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35 ans!
Le 2 février 1978, le
paysage médiatique
biennois accueillait un
nouvel acteur d’importance,
l’hebdomadaire bilingue
BIEL BIENNE! 35 ans après, le
plus grand journal de la région
est dans la force de l’âge.
Et Mario Cortesi dirige toujours
ce vecteur exemplaire de la
démocratie. Interview et opinion
en pages 2 et 5.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Swissmetal in
Reconvilier und
Dornach ist in chinesische Hände übergegangen. Interview
mit CEO Pierre
Tardent. Seite 3.

n

35 Jahre!
BIEL BIENNE
schreibt seit
35 Jahren
Geschichte. Mit
dem Erscheinen
der ersten Ausgabe
der zweisprachigen
Gratiszeitung am 2. Februar
1978 veränderten sich Medienlandschaft und Demokratieverständnis in Biel und der
Region. Interview mit Mitbegründer Mario Cortesi und
Kommentar. Seiten 2 und 5.

Swissmetal est
passé aux mains
des Chinois de Baoshida. Mais le directeur général JeanPierre Tardent est un
ancien de «La Boillat»
et voit l’entreprise repartir d’un bon pied.
Page 3.

n

Seit 16 Jahren
schenkt Madeleine Hofer Katzen
ein neues Zuhause in
Nods. Seite 2.

n

Bieler des
Jahres
Beat Wyrsch, Direktor des
Theaters Biel Solothurn ist von einer
unabhängigen Jury zum Bieler des
Jahres 2012 gewählt worden.
Seite 9.

Biennois
de l’année
Un jury indépendant à élu finalement à
l’unanimité Beat Wyrsch, directeur du
Théâtre Bienne Soleure, Biennois de
l’année 2012. Pour lui, «c’est la cerise
sur le gâteau.»

Inlassablement
depuis 16 ans,
Madeleine Hofer recueille des chats dans
son refuge de Nods.
Page 2.

n
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Die Wochenzeitung BIEL BIENNE feiert diesen 2. Februar
ihr 35-Jahr-Jubiläum. Mitbegründer Mario Cortesi
zieht Bilanz und analysiert die Zukunft.
In der Erstausgabe vom 2. Februar 1978 nannte BIEL BIENNE
drei Absichten der neuen Wochenzeitung: Informieren mit
einem lebendigen Journalismus, Toleranz und das Näherbringen der deutschsprachigen
und französischsprachigen Kultur. Ist BIEL BIENNE seinen Zielen treu geblieben?
Mario Cortesi: Absolut! Diese
drei Kriterien haben immer
noch erste Priorität – und die
Zweisprachigkeit leben wir mit
jeder Ausgabe. Zudem: Wir
müssen den Bürgern und Bürgerinnen die Bausteine liefern,
die nötig sind, um kontinuierlich und kritisch an Demokratie und Gesellschaft weiter
zu bauen. Unsere Journalisten
müssen sich als Treuhänder
ihrer Leser empfinden. Und
sich bewusst sein, dass die
Pressefreiheit nicht ihnen gehört, sondern unverzichtbarer
Besitz der demokratischen Gesellschaft ist.
Damals ging es Ihnen auch darum, das Gassmann-Monopol
in Biel zu brechen. Die Medienlandschaft in Biel ist heute diversifizierter und die Zusammenarbeit der Medien enger als
früher. Welchen Platz nimmt
BIEL BIENNE dabei ein?

Ja, dank BIEL BIENNE entstand
in den Achtzigerjahren, was
damals in andern Regionen
selbstverständlich war: Pressevielfalt. Und weil unsere
«Gegenpartei», das Haus Gassmann, in all den Jahren durch
den Konkurrenzdruck offener
und liberaler geworden ist,
wurden auch wichtige gemeinsame Gründungen wie das
TELEBIELINGUE möglich. Doch
auch im neuen Medienkuchen
versucht BIEL BIENNE, die Alternative zu bleiben, das «andere Medium». Denn: Die jetzige Medienvielfalt ist nicht
für alle Mal gegeben, schon
gar nicht für alle Zukunft gesichert. Was Demokratie ausmacht, muss täglich neu erkämpft werden, denn Demokratie erlischt, wenn sie nicht
genutzt und entwickelt wird.
Was ist das Erfolgsgeheimnis
von BIEL BIENNE?
Dass wir dort, wo andere Medien schweigen, den Finger
auf wunde Punkte legen. Dass
wir versuchen, «andere» Geschichten zu bringen, die man
nicht in der Tagespresse liest.
Dass wir bei unserer Arbeit
nicht arrogant werden, sondern dass wir uns bewusst
sind, dass auch hinter dem
Kritisierten, hinter dem Misslungenen, hinter Fehlleistun-

Mario Cortesi

Mario Cortesi:
«Die Zeitung wird
als Alternative zum
Internet bestehen
bleiben.»

Le 2 février 1978, BIEL BIENNE
affichait dans son éditorial en
une trois objectifs: informer en
pratiquant un journalisme vivant, mettre en exergue la tolérance et enfin, mettre dans une
démarche commune les deux
langues en rapprochant les cultures francophone et alémanique. Est-il resté fidèle à ses
objectifs?

Mario Cortesi:
«Le journal restera
une alternative à
Internet.»
gen Menschen stehen. Das
Menschliche, das alles Tun
und Lassen durchzieht, lässt
uns nicht unberührt – und
das schätzen unsere Leserinnen und Leser.
Wie präsentiert sich die Zukunft einer Gratis-Wochenzeitung in einer globalisierten
Welt, in der das Internet den
Löwenanteil beansprucht?
Das Internet ist ein «Hol-Medium», die Gratiszeitung ein
«Bring-Medium». Wir kommen
über die Briefkästen zu den
Menschen, das ist unsere Chance. Die Zeitung wird als Alternative zum Internet bestehen
bleiben – oder warum hätte der
berühmteste Investor der Welt,
Warren Buffett, letztes Jahr für
150 Millionen Dollar 63 kleine
amerikanische Regionalzeitungen aufgekauft, wenn er nicht
an die Zukunft des Gedruckten
glauben würde?

BIEL BIENNE fête ses 35 ans d’existence le 2 février.
Regards sur son passé et son avenir avec son
principal fondateur.

PAR RENAUD JEANNERAT

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON RENAUD JEANNERAT
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5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS À

In einer neuen Kampagne wirbt
BIEL BIENNE mit der Stärke des
Alters. Wird BIEL BIENNE auch
sein 50-Jahr-Jubiläum feiern
können?
Ich verwende nochmals das
Wort vom Anfang: Absolut!
n

Mario Cortesi: Absolument!
Ces trois critères sont toujours de première priorité –
et nous vivons le bilinguisme
à chaque parution. De plus,
nous devons livrer aux citoyennes et citoyens les
pierres nécessaires à l’édification de la démocratie et de la
société, de façon continuelle
et critique. Nos journalistes
doivent se considérer comme
les dépositaires de leurs lecteurs. Et rester conscients
que la liberté de la presse ne
leur appartient pas, mais
qu‘elle est la propriété inaliénable de la société démocratique.
Il s’agissait autrefois de briser
un monopole. Aujourd’hui, les
médias biennois se sont autant
diversifiés tout en collaborant
plus étroitement. Quelle place a

BIEL BIENNE dans ce nouveau
paysage médiatique?
Oui, grâce à BIEL BIENNE est
née dans les années quatrevingt ce qui allait de soit dans
les autres régions: la diversité
médiatique. Et comme notre
«partie adverse», la maison
Gassmann, est devenue au
cours de ces années de forte
concurrence plus ouverte et
plus libérale, d’importants
projets communs ont également pu voir le jour, comme
«TeleBielingue». Mais dans ce
concert médiatique, BIEL
BIENNE tente de conserver le
statut d’alternative, celui de
«l’autre média». Car le bouquet médiatique actuel n’est
pas constitué une fois pour
toutes, et encore moins assuré
pour l’avenir. Ce qui fait la
démocratie doit être reconquis chaque jour, car la démocratie s’éteint lorsqu’elle
n’est pas mise en pratique ni
développée.
Qu’est-ce qui fait d’après vous
son succès?
Le fait que nous mettions le
doigt là où ça fait mal, alors
que d’autres médias se taisent. Que nous tentions
d’amener d’«autres» histoires,
qu’on ne lit pas dans la presse
quotidienne. Mais aussi le fait
que dans notre travail, nous

ne sommes pas arrogants,
conscients que derrière la critique, derrière les échecs, derrière les mésaventures se
trouvent des êtres humains.
L’humain, qui anime chaque
acte ou omission, ne nous
laisse pas indifférents – et
cela, nos lectrices et lecteurs
l’apprécient.
Dans un monde globalisé où
internet se taille la part du
lion, quel avenir a un hebdomadaire gratuit?
Internet est un «média à visiter», le journal gratuit un
«média à recevoir». Nous arrivons chez les gens dans la
boîte aux lettres, c’est notre
chance. Le journal restera
une alternative à Internet –
ou pourquoi l’investisseur le
plus connu au monde, Warren Buffett, aurait-il racheté
pour 150 millions de dollars
63 petits journaux régionaux
américains, s’il ne croyait pas
en l’avenir de la presse écrite?
Une campagne démarre en disant que BIEL BIENNE est dans
la force de l’âge. Pensez-vous
qu’il fêtera un jour ses 50 ans?
Je vais reprendre le même
mot qu’au début: absolument!
n
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Nichts ist für die Katz

Au secours des chats

Seit 16 Jahren kümmert sich
Madeleine Hofer im «Honka» in
Nods um physisch und psychisch angeschlagene Katzen.
Nicht erst seit den Alten
Ägyptern werden Katzen als
Gefährten geschätzt. Seit der
Sesshaftwerdung des Menschen werden sie als Haustiere
gehalten. Eine wechselhafte
Karriere setzte ein: Während
den Hexenverfolgungen dämonisiert, verlor das kleine
Raubtier allmählich seine Rolle
als Mäusefänger, bis es zum
beliebtesten Heimtier avancierte.

Ausgesetzt. Doch nicht
alle Vierbeiner kommen in
den Genuss eines wohlbehüteten Zuhauses. «Vor einigen
Jahren fand ich auf einem

Bauernhof vier Katzen in desolatem Zustand», schildert
Madeleine Hofer, Inhaberin
des Katzenhauses Honka in
Nods. «Zwei waren bereits tot,
die beiden anderen hatten ein
völlig verklebtes, dreckiges Gesicht. Der Tierarzt versorgte
die beiden, doch nur eine Katze überlebte.»
Die Tierliebhaberin kennt
wiele tragische Geschichten
von getretenen, misshandelten oder ausgesetzten Katzen.
Seit 16 Jahren bietet sie den
Unglücklichen ein liebevolles
Daheim. Bis an ihr Lebensende können sich die Katzen im
Holzchalet in Nods austoben,
Tür- und Fensterrahmen zerkratzen und Kameradschaften
schliessen. Ihnen wird ein
schönes Leben beschert.
Etwa 60 Katzen zählt Hofer,
die körperlich und psychisch
angeschlagen sind. In den drei
Stockwerken des Hauses kön-

nen sich die Tiere beliebig bewegen. Draussen wartet auf
sie ein kleines Paradies mit
mehreren Gehegen, Kletterästen und Spielsachen. Nebenbei
führt die 67-jährige eine Ferienpension für die Vierbeiner.

Depuis 16 ans, Madeleine Hofer
s’occupe à Nods au «Honka»
des chats malades. Et ce
malgré le manque de moyens.

Prekär. Die Pflege verur-

Ce n’est pas que depuis l’ancienne Egypte que le chat est
apprécié comme compagnon.
Il est considéré comme animal
domestique depuis la sédentarisation de l’homme. Son destin
a connu des bas et des hauts:
damné à l’époque de la chasse
aux sorcières, le petit félin perdit
son statut de chasseur de souris,
avant de redevenir l’animal préféré du foyer.

sacht immense Kosten: Futter,
Streu, Tierarztrechnung und
anstehende Reparaturen. «Die
finanzielle Lage ist nicht rosig.
Das Geld war schon immer
knapp», sagt Hofer. Weder von
Kanton noch Gemeinden erhält sie Unterstützung. Sie ist
auf Spenden angewiesen.
Bis zu 19 Stunden pro Tag
arbeitet die Mutter. Doch ihre
Arbeit ist nicht für die Katz.
Unzähligen Tieren konnte sie
bisher ein würdiges Leben
schenken. Die Alten Ägypter
hätten eine wahre Freude an
Madeleine Hofer.
n

VERKEHRSORDNUNG

Das Auto steht noch
immer an der Neuenburgstrasse.
La voiture abandonnée
n’a pas bougé.

Abandonnés. Tous ces quadrupèdes ne profitent pas d’un
foyer douillet. «Il y a quelques
années, dans une ferme, j’ai
découvert quatre chats dans un
état lamentable», décrit Made-

rieur, un petit paradis les attend
avec plusieurs enclos, des
branches sur lesquelles grimper
et des jouets. En plus de cela,
elle gère une pension de vacances pour les quadrupèdes.

