» et le «Pooc» sont
n

Zukunftsmusik. Der Rundgang durch die letzten zirka
hundert Jahre zeigt: Ein aktives
Nachtleben war und ist vorhanden. Um der heutigen Zeit
gerecht zu werden, sind jedoch
eine grössere Auswahl und etwas mehr Exklusivität erwünscht. Ein modernes «Petit
Paris»? In der Zeit von «Red
Bull» und «Aspirin» wohl auch
ohne «blauen Montag» möglich ...
n

Wo in Biel
in den
1980erJahren das
«Abraxas»
junge
Disco-Fans
aus der
ganzen
Schweiz
anlockte ...

... tanzen
heute
Menschen
im «DuoClub» zu
House oder
Techno.
En 2012,
c’est les
fans de
house et de
techno qui
fréquentent
le «DuoClub».

PHOTO: BCA

Dans les
années 80,
les fans de
disco de
tout le pays
fréquentaient
l’«Abraxas».
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Parution pendant les jours de fêtes 2012/2013
Noël
Nouvel An
BIEL BIENNE paraît le jeudi 27 décembre 2012

Le 2/3 janvier 2013 pas de parution!
Délai pour la remise des annonces:
Première parution
la nouvelle année
le 9/10
janvier 2013
vendredi
21dans
décembre
2012
à 09.00
heures
Délai pour la remise des annonces:
Mardi 8 janvier 2013 à 09.00 heures

Nouvel An

!

Mo 24.12.2012
Di 25.12.2012
Mi 26.12.2012

von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet
geschlossen
von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

Mo 31.12.2012
Di 01.01.2013
Mi 02.01.2013

von 09.00 bis 15.00 Uhr geöffnet
geschlossen
von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet

2013

3CHÚNE &ESTTAGE UND EIN FROHES NEUES *AHR 8
(EURES DOUVERTURE ENTRE .OÑL ET .OUVEL !N
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24.12.2012
25.12.2012
26.12.2012

ouvert de 09 à 15 heures
fermé
ouvert de 11 à 18 heures

lu
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me

31.12.2012
01.01.2012
02.01.2013

ouvert de 09 à 15 heures
fermé
ouvert de 11 à 18 heures
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Änderungen vorbehalten. Aktuelles
Programm siehe www.cinevital.ch
und Bieler Tagblatt.
Sous réserve de modification. Programme actuel voir www.cinevital.ch
et Journal du Jura.

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.00.
Siehe auch – voir aussi Rex 1!

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY 3D
3. Woche! Von/De: Peter Jackson. Mit/Avec: Martin Freeman,
Andy Serkis. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.45. Letzte Tage!

WRECK-IT RALPH – RALPH REICHT’S – 3D
4. Woche! In Digital 3D! Von: Rick Moore.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 48.

BELUGA

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30 + 20.15.
Siehe auch – voir aussi Lido 1, Palace + Rex 1!

LIFE OF PI – SCHIFFBRUCH MIT TIGER –
L’ODYSSEE DE PI – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Ang Lee. Mit/Avec: Gérard
Depardieu, Irrfan Khan. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 12/10 ans. 2 h 05.
Engl. O.V./d/f: FR + SA – VE + SA 23.00.
Deutsch gespr./ sans s.-t.: FR + SA 23.00 im Rex 2!

MANIAC
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Franck Khalfoun. Mit/Avec:
Elijah Wood, Amercio Olivo. Ab 18 Jahren. 1 Std. 29.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un tueur en série scalpe ses
victimes. Remake de l’éponyme film d’épouvante datant de
1980. Dès 18 ans. 1 h 29.

LIDO 1

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY – 3D
3. Woche! Von/De: Peter Jackson. Mit/Avec: Martin Freeman,
Andy Serkis. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
3e semaine! Dès 12/10 ans. 2 h 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO + MI 20.00.

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY – 2D
3. Woche! In Digital 2D! Von: Peter Jackson.
Mit: Martin Freeman, Andy Serkis. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SO + MI 10.30.

LIFE OF PI – SCHIFFBRUCH MIT TIGER – 2D
SCHWEIZER PREMIERE! Von: Ang Lee. Mit: Gérard Depardieu,
Irrfan Khan. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.00.

BEASTS OF THE SOUTHERN WILD
2. Woche! Von/De: Benh Zeitlin. Mit/Avec: Quvenzhané Wallis,
Dwight Henry. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 33.
2e semaine! Dès 14/12 ans. 1 h 33.

REX 2

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.00.
Letzte Vorst. – Dern. proj.!

JAMES BOND: SKYFALL – 007
9. Woche! Von/De: Sam Mendes. Mit/Avec: Daniel Craig,
Javier Bardem. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 23.
9e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 23.
Vers. franç./dt. UT: DI + ME – SO + MI 10.45.
Dern. jours – Letzte Tage!

HIVER NOMADE
7. Woche! Von/De: Manuel von Stürler. Mit/Avec: Pascal
Eguisier, Carole Noblanc. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
7e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 30.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 13.30.
Siehe auch – voir aussi Beluga, Palace Rex 1!

LIFE OF PI – SCHIFFBRUCH MIT TIGER –
L’ODYSSEE DE PI – 3D
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Ang Lee. Mit/Avec: Gérard
Depardieu, Irrfan Khan. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05.
EN PREMIÈRE SUISSE! En Digital 3D!
Dès 12/10 ans. 2 h 05.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00
Vers. franç. voir Lido 2!

SAMMYS ABENTEUER 2 – 2D
2. Woche! Von: Ben Stassen. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 32.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 18.00.

ANLEITUNG ZUM UNGLÜCKLICHSEIN
2. Woche! Von: Sherry Hormann. Mit: Johanna Wokalek,
Iris Berben. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 27.

O.V./dt. UT: DO, SA–DI 20.30. V.o./s.-t. franç.: VE + ME 20.30.

LOVE IS ALL YOU NEED
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Susanne Bier. Mit/Avec:
Pierce Brosnan, Trine Dyrholm. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 14/12 ans. 1 h 52.
Engl. O.V./d/f: SO + MI – DI + ME 10.45.
4. Woche! Von/De: Joe Wright. Mit/Avec: Keira Knightley,
Aaron Taylor-Johnson. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 10.
4e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 10.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.00.

ERNEST ET CELESTINE
3e semaine! De: Stéphane Aubier. Dès 6/4 ans. 1 h 20.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45. SA, MO–MI
18.15. Engl. O.V./d/f: DO, FR + SO – JE, VE + DI 18.15.

PITCH PERFECT
2. Woche! Von/De: Jason Moore. Mit/Avec: Anna Kendrick,
Brittany Snow. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 52.

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl.O.V./d/f: MO + MI – LU + ME 16.00. DO–SO + DI –
JE-DI + MA 20.30. Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SO +
DI 16.00. MO + MI 20.30. FR + SA auch 23.15.
Vers. franç./ohne UT: VE + SA 22.45 au Lido 1!

JACK REACHER
SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Christopher McQuarrie.
Mit/Avec: Tom Cruise, Rosamund Pike.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 11.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 16 ans. 2 h 11.
Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.00.
Deutsch gespr. siehe Lido 1!

SAMMY 2, L’AVENTURE CONTINUE – 2D
2e semaine! De: Ben Stassen. Dès 6/4 ans. 1 h 32.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.30. SO + MI auch –
DI + ME aussi 11.00. Letzte Tage – Dern. jours!

MORE THAN HONEY
10. Woche! Von/De: Markus Imhoof. Ab 12/10 Jahren.
1 Std. 31.
10e semaine ! Dès 12/10 ans. 1 h 31.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.filmpodiumbiel.ch
032 322 71 01
NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS
7.12.2012 – 14.1.2013

SCHWEIZER PREMIERE! Von/De: Mike Newell. Mit/Avec: Helena
Bonham Carter, Ralph Fiennes. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 08.
EN PREMIÈRE SUISSE! Dès 12/10 ans. 2 h 08.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.30.

TINKER BELL – 2D
6. Woche! Von: Bradley Raymond. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15.
Siehe auch – voir aussi Beluga, Lido 1 + Rex 1!

LIFE OF PI – SCHIFFBRUCH MIT TIGER – 2D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 2D! Von: Ang Lee. Mit:
Gérard Depardieu, Irrfan Khan. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + SA 22.45. Letzte Tage!

THE TWILIGHT SAGA (TEIL 2)
7. Woche! Von: Bill Condon. Mit: Robert Pattinson, Kristen
Stewart, Taylor Lautner. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 55.

AUSVERKAUF
Lager neu: 20%
unter CHF100.– und Nettopreise 10%

Super Aktionen bis 60%
Donnerstag, 27. Dez. bis
Montag, 31. Dez. 2012
Jeden Tag durchgehend geöffnet
10.00 – 17.00 Uhr

Silvester 2012

28. Dezember / 28 décembre
29. Dezember / 29 décembre
30. Dezember / 30 décembre
30. Dezember / 30 décembre
1. Januar / 1er janvier
2. Januar / 2 janvier

20.30
20.30
18.00
20.30
20.30
20.30

In beeindruckenden Bildern wird die Rückkehr einer in
Spanien aufgewachsenen jungen Frau in ihre Heimat, ein
algerisches Flüchtlingslager, erzählt. Eine realitätsnahe
und hoffnungsvolle Geschichte.
Élevée en Espagne, Fatima revient dans un camp de
réfugiés en Algérie. Sur place, le dilemme se pose à elle:
rester là où sont ses racines, sa sœur handicapée et son
frère, ou bien retourner en Espagne, dont elle a adopté
le mode de vie?

8 FEMMES
François Ozon, F/I 2002, 111’, F/d.
Mit/Avec Danielle Darrieux, Catherine Deneuve,
Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, Fanny Ardant,
Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier
31. Dezember / 31 décembre

Gants de ski Snowlife Gore-Tex
au lieu de CHF 99.90
seul CHF 65.00

Kreuzstube:

Fleece Mammut Innominata Hoody
au lieu de CHF 180.00 seul CHF 129.00

Candle-light-Dinner

Ski Fischer RC4 Superrace SC
au lieu de CHF 849.00 seul CHF 649.00

LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS
(KRIEG DER KNÖPFE)
Programme pour les enfants / Kindervorstellung:
Christophe Barratier, F 2012, 100’, F/d.
Mi/Me

2. Januar / 2 janvier

16.00

Jungs aus zwei französischen Nachbardörfern bekriegen
sich, und dann kommt 1944 der wahre Krieg zu ihnen.
Ein Film für Jung und Alt.
Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les
soubresauts de la guerre mondiale, dans un petit coin
d’une campagne française se joue une guerre de gosses.
Depuis toujours, les gamins des villages voisins de
Longeverne et Velrans s’affrontent sans merci.