Précaire. Les soins engendrent des frais importants: nourriture, litières, factures de vétérinaire et réparations à venir.
«La situation financière n’est
pas rose. Mais l’argent a toujours
été rare», rapporte Madeleine
Hofer. Elle ne bénéficie de soutien ni du canton, ni des communes. Elle est tributaire de
dons uniquement.
Cette dame travaille jusqu’à
19 heures par jour. Mais son
travail n’est pas vain. Jusqu’à
ce jour, elle a pu offrir une vie
digne à d’innombrables chats.
Les anciens Egyptiens auraient
eu une vraie joie à connaître
Madeleine Hofer.
n

Questions autour d’une
voiture abandonnée
A Vigneules, une voiture est immobilisée depuis
près de deux mois sur un parking public. Les
policiers ont enlevé les plaques d’immatriculation.
Les résidents sont irrités.
PAR MARTIN BÜRKI

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Eine Patrouille der Berner
MARTIN Kantonspolizei kontrolliert auf
BÜRKI der Neuenburgstrasse in Vingelz am 29. November 2012
einen Personenwagen. Bei der
Überprüfung des Waadtländer
Kennzeichens taucht offenbar
eine Unstimmigkeit auf. Die
vier Insassen müssen ihren
Weg zu Fuss fortsetzen, die
Nummernschilder werden abgeschraubt. Bloss: Der Kombi
steht auch fast zwei Monate

sonst jemand einen Wagen
ohne Nummernschilder auf
einen öffentlichen Parkplatz,
wird dieser umgehend abgeschleppt», so Hofmann. «In
diesem Fall liegt jedoch eine
polizeiliche Weisung vor. Das
Fahrzeug durfte von Amtes
später noch dort in der blauen wegen nicht bewegt werden.»
n
Zone.

Abschleppen. Auf Anfrage
bestätigt Kapo-Sprecher Andreas Hofmann den Vorfall:
«Die Polizisten haben festgestellt, dass das Fahrzeug nicht
versichert ist, wodurch eine
Weiterfahrt nicht gestattet
war.» Mit dem Besitzer sei eine
Übereinkunft erzielt worden,
wonach dieser sich um die
Versicherung kümmere und
das Auto selbst abhole. «Die
Schlüssel sind wieder in seinem Besitz. Wir haben ihn
inzwischen ermahnt, den Wagen abzuholen. Geschieht dies
nicht, wird das Fahrzeug in
den nächsten Tagen abgeschleppt – auf seine Kosten.»
Anwohner sind erstaunt,
dass die Polizei überhaupt so
geduldig ist. «Es stimmt, stellt

Katzenfreundin/
Madame
Chat:
Madeleine
Hofer.

leine Hofer, propriétaire du refuge pour chats Honka à Nods.
«Deux étaient déjà morts, les
deux autres avaient la tête sale,
le poil complètement collé. Le
vétérinaire s’en occupa, mais
un seul survécut.»
L’amie des animaux connaît
beaucoup d’histoires tragiques
de chats piétinés, maltraités ou
abandonnés. Depuis seize ans,
elle offre à ces malheureux un
foyer accueillant. Jusqu’à la fin
de leurs jours, les chats peuvent
bénéficier d’une vie tranquille
dans le chalet de Nods, griffer
portes et encadrements de fenêtres et lier des amitiés. Une
belle vie leur est accordée. Car
contrairement à l’adage, les
chats n’ont pas neuf vies.
Madeleine Hofer, 67 ans,
compte environ 60 chats, physiquement et psychiquement
agressés. Sur les trois étages de
la maison, les animaux peuvent
se déplacer librement. A l’exté-

CODE DE LA ROUTE

Fragen um ein
verlassenes Auto
In Vingelz steht seit fast zwei
Monaten ein Wagen auf einem
öffentlichen Parkplatz.
Polizisten haben die Nummernschilder entfernt. Die Anwohner sind irritiert.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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Le 29 novembre 2012,
une patrouille de la police
cantonale bernoise contrôle
un véhicule privé sur la
route de Neuchâtel à Vigneules. Lors de la vérification des plaques vaudoises,
une anomalie a dû être constatée. Les quatre occupants
doivent continuer leur chemin à pied, les plaques sont
dévissées. Seulement, presque deux mois plus tard, le
véhicule est toujours sta-

tionné au même endroit en
zone bleue.

Remorquer. Questionné,
le porte-parole de la police
Andreas Hofmann confirme
l’incident: «Les policiers ont
constaté que le véhicule n’était
pas assuré, ce qui interdisait
aux occupants de poursuivre
leur route.» Un arrangement
avec le propriétaire aurait été
trouvé, aux termes duquel il
s’occuperait de l’assurance et
viendrait lui-même récupérer
l’auto. «Les clés sont à nou-

veau en sa possession. Entretemps, nous l’avons enjoint à venir le chercher.
S’il ne le fait pas, le véhicule
sera remorqué dans les prochains jours – à ses frais.»
Les résidents s’étonnent
pourtant de constater la patience dont fait preuve la
police. «C’est juste: si quelqu’un gare une voiture sans
plaques de contrôle sur un
parking public, celle-ci est
immédiatement remorquée», dit Andreas Hofmann. «Mais dans ce cas,
une action policière est en
cours. Le véhicule ne pouvait donc pas être déplacé
d’office.»
n
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«Zukunft planen,
ohne die Vergangenheit
zu verneinen»

«Envisager l’avenir,
sans renier le passé»

VON
Im Februar 1982 trat JeanFRANÇOIS Pierre Tardent als MaterialinLAMARCHE genieur in die «Boillat» ein.
Später übernahm er Aufgaben
in Forschung und Entwicklung, ehe er zu Swissmetal in
Dornach wechselte und im
Juni 2011 an die Unternehmensspitze berufen worden
ist. Heute ist er Generaldirektor
und Mitglied des Verwaltungsrates von Swissmetal Industries
Ltd. Das Unternehmen mit
zwei Standorten – Reconvilier
und Dornach – befindet sich
heute in chinesischer Hand.
BIEL BIENNE: Was sehen Sie,
wenn Sie in den Rückspiegel
schauen?
Jean-Pierre Tardent: Es ist
nicht möglich, die Vergangenheit zu verneinen, viel
mehr muss man die Geschichte respektieren. Heute ist es
jedoch meine Aufgabe, nach
vorne zu blicken. Wir haben
das Glück, dass wir von einer
soliden Industriegruppe übernommen worden sind und
mit der Vergangenheit reinen
Tisch machen können. Sprechen wir also lieber von der
Zukunft.
Ohne Rücksicht auf die Altlasten von Swissmetal?
Es gibt keine Altlasten mehr.
Die Baoshida-Gruppe hat alle
Aktiven der Gesellschaft und
auch das ganze Personal übernommen. Wir können auf einer durch und durch soliden
Basis neu starten. Der Rest ist
Teil des Dossiers Liquidation
der Swissmetal, doch das ist
eine andere Geschichte.
Früher hiess der Slogan «la
Boillat vivra» (die Boillat wird
überleben), heute lebt sie. Was
bedeutet Ihnen das?
Entgegen anderslautenden Gerüchten stand es nie zur De-

Biel: Weiterhin in
n FCNeuenburg.

Der FC
Biel bestreitet seine Challenge League-Meisterschaftsspiele seit letztem
Sommer auf dem Kunstrasen
in der Maladière in Neuenburg – und das wird vorerst
auch weiterhin der Fall sein.
Nach dem Spatenstich für
die «Stades de Bienne» stellte
der FC Biel bei der Nationalliga den Antrag, bis zur Fertigstellung der Stadien
wieder in Biel im Stadion
Gurzelen spielen zu können,
was jetzt abgelehnt worden
ist. «Wir machten Rekurs,
aber leider erfolglos», sagt
FC-Biel-Direktor Claude Poffet. «Unser Ziel ist, so schnell
wie möglich nach Biel zurückzukehren, dies wird sicher im nächsten Sommer
der Fall sein.»
FL

batte, den Standort Reconvilier zubringen. Nur gerade die
zu schliessen.
neue Finanzverantwortliche
ist eine Asiatin. Natürlich steUnd doch …
hen wir unter Beobachtung
Im damaligen Kontext haben und die Erwartungen sind
die Emotionen Überhand ge- hoch. Doch entgegen der landwonnen. Die Kommentare läufigen Meinung geniessen
enthielten ebenso viel Wahres wir ein grosses Vertrauen. Und
wie Falsches oder Erfundenes. ich werde mich dafür einsetzen, zu beweisen, dass wir dieDie Öffentlichkeit steht China ses Vertrauen auch verdienen.
skeptisch gegenüber, haben Sie
auch solche Ängste?
Die ersten Kontakte waren
Ich gehöre ganz ehrlich gesagt trotzdem nicht ganz so offen…
lieber zu einer chinesischen Zu Beginn der Diskussionen
denn zu einer amerikanischen herrschte Misstrauen. Beim
Gruppe. Ich schätze unsere ersten Besuch der Vertreter
Lebenserwartung höher ein. von Baoshida haben wir uns
Die Chinesen haben Geld und so bedeckt als möglich gehalversuchen, sich der Welt ge- ten. Doch im Laufe der Kongenüber zu öffnen. Baoshida takte haben sich beide Seiten
ist ein Industrieinvestor und geöffnet. Die Verhandlungen
keine Finanzgesellschaft. Die haben mehr als ein Jahr geGruppe mit rund 3000 Mitar- dauert. Jeder musste die Kultur
beitenden ist vor allem im Be- des anderen verstehen lernen
reich LED-Lampen und elek- und gewisse Eingeständnisse
trische Produkte aktiv. Unsere machen. Heute bildet die Spraneuen Patrons können uns che die grösste Barriere, doch
die Möglichkeit bieten, neu das ist kein Hinderungsgrund.
zu starten, eine neue Seite aufzuschlagen, das ist ziemlich Sie hegen also keinerlei Beaussergewöhnlich in der Ge- fürchtungen?
schichte einer Unternehmung. Nein. Wir bauen keine Luftschlösser. Im Grossen und
Das bedeutet aber auch, dass
Ganzen führen die Chinesen
Sie Kunden zurückgewinnen
ihre Unternehmen wie wir
müssen?
auch. Die Mitarbeitenden werIch bin zuversichtlich. Bereits den als sehr wichtig betrachtet,
2011 haben wir unser Pro- Leistung wird gefördert. In
dukte-Portefeuille neu struk- China sind Angestellte extrem
turiert. Wir werden an beiden verbunden mit ihrem ArbeitStandorten eine Produktion geber, sie identifizieren sich
mit hohem Mehrwert beibe- stark mit der Firma.
halten. Es liegt an uns, unseren
Ruf neu zu festigen und einen Was nicht heisst, dass es bei
hervorragenden Service zu bie- uns auch so sein muss.
ten.
Es ist klar, dass ich nicht
Schweizer Mitarbeitende zwinInwiefern hilft Ihnen hier die
gen werde, chinesische PrinTatsache, dass Sie nun «chine- zipien zu übernehmen. Doch
sisch» sind?
wir müssen uns bemühen, die
Die Tore zu Asien sind weit Denkweise des anderen zu vergeöffnet. Wir haben die Mög- stehen, eine offene Haltung
lichkeit, Märkte, auf denen zu bewahren und kulturelle
wir bereits vertreten sind, zu Unterschiede zu respektieren.
vergrössern. Und vor allem
haben wir die Möglichkeit, Und sich in Geduld zu üben …
neue Märkte zu erobern.
Das ist einer der Faktoren. Die
Chinesen wissen, wie man FirMischen sich Ihre neuen Besit- men vorwärts bringt, doch
zer nicht zu sehr ein?
ihre Art des Denkens unterIm Gegenteil. Derzeit gibt es scheidet sich komplett von
keinerlei Absichten, chinesi- unserer.
n
sche Ideen in die Firma ein-

NEWS

sie nun für 2013 nur noch
eine provisorische Betriebsbewilligung. Dabei darf die
Bar nicht mehr jede Nacht
bis morgens um 3 Uhr 30 geöffnet bleiben wie bisher,
sondern nur noch Freitag
und Samstag. Am Donnerstagabend bis 2 Uhr 30 morgens. Die Terrasse muss
zudem ab 22 Uhr geschlossen bleiben, und ein professioneller Sicherheitsdienst
muss darüber wachen, dass
die Gäste Ruhe und Ordnung in der Umgebung des
Betriebes einhalten. Im Betrieb selber ist nur noch Hintergrundmusik zugelassen.
Schliesslich ist die Wirtin angehalten, bis spätestens Ende
Jahr in einem Wirtekurs den
Fähigkeitsausweis zu erwerben. Ob sich die lärmgeschäBiel: «Pfistern»
digten Kläger des
redux. Nach Klagen
Wohnquartiers mit diesen
von Anwohnern wegen
Einschränkungen zufrieden
übermässigen Lärms und
geben oder die Bewilligung
nachdem die «Pfistern»-Bar
in der Altstadt Ende Novem- anfechten, ist noch nicht bebb
ber durch die Gewerbepolizei kannt.
geschlossen wurde, erhielt

n

Bienne: toujours
n FCneuchâtelois.

Exilé
depuis l’été dernier à la Maladière de Neuchâtel, le FC
Bienne poursuivra son chemin sur le gazon artificiel.
Après le premier coup de
pioche des nouveaux stades
de Bienne, une demande a été
adressée à la ligue pour un retour à la Gurzelen. Verdict: refusé. «Nous avons fait recours
et ce dernier a aussi été balayé», confirme Claude Poffet,
directeur du club. Il ajoute:
«Notre objectif est de revenir
sur notre terrain le plus vite
possible, ce sera certainement
pour l’été prochain.»
FL

Sans tenir compte des casseroles traînées par Swissmetal?
Il n’y a plus de casseroles. Le
groupe Baoshida a racheté les
actifs de la société et reprend

Au contraire. Pour l’instant il
n’y a aucune intention d’introduire des idées chinoises
dans l’entreprise. Actuellement, seule la nouvelle responsable des finances est asiatique. Bien sûr nous sommes
A une époque le slogan était
observés et les attentes sont
«la Boillat vivra», maintenant grandes, mais contrairement
elle vit. Que vous inspire ce
aux idées reçues, nous bénéconstat?
ficions
d’une
énorme
Contrairement à la rumeur, il confiance, je vais m’attacher
n’a jamais été question de fer- à prouver qu’elle est méritée.
mer le site de Reconvilier.
Il n’empêche les premiers
Et pourtant…
contacts ont été moins ouDans le contexte de l’époque, verts…
l’émotion a pris le dessus sur Au début des discussions la
le factuel. Les commentaires méfiance était de mise. Lors
contenaient autant de juste de la première visite des émisque de faux, voire d’imagi- saires de Baoshida nous avions
naire.
caché tout ce que nous pouvions. Mais au fil des contacts
Dans l’opinion publique la
les deux protagonistes se sont
Chine fait peur, avez-vous des
ouverts. Les tractations ont
craintes?
duré plus d’une année. Il s’est
Sincèrement, je préfère appar- agi pour chacun de comprentenir à un groupe chinois qu’à dre la culture de l’autre et
une société américaine. Je d’admettre certaines choses.
pense que notre espérance de Aujourd’hui la principale barvie est plus longue. Les Chi- rière est la langue, mais ce
nois ont de l’argent, ils cher- n’est pas un élément rédhibichent à s’ouvrir au monde. toire.
Baoshida est un investisseur
industriel, pas une société fi- Vous n’avez aucune crainte?
nancière. Le groupe compte Non. Il est encore trop tôt
quelque trois mille collabora- pour tirer des plans sur la coteurs, il est essentiellement mète, mais dans l’ensemble
actif dans les lampes à leds et les Chinois dirigent leurs enles produits électriques. Nos treprises comme nous. Ils acnouveaux patrons nous offrent cordent une immense imporl’opportunité de repartir à tance aux employés et privizéro, de tourner la page, c’est légient la performance. En
assez exceptionnel dans l’his- Chine, les collaborateurs sont
toire d’une entreprise.
extrêmement attachés à leurs
employeurs, ils s’identifient
Cela signifie aussi qu’il faudra beaucoup à l’entreprise.
récupérer la clientèle perdue…
Je suis optimiste. En 2011 déjà, Comparaison n’est pourtant
nous avons restructuré notre pas raison…
portefeuille de produits. Nous Il est clair que je ne vais pas
allons conserver sur les deux obliger les collaborateurs
sites une production à haute suisses à appliquer les prinvaleur ajoutée. A nous de re- cipes chinois, mais nous dedorer notre réputation et d’of- vons nous atteler à comprenfrir un service d’excellence.
dre comment l’autre pense,
garder l’esprit ouvert et resDans ce domaine que vous ap- pecter les différences cultuporte le fait d’être «chinois»?
relles.
Une porte largement ouverte
sur l’Asie. La possibilité d’éten- Et apprendre la patience…
dre les marchés sur lesquels C’est l’un des facteurs. Les
nous sommes déjà et surtout Chinois savent faire tourner
celle d’entrer chez de nou- des entreprises, mais à la base
leur façon de penser est totaveaux clients.
lement différente de la nôtre.
Vos nouveaux propriétaires ne
Ils n’ont rien de cartésien. n
sont-ils pas trop intrusifs?

firme bien implantée dans la
région et connue de tous»,
lance Christian Hostettler,
directeur du domaine commerce du ceff (centre de formation professionnelle Berne

francophone). Sous l’œil bienveillant de Camille Bloch,
Chocco fait donc commerce
virtuel des produits sortis des
usines de Courtelary. «Nous
utilisons l’image et la marque

PAR
Entré à «La Boillat» en féFRANÇOIS vrier 1982 comme ingénieur
LAMARCHE en matériaux, Jean-Pierre Tardent a assumé quelques fonctions dans le domaine de la
recherche et du développement, avant de se retrouver
chez Swissmetal à Dornach,
puis d’être appelé à la direction
de l’entreprise en juin 2011.
Il est aujourd’hui directeur général et membre du conseil
d’administration de Swissmetal Industries ltd, entreprise
établie sur deux sites, Reconvilier et Dornach, et désormais
en mains chinoises.

Jean-Pierre
Tardent:
«Chinesen
wissen, wie
man Firmen
vorwärts
bringt.»
Jean-Pierre
Tardent:
«Nous
pouvons
faire table
rase du
passé.»

30 du matin comme jusqu’alors, mais uniquement le
vendredi et le samedi. Le jeudi, il doit fermer à 2 heures 30.
De plus, la terrasse doit être
fermée à 22 heures et un service de sécurité professionnel
doit s’assurer que les clients
respectent l’ordre et le calme
dans les environs de l’établissement. Dans l’établissement
même, seule de la musique
d’ambiance est autorisée. Finalement, la gérante est sommée de présenter d’ici la fin
de l’année au plus tard un certificat de capacité délivré à la
suite d’un cours de cafetierrestaurateur-hôtelier.
bb

chocolat
virtuel.
n Tramelan:

L’origine de
l’entreprise Chocco, fondée
en 2011, se trouve dans l’obli«Pfistern»: permis
provisoire. Suite aux gation pour les écoles de complaintes des voisins pour excès merce de délivrer, dès 2014,
des certificats fédéraux de cade bruit et après que le bar
«Pfistern» de la vieille ville ait pacité (CFC). Pour mieux perété fermé fin novembre par la mettre aux élèves d’appréhender la réalité, une soixantaine
police, il n’a obtenu pour
2013 qu’un permis d’exploita- d’écoles ont créé des entreprises de pratique commertion provisoire. Ainsi, le bar
ciale réunies en réseau. «Nous
ne peut plus rester ouvert
voulions être proches d’une
chaque nuit jusqu’à 3 heures

n

tout le personnel, nous pouvons donc repartir sur des
bases parfaitement saines. Le
reste figure au dossier de la liquidation de Swissmetal, mais
c’est une autre histoire.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die chinesische Beteiligungsgesellschaft Baoshida hat das
Swissmetal-Werk in Reconvilier und Dornach übernommen.
Ein Gespräch zum Neustart.

Racheté par le groupe chinois
Baoshida, Swissmetal repart
du bon pied.

3

BIEL BIENNE: Si vous regardez
dans les rétroviseurs que voyezvous?
Jean-Pierre Tardent: Il est impossible de nier le passé, je
dirais même qu’il faut respecter l’histoire, mais maintenant
mon devoir est d’aller de
l’avant. Nous avons la chance
d’avoir été racheté par un
groupe industriel solide et
pouvons faire table rase du
passé, alors parlons d’avenir.

pour faire toutes les opérations commerciales sans aller
jusqu’à la livraison effective»,
souligne le directeur.
FL

LESHOP.CH DRIVE STUDEN: DIESE WOCHE MEHR FÜR IHR GELD!
ANGEBOT GÜLTIG BEIM LESHOP.CH DRIVE STUDEN VOM 28.1. BIS 3.2.2013, SOLANGE VORRAT

%HVWHOOHQ6LHDXIZZZ/H6KRSFK
oder per mobile App. Schon 2 Std.
später sind Ihre Einkäufe abholbereit!
Sie sparen Zeit
Der Service ist gratis
(VJLEWNHLQHQ0LQGHVWHLQNDXIVZHUW

GARANTIE

100 %
MIGROS-PREISE

50%

IHR GESCHENK

9.-

Öl- und Essigflacon

statt 18.-

Bestellen Sie bis 3.2.2013 für
mindestens Fr. 49.- bei LeShop.ch
und tippen Sie den Code 1302VINOIL
unter „Gutscheine & Geschenke“ ein*.

Atlantic
Rauchlachs in Tranchen
Schottland
300 g

* Die Eingabe des Codes ist unabdingbar für die
Geschenk-Übergabe zusammen mit Ihrer Bestellung.
Angebot nur solange Vorrat für Ihre Bestellung beim
LeShop.ch DRIVE gültig.

20%

30%

14.-/kg

30%

4.40

statt 18.-/kg

11.60

statt 6.30

statt 16.60

40%

39.statt 65.40

Le Gruyère
Schweizer Hartkäse
aus Rohmilch
Rezent

Evian
Natürliches
Mineralwasser

Bertolli
Olivenöl
Extra Vergine

Pata Negra 2005
Gran Reserva DOC
Rotwein
Valdepeñas, Spanien

ca. 250 g

6 x 1.5 l

1l

6 x 75 cl

30%

40%

5.50
AKTUELL

6.20
Nutella

statt 9.20

Midor
Petit Beurre
aus Milchschokolade
4 x 150 g

880 g

.XQGHQGLHQVW/H6KRSFK'5,9(6WXGHQ7HOs(0DLOVWXGHQ#OHVKRSFK
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45%

5.75

3.85
statt 5.50

Somat Classic
Geschirrspüler-Tabs

Felix
Meaty
Meat
ty Sensations
Sensations
Trockenfutter
Tro
Tr
ockenfutter für
Katzen mit Rind,
Huhn & Gemüse

40 Tabs

1 kg

statt 10.50
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ie kritisch dürfen,
sollen, müssen
die Medien sein?
Oder anders gefragt: Wäre die Welt nicht viel
schöner und einfacher, wenn
die Journalisten gegenüber
Obrigkeiten Schweigen bewahren, bequem in den Mainstream eintauchen, den
Sachen ihren Alltagslauf lassen würden?
Immer wieder begegnen
wir Bieler Journalisten Kopfschütteln in Polit- und Wirtschaftskreisen: Musste das so
gesagt werden, konnte das
nicht unter dem Deckel bleiben, konnten sie nicht einen
günstigeren Zeitpunkt abwarten? War es notwendig, diese
Affäre publik zu machen?
Diente dieser Angriff wirklich
der Wahrheitsfindung?
Was die Kopfschüttler und
Meckerer immer wieder vergessen: Die Journalisten sind
die eigentlichen Treuhänder
der Demokratie; Kontrollorgane, Ombudsmänner der Öffentlichkeit. Wer anders als
ein Journalist hat heute überhaupt die Möglichkeit, sich
über verwaltungsinterne Machenschaften, Fehler, Filz,
Schlampereien oder gar Manipulationen Luft zu verschaffen? Kommt dazu: Indem sich
die Politiker bewusst sind, dass
sie von den Medien mit Argusaugen beobachtet werden,
sind sie wahrscheinlich verantwortungsvoller und sorgfältiger in ihren Entscheiden,
versuchen Leerläufe zu vermeiden, aufkeimende Korruption einzudämmen.

W

Sollen Journalisten den Dingen
ihren unseligen Lauf lassen?
Die vom Regierungsrat Perrenoud gedeckten Skandale in
der Klinik Waldau wären in
den letzten Wochen kaum an
die Öffentlichkeit gelangt, wären nicht Journalisten in die
Brühe hinuntergestiegen und
hätten die Intrigen publik gemacht. Unwürdige Tierhaltungen in unserer Region wären nie aufgedeckt worden
ohne Journalisten, denen auch
Tiere am Herzen liegen. Jubelprojekte wie ein neues Bieler Verwaltungsgebäude wurden vor allem durch Journalisten gebodigt. Die Skandale
in der Bieler Fürsorge hätten
– ohne Journalisten – wohl

vertuscht werden können
(oder standen etwa mutige
Politiker hinter dem Aufdecken, wo sie doch schon Teil
des Systems sind?). In den
Amtsstuben hätten Richter
wahrscheinlich in einigen Fällen – Fakten hin oder her –
nach ihrem Gusto entschieden
(mehr Schwert als Waage),
wenn sie nicht aufmerksame
Journalisten im Rücken gewusst hätten. War es vermessen, dass Journalisten mal
schrieben, Biels Richter seien
parteiisch, was ihnen gleich
eine Unisono-Klage vom gesamten Gerichtskorps einbrachte?
Sollen Journalisten also besser schweigen, statt sich zu
exponieren? Sich ins Schneckenhaus zurückziehen oder
ihre Meinung für den Stammtisch aufsparen? Sollen sie, da
die Medien allgemein immer
unkritischer und obrigkeitshöriger werden, auch in Biel
die Arme verschränken und
den Dingen ihren unseligen
Lauf lassen?

Mario Cortesi nach
35 Jahren BIEL BIENNEDemokratieverständnis.