MARLEY
Kevin Macdonald, GB/USA 2012, 144’, E/d/f.
Fr/Ve
Sa
So/Di
So/Di
MioLu

4. Januar / 4 janvier
5. Januar / 5 janvier
6. Januar / 6 janvier
6. Januar / 6 janvier
7. Januar / 7 janvier

20.30
20.30
17.30
20.30
20.30

Umfassender Dokumentarfilm über Bob Marley
(1945–1981), ein Stück Musik- und Weltgeschichte,
nicht nur für Reggae-Fans.
La place de Bob Marley (1945-1981) dans l’histoire
de la musique, son statut de figure sociale et politique
et l’héritage qu’il nous laisse sont uniques et sans
précédent. Un portrait intime de l’artiste.

s
Lettres et coli

en

nève
2 heures à Ge

82 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMzU0MQMA69mscg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMvQqAMBCDn6gll971xxvFTRzEvYs4-_6T1U1ICHx8ZF3dIr7Oy3YsuwsAC8gmml3MYkN2No0VyYUEIZxE2VBTsp8_hqhAf50wQnTRwBxUe9PShe_DYCwo8T6vB0FuiD6AAAAA</wm>

Zum feierlichen Jahresausklang,
zum Geniessen und Verweilen:
Menu Fr. 97.50

Gemütlicher Abend

unter Freunden oder als Einstieg
in eine lange Silvesternacht:

Fondue Chinoise

BERNE • NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND • BIENNE

à discrétion, Salatbuffet Fr. 56.00
und für alle Nachtschwärmer:

Party in der Sport Bar

Wir freuen uns, mit Ihnen zu feiern!
Ihr Kreuz Team:
032 387 0740 /www.kreuz-lyss.ch

www.vauchersport.ch
Tel. 031 981 22 22

>ĞƚĠůĠƐŬŝăƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

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

ϮϬŵŝŶƵƚĞƐĚĞŝĞŶŶĞ
ϯƌĞŵŽŶƚĠĞƐͲϭϰŬŵĚĞƉŝƐƚĞƐ
ƚĂƚĚĞƐƉŝƐƚĞƐͬĞŶŶĞŝŐĞŵĞŶƚ͗
ǁǁǁ͘ƚĞůĞƐŬŝͲƚƌĂŵĞůĂŶ͘ĐŚ

Brockenhaus

Das Palace Team wünscht einen guten Rutsch
ins neue Jahr und freut sich,
Sie auch im neuen Jahr bedienen zu dürfen.

L’équipe du Palace vous souhaite
une bonne et heureuse année 2013

20.30

Zu Weihnachten treffen sich die Mitglieder einer reichen
Familie. Als der einzige Mann direkt zu Beginn der
Zusammenkunft erstochen wird, beginnen die Damen
sich gegenseitig zu verdächtigen. Mitreissende Melange
aus Krimi, Drama, Musical, Satire und Porträtstudie.
Années 50. Dans une grande demeure bourgeoise, on
s’apprête à fêter Noël. Mais un drame se produit: le
maître de maison est assassiné. Huit femmes proches
de la victime sont présentes et l’une d’elles
est forcément coupable.

Proﬁtez-en dès aufourd’hui!

reichhaltiges Gala Buffet,
Fr. 98.00 inkl. Willkommensdrink,
Eintritt, Ticket und Gala-Buffet.

WILAYA
Fr/Ve
Sa
So/Di
So/Di
Mi/Me
Mi/Me

VENTE SPÉCIALE

Kreuzsaal:
Village Street-Band
Tanznacht mit Buffet

Pedro Pérez Rosado, Spanien 2012, 88’, O.V./d/f.

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.15.

GREAT EXPECTATIONS – GROSSE
ERWARTUNGEN – DE GRANDES ESPÉRANCES

ALTJAHRSWOCHE

Filmpodium

Mo/Lu

LIDO 2

UNTERER QUAI 92

ANNA KARENINA – ANNA KARENINE

NEUENGASSE 40

www.beautybielbienne.ch

UNTERER QUAI 92

Vers. franç./ohne UT: dès JE ch. j. 14.15. Deutsch gespr./
sans s.-t.: FR–DI 20.00. Siehe auch – voir aussi Apollo!

Festtags-Menu - Menu de fêtes
Geniessen Sie unser Festtags-Menü
an Silvester und Neujahr
Proﬁtez de nos menus de fêtes pour le Réveillon
de la St-Sylvestre et du premier de l'An.
Hausgebeizter Wildlachs* auf Salatbett, Senfsauce mit Dill
Saumon sauvage* mariné maison sur lit de salades
Sauce moutarde à l‘aneth
***
Wachtelkraftbrühe mit Trüffeln parfümiert, Blätterteiggebäck
Consommé de caille parfumé aux truffes, garni d‘un feuilleté
***
Kalbs- und Schweinsmedaillon an Pinot Noir Sauce
Röstigaletten und tourniertes Gemüse
Duo de médaillons de filet de veau et porc avec sauce au Pinot Noir
Galettes de rösti et légumes tournés
***
Winterpoesie „Du Lac“, Parfait mit Marc und Haselnusskrokant
Mandel- und Blutorangenfrüchtemousse auf Rotweincoulis
Poésie d‘hiver „Du Lac“, Parfait au Marc garni de croquant de noisette
Mousses aux amandes et aux fruits d‘oranges sanguines sur coulis de vin rouge
CHF 85.–
* Sockeye, von U. & S. Engel, Biel

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

sozial engagiert
preisgünstig

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

REX 1

WEISSES KREUZ, Lyss

KINO / CINÉMAS

Obergasse 13 2502 Biel

GRATIS-Abholdienst
Günstiger
– Räumungs- und
Entsorgungsservice
– Umzugsdienst
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch

BIEL BIENNE 26. / 27. DEZEMBER 2012

EINST UND HEUTE / AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI

BIEL BIENNE 26 / 27 DÉCEMBRE 2012

15

BAHNHÖFE

GARES

Zug um Zug

Train après train

VON
FRANÇOIS
LAMARCHE
UND
MARTIN
BÜRKI

Der technologische Fortschritt hat nicht nur den
Schienenverkehr moderner gemacht, sondern auch
bei den Bahnstationen seine Spuren hinterlassen.
Und doch sind einige Bauten der Modernisierung nicht
zum Opfer gefallen, wie diese Beispiele zeigen.

L’essor technologique n’a pas seulement modernisé le trafic ferroviaire, mais également laissé
des traces dans les gares. Et pourtant, quelques
bâtiments ont résisté à la modernisation, comme
le montrent ces quelques exemples.

PHOTOS: BCA, JOEL SCHWEIZER, MARIKE LÖHR

PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE
ET MARTIN
BÜRKI

Aarberg

Reconvilier

In Aarberg verschmelzen Moderne und Tradition: Die
Wohnhäuser im Hintergrund sind seit der Aufnahme von 1898
neuen Blöcken gewichen und der Bahnhof kennt die
inzwischen weit verbreiteten gläsernen Wartehäuschen.
Allerdings ist das alte Bahnhofsgebäude bis heute bestehen
geblieben. Noch immer passieren hier im Herbst unzählige
Güterwagen voller Zuckerrüben, welche die Zuckerfabrik
ansteuern.

Von wann das einstige Foto datiert, ist leider unbekannt.
Augenscheinlich ist hingegen, dass der Bahnhof seither
ausgebaut worden ist. Das alte Häusschen ist neu gestrichen
worden, steht aber noch. Bloss nicht mehr alleine, sondern mit
einigen Anbauten. Im damaligen Restaurant «Buffet de la
gare» befindet sich heute die «Pizzeria de la gare» (das rötliche
Haus im Hintergrund).

A Aarberg, modernité et tradition se mélangent: les
habitations à l’arrière-plan sur cette photo prise en 1898 ont
cédé la place à de nouveaux blocs locatifs et la gare a été
pourvue de ces salles d’attente vitrées très répandues
aujourd’hui. Pourtant, l’ancien bâtiment de la gare est toujours
debout. En automne, d’innombrables wagons de marchandises
passent encore toujours ici, chargés de betteraves, pour se
diriger vers la fabrique de sucre.

Biel/Bienne
Das Bahnhofs- und das Postgebäude im Herzen Biels haben
sich äusserlich bis heute kaum verändert. Auch am
Informationshäuschen im Vordergrund ist festgehalten
worden. Während bis Ende der 1940er-Jahre die BTI-Bahn vor
dem Bahnhof gehalten hat, ist dieser Platz heute nur noch den
Bussen vorbehalten. Mit dem Regiotram ist zwar wieder ein
Projekt zur Verlängerung der BTI-Strecke ins Bözingenfeld
aufgegleist worden. Doch selbst wenn dieses umgesetzt wird
(Volksabstimmung frühestens 2013, Inbetriebnahme 2020) –
durch die Johann-Verresius-Strasse wird es nicht mehr führen.

Malheureusement, on ne sait pas de quand date cette photo.
Par contre, on remarque visuellement que la gare a été
développée. La vieille bâtisse a été repeinte, et existe
aujourd’hui encore. Plus toute seule, mais avec quelques
annexes. Dans le restaurant d’alors «Buffet de la gare» se
trouve maintenant la «Pizzeria de la gare» (la maison rouge en
arrière-plan).

Jusqu’à aujourd’hui, l’aspect extérieur du bâtiment de la gare
et celui de la poste au cœur de Bienne ont peu changé. La
maisonnette de l’information au premier plan a aussi été
conservée. Alors que jusqu’à la fin des années 1940 le BTI
s’arrêtait devant la gare, cette place est aujourd’hui réservée
uniquement aux bus. Avec le Regiotram, un nouveau projet de
prolongation de la ligne du BTI jusqu’aux Champs-de-Boujean
est en gestation. Mais même s’il se concrétise (votation
populaire au plus tôt en 2013, mise en service en 2020), elle ne
passera plus par la rue Johann-Verresius.

Rüti bei Büren

Corgémont

Züge verkehren zwischen Büren an der Aare
und Solothurn seit 1994 keine mehr. In den
Augen der SBB war die Frequentierung
unbefriedigend. Die Passagiere reisen
heute in Bussen. Die Fahrleitung ist
zurückgebaut, die Schienen jedoch nicht.
Ebenso wenig ist das Bahnhofsgebäude in
Rüti bei Büren abgerissen worden, heute
dient es aber bloss noch als Wohnhaus.
Einen Bahnhofsvorsteher benötigt es
keinen mehr.

Radikal modernisiert worden ist der
Bahnhof in Corgémont in den Jahren
2005/06. Wo auf dem Bild von 1993 noch
das alte Bahnhofsgebäude – eröffnet am
30. April 1874 mit der Eisenbahnlinie von
Biel nach Convers – zu sehen ist, steht
heute ein rudimentärer Unterstand mit
Billett-Automaten und einem gläsernen
Wartehäuschen. Lediglich die
angrenzenden Häuser im Hintergrund
stehen noch heute.
La gare de Corgémont a été radicalement modernisée dans les années 2005/06. Sur ce
cliché datant de 1993 on voit encore l’ancien bâtiment de la gare – ouvert le 30 avril
1874 avec la ligne ferroviaire de Bienne aux Convers. Il a fait place aujourd’hui à un
abri rudimentaire avec un automate à billets et à une salle d’attente vitrée. Seules les
maisons du voisinage en arrière-plan subsistent encore.

Depuis 1994, plus aucun train ne circule entre Büren an der
Aare et Soleure. Aux yeux des CFF, la fréquentation était
insatisfaisante. Un service de bus remplace le train. La ligne
électrifiée a été démontée, mais pas la voie. Le bâtiment de la
gare à Rüti bei Büren n’a pas été détruit non plus, il sert
aujourd’hui simplement de maison d’habitation. Il ne nécessite
plus de chef de gare.

EINST UND HEUTE / AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI
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PANDEMIE

Das grosse
Sterben

starben neun Kameraden.
Schrecklich war es auch, wenn
eine Mutter starb.»

1918 forderte die Spanische
Grippe in Biel und Umgebung
jeden Tag zwei Menschenleben.
Die Gefahr einer Pandemie
besteht auch heute noch.

Mutieren. Das Grippevirus
wandelt sich ständig. «Das Virus springt immer wieder vom
Tier zum Menschen und passt
sich schliesslich einer der beiden Spezien mehr oder weniger an. Es befällt nicht nur
die Bronchien, sondern
manchmal auch die Lungen
und führt dort zu einer Entzündung, die innert weniger
Stunden tödlich sein kann»,
erklärt Madeleine Rothen, Leitende Ärtzin Infektiologie im
Spitalzentrum Biel.
Das Grippevirus wandelt
sich von Jahr zu Jahr. Nicht
zuletzt deshalb wird die Entwicklung genauestens beobachtet. Weltweit wird sofort
Alarm geschlagen, wenn ein
mutiertes Virus auftaucht. So
auch vor vier Jahren bei der
Schweinegrippe, die Ähnlichkeiten mit der Spanischen
Grippe aufwies.

VON
Rund 30 Millionen MenTHIERRY schen tötete die Spanische
LUTERBACHER Grippe 1918 weltweit, in der
Schweiz waren es 25 846. In
Biel wurden am 10. Juli 1918
Kinos, Kirchen, Schulen und
Tanzlokale geschlossen. Versammlungen und sogar Bestattungen waren verboten.
Spitäler schlugen in Kasernen
und Schulen Notunterkünfte
auf. Bis am 21. September
1919 erkrankten in Biel und
der nahen Umgebung 2017
Personen, durchschnittlich
zwei starben pro Tag.
Pandemie. Die Weltge1918 war Marcelle Boder sundheitsorganisation WHO
elf Jahre alt. Sie wohnte an erklärte die Grippe damals zur
der Zentralstrasse 93 in Biel,
Ecke Mattenstrasse. Die heute
104-Jährige erinnert sich noch
immer, wie damals täglich Leichenzüge vorbeizogen. «Es
gibt Dinge, die vergisst man
nie. Die schwarzen Leichenwagen, einer nach dem andern, manchmal mit drei, vier
Särgen beladen, der Kutscher
mit einem hohen Zylinder
und einem grossen Mantel,
die Militärbestattungen mit
Fanfaren, die ‘Ich hatt einen
Kameraden’ spielten. Das war
eindrücklich.»

Kampfer. Auch wenn alle
Angst gehabt hätten, so habe
unter den Menschen doch
eine grosse Solidarität geherrscht, erzählt Marcelle Boder. «Meine Mutter stellte
Kampfersäcklein her und verteilte sie. Wir mussten sie zur
Desinfektion um den Nacken
hängen. Kampfertabletten waren das einzige Mittel im
Kampf gegen die Epidemie,
mit der Zeit bekam man die
Tabletten in den Apotheken
fast nicht mehr.»
Die ganze Familie Boder
erkrankte an der Grippe, ausser
Marcelle, ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester. «Meine
beiden anderen Schwestern
und mein Bruder blieben im
Bett und gingen nicht mehr
zur Schule. Sie hatten hohes
Fieber, die Bronchien waren
belegt und sie konnten nicht
schlucken. In meiner Klasse

Pandemie. In der Folge kam
es zu einem Run auf den Impfstoff, die Spitäler machten sich
auf einen Grossandrang an
Patienten bereit. Auch das Spitalzentrum bereitete sich intensiv vor. Die grosse Erkrankungswelle blieb aus, die Kritik
in der Folge nicht. «Ich denke,
es war richtig, sich auf den
Umgang mit diesen schwerwiegenden Szenarien vorzubereiten. Denn wäre es zu einer Pandemie und einem Ansturm an Patienten gekommen, wäre es zu spät gewesen,
um zu reagieren», erklärt
Madeleine Rothen.
Das Grippevirus wird weiterhin mutieren und eine Pandemie ist in den nächsten
Jahrzehnten oder Jahrhunderten denkbar. «Der grosse Unterschied zu 1918 besteht darin, dass wir heute rasche Laboranalysen haben und die
Konsequenzen einer solchen
Grippe nicht mehr so dramatisch ausfallen wie in der Vergangenheit, da wir in der Behandlung von Infektionen
grosse Fortschritte gemacht
haben. Aber das wird nichts
daran ändern, dass es Todesfälle und eine Zunahme an
Patienten geben wird, die Spitäler werden an ihre Grenzen
stossen. Und darauf bereiten
wir uns vor.»
n

Marcelle Boder
(oben). Zur Zeit der
Spanischen Grippe
war die Bielerin elf
Jahre alt.
Marcelle Boder (en
haut) avait 11 ans
lorsque la grippe
espagnole a frappé
Bienne.

PANDÉMIE

La grande tueuse
La grippe espagnole de 1918
tuait en moyenne deux
personnes par jour à Bienne
et dans la région. Aujourd’hui,
la menace d’une pandémie
plane toujours sur nos têtes.
PAR
On l’appelait la grande
THIERRY tueuse. La grippe espagnole
LUTERBACHER de 1918 a tué quelque 30 millions de personnes dans le
monde et 25 846 en Suisse. A
Bienne, le 20 juillet 1918, on
fermait les cinémas, les églises,
les écoles; les bals, les rassemblements et même les funérailles étaient interdits. Des
hôpitaux de fortune s’installaient dans les casernes et les
écoles. Jusqu’au 21 septembre
1919, Bienne et sa proche région ont compté 2017 cas et
déploré une moyenne de deux
morts par jour.
En 1918, Marcelle Boder
avait 11 ans. Elle habitait au
93 de la rue Centrale à Bienne,
au coin de la rue des Prés. Aujourd’hui, à 104 ans, elle garde
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en mémoire le passage quotidien des enterrements. «Il y a
des choses qu’on ne peut pas
oublier. Les corbillards tout
noirs qui se suivaient, chargés
parfois de trois-quatre cercueils, le cocher qui portait
un haut tube et un grand
manteau, les enterrements militaires accompagnés par la
fanfare qui jouait ‘J’avais un
camarade’. C’était poignant.»

Camphre. Marcelle Boder
raconte que si tout le monde
avait peur, il régnait tout de
même une grande solidarité
humaine. «Maman fabriquait
et distribuait des sacs de camphre. Nous devions les suspendre autour du cou pour
nous désinfecter. Les tablettes
de camphre étaient le seul
moyen de lutte contre l’épidémie et pour finir on avait
de la peine à en trouver dans
les pharmacies.»
Toute sa famille a été infectée sauf elle, sa mère et sa
sœur aînée. «Mes deux autres
sœurs et mon frère restaient
couchés et n’allaient plus à
l’école. Ils avaient beaucoup
de fièvre, les bronches étaient

In Biel
erkrankten über
2000 Menschen
an der
Spanischen
Grippe.
A Bienne, plus de
2000 personnes
ont succombé à
la grippe
espagnole.

prises et ils ne pouvaient rien
avaler. C’était une hécatombe.
Dans ma classe, j’ai perdu
neuf camarades. C’était aussi
terrible quand une maman
mourait.»

Mutant. En principe, le
virus de la grippe peut muter
de telle manière qu’un retour
de la grande tueuse est toujours possible. «C’est un virus
qui ne cesse de passer de l’animal à l’humain, il finit par
s’adapter plus ou moins bien
à l’une des espèces. Il se fixe
non seulement sur les
bronches, mais parfois également sur les poumons, provoquant une pneumonie qui
peut être mortelle en quelques
heures», explique le Dr Madeleine Rothen, médecin chef
en infectiologie au Centre
hospitalier de Bienne.
Le virus de la grippe Influenza peut donc muter d’année en année. C’est une des
raisons pour lesquelles on surveille minutieusement son développement dans le monde
entier et l’alarme est lancée
dès l’apparition d’un virus
mutant. C’est ce qui est arrivé,
il y a quatre ans, avec la grippe
porcine, qui avait des similitudes avec la grippe espagnole.
Pandémie. L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)
avait alors déclaré la pandémie. La réaction a été un achat
massif de vaccins, les hôpitaux
s’apprêtaient à recevoir un afflux de patientes et de patients. Au Centre hospitalier
de Bienne la préparation a
été intensive pour une déclaration quasiment nulle de
l’épidémie, ce qui a prêté le
flanc à la critique. «Je pense
qu’il était juste de se préparer
à affronter des scénarios gravissimes parce qu’en cas de
pandémie et d’afflux de patients, il aurait été trop tard
pour réagir», indique Madeleine Rothen.
Le virus de la grippe continuera à muter et il est possible
que dans les prochaines années ou décennies, une pandémie se déclare à nouveau.
«La grande différence avec
1918, c’est qu’aujourd’hui les
analyses de laboratoire se font
rapidement et les conséquences d’une telle grippe ne
seront pas aussi dramatiques
que par le passé suite aux
grands progrès de traitement
des infections. Mais cela n’empêchera pas les cas mortels et
la recrudescence de patients
dans les hôpitaux qui atteindraient leur limite. Nous nous
y préparons.»
n
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CENTRE HOSPITALIER BIENNE

Ewige Baustelle Un chantier
perpétuel
VON
Fragt man die Bieler HisRENAUD torikerin Margrit Wick-Werder,
JEANNERAT weshalb das Spitalzentrum im
Beaumont-Quartier oberhalb
von Biel angesiedelt ist,
kommt die prompte Antwort:
«Ganz einfach, weil die Kranken an der Sonne in der Höhe
schneller gesund werden als
in der Feuchtigkeit der Ebene!»
Die Geschichte der Bieler
Spitäler hat sich jedoch nicht
immer unter blauem Himmel
abgespielt, die Entstehung des
Spitals im Vogelsang war ein
langer und beschwerlicher Prozess. Franz Studer, bis 2007
Präsident der damaligen Spitalkommission, fasste es so
zusammen: «Die erste Sitzung
einer Spitalkommission fand
1864 statt. In den vielen folgenden Sitzungen der Spitalbehörden standen immer wieder Bau- und Finanzprobleme
auf der Traktandenliste. Es verging kein Jahr, ohne dass geplant, gebaut, renoviert, arrondiert und erweitert wurde.
Die Finanzierung all dieser
Projekte führte zu grossen Debatten und Auseinandersetzungen. Die Gemeinden des
Spitalverbandes und damit die
Bevölkerung der Region BielSeeland-Berner Jura haben jedoch in den vielen prekären
Situationen das Spital stets
unterstützt.»

Standort Beaumont. 1863
beschloss die Einwohnergemeinde Biel, ein neues Spital
zu bauen, und kaufte ein
Grundstück im Pasquart. Am
1. Dezember 1866 wurde das
Spital Pasquart – «eine der
Stadt Biel zu Ehre gereichende
Anstalt» – eröffnet, nicht zuletzt dank bedeutender Beiträge von Dr. Carl Neuhaus.
Ein Legat von Museumsstifter
Friedrich Schwab ermöglichte
1873 den zurückgestellten Ausbau.
Kaum 40 Jahre später war
die Zahl der Patienten von
369 auf 824 gestiegen und
von «Musterspital» keine Rede
mehr. 1869 stifteten Heinrich
und Johanna Wildermeth ihr
Vermögen für den Bau eines
Kinderspitals. 1903 wurde das
Kinderspital Wildermeth am
Kloosweg eröffnet. Dies war
ein erster Schritt Richtung
Beaumont.
1909 wurde das Bieler Gemeindespital zum Bezirksspital

der Ämter Biel, Büren, Nidau,
Erlach und Courtelary. 1914
räumte die Spitalkommission
ein, eine Verlegung sei unumgänglich, der Kriegsausbruch unterbrach dieses Vorhaben jedoch. 1918 wurde
eine Liegenschaft im Vogelsang erworben, doch erst zehn
Jahre später wurde hier ein
Tuberkulosepavillon gebaut
und 1930 eingeweiht.
1932, inmitten der Krisenjahre, nötigte die wachsende
Raumnot im Pasquart die Spitalkommission, sich der dringenden Verlegung weiterer Abteilungen in den Vogelsang
zu stellen. Bund und Kanton
zeigten den Bielern einmal
mehr die zugeknöpfte Tasche.
Die 1,75 Millionen Franken
Baukosten wurden aus dem
Baufonds und niedrig verzinslichen Bankvorschüssen bestritten. 1936 wurde der Spitalneubau im Beaumont mit
einer einfachen Feier eingeweiht.