Mario Cortesi,
après 35 ans de
compréhension
démocratique
avec BIEL BIENNE.

schen Auftrag genügen zu
müssen und zu wollen. Sie
fassen ihre Beobachtungen,
ihre Analysen, ihre Kriterien
deshalb in klare und deutliche
Worte, die von ihren Leserinnen und Lesern verstanden
werden.
Die Kritik soll hart sein,
wo sie hart sein muss, unsere
Analyse soll scharf sein, wenn
sie scharf sein muss, unsere
Reportagen sollen enthüllen,
was enthüllt werden muss. Je-

quel point les médias
osent-ils, devraientils, doivent-ils être
critiques? Ou posons
la question différemment: le
monde ne serait-il pas plus
beau et plus simple si les journalistes gardaient le silence
sur les autorités, suivaient
douillettement le courant, laissaient les choses évoluer
d’elles-mêmes?
Nous rencontrons toujours
des journalistes biennois ho-

A

cela que les politiciens,
conscients d’être observés par
les médias dotés des yeux d’Argus, sont certainement plus
responsables et plus soigneux
dans leurs décisions, tentant
d’éviter les passages à vide,
de faire barrage à la corruption
latente.
Les scandales de la clinique
Waldau couverts par Philippe
Perrenoud, membre du
Conseil-exécutif, n’auraient
certainement pas été connus
de la population ces dernières
semaines si des journalistes
n’avaient donné des coups de
pieds dans la fourmilière et
rendu publiques ces intrigues.
Des animaleries indignes n’auraient jamais été découvertes
dans notre région sans journalistes qui aiment aussi les
animaux. Des projets utopiques comme un nouveau
bâtiment administratif biennois ont surtout été enterrés
grâce aux journalistes. Sans
journalistes, les scandales de
l’assistance sociale biennoise
auraient pu être étouffés. (A
moins que quelque politicien
courageux soit derrière leur
découverte, bien qu’il fasse
partie du système?) Dans les
travées du pouvoir, certains

Schweigen?
Se taire?

Tatsache ist, dass sich Journalisten ihre Kritik nicht aus
den Fingern saugen, sondern
dass allen voran Politik und
Verwaltung immer wieder
neue Angriffsflächen bieten.
Dabei lässt es unsere Demokratie durch die verbriefte Freiheit der Meinungsäusserung
zu, dass wir Regierung und
Verwaltung kritisieren, und
dass die Betroffenen dies akzeptieren, daraus lernen, sich
Fehler eingestehen. Zudem:
Auch Journalisten sollen kritisiert, gemahnt, an ihren Platz
verwiesen werden. Ein weiterer
wichtiger Zug unserer Demokratie.
Bei der um sich greifenden
Seichtheit der heutigen Online-Berichterstattung gilt gerade für die verantwortungsbewussten Zeitungen: Sich
wieder stärker und kämpferischer in die Belange der Gesellschaft einmischen. Den
Lesern Hintergründe aufzeigen, Missstände aufdecken,
Vorgänge analysieren. Die
Messlatte kann dabei nie hoch
genug sein: Journalisten leihen
der Gesellschaft ihre Gabe des
Formulierens, ihre Kenntnis
des journalistischen Handwerks, ihre Möglichkeit zu publizieren. Sie arbeiten im Bewusstsein, dem demokrati-

doch: Medienleute, die (vor
allem in Zürich) die Demokratie und ihre Institutionen
mit Füssen treten, Menschen
ausbeuten und psychisch verletzen, stellen eine Gefahr für
den verantwortungsbewussten
Journalismus dar.
Unsere demokratische Gesellschaft hat sich in Form
und Inhalt als eine der besten
Staatsformen überhaupt erhalten. Sie ermöglicht uns
Bürgerinnen und Bürgern –
gerade über den Journalismus
– nicht nur dem Positiven im
Leben, sondern auch dem weniger Guten nachzuspüren,
das Schlechte aufzudecken.
Das sollte, auch nach 35 Jahren BIEL BIENNE, das Credo bleiben: Etwas Besseres als Demokratie kann es für uns Journalisten gar nicht geben. n

chant la tête dans les sphères
politiques et économiques:
cela devait-il être dit ainsi, ne
pouvait-on pas le tenir secret,
ou ne pouvaient-ils attendre
un moment plus opportun
pour en parler? Etait-il nécessaire de rendre cette affaire
publique? Cette attaque servait-elle vraiment la recherche
de la vérité?
Ce que les hocheurs de tête
et les mécontents oublient
toujours: les journalistes sont
les vrais garants de la démocratie; organes de contrôles,
ombudsmen de la chose publique. D’ailleurs, qui d’autre
qu’un journaliste a aujourd’hui la possibilité d’aborder des sujets comme les machinations internes à l’administration, les erreurs, magouilles, négligences ou même
manipulations? Ajoutons à

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Die Journalisten sind sich gar nicht bewusst, dass sie sich in
der Schweiz in einem demokratischen Schlaraffenland befinden.»
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juges auraient dans quelques
cas, avérés ou non, peut-être
tranché selon leur goût (plus
de glaive que de balance) s’ils
n’avaient senti dans leur dos
des journalistes attentifs. Etaitce audacieux que des journalistes écrivent un jour que les
juges biennois étaient partiaux, ce qui leur valut une
plainte unanime de tous les
juristes?
Les journalistes doivent-ils
donc mieux se taire, au lieu
de s’exposer? Rentrer dans leur
coquille ou garder leur opinion
pour les discussions de bistrot?
Doivent-ils, puisque les médias
deviennent de plus en plus
indifférents et obéissants, laisser tomber les bras à Bienne
aussi et laisser les choses suivre
leur cours?
Le fait est que les journalistes n’inventent pas leurs critiques, mais que ce sont avant
tout le politique et l’administratif qui prêtent toujours le
flanc à de nouvelles attaques.
Pour cela, notre démocratie
nous permet, au travers de la
liberté d’expression, de criti-

quer gouvernement et administration, et permet aux gens
concernés d’accepter cela, d’en
tirer les conséquences, de reconnaître leurs erreurs. D’ailleurs, les journalistes aussi doivent être critiqués, avertis, remis à leur place. Un autre
pilier important de notre démocratie.
A l’heure de la fadeur grandissante des rapports online
actuels, c’est justement le signe

Les journalistes doivent-ils
laisser les choses
suivre leur cours?
pour les journaux qui se veulent responsables de s’investir
à nouveau plus fortement et
de façon plus combative pour
la société. Dévoiler aux lecteurs
les coulisses, révéler les abus,
analyser les processus. Pour
cela, la barre ne peut jamais
être trop haute: les journalistes
prêtent à la société leur don
pour la formulation, leur
connaissance de l’outil journalistique, leur possibilité à
publier. Ils travaillent en ayant
conscience de devoir et de
vouloir satisfaire au contrat
démocratique. Ils rédigent
donc leurs observations, leurs
analyses, leurs critères de façon
claire et nette, compréhensible
par leurs lectrices et leurs lecteurs.
La critique doit être dure
où elle doit l’être, notre analyse pointue lorsqu’elle doit
l’être, nos reportages dévoiler
ce qui doit l’être. Cependant,
les gens des médias qui, particulièrement à Zurich, foulent
aux pieds la démocratie et ses
institutions, exploitent les gens
et les blessent psychiquement,
constituent un danger pour
le journalisme conscient de
ses responsabilités.
Notre société démocratique
se révèle être par sa forme et
son contenu comme une des
meilleures formes d’état. Elle
offre aux citoyennes et citoyens – justement au travers
du journalisme – non seulement le positif dans la vie,
mais aussi permet de ressentir
le moins bon, de découvrir le
mauvais. Cela devrait rester
le crédo, même après 35 ans
de BIEL BIENNE: pour nous journalistes, il n’existe rien de
mieux que la démocratie. n

H@rry the H@cker partage plutôt l’avis du Dalaï Lama: «Aucun journaliste ne sait
plus ce qu’est une bonne nouvelle.»
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L’administration commune des médias leader de la
place biennoise est le premier lieu de contact des
clients et des collaborateurs. Au niveau interne, nos
prestations regroupent l’accueil, la centrale téléphonique, les ressources humaines, l’établissement
des offres, le suivi des commandes comprenant la
planiﬁcation et la disposition de publicités radiophoniques et télévisées. En matière d’annonces, les
clients bénéﬁcient également d’un conseil en placement et disposition pour tous les journaux.
Aﬁn de renforcer notre équipe, nous cherchons selon entente un/une

collaborateur/trice commercial/e 80%
Vous disposez d’une formation commerciale et vous
avez de très bonnes connaissances des programmes Ofﬁce. Vous êtes parfaitement bilingue ou de
langue maternelle française et avez de très bonnes
connaissances orales et écrites de l’allemand. Vous
êtes en mesure de parer au stress et êtes de nature
ﬂexible. Ce poste requiert un talent d’organisation,
de la motivation, de l’autonomie et une aptitude à
gérer la pression.
Ce poste vous offre jour après jour de nouveaux déﬁs ainsi qu’un travail varié et à responsabilités dans
un environnement médiatique dynamique. Vous travaillez au sein d’une petite équipe et avec des outils de travail modernes. Nos bureaux sont situés à
Bienne.
Ce poste vous intéresse? Envoyez-nous votre dossier complet de candidature par poste
ou par e-mail (natasa.radisavljevic@canal3.ch).
Mme Natasa Radisavljevic se tient à votre disposition – 032 321 99 11 – pour tout renseignement
complémentaire.
TeleBielingue SA
Natasa Radisavljevic
Responsable de l’administration
7, place Robert Walser, case postale
2501 Bienne

Pour notre exposition de produits sanitaires à Bienne, nous cherchons,
pour le 1er avril ou selon entente, un/e

C’est VOUS que
nous cherchons!
SABAG est une entreprise suisse de production, de commerce et de
services spécialisée
dans les produits suivants : cuisines, salles de
bain, carrelages et pierres naturelles, matériaux
de construction, acier
d’armature et bois. Forte
de 22 sites, cette entreprise familiale de premier plan emploie 790
collaboratrices et collaborateurs.

sabag.ch

Conseiller/ère de vente
Vos tâches
Dans notre exposition, vous conseillez les clients (installateurs sanitaires, maîtres d'ouvrage, architectes, particuliers) dans le choix d'équipements sanitaires, avec style et compétence. Vous êtes responsable de la
gestion rationnelle des commandes, de tâches administratives générales et de l'encadrement des clients. Vos horaires de travail sont alignés
sur nos heures d'ouverture (également jeudi en soirée et samedi matin).
Votre proﬁl
Vous avez une formation en qualité d'installateur sanitaire, dessinateur
en bâtiment ou dans une profession créative. Vous possédez le sens du
design et vous avez le ﬂair commercial. Vous êtes de langue maternelle
française et possédez de très bonnes connaissances d'allemand. Vous
aimez la vente et le contact aves les gens.
Vos avantages
Attendez-vous à une tâche intéressante et variée, au sein d'une équipe
dynamique et motivée, où vous devrez assumer des responsabilités
après une instruction approfondie.
Votre première démarche
Un dossier de postulation avec les documents usuels à
SABAG Biel/Bienne
Doris Friedli
J. Renferstrasse 52, 2501
Biel/Bienne
doris.friedli@sabag.ch

Stellen • Offres d’emploi
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Mittwoch, 23. Jan.

steht leer, wie das «Bieler Tagblatt» berichtet. Grund sei offenbar eine fehlerhafte Berechnung der Statik. Die Belegschaft hat wieder das alte
Betriebsgebäude bezogen.

n Gewählt: An der heutigen
Sitzung hat der Bieler Gemeinderat Silvia Steidle und Cédric
Némitz als neue Mitglieder
der städtischen «Délégation
biennoise aux affaires jurasSamstag, 26. Jan.
siennes» (DBAJ) ernannt.
n Beigewohnt: Der Spaten- n Gewonnen: Der EHC Biel
stich für die SBB-Haltestelle gewinnt auswärts gegen die
Bözingenfeld erfolgt in An- Rapperswil-Jona Lakers 6:2.
wesenheit der fünf Bieler Gemeinderäte

Sonntag, 27. Jan.

Donnerstag, 24. Jan.
n Entschieden: Der Schweizerische Fussballverband (SFV)
beschliesst, das Ausbildungszentrum für Frauenfussball ab
1. Juli 2013 von Huttwil nach
Biel zu verlegen.
n Debattiert: 370 Personen
diskutieren am Fernwärmeforum im Bieler Kongresshaus
auf Einladung des Fernwärmeverbandes die Energiestrategie 2050 des Bundes.
n Erwirtschaftet: Der Bieler
Maschinenbauer Mikron erwirtschaftete 2012 einen Umsatz von CHF 225 Millionen
Franken, was einem Plus von
12 Prozent gegenüber dem
Vorjahr entspricht.

n Verloren: Der EHC Biel verliert in Biel gegen Lugano 2:3.

Montag, 28. Jan.
n Getagt: Die Bieler SVP führt
den «Suurchabis-Obe» durch.
Nationalrat Christoph Blocher
wettert gegen den EU-Beitritt
(Kommentar rechts).
n Entschieden: Der Grosse
Rat entscheidet, dass nach einer
Abstimmung im Berner Jura
die bernjurassischen Gemeinden separat über einen Kantonswechsel befinden können.

Dienstag, 29. Jan.

n Bilanziert: Die TornosGruppe, Moutier, erzielte 2012
einen Bruttoumsatz von CHF
185,2 Millionen Franken. Im
Freitag, 25. Jan.
Vergleich zum Vorjahr entn Ausgezogen: Der 2009 er- spricht dies einem Rückgang
öffnete Fors-Neubau in Studen von 31,6 Prozent.