Extension. Seither wurden
zahlreiche umliegende Parzellen gekauft. Im Januar 1950
begann der Neubau des Vogelsang West, der 1953 eingeweiht werden konnte, das Pasquart wurde in der Folge geräumt. Zwischen 1952 und
1956 stand auch der Bau eines
Schwesternhauses und einer
Pflegerinnenschule auf dem
Programm. Aufgrund der explosionsartigen Zunahme der
Bevölkerung wurde 1960 die
Frage der Spitalerweiterung
wieder aktuell. Zwischen 1962
und 1966 wurden unterhalb
des Spitals drei Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen für
Mitarbeitende gebaut. 1966
wurde im umgebauten «Palais
Nadenbousch» die Gynäkologie und die Geburtshilfe einquartiert. 1969/70 kamen eine
Heizzentrale sowie ein neues
Wirtschaftsgebäude mit Personalrestaurant im Osten hinzu. 1977 wurde eine neue Notfallstation in Betrieb genommen, ein Jahr später neue Räume für die Physiotherapie und
die Intensivpflegestation.
1986 genehmigte der Kanton das Bauprojekt «Behandlungstrakt Süd». 1988 erfolgte
der Spatenstich. Das ursprüngliche Bauvolumen wurde aufgrund massiver Mehrkosten
gekürzt und erst am 24. Juni
1993 konnte der damalige Berner Regierungspräsident Hermann Fehr den Neubau einweihen. 1992 wurde die neue
Cafeteria zusammen mit der
Postagentur Biel 9 eröffnet,
1996 nahm die unterirdische
Einstellhalle ihren Betrieb auf.
1997 wurde das Aktionskomitee «Pro Wildermeth» gegründet, das innert kürzester
Zeit 60 000 Unterschriften für
den Erhalt der Kinderklinik
sammelte. 2002 fusionierten
die Kinderklinik Wildermeth

und das Spitalzentrum Biel
zur Spitalzentrum Biel AG. Im
August 2006 erfolgte der Spatentisch für die neue Kinderklinik, im März 2008 wurde
sie eingeweiht. Im selben Jahr
wurde auch ein neues Parkhaus eröffnet.

Renovation. Und die Arbeiten stehen nicht still. Die
Komplettsanierung des Wirtschaftsgebäudes inklusive neuer Küche ist im Gang.
2005/2006 wurde zudem eine
«Gesamterneuerungsstudie»
mit 16 baulichen Massnahmen erarbeitet. Im November
2011 bewilligte der Grosse Rat
des Kantons Bern den entsprechenden Investitionskredit
von 84,8 Millionen Franken.
Unter anderem soll das ambulante Angebot vergrössert
werden und Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigen.
Im Oktober 2012 haben
die Geschäftsleitung und der
Verwaltungsrat des Spitalzentrums zur Machbarkeitsstudie
ambulante Dienstleistungszentren (ADZ) Stellung genommen. Sie beschlossen die
Erweiterung des vom Grossen
Rat bewilligten «Projekt Sammelkredit» von 84,8 Millionen
Franken mit dem Projekt ADZ
sowie weiteren Projekten. Für
die geschätzten Zusatzkosten
von 33,6 Millionen Franken
will das Spitalzentrum selber
aufkommen. Über den Beginn
und die Zeitdauer der Bauarbeiten wird 2013 entschieden.
n

L’implantation et le
développement du centre
hospitalier à Beaumont ont
connu bien des péripéties.
PAR
Quand on demande à l’hisRENAUD torienne Margrit Wick-Werder
JEANNERAT pourquoi les établissements hospitaliers biennois sont sur les
hauteurs de Beaumont, la réponse fuse: «Tout simplement
parce que les malades guérissent
mieux au soleil sur les coteaux
que dans l’humidité de la
plaine!»
Mais l’histoire des hôpitaux
biennois n’est pas faite que de
ciel bleu. Et l’implantation à
Chante-Merle fut un long et
laborieux processus. Franz Studer, président de la commission
de l’hôpital jusqu’en 2007, relevait autrefois en préambule:
«Depuis 1864, la première
séance de la commission de
l’hôpital, les problèmes de
construction et de financement
ont toujours été à l’ordre du
jour. Jusqu’à aujourd’hui, il n’y
a pas eu une année sans planification, construction, rénovation ou agrandissement. Et à
chaque fois, le financement fut
source de soucis et de débats.
Et les communes, soit la population de toute la région BienneSeeland-Jura bernois, ont soutenu l’hôpital dans maintes situations précaires.»

Destination Beaumont.
Das Spitalzentrum Biel 1930 und heute: En 1863, Bienne décide de bâDie bauliche Entwicklung ist markant. tir et achète un terrain au Pasquart. Le nouvel hôpital, qui
Des années 1930 à nos jours, le Centre faisait honneur à la ville, ouvre
hospitalier Bienne a bien évolué. ses portes le 1er décembre 1866,
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Die Entwicklung des Bieler
Spitalzentrums im Quartier
Beaumont war stets von
Schwierigkeiten gekennzeichnet, vor allem von
baulicher und finanzieller
Natur.

grâce notamment à l’importante contribution du Dr Carl
Neuhaus. Il sera totalement
achevé en 1873 grâce à un
legs de Friedrich Schwab, le
fondateur du musée.
Mais 40 ans plus tard, le
nombre de malades est passé
de 369 à 824, on ne parle déjà
plus d’hôpital modèle. En
1869, Heinrich et Johanna
Wildermeth donnent leur fortune pour que l’on construise
un hôpital pour enfants. Il
ouvrira ses portes au chemin
du Clos en 1903. Cela marque
le début de l’implantation hospitalière à Beaumont.
Dès 1909, l’hôpital est devenu celui des districts de
Bienne, Büren, Nidau, Cerlier
et Courtelary. En 1914, la commission de l’hôpital admet
qu’un transfert s’impose. La
guerre interrompt ses velléités.
En 1918, le domaine de
Chante-Merle est acheté et il
faut attendre 1928 pour qu’on
y construise un pavillon pour
tuberculeux inauguré en 1930.
En 1932, en pleine crise,
la pénurie de place au Pasquart
fait que la commission décide
de transférer d’autres services
à Chante-Merle. Canton et
Confédération se montrant
avares, il faudra puiser dans
des fonds de construction et
contracter des prêts bancaires
pour réunir 1,75 million de
francs. L’hôpital de Beaumont
est modestement inauguré en
1936.
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en janvier 1950 et s’achève
en 1953. Le Pasquart est vidé
de ses malades. 1952 et 1956
marquent la réalisation de la
maison et de l’école des infirmières. En 1960, l’explosion
démographique entraîne un
nouveau projet d’extension.
Entre 1962 et 1966, on
construit trois immeubles
pour les collaborateurs en
contrebas. S’y ajoutent la gynécologie et la maternité en
transformant l’ancienne clinique pour malades contagieux. 1969/70 voit l’apparition du bâtiment de l’économat avec sa centrale thermique et le restaurant du personnel.
En 1977, le nouveau service des urgences entre en
fonction, un an plus tard, on
inaugure la physiothérapie,
les soins intensifs et le centre
de formation.
En 1986, le canton approuve la construction de l’aile
de traitement sud. Le chantier
démarre en 1988 et après un
étalement des travaux dû à
un dépassement massif du
crédit de construction, celleci ne sera inaugurée par le
président du gouvernement
Hermann Fehr que le 24 juin
1993.
En 1992, on a aussi inauguré la cafétéria et le bureau
de Poste Bienne 9. 1996 marque
l’entrée en service du parking
souterrain.
En 1997, le comité «Pro
Wildermeth» récolte 60 000
signatures en peu de temps
pour le maintien de la clinique
pédiatrique. Suivra la fusion
avec l’hôpital régional qui deviendra Centre hospitalier en
1999. Il devient société anonyme en 2002. La clinique
pédiatrique sera bâtie entre
août 2006 et mars 2008. La
même année, le nouveau parking couvert rentre en service.

Rénovation. Depuis les
Extension. Depuis, il n’a travaux se poursuivent bon

cessé de s’étendre en acquérant train. L’assainissement comles propriétés alentours. La plet du complexe de l’éconoconstruction du bâtiment mat avec les nouvelles cuisines
est en cours. Et, depuis
ouest démarre
2005/2006, une étude de
rénovation complète comportant 16 mesures architecturales est en cours. En
novembre 2011, le Grand
Conseil bernois approuvait le crédit d’investissement de 84,8 millions
de francs.
En outre, il est maintenant prévu d’agrandir
l’offre ambulatoire et de prendre en compte les possibilités
de développement. En octobre
2012, le conseil d’administration du Centre hospitalier a
décidé d’élargir le projet approuvé par le Grand Conseil
avec la création de Centres
ambulatoires de services
(CADS) et d’autres projets. Le
CHB prendra à sa charge les
33,6 millions de frais supplémentaires. La décision concernant le début et la durée des
travaux de construction sera
prise en 2013. A ChanteMerle, les ouvriers ont de
beaux jours devant eux. n

Hôpital du Jura bernois

Spital Aarberg

Hôpital du Jura bernois

Hôpital d’Aarberg

Die beiden Spitäler von St. Immer, gegründet 1856, und
Moutier, gegründet 1875, fusionierten 2000 zum «Hôpital
du Jura bernois» (Spital des Berner Jura).
Im St. Immer-Tal wurde seit 1839 mit der Idee eines Spitals
geliebäugelt, als ein Feuer einen Grossteil der Gemeinde
zerstörte. 1844 wurde eine Notfallstation und 1856 ein Betrieb mit zwölf Betten eröffnet. Das Spital wurde seither
laufend vergrössert und den Anforderungen angepasst.
In Moutier gehen die Anfänge des Spitals auf das Jahr 871
zurück mit der Errichtung einer Leprastation. Ein erstes
Spital, das diesen Namen auch verdient hätte, wurde 1148
gegründet, das Projekt ging aber wieder vergessen. Erst
1875 wurde das erste richtige Spital der Region eröffnet.
Wie auch in St. Immer wurde das Spital in Moutier laufend
vergrössert und renoviert.
Zum Spital des Berner Jura gehört heute auch ein Altersheim. Das Unternehmen, das auf Nähe zu den Menschen
und eine moderne Infrastruktur setzt, entwickelt sich sehr
erfreulich.
FL

Das Spital Aarberg eröffnete am 1. März
1878 unter dem Namen «Bezirks-Krankenanstalt Aarberg» an der Bielstrasse seinen
Betrieb mit zwölf Betten. Im Oktober 1923
wurde am heutigen Standort ein Neubau
mit 40 Betten eingeweiht. 1956 wurde das
Gebäude erweitert und um einen neuen
Operationstrakt vergrössert. Nach mehr als
20 Jahren musste das Spital wiederum erweitert werden: 1978 konnte der heutige
Bettentrakt in Betrieb genommen werden.
1989 wurde auf Initiative von Dr. Christian
Klaiber die erste laparoskopische (Eingriff
mit Hilfe eines optischen Instruments
durch kleine Öffnungen in der Bauchdecke) Gallenblasenentfernung in der
Schweiz durchgeführt. Heute bilden Innere
Medizin, Chirurgie, Traumatologie, Orthopädie und der Rettungsdienst das Schwerpunktangebot.
MB

Etablissements considérés de petite taille, les hôpitaux de
Saint-Imier, créé en 1856, et de Moutier, créé en 1875 ont
fusionné pour devenir Hôpital du Jura bernois en l’an
2000.
Dans le Vallon de Saint-Imier, l’idée d’un hôpital germe
dès 1839, date de l’incendie qui détruisit une large part de
la cité. Les prémices datent de 1844 avec l’ouverture d’une
salle d’urgence. Un établissement de douze lits est ouvert
en 1856 et sera rénové et agrandi régulièrement au fil des
ans et des nécessités.
A Moutier, les origines de l’hôpital remontent à 871 avec
l’ouverture d’une léproserie. Un premier établissement
digne du nom est fondé en 1148, mais le projet est oublié.
Il faut attendre 1875 pour l’ouverture du premier hôpital
en Prévôté. Comme du côté de Saint-Imier, agrandissements et rénovations sont récurrents.
A noter encore que les deux hôpitaux intègrent un home
pour personnes âgées. Et qu’ils jouent aujourd’hui les
cartes de la proximité et de la modernité, avec un réjouissant développement.
FL

L’hôpital d’Aarberg s’est ouvert le 1er mars
1878 sous le nom de «Bezirks-Krankenanstalt Aarberg» à la route de Bienne. Il comprenait 12 lits. En octobre 1923, un
nouveau bâtiment de 40 lits était inauguré
sur le site actuel. Le bâtiment a été agrandi
en 1956 avec de nouvelles salles d’opération. Plus de 20 ans après, l’hôpital a dû à
nouveau être agrandi: 1978 voit l’entrée en
service de l’actuelle unité de soins. En
1989, à l’initiative de Dr Christian Klaiber,
a eu lieu la première ablation de la vésicule
biliaire par laparoscopie (grâce à des instruments d’optiques on peut opérer dans l’abdomen par de petites ouvertures) en Suisse.
Aujourd’hui, les principaux secteurs d’activités d’Aarberg sont la médecine interne, la
chirurgie, la traumatologie, l’orthopédie et
les services de secours.
MB
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TOP GIRLS in Biel von 22.12.12 bis 02.01.13
STUDIO SURPRISE, Unterer Quai 42, 2.Stock
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Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint
am 9./10. Januar 2013
Inseratenschluss:
Freitag, 4. Januar 2013 um 12.00 Uhr
BIEL
NEU! Massage digui
u.v.m.! MISS AFRICA
Supermodel,
Top Star! First class

079 272 36 96
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0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Die eifachschti Nommere
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0906 123456
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esch alles möglech!!
24 Std.
CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

EROTICA 2013

Le 2/3 janvier 2013 PAS DE PARUTION!

Studio Madrid

erotica

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

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

Escort-Service und private Parties. 24!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

Erotische

Intim-Rasur mit
reifer Lady (48)

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

von 10.00–22.00h

NUR HAUSBESUCHE

TANTRAMASSAGEN
Privat + Diskret

079 953 86 04

079 105 04 25

Première parution dans la nouvelle année
le 9/10 janvier 2013
Délai pour la remise des annonces:
Vendredi 4 janvier 2013 à 12.00 heures

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
Ich, 33/72/165, komme aus der Karibik, spreche
F/D und suche auf diesem Weg einen lieben, treuen
Mann für gemeinsame, schöne Zukunft. Würde
mich freuen von dir zu hören. Inserate-Nr. 341312
Liebe, fröhliche Witfrau, 74/166, schlank, sucht
aufgestellten und fröhlichen Mann für eine gemeinsame Beziehung. Raum BE. Ich freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 341305
Sinnliche, 54-j. Frau, 175 gross sucht einfühlsamen
Partner für eine liebevolle Partnerschaft. Interessen: Kino, Theater, Kunst, Musik. Melde dich, ich
freue mich.
Inserate-Nr. 341311
SO, Witwe, +70-j., 167/68, NR, mobil, ohne Altlasten. Suche einen CH-Herrn zum Wandern, Reisen
u. v. m. Wünsche mir eine feste Beziehung. Du
auch? Ein Anruf und wir wissen mehr. Freue mich
schon.
Inserate-Nr. 341306
Ich, w., 53-j., attraktiv, zierlich, mit Humor, Charme,
Temperament und Ausstrahlung. Liebe das Reisen,
Skifahren, Jassen, gemeinsames Kochen, Tanzen
und vielleicht mit dir noch mehr. Warte gespannt
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 341264
Bin 63/165 und suche Freund/Partner, NR. Evtl.
Könnten wir bereits die kommenden Festtage zusammen verbringen? Freue mich über deinen Anruf. Biel/Umg.
Inserate-Nr. 341267
Schöne, intelligente Ukrainerin, 42/170/70, liebt
das Wandern, Skifahren. Ich suche einen attraktiven, gebildeten, aufgestellten Mann. Bist du auch
nicht gerne alleine, dann ruf mich einfach mal an.
Inserate-Nr. 341257
Biel/Seeland. Ich, 55-j., suche einen Mann, 55- bis
60-j., aus dem Raum Seeland, gerne Raucher und
grosszügig, für romantische Winterabende.
Inserate-Nr. 341278

Freunde und Bekannte hast du genügend, trotzdem
fühlst dich manchmal einsam und leer. Finden wir
gemeinsam aus unserer Lage? Frau, 35-j., attraktiv,
klug, freut sich auf dich!
Inserate-Nr. 341288
Suche Partner, 60- bis 70-j. Wäre schön, wenn wir
uns endlich begegnen würden. Du bist treu, humorvoll, aufgeschlossen und hast Herz. Freue mich
dich kennen zu lernen.
Inserate-Nr. 341271
Latina, 58-j., naturliebend, sucht ehrlichen Mann
zw. 55- und 65-j., gross, für eine gemeinsame Zukunft in Südamerika.
Inserate-Nr. 341296
BE, möchtest du mit einfacher Frau, 64-j., deinen
Alltag gestalten, Gemütlichkeit, Ferien, Romantik
erleben, die Vielfalt vom Leben geniessen, dann
rufe mich an! Freue mich!
Inserate-Nr. 341286
Sportliche Frau, 69/160, BE, nette Erscheinung.
Hobbies: Radfahren, Walking, Langlauf, Natur, Kultur. Suche sportlichen, netten, schlanken Partner
bis 73-j., für den Rest des Lebens. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 341265

Er sucht Sie
Ich, Mann, 55/183/85, suche auf diesem Weg eine
schlanke, aufgestellte, spontane Frau, 53- bis 63-j.
Ruf einfach an.
Inserate-Nr. 341279
Region Biel/SO, pensionierter Witwer mit Eigenheim sucht eine aufgestellte, offene, reifere Dame
für eine sinnliche Beziehung. Ruf doch einfach mal
an!
Inserate-Nr. 341302
Uhrmacher, 39-j., ledig, sucht Uhrmacherin oder
Goldschmiedin zur Tagesgestaltung oder feste Beziehung, evtl. auch Eheschliessung. Warte auf dich.
Inserate-Nr. 341256
Sportlicher, gut aussehender CH-Mann, 64/173,
mobil, vielseitig interessiert, unternehmungslustig,
sucht zum Aufbau einer harmonischen Beziehung
Frau zw. 52- und 62-j. Raum SO/BE. Hab Mut und
ruf an.
Inserate-Nr. 341326

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

Nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle möchte
ich, dass es endlich wieder geradeaus geht. Vielleicht bist du, w., zw. 40- und 50-j., NR, schlank,
SO/BE, die es wieder ins Lot bringt. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 341234
Natürlicher CH-Mann, 63/170, schlank, NR, treu,
ehrlich, eher zurückhaltend, sucht treue, ehrliche,
jugendliche Sie bis 63-j., für eine gemeinsame Zukunft. Region BE/BEO/Umg. Inserate-Nr. 341249
Hallo i bi 43/190, breit baut, ehrlich, treu. Bisch du
zw. 35- und 43-j. und chunsch usem Kt. Solothurn
und Seeland? De mäud di.
Inserate-Nr. 341235
SO, ich, m., R, 58-j., kein 08-/15-Typ, sucht eine
romantische, schlanke, mobile Frau für Freundschaft. Wenn du noch einbisschen sportlich bist,
Schlager und Rock hörst, dann ruf mich an.
Inserate-Nr. 341262
Meine wertvolle Freizeit, feines Essen, Ausflüge,
Kultur, Erotik usw., möchte ich künftig mit einer
schlanken, sympathischen Frau geniessen. Ich bin
52-j., sympathisch, gross, schlank, ehrlich.
Inserate-Nr. 341275
Italiener, +65-j., NR, gepflegt, schlank, jung geblieben, sucht Italienerin oder auch andere Nationalität,
gepflgte, fröhliche Frau, ab 57-j., für dauerhafte,
harmonische Partnerschaft. Inserate-Nr. 341274
Mann, 53-j., NR, NT, schlank, vielseitig, Verk.-Leiter, Chemiker, D/F sprechend, treu und charmant,
sucht nach dir lieben Frau, Alter egal. Freue mich
riesig.
Inserate-Nr. 341298
Jung gebliebener CH-Mann, 73/180, NR, mobil,
unternehmungslustig, fröhlich, Kt. SO, sucht eine
ebensolche, nette Frau bis 70-j., um eine warme,
ernste Beziehung aufzubauen. Inserate-Nr. 341227
Jung aussehender CH-Mann, 52/163, R, aus der
Region BE, sucht nette, aufgestellte Christin bis 55j., für eine ernste Beziehung. Komm wir gehen Hand
in Hand in die Zukunft.
Inserate-Nr. 341287

Er, CH, 46/182, schlank, charmant, sportlich, humorvoll, sucht Sie zw. 35- und 45-j., die mit mir das
Leben geniessen möchte und um zusammen die
Zukunft zu planen. Ruf an, ich warte gespannt auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 341297
CH-Mann, 67/173, sucht Freundin bis 72-j., auch
mollig. Region BS/SO/BL/AG. Inserate-Nr. 341245

Freizeit
Sie sucht Ihn
Blonde, attraktive, mobile, humorvolle CH-Lady,
welterfahren, mittleren Alters sucht netten, mobilen, gutsituierten Partner +58/178, zur Verbringung
der Freizeit, evtl. auch Beziehung. Warte gespannt
auf dich.
Inserate-Nr. 341193

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Allgemein
Ich, Witwe, mobil, suche einen lieben Freund/
Freundin, um gemeinsam den Winter zu überbrücken! Auch in der 3. Lebenshälfte kann man vieles
machen.
Inserate-Nr. 341221

Flirten/Plaudern
Fantasievoller, sinnlicher Gentleman sucht leidenschaftliche Sie, Alter unwichtig, für gemeinsame
Höhenflüge.Grosse Oberweite angenehm. Wann
starten wir durch?
Inserate-Nr. 341260
Etwas schüchterne Frau, 43-j., hofft auf den Mann
für zärtliche Stunden zu zweit zu finden. Wäre natürlich schön, wenn daraus noch mehr entstehen
würde.
Inserate-Nr. 341289

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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Das «Carré Noir» in Biel feiert am 2. Januar
seine Wiedereröffnung mit dem «Duo luna-tic»:
Olli und Claire spielen sich durch ein
Klavierakrobatikliederkabarett. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique
Woche 52 / semaine 52

27.12.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Johnny Distortion, 21.00.
l ELDORADO-BAR, Get
On Jolly, psychodelic slow
Folk, Biel, 22.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00. Soirée caféconcert, 19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Idomeneo», Oper von
W.A. Mozart, 19.30.
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l COUPOLE, Shake That
Thing, DJs DoubleTrouble,
Doors: 22.00.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 21.00.
l CHASSERAL, sortie à
raquettes, 14.00-20.00.
Rés. 079 / 704 76 41.