Ihr Baupartner für
Ihren Umbau.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne I Tel. 032 344 45 45

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Die SVP Biel tat es diesen
Montag der Sonne im ParteiLogo gleich: Sie hatte gut lachen. 160 Personen konnte
die Volkspartei zum traditionellen «Suurchabis-Obe»
empfangen – Rekord, wie
Vize-Parteipräsident Mathias
Müller verkündete. Unter
neuer Führung steht die Bieler SVP wieder zu sich selber,
zu Werten wie Freiheit,
Selbstbestimmung, Eigenverantwortung – was die Wähler im Herbst eindrücklich

L’UDC Bienne rayonnait ce
lundi soir comme le soleil de
son logo, elle était tout sourire en accueillant 160 personnes à leur traditionnelle
«soirée choucroute». Un record comme l’a souligné son
vice-président Mathias
Müller. Sous sa nouvelle
direction, l’UDC biennoise a
retrouvé ses racines, des valeurs comme la liberté, l’autodétermination, la responsabilité individuelle. Ce qui a
été grandement salué par les

Bewährung folgt / Mise à l’épreuve
honorierten. Stargast im «Pavillon» war Nationalrat
Christoph Blocher, der im
Spätherbst seiner Politkarriere wieder zur Top-Form
aufläuft und seine Mitstreiter
ermunterte, Partei zu nehmen, Partei für die Schweiz
und ihre Trümpfe: Unabhängigkeit und Herrschaft des
Souveräns. Man solle sich
nicht nur gegen die eigene Bevormundung wehren: «Die
Gleichgültigkeit gegenüber
der Freiheit anderer ist Gift!»
Die Bieler SVP ermahnte er:
«Der Erfolg hat viele Väter,
der Misserfolg hingegen ist
ein Waisenkind.» Nach der
Party folgt die Bewährung:
Gemeinderat Beat Feurer
wird an der Höhe der Sozialquote gemessen und die Partei unter anderem daran, ob
sie das angeschossene Regiotram tatsächlich aus den
Gleisen kippen kann.

électeurs l’automne dernier.
Invité d’honneur au Pavillon,
le conseiller national Christoph Blocher qui, à l’automne
de sa carrière politique est à
nouveau en pleine forme, a
encouragé ses collègues de
parti à prendre parti: pour la
Suisse et ses atouts, l’indépendance et la souveraineté
du peuple. On se doit de réagir contre notre propre mise
sous tutelle: «L’indifférence
envers la liberté des autres est
un poison!» Il a exhorté
l’UDC biennoise. «Le succès
a beaucoup de pères, l’échec
est par contre orphelin» Après
la fête, vient la mise à
l’épreuve: le conseiller municipal Beat Feurer sera mesuré
à l’aune du taux d’aide sociale et le parti devra montrer
s’il est capable de faire dérailler le projet de Regiotram.
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Mercredi 23 jan.
n Pioché: le premier coup de
pioche des travaux de la future
gare des Champs-de-Boujean
est donné. Elle devrait être
inaugurée en décembre.

Jeudi 24 jan.
n Augmentés: le groupe Mikron annonce un chiffre d’affaire en hausse de 12% par
rapport à 2011, à 235 millions
de francs.
n Accueillies: dès le 1er juillet,
Bienne accueillera le site de
formation du football féminin
suisse.

Vendredi 25 jan.
n Augmenté: selon la police
cantonale bernoise, les cambriolages de voitures sont en
recrudescence dans le Jura bernois.
n Surclassés: en match de
préparation, le FC Bienne reçoit Lausanne à la Maladière.
Les pensionnaires de Super
League s’imposent logiquement, 4 buts à 2.
n Remontée: la cavalière
d’Evilard Jane Richard termine
deuxième du concours CSI-W
de Zurich.

7

de recyclage à Reconvilier.
C’est le neuvième en huit mois
n Applaudie: les organisateurs dans la commune du Jura berde Saintimania tirent le bilan nois.
de la 19e édition. Les six soirées
ont fait salle comble, pour un
Lundi 28 jan.
total de 2780 spectateurs.
n Imposés: le HC Bienne n Acceptée: le Grand Conseil
gagne 6-2 à Rapperswil.
bernois approuve la modifin Entraînés: nouveau match cation de la loi sur le statut
amical pour le FC Bienne qui particulier du Jura bernois par
94 voix contre 51. Elle rejette
s’impose 3-0 à Fribourg.
n Distancée: aux champion- également, en seconde lecture,
nats du monde de boarder- la motion des députés UDC
cross à Stoneham (Can), la Jean-Michel Blanchard et
Seelandaise Emilie Aubry doit Christian Hadorn, par 78 voix
se contenter d’un décevant contre 74. Cela signifie que
les citoyens du Jura bernois
20e rang.
n Distancée (bis): à St-Moritz, se prononceront, vraisemblala Biennois Caroline Spahni blement le 24 novembre, sur
et son équipière Ariane Walser l’appartenance cantonale de
finissent 10e des championnats la région. Les communes pourront ensuite décider individu monde de bob à deux.
duellement de leur sort.
n Dévorée: l’UDC biennoise
Dimanche 27 jan.
tient sa traditionnelle soirée
n Dépassés: un dernier but choucroute au «Pavillon» avec
encaissé à 15 secondes de la en vedette le conseiller natiofin du match condamne le nal Christoph Blocher.
HC Bienne à une défaite 3-2
contre Lugano. Les play-offs
Mardi 29 jan.
s’éloignent encore un peu.
n Lancés: de nombreux n Baissé: le groupe Tornos de
athlètes suisses et français par- Moutier annonce un chiffre
ticipent au meeting de Maco- d’affaires brut de 185,2 millin, prélude à la saison d’athlé- lions de francs pour l’exercice
tisme en salle.
2012, soit une baisse de
n Incendiée: un important 31,6% par rapport à 2011
incendie ravage une entreprise

Samedi 26 jan.

= ADIEU
Andreoli-Fellmann René, 92, Biel/Bienne; Balmer Siriwan, 50, Nidau; Bracher Herbert, 78,
Lengnau; Bucher-Frieden Hans, 79, Busswil; Castagna-Dreyer Rino, 76, Biel/Bienne; Corsi Stella,
89, Biel/Bienne; Diezi-Poncet Dorly, 78, Biel/Bienne; Döbeli-Ducommun Ghislaine, 71, Tramelan;
Gerber Arsène, 55, Bévilard; Grossenbacher Margrit, 93, Tramelan; Haldimann-Berger Rosa, 94,
Orvin; Henry-Strasser Charlotte, 68, Ipsach; Houriet-Maître Marie-Thérèse, 86, Tramelan; HugiSiegrist Heinz, 69, Port; Juillerat Maxime, 46, Court; Lüthi-Amstutz Rosa, 92, Biel/Bienne;
Nafzger-Binggeli Jrene, 57, Orpund; Peter-Straub Susy, 88, Lyss; Probst-Andres Paul, 89, Siselen;
Roth-Montavon Nelly, 94, Biel/Bienne; Schmid-Dessauges Janine, 81, Biel/Bienne; Stämpfli-Henzi
Maria, 99, Evilard/Leubringen; Steiner Jörg, 82, Biel/Bienne; Strehl-Hirt Adèle, 88, Nidau;
Witkowski-Danz Silvia, 51, Lyss; Witschi Theodor, 84, La Neuveville; Zumstein Roland, 84,
Evilard/Leubringen.

MEGAFRISCH
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 29.1. BIS 4.2.2013, SOLANGE VORRAT

33%

200
4.90

1.650

PUNK TE

statt 2.5

Peperoni
gemischt
Spanien,
Packung à 500 g

Hit de la semaine

Teleglise

du dimanche 03.02.2013 (10:30,16:30)

Thème: Voyage en terre sainte
Invités: Didier Berret, diacre,
accompagnant de pèlerinage
Jean-Claude Boillat, service audiovisual du
Jura pastoral
Yves Prongué, prêtre,
pèlerinage biblique romand (PBR)
Présentation: Reto Gmünder

Dans notre solarium,
vous êtes un invité de
marque dont nous
prenons soin

Orangen Tarocco*
Italien,
Netz à 2 kg

(et pas seulement un client anonyme)

50%

30%

9.–

1.90

1.100

statt 18.–

Chicorée
Schweiz
20% günst iger
Beutel à 500 g

Rindshack fleisch
Schweizer Fleisch,
per 100 g
nur in der Selbstbedienung erhältlich

beauty

BIEL BIENNE

40%

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

30x
2.80
PUNK TE

9.80

3.–

statt 16.40

M-Classic Pizzas
im 4er-Pack
z.B. Pizza
Margherita,
4 x 345 g

Granatäpfel*
USA,
pro Stück

statt 3.65

Optigal PouletMinifilets
Schweiz,
per 100 g

Genossenschaft Migros Aare
*Angebot gültig gegen Vorweisen Ihrer Cumulus-Karte.
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

ZU VERMIETEN • A LOUER
Zu vermieten in Biel per
sofort o. n. Übereinkunft an der Dufourstr. 60, Nähe Stadtpark
1.5-Zi.-Whg.
im 4. OG, Parkett,
Einbauschränke, WC-/
Dusche, Balkon, Lift.
MZ: CHF 550.– + NK
Info: 032 342 43 82

Prendre soin
de nos clients
est aussi vital
à nos yeux que
la chaleur
du soleil.

statt 2.40

statt 1.6

Atlantik
Rauchlachs
Zucht aus
Norwegen,
300 g

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

Crêt-des-Fleurs 4, Bienne, à louer.
Proche de toutes commodités.

Appartement de 3.5 pièces
2ème étage avec 2 balcons.
Loyer CHF 1'050.–/mois + charges (conciergerie possible). Libre dès le 1.4.2013 ou à
convenir. Renseignements au 079 342 09 77

NIDAU, an ruhiger Lage zu vermieten
4½-Zimmer-Wohnungen
- Wohnzimmer mit Essecke (Plattenboden)
- Küche (Plattenboden)
- Schlafräume (Laminatboden)
- Badezimmer/WC
- Entrée (Plattenboden)
- Grosser Balkon
- Keller
- Lift
Geeignet für Familien mit Kindern
Keine Hunde.
Anteilscheinkapital CHF 1'820.—
(Genossenschaft)
Mietzins monatlich ab CHF 1‘100.—
Zusätzlich CHF 240.—Akonto (Nebenkosten)
Interessenten melden sich schriftlich an:
Baugenossenschaft NIDOWA
Beundenring 8-5, 2560 Nidau

Restaurant Tropical

Casa da Picanha

SUCHE • CHERCHE

Kanalgasse 11, Biel/Bienne

Tel. 032 322 43 41

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Zu kaufen gesucht von Privat

Villa oder Wohnung
Region: Biel, La Neuveville und
Umgebung. Prüfe alle Angebote.
Tel. 079 637 69 24 oder SMS

www.tierschutzbiel.ch

Wuff, wuff, ich bin Jiulio, ein wunderschöner Border
Collie Mischling. Mein Frauchen musste leider ins
Altersheim, deshalb bin ich mit meinen 11 Jahren ins
Tierheim gekommen. Ich weiss, ich bin nicht mehr der
Jüngste, doch bin ich noch top fit und wünsche mir
auch noch lange Spaziergänge. Ich bin freundlich zu
allen Menschen und auch mit anderen Hunden habe
ich keine Probleme. Ich hoffe, dass sich, trotz meines
Alters, schnell jemand für mich meldet, denn auch
ältere Hunde haben viel Liebe zu geben! Ich kann’s
kaum erwarten! Tschüss, euer Jiulio.

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

Geburtsvorbereitung
Mit der Akupunktur wird die Eröffnungszeit bei der Geburt
um gut zwei Stunden verkürzt.
Sonntag, 3. und 10. Februar 2013, nach dem SPORT.

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

Tel. 032 341 85 85

www.bcbiel.ch

www.telebielingue.ch

PERSONEN / GENS D’ICI
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BIELER DES JAHRES / BIENNOIS DE L’ANNÉE

DAS NOMINIERUNGSVERFAHREN
LE PROCÉSSUS DE NOMINATION

Beat Wyrsch

n

n

Les lecteures et collaborateurs de BIEL BIENNE,
ainsi que les membres du jury,
font leurs propositions de nominations pour le «Biennois
de l’année» jusqu’à fin novembre. Les personnalités ou
institutions candidates doivent avoir particulièrement
marqué Bienne et sa région au
cours de l’année écoulée, ou
mérité d’être distingués pour
l’ensemble de leur carrière.
Un premier jury de huit personnes choisit, en décembre,
cinq à neuf nominés (selon le
règlement), ensuite présentés
au jury indépendant, constitué de personnalités biennoises et du lauréat de l’année
précédente. Le prix est de
5000 francs.

JURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PAR WERNER HADORN gogique de Jeune Théâtre
Bienne, où les jeunes décou«C’est la cerise sur le gâ- vrent le théâtre musical en
teau», s’est réjoui Beat Wyrsch, chantant et en dansant, est
66 ans, quand nous lui avons un immense succès («même
annoncé la bonne nouvelle. si la déléguée municipale à la
Le directeur du théâtre Bienne- culture ne veut pas me
Soleure quittera ses fonctions croire»).
Beat Wyrsch s’est égaleà fin 2013. Il a été élu Biennois
de l’année à l’unanimité, au ment fait connaître dans le
monde entier grâce à ses aftroisième tour de scrutin.
Le choix n’a pas été facile. fiches de théâtre, réalisées par
Les collaborateurs de B IEL Stephan Bundi. L’une d’entre
BIENNE avaient proposé plus elles est placardée au «Museum
de 40 noms. Un jury de pré- of Modern Art» de New York.
selection a retenu huit candi- Ces oeuvres devraient prochaidats et une candidate, présen- nement être exposées à la Protés dans le BIEL BIENNE 4/2013. menade de la Suze.
Mais le titre récompense
Après de vives discussions et
deux tours de scrutin, le pro- surtout, évidemment, son tratecteur du paysage Raimund vail de directeur de théâtre.
Rodewald et le directeur de Un défi particulier pour Beat
musée Pietro Scandola étaient Wyrsch qui a programmé du
les deux derniers concurrents théâtre parlé pour la première
fois de sa carrière à Bienne.
de Beat Wyrsch.
Curieusement, Wyrsch est Avec originalité, comme le
appelé par son deuxième pré- prouve par exemple l’adaptanom, Peter, en Allemagne («Il tion pour la scène des textes
n’y a que le prénom féminin de Peter Bichsel «Mit wem
Beate là-bas, un Beat y est soll ich jetzt schweigen?»
Beat Wyrsch, qui habite à
toujours pris pour une
femme»). Le Nidwaldien a Bienne (c’est rare pour un dipassé de nombreuses années recteur de théâtre), aime aussi
en Allemagne ou encore à sa scène car elle fait un excelSalzbourg où il a assisté Her- lent tremplin: «On peut aller
bert von Karajan. Après ses dans quasiment n’importe
études de musique à Bâle, il quel théâtre en Allemagne et
est devenu un directeur de y trouver quelqu’un qui est
théâtre réputé et a consacré passé par Bienne!» Et un fait
le réjouit particulièrement:
sa vie à l’opéra.
«Un art qui vit une renais- «Nous avons une communausance actuellement», estime tés de fans qui viennent réBeat Wyrsch. Pour dire cela, gulièrement de Berne à Bienne
n
il ne se base pas sur le fait que pour venir au théâtre!»
les chanteurs d’opéras surpassent régulièrement les imitateurs d’Elton John dans les
télé-crochets, mais bien plus
sur son expérience avec la jeunesse. Son expérience péda-

n

Die unabhängige Jury,
die den 30. «Bieler des
Jahres» wählte: BIEL BIENNERedaktor Werner Hadorn,
Psychologe Rolf von
Felten, Mario Cortesi (der
die Diskussion ohne Stimmrecht leitete), Kauffrau
Corinne Gnägi, Künstler
Urs Dickerhof. Vordere
Reihe: Journalistin Ruth
Ramseier, Anwalt und
Notar Marc F. Suter und
Lynn Loosli, Gassenküche
(Vorjahressiegerin).

n

Le jury indépendant qui
a élu le 30e Biennois de
l’année: (au 2e rang), le journaliste Werner Hadorn, le
psychologue Rolf von
Felten, Mario Cortesi (qui
préside le jury sans voter),
la commerçante Corinne
Gnägi, l’artiste Urs Dickerhof, (au 1er rang) la journaliste Ruth Ramseier,
l’avocat et notaire Marc F.
Suter et Lynn Loosli, de la
Cuisine populaire (Biennoise
de l’année 2011).

Die bisherigen «BielerInnen des Jahres»:
Les précédent(e)s «Biennois(es) de l’année»:
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

PHOTO: FABIAN FLURY

1995
1996
1997
1998
1999
2000

Beat Wyrsch, Bieler des Jahres
2012: «Das ist das Sahnehäubchen
auf meiner Karriere.»

9

HAPPY
BIRTHDAY TO YOU

BIEL BIENNE-Mitarbeitende und Jurymitglieder
können – neben Vorschlägen
aus dem Leserkreis – Vorschläge für den/die «Bieler/in des
Jahres» einbringen. Es sollen
Persönlichkeiten und Institutionen sein, die sich durch
ihre Leistungen im vergangenen Jahr besonders für Biel
und die Region eingesetzt haben oder deren Lebenswerk
als preiswürdig erachtet wird.
Im Dezember wählt eine achtköpfige Nominierungs-Jury
fünf bis neun Nominierte, die
der unabhängigen Jury samt
Begründung vorgelegt werden. In der Jury sitzen Bieler
Persönlichkeiten (inkl. des
Vorjahressiegers). Die Preissumme beträgt 5000 Franken.

Einstimmig hat eine unabhängige Jury den Un jury indépendant a élu à l’unanimité
Bieler Theaterdirektor Beat Wyrsch zum Beat Wyrsch, directeur de théâtre,
Bieler des Jahres 2012 gewählt. Biennois de l’année 2012.
VON WERNER HADORN daran ab, dass Opernsänger
in Casting-Shows die Imita«Das ist das Sahnehäub- toren von Elton John überchen auf meiner Karriere», trumpfen, sondern vor allem
freut sich Beat Wyrsch, 66, an seinen Erfahrungen mit Juals wir ihm die frohe Botschaft gendlichen. Sein theaterpädaüberbringen, dass er zum Bie- gogisches Experiment junges
ler des Jahres 2012 gewählt THEATER, in dem er Jugendworden ist. Der Direktor des liche singend, tanzend und
Theaters Biel Solothurn wird spielend zum Musiktheater
sein Amt Ende 2013 abgeben. hinführt, ist ein Grosserfolg
Und die Wahl war – in einer («Auch wenn mir die städtidritten Abstimmungs-Runde sche Kulturdelegierte das nicht
glaubt!»).
– einstimmig.
Geradezu weltberühmt ist
Leicht war sie trotzdem
nicht. Denn ursprünglich hat- Wyrsch auch mit seinen beten die BIELBIENNE-Mitarbei- reits vielfach preisgekrönten
tenden über 40 Namen zu- Theaterplakaten (realisiert von
sammengetragen, aus denen Stephan Bundi) geworden: Eieiner unabhängigen Jury acht nes hängt sogar im berühmten
Kandidaten und eine Kandi- «Museum of Modern Art» in
datin vorgeschlagen wurden New York; das ganze Bildwerk
(BIELBIENNE Nr. 4/2013). Nach soll demnächst in der Schüsseingehender Diskussion und promenade ausgestellt werden.
Aber hauptsächlich gilt die
zwei Abstimmungen verblieben als Wyrschs Konkurrenten Auszeichnung natürlich seiner
der Landschaftsschützer Rai- erfolgreichen Arbeit als Theamund Rodewald und Muse- terdirektor – die in Biel für
umsdirektor Pietro Scandola. Wyrsch eine besondere HeWyrsch wird in Deutsch- rausforderung darstellt, weil
land merkwürdigerweise nach er hier zum ersten Mal auch
seinem zweiten Vornamen Pe- Sprechtheater programmiert.
ter gerufen («In Deutschland Auch dies mit besonderer Origibt es nur den weiblichen ginalität, wie etwa die TheaNamen Beate, da kriegt ein terbearbeitung von Peter BichBeat das Flugticket immer als sel-Texten «Mit wem soll ich
Frau»). Der Urschweizer, im jetzt schweigen?» beweist.
Wyrsch, der (selten für
Kanton Nidwalden aufgewachsen, hat viele Jahre in Theaterdirektoren) in Biel
Deutschland verbracht und wohnt, schätzt seine Bühne
in Salzburg sogar Herbert von auch als Sprungbretttheater:
Karajan assistiert. Nach dem «Man kann fast in jedes TheaMusikstudium in Basel wurde ter in Deutschland gehen und
er zu einem renommierten findet da jemanden, der in
Musiktheaterleiter und hat Biel war!» Und was ihn besein Leben ganz der Oper ge- sonders freut: «Wir haben eine
ganze Fangemeinde, die jewidmet.
«Die Oper feiert heute Re- weils aus Bern nach Biel ins
n
naissance», ist Wyrsch über- Theater reist!»
zeugt. Er liest das nicht nur

BIEL BIENNE 30 / 31 JANVIER 2013

Beat Wyrsch, Biennois de
l’Année 2012: «C’est la
cerise sur le gâteau.»

Die Nominierten

Les nominés

n Philipp Boë, Regisseur des Freiluftspektakels «Cyclope»
n Thom Gloor, Organisator der Fanzonen an der Euro
2012
n Anna Ravizza, Direktorin der «Residenz Au Lac»
n Pietro Scandola, Direktor «Neues Museum Biel»
n Beat Wyrsch, Direktor «Theater Biel Solothurn»
n Christoph von Bergen, CEO Sputnik Engineering
n Jean-Daniel Pasche, Präsident Verband der
Schweizerischen Uhrenindustrie
n Raimund Rodewald, Leiter Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz
n Noah Veraguth, Frontmann von «Pegasus»

n Philipp Boë, metteur en scène de «Cyclope»
n Thom Gloor, organisateur des zones de supporters de
l’Euro 2012.
n Anna Ravizza, directrice de la Residenz Au Lac
n Pietro Scandola, directeur du Nouveau Musée Bienne
n Beat Wyrsch, directeur du Théâtre Bienne Soleure
n Christoph von Bergen, CEO de Sputnik Engineering
n Jean-Daniel Pasche, président de la fédération de
l’industrie horlogère suisse
n Raimund Rodewald, directeur de la fondation bernoise
de la protection du paysage
n Noah Veraguth, chanteur du groupe «Pegasus»

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

André Meier
(Soziales/social)
Armin Rawyler
(Wirtschaft/économie)
Ernst Thomke
(Wirtschaft/économie)
Hans-Jörg Moning (Kultur/culture)
André Racine
(Kultur/culture)
Hans Suri
Hans Kern
(Politik/politique)
Autonomes Jugendzentrum Biel
(Soziales, Kultur/social, culture)
Ingenieurschule Biel (Wissenschaft/science)
Nicolas G. Hayek
(Wirtschaft/économie)
Edi Benz
(Kultur/culture)
Andreas Meier
Gerhard Saner
(Kultur/culture)
Harry Borer
(Wirtschaft/économie)
Ariste Poma
(Kultur/culture)
Ingrid Ehrensperger (Kultur/culture)
Violette Bangerter (Kultur/culture)
Liz Vogt
(Soziales, Kultur/social, culture)
Esther Hoppeler
(Wirtschaft/économie)
Konrad Bolliger
(Soziales/social)
Jörg Steiner
(Kultur/culture)
Tierheim Rosel
(Soziales, Kultur/social, culture)
(Sandra Hiltbrunner, Leonore Rüedi)
Werner Marti
(Kultur/culture)
Francine Wälchli
(Soziales/social)
Christine Beerli
(Politik/politique)
Francis Meyer
(Wirtschaft/économie)
Madeleine Betschart (Kultur/culture)
Vital Epelbaum
(Wirtschaft/Kultur)
(économie/culture)
Urs Dickerhof
(Kultur/culture)
Lotti Michel
(Kultur/culture)
Silvia Steiner
OFF SZoEN
(Kultur/culture)
Franziska Borer Winzenried
(Wirtschaft/économie)
Hans Stöckli
(Politik/politique)
Gassenküche/Cuisine poulaire
(Soziales/social)

n Max Uhlmann,
Fürsprecher, Biel, wird diesen
Donnerstag 64-jährig /
avocat, Bienne, aura 64 ans
jeudi.
n Samuel Kocher,
Direktor Tourismus Biel Seeland, Aegerten, wird diesen
Donnerstag 62-jährig /
directeur Tourisme Bienne
Seeland, Aegerten, aura
62 ans jeudi.
n Urs
Stauffer,
Steuerverwalter der
Stadt Biel,
Biel, wird
diesen Samstag 60-jährig:
«Nach einem gemütlichen Spaziergang durch die Stadt mit
Kaffee und Gipfeli werde ich
am Abend mit meiner Familie
zu meiner Lieblingsmusik, dem
Blues, ein gutes Essen geniessen.» /
intendant des impôts de la
Ville de Bienne, aura 60 ans
samedi: «Après une agréable
balade en ville avec café et
croissant, je vais savourer le
soir un bon repas en famille
avec ma musique préférée, le
blues.»
n Félix Matthey,
Optiker, Biel, wird diesen
Samstag 67-jährig /
opticien, Bienne, aura 67 ans
samedi.
n Bruno Bianchet,
Leiter Abteilung Erwachsenenund Jugendschutz, Biel, wird
diesen Sonntag 48-jährig /
responsable du département
protection des adultes et de la
jeunesse, Bienne, aura 48 ans
dimanche.
n Pascal Bord,
Stadtrat (SVP), Biel, wird
diesen Sonntag 43-jährig /
conseiller de Ville (UDC),
aura 43 ans dimanche.
n Markus Böni,
Programmleiter TeleBielingue,
Biel, wird kommenden
Dienstag 52-jährig /
directeur des programmes de
TeleBielingue, Bienne, aura
52 ans mardi prochain.
n Andreas Rickenbacher,
Regierungsrat (SP), Jens,
wird kommenden Mittwoch
45-jährig /
conseiller d’Etat (PS), Jens,
aura 45 ans mercredi prochain.
n Leonhard
Cadetg,
Stadtrat
(FDP), Biel,
wird kommenden Mittwoch 50-jährig: «Es wird
ein ganz normaler Arbeitstag
mit Sitzung am Abend. Das
Feiern werde ich nachholen.» /
conseiller de Ville (PLR),
Bienne, aura 50 ans mercredi
prochain: «Une journée de travail normale avec séance le
soir. Je rattraperai la fête plus
tard.»
n Christoph Grupp,
Stadtrat (Grüne), Biel, wird
kommenden Mittwoch
45-jährig /
conseiller de Ville (Verts), aura
45 ans mercredi prochain.