28.12.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Uptown
productions: The Tarantinos UK live, DJ Fox hound, Dr Love, 22.00.

l ELDORADO-BAR,
Unhaim, Black Wall, Hard
Core Biennois, 21.30.
l UFO, Weird Roses,
Doors: 22.00, Show:
23.00.
l AARBERG, Bären,
Musig-Beiz, Duo Commodores, Unterhaltung, Pop,
ab 21.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00-22.00. Soirée
karaoké avec 13'000
titres, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille, «Ox &
Esel», von Norbert Ebel,
ab 5 Jahren, 19.00.
l STADTTHEATER,
«Don Carlos», ein dramatisches Gedicht von
Friedrich Schiller, 19.30.
Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present: Urbanity
with DJs Mo-B & Nerz
(Doubletrouble), 23.0005.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.
l CHASSERAL, sortie à
raquettes pleine lune,
18.00-23.00.
Rés. 079 / 704 76 41.
l TRAMELAN, centre de
location Intersport Geiser,
sortie à raquettes pleine
lune, 18.30.
Rés. 032 / 487 41 60.

29.12.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO-BAR,
Santiago, Hardrock live
Show, 21.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille, «Ox &
Esel», von Norbert Ebel,
ab 5 Jahren, 19.00.
l STADTTHEATER,
«Fräulein Julie», Schauspiel von August Strindberg, 19.00. Einf: 18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, The Last
Saturday Night Fever of
2012, House Deluxe with
DJs Dario D'Attis (Purplemusic) & Marc Smith,
23.00-05.00, free entry
for ladies before midnight.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 17.00.
l LENGNAU, Bärensaal,
Solothurnstrasse 21, DJund Barbetrieb, ab 20.30.

30.12.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, Source of
Hip Hop, Naty, Dynamike,
Luana & Queen, Goldmouth (Beatbox), DJs
Grand Master Deenasty
(F), Kosi (F), Steel, B-Boys
& B-Girls and more crews
of Switzerland & Europe,
22.00-06.00.
l BELLELAY, jeu d’orgue,
16.00.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26, Théâtre
de la Grenouille, «Ox &
Esel», von Norbert Ebel,
ab 5 Jahren, 19.00.
l STADTTHEATER,
«Hänsel und Gretel Abenteuer im Zauberwald»,
Märchen mit Musik nach
Engelbert Humperdinck,
für Kinder ab 6 Jahren,
14.00.

Mercredi 2 janvier 2013, le «Carré Noir» fête
sa réouverture avec le duo luna-tic en vedette.
Olli et Claire recherchent l’amour sur internet,
entre ironie et romantisme, elles sont en quête.
l STADTTHEATER,
Liebhaberbühne Biel,
«Annebäbi im Sääli»,
Dorftheater probt Gotthelf, von Beat Sterchi,
19.00.

31.12.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, «Fire &
Ice, Robosonic (DE), DJs
MO-B, C. Stone, Tom
Wineman, Jàno Sentio
live, Tony Tide, Doors:
22.00, Show: 00.00.
www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Das
Land des Lächelns»,
Operette von Franz Lehar,
19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Silvesterfahrt mit
Oldies-Stimmungsmusik
und Topmenu. Zwei-SeenFahrt mit Halt in Ligerz,
20.30-02.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, New Year
at Coupole: Reggae /
Dancehall / Hip Hop /
Dubstep. DJ Dynamite
(GER), Herb-A-Lize-It (NL),
DJ Nerz (BNC), Zenit
(BNC), One Aim Sound
(BNC), 22.00-06.00.
l DUO CLUB, 2uo
Silvester Night with DJs
Ker, Satino & Guests,
23.00-open end.
l RESTAURANT OPERA
PRIMA, Silvesterparty.
Res. 032 / 342 02 01.
l UFO, Silvesterdisco,
23.30.
l AARBERG, Bären,
Musig-Beiz, DJ Franco,
Schlager & Oldies, ab
21.00.
l MEINISBERG, Restaurant La Serra, Silvesterparty.
Res. 032 / 341 78 33.

l MOUTIER, Pantographe, fête, dès 19.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Nouvel-An vive le
vent, dès 18.00.

1.1.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, Welcome
2013, Resident Session,
free Entry before
Midnight, 23.00-03.30.
l BÜREN, Büre-Neujohr.

2.1.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Neueröffnung, Obladiblada –
ein Blinddate mit Duo
luna-tic. Mademoiselle Olli
und Fräulein Claire – zwei
Frauen, die verschiedener
nicht sein können – spielen sich durch ein
Klavierakrobatikliederkabarett, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BÜREN, Büre-Neujohr,
Café Barista, Schnitzelbank, 16.00-17.00.
Woche 1 / semaine 1

3.1.
DONNERSTAG
JEUDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 21.00.

KINO / CINÉMAS
Wochen 52 & 1 / semaines 52 & 1
l APOLLO – Cinedolcevite (Seniorenkino)
«Séraphine», DI: 14.15 (1).
l FILMPODIUM – News
«Wilaya», FR/SA/DI/MI: 20.30, SO: 18.00, 20.30 (52).
«8 femmes», LU: 20.30 (52).
«La nouvelle guerre des boutons», ME: 16.00 (52).
«Marley», FR/SA/MO: 20.30, SO: 17.30, 20.30. (1).
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
«Die Hüter des Lichts – 3D», DO-SO: 14.00 (52).
«Der Hobbit – Eine unerwartete Reise – 3D»,
DO-SO: 16.30, DI/MI: 17.00 (52); DO-SO: 17.00 (1).
«Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger – 3D», DO-SO/DI/MI:
20.30, MO-MI: 14.00 (52); DO-MI: 20.30, DO-SO:
14.00 (1).
l GRENCHEN, REX
www.kino-rex.ch
l INS, INSKINO
«James Bond: Skyfall 007», FR/SA/SO/MI: 20.15 (52).
«Die Höhle der vergessenen Träume», SO: 16.30 (52).
«Der Hobbit – Eine unerwartete Reise – 3D»,
FR/SA/SO/MI: 20.15, SA/SO: 16.00 (1).
l LYSS, APOLLO
«More than Honey», DO-MI: 11.00 (52); DO-SO: 11.00
(1). «Die Hüter des Lichts – 3D», DO-MI: 14.00 (52);
DO-SO/MI: 14.00 (1).«Der Hobbit – Eine unerwartete
Reise – 3D», DO-SO/DI/MI: 16.30 (52); DO-SO: 16.30
(1). «Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger – 3D»,
DO-SO/DI/MI: 20.30 (52); DO-MI: 20.30 (1).
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l BÉVILARD, PALACE
«More than honey», JE: 16.00, 20.00 (52).
«Les mondes du Ralph – 3D», DI/LU: 16.00 (52).
«Argo», VE/SA: 20.30, DI: 20.00 (52).
«Les cinq légendes – 3D», MA/ME: 16.00 (52);
DI: 16.00 (1). «De l’autre côté du périph», MA/ME:
20.00 (52); JE: 20.00 (1).
«Jack Reacher», VE/SA: 20.30, DI: 20.00 (1).
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«L’Odyssée de Pi – 3D», JE/VE/SA/DI: 20.30, SA/DI:
14.30 (52). «Trois mondes», DI: 17.30 (52).
«The Hobbit: un voyage inattendu – 3D», ME: 20.30
(52); VE/SA/DI: 20.30 (1).
l MOUTIER, CINOCHE
«Populaire», SA: 17.30 (52); JE/LU: 20.00, SA: 20.30 (1).
«Stars 80», JE/ME: 20.00 (52); SA: 20.30 (1).
«Ernest et Célestine»,VE/ME: 16.00 (52); DI: 16.00 (1).
«Jack Reacher», VE/SA: 20.30, DI: 20.00 (52); VE:
20.30 (1). «Les cinq légendes – 3D», DI/LU: 16.00 (52);
SA: 16.00 (1).
l TAVANNES, ROYAL
«Mes héros», JE: 17.00, VE: 20.00 (52).
«Les mondes de Ralph – 3D», VE/DI: 17.00 (52).
«De l’autre côté du périph», JE: 20.00, SA: 17.00,
LU: 16.00 (52). «Anna Karénine», SA: 21.00, DI/MA:
20.00 (52). «Ernest et Célestine», MA: 17.00 (52);
SA: 17.00, DI: 14.00 (1).
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«L’Odyssée de Pi – 3D», JE: 15.00 (52).
«Anna Karénine», SA: 18.00 (52).
«Ernest et Célestine», VE: 14.00 (52).
«Populaire», LU: 21.00 (52); JE: 20.00 (1).
«Mes héros», VE: 18.00, LU: 15.00, MA: 17.00 (52).

Das Programm für die Woche 1 ist nicht komplett! / Le programme pour la semaine 1 n’est pas complet!

4.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO-BAR,
Terrible Feelings, Schweden; Norton, Zürich,
21.30.
l LYSS, Jazzclub am
Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Evgeny Onegin», Oper
von Piotr I. Tschaikovsky,
19.30. Einführung: 19.00.

5.1.

7.1.

SAMSTAG
SAMEDI

MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS
l SONVILIER, salle communale, nouvel an des
Jodleurs, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
Liebhaberbühne Biel,
«Annebäbi im Sääli»,
Dorftheater probt Gotthelf, von Beat Sterchi,
19.00.
l PIETERLEN, Mehrzweckgebäude, 50 Jahre
Theatergruppe Galerie
Pieterlen, «Spilet wyter»,
Lustspiel von Rick Abbot,
Paul Gehri, Regie, Premiere, 20.00. Vorverkauf
DI-FR 18.00-19.30:
077 / 471 70 80.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – SCL Tigers,
19.45.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 17.00.