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. Biel Bienne
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. Biel Bienne
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, MARIKE LÖHR

Seit 13 Jahren kümmert sich Walter
Rotach, Geschäftsführer der MowaHandel GmbH, um den Unterhalt und
die Pflege der Gärten seiner Kundschaft. Das Unternehmen bietet seiner
Klientel in den Bereichen Gartenunterhalt und Hauswartsdienst individuellen und flexiblen Service an. Der Familienbetrieb, zu dem ab
März 2013 auch Sohn Thomas Rotach gehört, hat es
sich zum Ziel gesetzt, den Kunden von den Mühen
regelmässiger Gartenpflege zu befreien. Um eine
optimale Betreuung der Liegenschaften zu gewähren,
stehen die Wünsche der Kundschaft im Zentrum.
Zudem profitiert jeder Liegenschaftsbesitzer vom
breiten Angebot an wiederkehrenden Unterhaltsarbeiten der Mowa-Handel GmbH. Walter Rotach:
«Wir richten uns nach unserer Kundschaft und sind
jederzeit für sie da.»

Mowa-Handel GmbH
Tannacker 11
2565 Jens
Tel. 079 329 77 81
mwrotach@bluewin.ch
Walter Rotach, directeur de Mowa-Handel GmbH, s’occupe depuis 13 ans de l’entretien et des soins des jardins de sa clientèle.
L’entreprise propose à ses clients un service individuel et flexible
dans les secteurs de l’entretien des jardins et de la conciergerie.
L’exploitation familiale, à laquelle collaborera aussi le fils Thomas
dès mars prochain, s’est fixé comme objectif de libérer les clients des
astreintes régulières liées au soin des jardins. Afin de garantir un
entretien optimal des propriétés, les vœux de la clientèle sont au
centre des préoccupations. De plus, chaque propriétaire profite du
choix étendu de services pour tous travaux d’entretien réguliers de
Mowa-Handel GmbH. Walter Rotach: «Nous nous adaptons à notre
clientèle et sommes constamment à sa disposition.»

Chez Lúcia
Oberer Quai 8, quai du Haut
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 558 34 38 / 076 454 87 85.
www.chezlucia.com
Lassen Sie Ihre Füsse verwöhnen! Die diplomierte Kosmetikerin
und Masseurin Lúcia Amélia Aeberhardt bietet eine kosmetische
Fusspflege an, die zu einer sinnlichen Neugeburt führt. In einmaliger Verbindung schweizerischer und brasilianischer Methoden,
welche nur natürliche Stoffe verwenden, werden die Füsse in warmem Wasser mit Meersalz und Lavendelblumen gewaschen, bevor
Hornhaut und abgestorbene Partikel entfernt, die Nägel gekürzt und
die Füsse auf Fusspilz überprüft werden. Es folgt die Fussreflexzonenmassage, die Körper und Seele entspannt. Inhaber der Caritas-Karte
profitieren von 50 Prozent Rabatt. Neben dieser Hausspezialität bietet sich die Frühlingsaktion an, die eine Haarentfernung (Beine) mit
Warmwachs und eine kosmetische Fusspflege beinhaltet.
Ihre Bar präsentiert sich wie ein
Boot und auf der Brücke kann Muriel
Monney auf die Matrosen, Ehemann
Claude und Monique, zählen. Muriel
Monney hat das «Capitaine» letzten
September übernommen. Und mit der
Bar auch «Matrosin» Monique, die
zuvor zehn Jahre unter Monneys Vorgänger tätig
war. Muriel Monney ist Inhaberin des Wirtepatents
und war vor ihrem «Capitaine»-Engagement im «La
Ciboulette» in Biel tätig. «Grundsätzlich bieten wir
keine warme Küche an, aber wir bereiten manchmal
gerne Spezialitäten zu, etwa Flammkuchen Maison
oder Magronen nach Pekka-Art.» Donnerstags und
freitags ist zwischen 17 und 18 Uhr ‘happy hour’.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 10 bis 12 Uhr,
Dienstag und Mittwoch zusätzlich von 16 bis
19 Uhr, Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr (die
Barschliessung richtet sich nach der Kundschaft),
Samstag durchgehend von 11 bis 18 Uhr.

Café-Bar Capitaine GmbH
Muriel Monney
Bahnhofstrasse 39, rue de la Gare 2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 4570
A la barre du petit bar aux allures de bateau depuis septembre, Muriel Monney peut compter sur deux solides marins. Son mari Claude et
Monique qui est sur le pont depuis une dizaine d’années. La patronne
s’est composé un joli carnet d’adresses, il y a quelques années à l’emseigne de «La Ciboulette». «Mais ici nous ne faisons pas de cuisine»,
mais «quelques spécialités sont parfois proposées telles que tartes flambées maison ou les macaronis à la mode de Pekka.» Jeudi et vendredi
soirs, c’est «happy hour» entre 17 et 18 heures.» Sans oublier l’été et sa
terrasse. Et Muriel Monney de conclure: «En cette Bienne bilingue, la
langue du Capitaine c’est la bonne humeur et la convivialité.» Ouverture: le matin de 10 heures à midi de mardi à vendredi, les après-midi,
mardi et mercredi de 16 à 19 heures, jeudi et vendredi dès 16 heures, la
fermeture fluctuant au gré de la clientèle. Samedi ouvert de 11 à 18 h.
Art Dessert Agazzi SA
Marktgasse 18, rue du Marché,
2502 Biel/Bienne / Nidau / La Neuveville
Tel. 032 322 42 22
Seit über 45 Jahren verwöhnt die Confiserie Agazzi ihre
Kundinnen und Kunden. 1967 übernahmen André und Anneliese
eine Bäckerei an der rue de la Gare 1 in Neuenstadt und
verwandelten sie in eine Confiserie, Patisserie und Chocolaterie
mit Tea-Room. Ein paar Jahre später kauften sie eine Bäckerei an der
Marktgasse in Biel dazu. Und seit zehn Jahren ist Art Dessert Agazzi
auch in Nidau präsent. Heute verteilen sich 20 Mitarbeitende auf
die drei Geschäfte, und Pascal, der Sohn von André und Anneliese,
hat die Nachfolge seiner Eltern angetreten. Ein Nachwuchs von
hoher Qualität, war Pascal doch bester Schüler seines Jahrgangs
mit einem Notendurchschnitt von 5,9.

Die Immobilienabteilung des Architekturbüros Strässler + Storck hat sich
selbstständig gemacht und heisst neu
MB2 Immobilien AG. «Büros und Infrastruktur wurden auf den neusten Stand
gebracht, geblieben ist das aufgestellte
und kompetente Personal», sagt Geschäftsführer
Martin Rehnelt. Die Dienstleistungen von MB2
umfassen sämtliche Immobilienbereiche wie Kauf
und Verkauf, Verwaltung von Liegenschaften, Verkehrswertschätzungen, Expertisen, Umbauten und
Sanierungen sowie Finanzierungen. Die Fachleute
betreuen die Kunden und Mieter bedürfnisgerecht
und achten bei den anvertrauten Wohnhäusern
auf einen sorgfältigen Unterhalt. Auch Neubauten
liegen im Fokus der MB2 Immobilien AG. «Dank
der Modernisierung und Neuorganisation haben
wir die nötige Kapazität, weitere Mandate anzunehmen», erklärt Rehnelt.

Laissez-vous dorloter les pieds!
L’esthéticienne et masseuse diplômée
Lúcia Amélia Aeberhardt propose un
soin cosmétique pour les pieds qui les
fera revivre. Par la conjugaison unique
de méthodes suisses et brésiliennes, qui
n’utilisent que des matières naturelles, les pieds
sont lavés dans de l’eau chaude additionnée de sel
de mer et de fleurs de lavande, puis la peau dure et
les particules mortes sont éliminées, les ongles
raccourcis et d’éventuelles mycoses dépistées. Vient
ensuite un massage des zones réflexe des pieds, qui
détend le corps et l’esprit. Les détentrices et détenteurs de la carte Caritas bénéficient d’un rabais de
50%. En plus de cette spécialité maison, l’action de
printemps propose une épilation des jambes à la
cire chaude et un soin cosmétique pour les pieds.

MB2 Immobilien AG
Mühlebrücke 2, Pont-du-Moulin,
Postfach/case postale 3252, 2500 Biel/Bienne 3,
Tel. 032 328 18 00
www.mb2immobilien.ch
Le département immobilier du bureau d’architecture Strässler +
Storck est devenu indépendant et s’appelle désormais MB2 Immobilien AG. «Les bureaux et l’infrastructure ont été remis à neuf, seul le
personnel compétent et volontaire est resté», dit le directeur Martin
Rehnelt. Les offres de service de MB2 englobent tous les secteurs immobiliers: achat et vente, gérance de propriétés, estimations de valeurs immobilières, transformations et rénovations ainsi que
financement. Les experts de la branche traitent les clients et les locataires avec professionnalisme et apportent aux appartements qui leur
sont confiés un entretien soigné. De nouveaux immeubles sont aussi
dans le viseur de MB2 Immobilien AG. «Grâce à la modernisation et
une réorganisation, nous avons la capacité nécessaire à endosser de
nouveaux mandats», déclare Martin Rehnelt.

Cela fait déjà plus de 45 ans que la
confiserie Agazzi régale ses clients.
André et Anneliese ont repris en 1967
une boulangerie neuvevilloise, à la
rue de la Gare 1, et en ont fait une
confiserie, pâtisserie, chocolaterie et
tea-room. Quelques années plus tard, ils ont
racheté une boulangerie biennoise, à la rue du
Marché. Depuis dix ans, Art Dessert Agazzi est
également présent dans une troisième localité, à
Nidau. Une vingtaine de collaborateurs sont
aujourd’hui répartis entre les trois établissements et
Pascal, le fils d’André et Anneliese, a succédé à ses
parents. Une relève de qualité puisqu’en son temps,
il avait été sacré meilleur élève de sa promotion
avec une moyenne de 5,9.

Zahnzentrum Bahnhof Biel
Centre dentaire de la gare de Bienne
im Bahnhof, 2. Stock/dans la gare, 2e étage
2502 Biel/Bienne
032 322 20 00
www.zahnzentrum-biel.ch

Avec un spécialiste en chirurgie
orale! Le Centre dentaire à la gare de
Bienne a pour première priorité le
mieux-être des patients. L’équipe, compétente et motivée, est à disposition
tous les jours, de 7 à 22 heures, weekends et jours fériés compris. Il est évident que les
maux de dents ne surviennent pas seulement durant les heures d’ouverture officielles. Pour les cas
d’urgence, la prophylaxie, l’hygiène dentaire, des
implants ou des dents de sagesse gênantes, l’offre
de ce centre moderne, facile d’accès aux handicapés
et aux personnes âgées a encore été élargie et sera
d’un précieux secours dans tous les cas. Même les
patients anxieux ou les petits enfants sont ici en de
bonnes mains. Simplement, avec compréhension et
humanité – afin que vos maux de dents soient votre
seul souci.

Mit Fachzahnarzt für Oralchirurgie! Im Zahnzentrum direkt im
Bahnhof Biel hat das Wohlergehen der Patienten oberste Priorität.
Das kompetente und aufgestellte Team steht täglich von 7 bis 22
Uhr zur Verfügung, auch am Wochenende und an Feiertagen.
Zahnschmerzen halten sich schliesslich auch nicht an handelsübliche Öffnungszeiten. Ob Notfall, Prophylaxe, Dentalhygiene, Implantate oder störende Weisheitszähne: Das Angebot ist nochmal
verbreitert worden, sodass Ihnen in der modernen, behindertenund seniorengerechten Praxis in jedem Fall geholfen wird. Auch
Angstpatienten oder Kleinkinder sind hier in den richtigen Händen. Unkompliziert, einfühlsam und menschlich – damit die Zahnschmerzen Ihre einzige Sorge sind.

Der Frühling kommt – Zeit, auch
seine vier Wände schönwettertauglich
zu machen: Das Team von Regina
Stamm kümmert sich um Reinigungen
in Privathaushalten, Büro und Gewerbe
in der Region Biel-Seeland-Berner Jura
und darüber hinaus. Putzen, Waschen, Gartendienst – das speziell geschulte Reinigungspersonal
kümmert sich um alles. «In einem persönlichen
Gespräch erarbeite ich mit dem Kunden ein
umfassendes Arbeitsblatt und erstelle eine individuelle, unverbindliche Offerte», erklärt Stamm.
Und sie begleitet die Haushaltshilfe zum ersten
Einsatz. Professionalität, Zuverlässigkeit und ein
Höchstmass an Qualität: Dafür steht das Unternehmen ein. Ob für Private oder Firmen, ob Umzugsreinigung oder Hauswartsdienst. Pensionierte
ab 65 Jahren profitieren montags und dienstags
von Sonderrabatten.