6.1.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
Neujahrskonzert, Kaspar
Zehnder, Leitung; Ursula
Füri-Bernhard, Sopran;
Kalandos Ensemble mit
Karel Boeschoten, Violine;
Chor des Theaters Biel
Solothurn, Valentin
Vassilev, Chorleitung,
Kálmán, Lehár, Strauss
Sohn, Verdi 17.00.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, Folk in Heaven:
Gus MacGregor, SingerSongwriter, 17.00.
Res. info@folkinheaven.ch
oder 078 / 815 50 94.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Hänsel und Gretel Abenteuer im Zauberwald»,
Märchen mit Musik nach
Engelbert Humperdinck,
für Kinder ab 6 Jahren,
15.00.
l PIETERLEN, Mehrzweckgebäude, 50 Jahre
Theatergruppe Galerie
Pieterlen, «Spilet wyter»,
Lustspiel von Rick Abbot,
Paul Gehri, Regie, 16.00.
Vorverkauf DI-FR 18.0019.30: 077 / 471 70 80.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l SELBSTHILFEZENTRUM, Bahnhofstr. 30,
Trauercafé, 14.30-17.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ATELIER PIAMARIA,
Montags um sieben,
«Absent Morton», Peter
Vögeli, Oboe; Urs Peter
Schneider, Klavier, 19.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ALTE KRONE, Fabienne Landry, aquarelles; Eugen
Traber, Natur-liches, Himmlisches und Ironisch-Historisches
in Acryl, bis 19.1., Vernissage 5.1., 17.00, um 18.00
spricht Roland Jeanneret, Journalist. Apéro: SO 6.1.,
17.00. MI-FR 17.00-20.00, SA/SO 10.00-14.00, 17.0020.00. Finissage: 19.1., ab 17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

l ART-ÉTAGE, Christophe Lambert, «This is Apocalypse», Gäste: Julia Maurer & TENKO. 21.12.2012: La fin
du monde ? Une dernière occasion de faire la fête et de
découvrir les nouvelles peintures de Christophe Lambert.
Bis 19.1.2013, MI-SA 14.00-18.00, geschlossen:
23.12.2012-8.01.2013. Finissage: 19.1.2013, 16.00.
DIENSTAG
Music: Gebrüder Ritalin.
MARDI
l BLUTSPENDEZENTRUM, Ursula Padovan, «Duft &
Schmuck für die Seele», Schmuck aus Silberbesteck, farbige Duft- und Massageölkreationen, bis 4.1.2013.
MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
THEATER
THÉÂTRE
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Cantonale Berne Jura – Weihnachtsausstellung, bis 20.1.2013; Prix Kunstverein / Anderfuhren.
l STADTTHEATER,
«Evgeny Onegin», Oper
l CRISTAL, Alters- und Pflegeheim, Acrylgemälde, Rose
von Piotr I. Tschaikovsky,
Erbsmehl, bis 31.12. Täglich 09.00-19.00.
19.30. Einführung: 19.00. l ÉGLISE DU PASQUART, «La mélodie de l'aube - après
la fin et les autres apocalypses». Les oeuvres réalisées par
des étudiants de l'Ecole des Arts Visuels de Berne et
UND
AUSSERDEM... Bienne sont en lien avec la fresque apocalyptique de
DE PLUS...
l'artiste biennois MS Bastian, jusqu’au 23.1.2013.
ME/SA/DI 14.00-17.00, sauf 26.12 et 2.1.
l ELDORADO-BAR, «Trouble for nothing», Ausstellung
l HKB-BURG, Rhythmik, Simone Baumann, bis 4.1.2013.
BA-Thesis, Präsentation
l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, bis
schriftliche Thesis Bachelor 30.3.2013. DI-FR 14.00-18.30 DO 14.00-20.00 SA 9.00of Arts BFH in Musik und 12.00, 14.00-17.00. Atelier MO-FR 7.00-12.00.
Bewegung / Rhythmik,
l LOKAL-INT., Kunstkonsum, 1’000 Künstler, 1’000
Carol Bühler, Anna-Noha Werke, 1’000 Träume, Finissage SO 6.1.2013, 16.00.
Hazzan, Franziska Wyssl NMB NEUES MUSEUM BIEL, zwei Gebäude – ein
Somalvico, 18.00.
Museum, DI-SO 11.00-17.00. «Schwab, Bienne et les
palafittes ... dans l’intérêt de la formation de l’esprit de
l STADTBIBLIOTHEK,
ses habitants, et de la jeunesse en particulier», exposition
Biblio’Contes, Märchenerzählerinnen von Belena dans le bâtiment Neuhaus, jusqu’au 31.3.2013. «Écrasée,
laminée, 360 ans d’histoire de l’industire de tréfilage à
erzählen ihre phantastischen und unglaublichen Bienne», exposition dans le bâtiment Neuhaus, jusqu’au
30.6.2013. «Kunstkammer Seeland», Reflexion in Bildern
Geschichten 12.00 (d).
von Anker bis Zieglmüller», im Haus Schwab, bis 3.2.2013.
l PHOTOFORUM PASQUART, MI-FR 14.00-18.00,
SA/SO 11.00-18.00. Prix Photoforum 2012, Selection /
Auswahl, bis 20.1.2013.
PRIVATKLINIK LINDE, Susanne Zweifel, Bilder, «Farbe
MITTWOCH list die
Musik des Sehens», bis 10.2.2013. MO-SO 08.00MERCREDI 19.00.
l PRO SENECTUTE, Manor Gebäude, Denise Schwander, bis 31.12. MO-FR 08.00-12.00, 14.00-16.00.
THEATER
l GRENCHEN, Kunsthaus, Impression - Ausstellung für
THÉÂTRE
Druckgrafik, bis 20.1.2013. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00.
l STADTTHEATER,
l HARDERN, Hardern Pintli, Scherenschnitte von Käthi
«Idomeneo», Oper von
Knuchel, bis Februar 2013. DI/MI geschlossen.
W.A. Mozart, 19.30.
l NIDAU, Ruferheim, Werner Mühlheim «Mülli», FederEinführung: 19.00.
zeichnungen Seeland, bis 28.2.2013.
l THÉÂTRE DE POCHE, l NIDAU, Stadthaus, Gabriela Müller, Aquarelle und
Theater für di Chlyne,
Acrylbilder, bis 31.1.2013.
Manfred Künster, «Olles
l WORBEN, Seelandheim, Sylvia Dikenmann-Baumann,
Reise zu König Winter»,
Aquarellausstellung, bis 31.12., täglich 09.00-17.00.
zauberhaft & poetisch,
l MOUTIER, Musée Jurassien des Arts, Cantonale Berne
eine musikalisch unterJura – Exposition de Noël, jusqu’au 27.1.2013.
malte Winter-Traum-Reise, l MOUTIER, Pantographe, exposition d'Aurélie Monnier
für Kinder ab 3 Jahren,
et Gautier Rebetez, jusqu’au 31.12.
Dauer ca. 45 Minuten,
l MOUTIER, Galerie St-Germain, Moroni, Collection
14.30.
Fleuves, jusqu’au 26.1.2013.
Res. info@theater-chlynepetits.ch.

8.1.

9.1.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l COLLÈGE DU
MARCHÉ NEUF, Aula 2e
étage, Université des aînés
de Bienne, «1’000’000
espèces d’insectes... mais
à quoi peuvent-ils bien
servir?», Anne Freitag,
conservatrice du Musée
cantonal de zoologie de
Lausanne, 14.15-16.00.
l HKB-BURG, BA-Thesis,
Präsentation schriftliche
Thesis Bachelor of Arts
BFH in Musik und
Bewegung / Rhythmik,
Melanie Kummer, Irma
Steiger, Aram Sürmeli,
18.00.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Raquettes et marche hivernale

La neige arrivant, nous vous proposons chaque semaine
des sorties en raquettes ou à pied. Débutants bienvenus!
Vous pouvez obtenir toute information utile le jeudi
matin, dès 09.00, en composant notre numéro de
téléphone 032 / 886 83 80 (Pro Senectute Arc
jurassien).
Date: Tous les jeudis, dès le 13 décembre 2012

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 10. bis 16.
Januar 2013 müssen bis spätestens am Freitag, 4. Januar,
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 10 au 16
janvier 2013 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 4 janvier à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Hans-Ueli
Aebi
Mit Silvesterpartys
ist es so eine Sache:
Es gibt sie wie Sand
am Meer – doch
nur wenige halten,
was sie versprechen. Die Jahreswechselfete im
Bieler Gaskessel ist
für Junge und
Junggebliebene ein
sicherer Wert:
Reggae, Dancehall,
Hip-Hop und
Dubstep sind angesagt, und zwar die
ganze Nacht lang.
An den Turntables
stehen ab 22 Uhr
bis 6 Uhr namhafte
DJs: Einerseits die
beliebten Lokalmatadoren DJ Nerz,
Zenit und One Aim
Sound, andererseits
der obercoole DJ
Dynamite
(Hamburg) und
das international
gefeierte ReggaeSoundsystem HerbA-Lize-It aus
Holland. Das
Tragen von Tanzschuhen wird
wärmstens empfohlen!
Une chose est sûre
avec les soirées de
Saint-Sylvestre: Elles
sont légion et bien
peu tiennent leurs
promesses. La soirée
de Nouvel-An à la
Coupole est une
valeur sûre pour les
jeunes et ceux qui le
sont restés: reggae,
dancehall, hip hop
et dubstep sont à
l’affiche et cela
durant toute la nuit.
Aux platines de
22 heures à 6 heures,
des DJs réputés: d’un
côté des vedettes
locales très appréciées comme DJ
Nerz, Zenit et One
Aim Sound, de
l’autre le très cool
DJ Dynamite
(Hambourg) et le
reggae sound system
hollandais Herb-ALize-It dont la réputation internationale
n’est plus à faire.
Chaussez-vous léger
pour danser jusqu’au
bout de la nuit!
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DIE BIELER KINOS EINST UND JETZT / LES CINÉMAS BIENNOIS, HIER ET AUJOURD’HUI

Last Picture Show im/au Metro
Es gab das Cinéac, das Capitol,
Roxy und Scala, aber kein
Bieler Kino hatte so viel Stil
wie das Metropol.
VON
Waren das noch Zeiten!
LUDWIG Das Cinéma Cinéac (heute:
HERMANN Intercoiffure Kaiser an der
Thomas-Wyttenbach-Strasse)
galt anfangs als AktualitätenKino mit Wochenschauen,
Charlie-Chaplin- und Laurel&-Hardy-Filmen, glitt dann
ab zum Sex-Kino. Im Capitol
(heute: Dipl. Ing. Fust-Laden
an der Spitalstrasse 32) gastierte jeweils am Montag das
Gala Karsenty-Theater mit Auftritten von Berühmtheiten wie
Michèle Morgan und Jean Marais.
Das Roxy (heute: TeaRoom/Patisserie Art Dessert
Agazzi, Marktgasse 18) war gefürchtet wegen seinem Besitzer, dem Mann mit der
schwarzen Lederjacke: Mitten
in der Vorstellung machte er
Billett-Kontrollen. Wer in der
falschen Reihe sass, wurde
rausgeschmissen. Und im Scala
(heute: Duo Club Entertainment an der Zentralstrasse 54)
feierten die Schüler des Progymnasiums den Abschlussabend mit turnerischen Darbietungen und Gesängen.
Am meisten Stil von allen
Bieler Lichtspielhäusern besass
das Kino Metropol (heute:
Boutique Metro an der Nidaugasse 24). Es war ein Etablissement mit Raritätenwert, ein
Überbleibsel aus der guten alten Bieler Kinogeschichte, mit
Ölgemälden im Foyer und im
Treppenhaus. In der beliebten
«Revolverküche», wo Filme
liefen wie «Die Tote aus der
Themse», «Hau’ drauf, Kleiner»
und «Die Teufelsbraut», wirkte
das Geschwisterpaar Irmgard
Irène und Edgar Waldemar
Schrimpf.

oder Gruselschocker. Fünf
Franken kosten ein Platz auf
dem Balkon, vier Franken ein
Sitz im Parterre.
Nirgends ist der Eintritt billiger. Schrimpfs «Dumping»Preise sind anderen Kinobesitzern ein Dorn im Auge.
«Wir mögen kein luxuriöses
Kino, keinen Palast für Bessersituierte», sagt Irmgard
Schrimpf. «Was wir wollen,
ist ein Kino fürs Volk!» Lehrling mit kleinem Verdienst,
Alte mit knapper Rente sollen
im Metropol für wenig Geld
zwei gute Reprisen vorgesetzt
bekommen und drei Stunden
gut unterhalten sein.

grüsst das Publikum und erhält
den Kosenamen «Cactus».
Stets im Hintergrund bleibt
Edgar Waldemar Schrimpf. Er
ist der leicht verschrobene Kinooperateur, der niemanden
in die Vorführkabine eintreten
lässt. «Das ist seine ganz persönliche Sphäre», entschuldigt
ihn die grand old Lady des Bieler Kinogewerbes, klaubt Einund Zweifränkler aus der Kinokasse und baut kleine Türmchen. Das Kino Metropol, ab
1958 «Metro» genannt, verfügt
über 389 Plätze. Heute Abend
kamen lediglich 30 Besucher.
«Fantastisch!», sagt Fräulein
Schrimpf, schüttelt den Kopf
und lächelt bitter.

«Cactus». Ein Glücksfall
fürs Metropol, dass sich in
den zwanziger Jahren ein italienischer Graf nach Biel verirrt
– und bleibt! In den Adern
von Conte Ugo Foscolo fliesst
Künstlerblut. Als begnadeter
Geiger untermalt der Maestro
ab sofort manch einen romantischen Stummfilm-Schinken. «Wenn der weisse Flieder
wieder blüht» wird zum absoluten Hit in der Geschichte
des Metropol, dank Conte Foscolos künstlerischer Einfühlungsgabe. «Die Leute glaubten», erinnert sich Fräulein
Schrimpf, «dem ersten Tonfilm
beizuwohnen, derart klang alles echt.» Wie der Graf später
von der modernen Technik
abgelöst wird, steht er allabendlich am Eingang, be-

The End. 1986 schliesst
das Metropol für immer seine
Pforten. Und macht einer Boutique Platz. Biel hat sein letztes
romantisches Kino aus der
Zeit, als die Bilder laufen lernten, verloren. Die Schrimpfs
sind nicht mehr. Irmgard Irène
und Edgar Waldemar sind tot.
Als Bruder Edgar im Februar
1991 «von den Beschwerden
des Alters erlöst» wird, folgt
ihm zwei Tag später, 86-jährig,
Schwester Irmgard. Ein Leben
lang teilte das Geschwisterpaar
alles. Am Schluss auch noch
die Todesanzeige.
n

Il y avait le Cinéac, le Capitol,
le Roxy et le Scala, mais aucun
cinéma biennois n’avait autant
de style que le Metropol.
PAR
C’était encore la belle
LUDWIG époque! Au début, le cinéma
HERMANN Cinéac (aujourd’hui: Intercoiffure Kaiser à la rue ThomasWyttenbach) passait pour un
ciné d’actualités avec des résumés hebdomadaires, des
films de Charlie Chaplin et
de Laurel et Hardy, avant de
projeter des films pornos. Le
Capitol (aujourd’hui: magasin
Fust à la rue de l’Hôpital 32)
accueillait le lundi les Galas
Karsenty et des célébrités
comme Michèle Morgan et
Jean Marais.
Le Roxy (aujourd’hui: TeaRoom/Pâtisserie Art Dessert
Agazzi, rue du Marché 18)
était craint à cause de son
propriétaire, l’homme à la
veste de cuir noir: en plein
milieu de la séance, il faisait
un contrôle des billets. Ceux
qui s’asseyaient dans la mauvaise rangée étaient mis à la
porte. Et au Scala (aujourd’hui:
Duo Club Entertainment à la
rue Centrale 54), les écoliers
du progymnase présentaient
leur spectacle de fin d’année,
fait de gymnastique, de théâtre
et de chants.
De toutes les salles de spectacle biennoises, c’est le ci-

néma Metropol qui avait le
plus de style (aujourd’hui:
Boutique Metro à la rue de
Nidau 24). C’était un établissement d’une valeur rare, un
vestige de la bonne vieille histoire cinématographique biennoise, avec des peintures à
l’huile au foyer et dans la cage
d’escalier. Dans cette «cuisinerévolver» appréciée, où étaient
projetés des films comme «La
Morte de la Tamise», «Hau’
drauf, Kleiner» et «Die Teufelsbraut», régnaient la sœur
Irmgard Irène et le frère Edgar
Waldemar Schrimpf.

Flashback. Monsieur
Schrimpf, timide et taciturne,
se cache la plupart du temps
dans le local de projection.
Mademoiselle Schrimpf (elle
n’aime pas l’expression «Madame»), affable mais déterminée, tient la caisse et accueille
les visiteurs depuis décembre
1929, donc depuis plus d’un
demi-siècle, soir après soir.
«Oui, dit-elle, notre cinéma
est l’un des derniers vrais en
Suisse à proposer deux séances
journalières» Au Metropol, il
y a toujours deux films principaux au programme: un western ou du karaté, suivi d’un
polar ou d’un film d’horreur.
Une place au balcon coûte
cinq francs, une place au parterre quatre francs.
Nulle part ailleurs des prix
si bas. Les prix «dumping» de
Schrimpf sont une épine dans
Das
«Metro»:
einst und
jetzt (links).
Über ein
halbes Jahrhundert an
der Kinokasse:
«Metro»Besitzerin
Irmgard
Irène
Schrimpf.

«Cactus». Coup de chance
pour le Metropol: dans les années vingt, un comte italien
s’égare à Bienne – et y reste!
Le «Conte Ugo Foscolo» a l’art
dans le sang. Violoniste de talent, le maestro bruite dès lors
avec son instrument plus d’un
navet romantique muet.
«Wenn der weisse Flieder wieder blüht» devient un tube absolu dans l’histoire du Metropol
grâce à l’intuition artistique
de Conte Foscolo. «Les gens
ont pensé, se souvient mademoiselle Schrimpf, assister au
premier film sonore, tant le
son était pur.» Comme le
comte sera remplacé plus tard
par la technique moderne, il
se tient tous les soirs à l’entrée,
salue le public et se voit affublé
du surnom de «Cactus».
Edgar Waldemar Schrimpf
se maintient toujours à l’arrière-plan. Il est le projectionniste un peu grincheux, qui
ne laisse entrer personne dans
sa cabine. «C’est sa sphère très
privée», l’excuse la grand old
Lady du commerce cinématographique, en piquant des
pièces de un ou de deux francs
dans la caisse pour en faire de
petites tours. Le cinéma Metropol, baptisé «Metro» dès
1958, possède 389 places. Ce
soir, seulement 30 personnes
sont entrées. «Fantastique!»,
dit Mademoiselle Schrimpf en
secouant la tête et en riant
amèrement.

The End. En 1986, le Metropol ferme ses portes pour
toujours. Et fait place à une
Le «Metro» boutique de vêtements. Bienne
autrefois et a perdu sa dernière salle de
aujourd’hui projection romantique datant
(à gauche). des balbutiements du cinéma.
Les Schrimpf ne sont plus.
Un demiIrmgard Irène et Edgar Walsiècle à la
demar sont décédés. Lorsque
caisse: la
le frère Edgar «est libéré des
propriétaire vicissitudes de l’âge» en février
du «Metro» 1991, la sœur Irmgard, âgée
Irmgard
de 86 ans, le suit deux jours
Irène
plus tard. Les deux ont passé
Schrimpf.
leur vie entière à tout partager.
Et finalement même l’avis
mortuaire.
n

Rückblende. Herr Schrimpf,

PHOTOS: BCA, mlö

scheu und wortkarg, hält sich
meist oben in der Operateuren-Kammer versteckt. Fräulein Schrimpf (den Ausdruck
«Frau» mag sie nicht), leutselig
aber bestimmt, sitzt an der
Kasse und empfängt seit Dezember 1929, seit über einem
halben Jahrhundert, Abend
für Abend die Besucher. «Ja»,
sagt sie, «unser Kino ist eines
der letzten echten Zweitaufführungskinos der Schweiz.»
Im Metropol stehen jeweils
zwei Hauptfilme auf dem Programm: ein Western oder Karate, zusammen mit Krimi

le pied des autres propriétaires
de salles. «Nous ne voulons
pas d’un ciné luxueux, d’un
palais pour les plus nantis»,
dit Irmgard Schrimpf. «Ce que
nous voulons, c’est un cinéma
pour le peuple!» Au Metropol,
l’apprenti au petit revenu, les
vieux à la rente plus que restreinte doivent pour peu d’argent se voir proposer deux
bonnes reprises et pouvoir se
divertir trois heures durant.

Wettbewerb/Concours
Haben Sie die Cinema-Seite gut studiert? Dann lösen Sie Avez-vous bien étudié la page Cinéma? Alors vous trouverez facilement
unseren Wettbewerb spielend. Verlockende Preise warten auf Sie! les réponses à notre concours. Des prix alléchants vous attendent!
Beantworten Sie die drei
Fragen und tragen Sie die
richtigen Antworten in die
Kästchenfelder ein: Die drei
Buchstaben der senkrecht
markierten Kolonne ergeben
das Lösungswort – den
Namen eines beliebten Bieler
Kinos.

Und das sind
die tollen Preise:
1. Preis:
1 Cinevital Card (10 Eintritte).

men von Fräulein Schrimpf?
tropol ab 1958 genannt?

3. bis 7. Preis:

Marktgasse 18?

je 2 Freikarten für die Kinos
der Cinevital AG.

1. Einer der beiden Vorna2. Wie wurde das Kino Me-

3. Wie hiess das Kino an der

karten für eine Bolchoi-Ballett-Aufführung im Kino
Lido 1 («Don Quichotte»,
«Le Sacre du Printemps»
oder «Roméo et Juliette»).

2. Preis:
1 Abo für vier Bolchoi-Ballett-Aufführungen im Kino
Lido 1 («La Bayadère», «Don
Quichotte», «Le Sacre du
Printemps», «Roméo et Juliette»).

Die Fragen:

8. bis 10 Preis: je 2 Frei-

1

Répondez aux trois questions et reportez les
bonnes réponses dans les cases: les trois lettres dans la colonne marquée composent le
mot-mystère – le nom d’un cinéma très populaire à Bienne.

Les questions:
1. Un des deux prénoms de
Mademoiselle Schrimpf?

2. Comment a été rebaptisé
le cinéma Metropol dès
1958?
3. Comment s’appelait le cinéma à la rue du Marché 18.

Et voilà de beaux prix:

2

1er prix:
1 carte Cinevital (10 entrées).

3

2e prix:
1 abonnement pour les quatre représentations des Bal-

lets du Bolchoï au cinéma
Lido 1 («La Bayadère»,
«Don Quichotte», «Le Sacre
du Printemps», «Roméo et
Juliette»).

3e au 7e prix:
chacun 2 entrées dans les cinémas de Cinevital SA.

8e au 10e prix:
chacun 2 entrées pour la retransmission en direct de
Moscou d’un Ballet du Bolchoï au cinéma Lido 1
(«Don Quichotte», «Le Sacre
du Printemps» ou «Roméo
et Juliette»).

So sind Sie dabei:
Schreiben Sie das Lösungswort auf die Rückseite einer Postkarte. Vergessen Sie Ihre Adresse nicht.
Die Postkarte schicken Sie bis Montag, 7. Januar 2013, an:
BIEL BIENNE, Wettbewerb, Postfach 272, 2501 Biel-Bienne

Voici comment participer:
Inscrivez le mot-mystère au dos d’une carte postale. N’oubliez pas de noter votre adresse.
Envoyez la carte postale jusqu’au lundi 7 janvier 2013 à:
BIEL BIENNE, Concours, Case postale 272, 2501 Biel/Bienne

Die Preise werden durch das Los ermittelt. Über diesen Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Les prix seront tirés au sort. Ce concours ne donne lieu à aucune correspondance. La voie juridique est exclue.