Wir machen sauber
Reinigungsleistungen/services de nettoyages
Tel. 079 780 43 61
www.wirmachensauber.ch
Le printemps est bientôt là – il est temps de penser aux grands
nettoyages. L’équipe de Regina Stamm se charge de nettoyages de
ménages privés, de bureaux et de commerces dans la région BienneSeeland-Jura bernois et ailleurs. Nettoyage, lavage, service de jardinage – le personnel d’entretien spécialement formé s’occupe de tout.
«Lors d’un entretien personnel, je remplis avec le client un cahier
des charges exhaustif et établis ensuite un devis individuel sans
engagement», explique Mme Stamm. Et elle accompagne l’équipe
lors de sa première intervention. Professionalisme, fiabilité et niveau
de qualité élevé: l’entreprise est là pour cela. Pour des privés ou des
firmes, pour des nettoyages lors de déménagements ou des services
de conciergerie. Les retraités de plus 65 ans bénéficient de rabais
spéciaux les lundis et mardis.
Fitness ab/dès 50+
Sana Center
Neumarktstrasse 29, rue du Marché-Neuf
2503 Biel/Bienne
032 322 83 30
www.sanacenter.ch
Jugendliches Aussehen ist gefragt, sich jung fühlen auch in fortgeschrittenem Alter. Auch wenn der tägliche Energieaufwand der
Muskeln abnimmt (nach 50 reduziert er sich um 40 bis 50 %), man
schneller ausser Atem gerät und sich hier und dort Falten ins Gesicht graben, so weiss man doch, dass der schlimmste Feind körperliche und geistige Untätigkeit ist. Deshalb glauben wir, dass
regelmässige, Ihrem Körper angepasste Übungen, durchgeführt mit
Unterstützung durch die Profis vom Sana Center, Ihre Lebensqualität verbessern können und Ihnen helfen, ihre natürlichen Bedürfnisse besser zu leben. Warum also Trübsinn blasen und in
Müdigkeit und Angst um Herz, Lungen und Gelenke verharren?

Seit 1988 ist Anne-Marie Kräuchi
im Geschäft – ein Zeichen, dass ihr
Konzept funktioniert. Auf Anfang
Oktober ist die ehemalige Inhaberin des
«Nidauer Hof» umgezogen und konzentriert sich am neuen Standort auf das
Wesentliche: Unterwäsche und Bademode auch in
speziellen Grössen. «Jede Frau, egal welche Figur,
sollte sich in ihren Kleidern wohl fühlen.»
Anne-Marie bietet BHs der Marken Marie Jo,
Prima Donna oder Anita bis Cup K, Bademode ist
das ganze Jahr über bis Cup I erhältlich. «Mir ist es
wichtig, dass meine Kundinnen einen BH finden,
der sitzt. Denn das verleiht ein völlig neues
Selbstbewusstsein.» Gerne berät sie Frauen
persönlich im Laden. Montag geschlossen. Ferien
vom 25. Februar bis 2. März 2013.

L’heure est à l’allure jeune, on doit
rester jeune, n’en déplaise aux années
qu’on collectionne. Alors, quand bien
même la dépense musculaire journalière diminue (après 50 ans, elle baisse
de 40 à 50 %), que l’essoufflement
pointe son nez, que les rides griffent ici ou là, on
sait que le pire, c’est de rester inactif dans sa tête et
dans son corps. Pour ces raisons nous croyons aussi
que par des exercices physiques réguliers, adaptés,
avec une bonne prise en charge par les professionnels du Sana Center, nous pouvons améliorer la
qualité de votre vie et vous aider à mieux vivre vos
désirs les plus naturels.
Alors pourquoi s’enliser dans la morosité, s’engluer dans la fatigue et craindre pour son cœur, ses
poumons, ses articulations ?

Anne-Marie
Lingerie & Bademode
Schulgasse 9,
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch
Anne-Marie Kräuchi est dans la branche depuis 1988 – c’est dire
si son concept fonctionne. Début octobre, l’ancienne propriétaire du
«Nidauer Hof» a déménagé et se concentre maintenant sur l’essentiel dans son nouveau local: sous-vêtements et mode de bain aussi
en tailles spéciales. «Chaque femme, quelle que soit sa silhouette,
devrait se sentir à l’aise dans ses vêtements.» Anne-Marie propose
des soutien-gorge des marques Marie Jo, Prima Donna ou Anita
jusqu’au bonnet K, la mode bain est disponible toute l’année
jusqu’au bonnet I. «Pour moi, il est important que les clientes
trouvent un soutien-gorge adapté, car cela leur procure une toute
nouvelle confiance en elles.» Conseils personnalisés au magasin.
Lundi fermé. Vacances du 25 février au 2 mars 2013.

PHOTOS: BCA

ECHO

Jürg
Scherrer

Der ehemalige Bieler
Gemeinderat Jürg
Scherrer ärgert sich
über die Tempolimite
auf der Autostrasse A6
und schreibt von

Schikane
Die Bieler und kantonalbernische Verkehrspolitik ist
bekannt dafür, dass der motorisierte Strassenverkehr zunehmend behindert und
schikaniert wird. Jüngstes
Beispiel ist die Autostrasse
A6 zwischen Biel/Nidau und
dem Expo-Kreisel. Da wurde
die Tempolimite in beiden
Richtungen kurzerhand von
80 km/h auf 60 km/h herab-

gesetzt. Dies, obwohl die Autostrasse von den Bauarbeiten der Ostumfahrung nicht
direkt betroffen ist und dazu
noch eine potenzielle Gefahrenstelle, die Aus- und Einfahrt Port, gesperrt wurde.
Die Strasse ist also sicherer geworden. Die Tempolimite von 60 km/h entbehrt
jeglicher vernünftiger und
glaubwürdiger Grundlage
und ist eine reine Schikane.
Jürg Scherrer,
Präsident auto-partei.ch
Johannes Zweifel
thematisiert den

Fall Kneubühl
Ich war während des ganzen Prozesses im Gerichtssaal. Der Prozess Kneubühl
hat einen gewaltigen Fehler:
Der wichtigste Zeuge wurde
nicht als Zeuge vorgeladen.
Dieser könnte in der Berufung mit einer wahrheitsgetreuen Aussage Kneubühl
vom Vorwurf der Verletzung
des Beamten entlasten. Die
anderen acht vorgeladenen
Zeugen (ebenfalls Polizisten)

belasteten den Angeklagten
alle, obwohl sie laut Rapport
nichts sahen, weil sie hinter
einer Glasziegelwand in Deckung waren.
Dieser fehlende neunte
Polizist, der meldete, dass
Peter Hans Kneubühl aus
dem Haus fliehe, hatte ihn
bei der Flucht permanent im
Visier seiner Maschinenpistole. Als Sicherungsschütze
mit dem Befehl zur Notwehrhilfe hätte er schiessen
müssen, wenn Kneubühl
wirklich Anstalten zum
Schiessen gemacht hätte.
Laut Rapport der Staatsanwaltschaft vom 22. Juni
2011 sei das Haus durch
Scharfschützen umstellt gewesen. Es scheint, hier wird
mit allen Mitteln die Untersuchung unterbunden, die
zu dem Schluss führen
könnte dass die verhängnisvolle Kugel aus dem Sturmgewehr einer Polizeieinheit
stammen könnte, die auf
dem Nachbargelände stationiert war.
Johannes Zweifel,
Meinisberg
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Andreas Sutter,
Präsident der Geschäftsprüfungskommission / président de la
Commission de gestion,
Biel/Bienne
«Besonders geärgert hat mich die Absage der Cablecom bezüglich des Multipackes ‚Horizon’, das in Biel
nicht laufen wird. Das gross angekündigte Produkt
soll TV, Telefon und Internet vereinen, wobei der
Stadt Biel gewisse Vorzüge versprochen wurden. Nun
wurde verkündet, dass ‚Horizon’ in Biel nicht funktionieren wird, da zu viele analoge Sender über das
Glasfasernetz von Cablecom laufen. Dass der Schweizer Kabelnetzanbieter vor der Werbekampagne die
Funktionstüchtigkeit nicht überprüft hat, verstehe
ich nicht.»
«Ce qui m’a particulièrement fâché, c’est la renonciation de Cablecom au multipaquet ‚Horizon’, qui ne
fonctionnera pas à Bienne. Ce produit annoncé à
grand fracas devait réunir TV, téléphone et Internet,
et certains avantages avaient été promis à la Ville.
Maintenant, on nous annonce que ‚Horizon’ ne fonctionnera pas à Bienne, car trop d’émetteurs analogiques transiteraient par le réseau de fibre optique
de Cablecom. Je ne comprends pas que le câbleopérateur suisse n’ait pas contrôlé l‘efficacité
fonctionnelle avant sa campagne de publicité
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Was halten Sie von der möglichen Einführung einer Pendlersteuer?
Que pensez-vous de l’instauration possible d’un impôt pour les pendulaires?
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

ist es auch normal, dafür zu
bezahlen. In meinem Geburtsland Brasilien müssen
alle solche Abgaben leisten.»
«Je trouve cela justifié. Quand
on utilise les infrastructures
biennoises, il est aussi normal
de payer pour cela. Dans ma
patrie, le Brésil, on doit assumer de telles charges.»
Angela Grein, 40,
Krankenschwester/infirmière, Biel/Bienne
«Ich finde eine Pendlersteuer
gerecht. Wenn man die Bieler Infrastruktur nutzt, dann

arbeiten und unterwegs sind,
partizipieren bereits an den
Kosten: Sie zahlen für öffentlichen Verkehr, konsumieren
in den Restaurants und kaufen hier ein. Wieso sollten
sie da noch zusätzlich zahlen?»
«Je ne trouve pas normal d’instaurer un tel impôt. Les pendulaires qui travaillent à Bienne
Valérie Borretta, 38,
et s’y déplacent participent déjà
IV-Bezügerin/rentière AI,
aux coûts: ils paient les transMovelier
ports publics, consomment
«Ich finde die Einführung ei- dans les restaurants et font
ner solchen Steuer nicht nor- leurs achauts ici. Pourquoi devraient-ils payer davantage?»
mal. Die Pendler, die in Biel

Marcel Burkard, 39,
Betriebsökonom/économiste d’entreprise,
Luzern/Lucerne
«Da ich nicht oft in Biel bin,
betrifft mich diese Massnahme nicht. Als regelmässiger
Pendler zwischen Luzern
und Bern stört mich dieser
Ansatz aber generell. Allenfalls wäre eine Pendlersteuer
aus ökologischer Sicht zu begrüssen. So könnte die Pendlerzahl reduziert werden, was
die Umwelt schonen würde.»

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

Donnerstag, 31. Januar, bis
Samstag, 2. Februar 2013,
solange Vorrat

33%
30

2.

Clementinen
(ohne Bio), Spanien,
Netz à 1 kg

statt 11.90

statt 3.95

Bell St. Galler
OLMA-Bratwurst,
4 × 160 g
(100 g = 1.09)

Kartoffeln festkochend, grüne
Linie, Schweiz,
Tragtasche à 2,5 kg
(1 kg = 1.18)

1/2
Preis

David Sahli, 16,
Lehre als Metallbaukonstrukteur/apprenti dessinateur/constructeur sur métal, Biel/Bienne

6.95

95

statt 3.50

30%

per 100 g

–.70

Rabatt

40%

statt 1.40

Coop Pouletschenkel, Schweiz,
5 Stück
in Selbstbedienung

Rabatt

1/2
Preis

10.

70

6.90

4.

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

Rabatt

53.

70

9.

statt 14.40
Rivella rot, blau
oder *grün,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = 1.11)

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

«Eine solche Pendlersteuer
ist für den Wirtschaftsstand«Ich finde das eine gute Idee. ort Biel kontraproduktiv. Sie
Diejenigen, die in Biel arbei- würde bewirken, dass die Atten, sollten dieser Stadt auch traktivität des Arbeitsplatzes
Steuern bezahlen. Es ist
Biel massiv sinken würde.
dann halt einfach blöd, weil Biel geht hier in eine falsche
sie ja auch an ihrem WohnRichtung.»
ort Abgaben leisten und so
zwei Mal bezahlen müssen.» «Un tel impôt pour les pendulaires est contre-productif pour
«Je trouve que c’est une bonne
la place économique biennoise.
idée. Ceux qui travaillent à
Il entraînerait une grosse baisse
Bienne doivent aussi verser des d’attractivité du lieu de travail.
impôts à cette ville. Mais enBienne irait là dans une mausuite, cela devient absurde s’ils vaise direction.»
doivent aussi payer des impôts
à leur domicile et ainsi payer
deux fois.»

statt 9.90

Coop Betty Bossi
Tortelloni mit
Spinat-RicottaFüllung, 3 × 500 g
(100 g = –.71)

*Tropicana Original
Orangensaft,
gekühlt, 2 × 1 Liter
(100 cl = 3.45)

1/2
1/2

Preis

Cabernet Sauvignon
North Coast R.
Mondavi Private
Selection 2010,
6 × 75 cl
(10 cl = 1.19)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

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

Preis

statt 107.40

95

Stefan Altdorfer, 45,
Geschäftsführer/directeur,
Brügg

statt 17.85

80

30%

«D’un point de vue général, je
ne trouve pas cela juste. Si un
tel impôt devait être instauré, il
faudrait différencier les pendulaires: ceux qui n’utilisent pas
les infrastructures de la ville ne
devraient pas passer à la
caisse, ce serait injuste.»

Rabatt

Rabatt

2.

«Comme je ne suis pas souvent
à Bienne, cette mesure ne me
concerne pas. En tant que pendulaire régulier entre Lucerne et
Berne, cette approche me dérange toutefois en général.
Mais une taxation des pendulaires serait à saluer d’un point
de vue écologique. Cela réduirait leur nombre ce qui bénéficierait à l’environnement.»

«Aus einer allgemeinen Perspektive finde ich es nicht
richtig. Doch falls eine solche Steuer zustande kommen würde, müsste sie einen
Unterschied zwischen den
Pendlern machen: Diejenigen, die die Infrastruktur der
Stadt gar nicht benutzen,
dürfen nicht zur Kasse geben
werden, das wäre unfair.»

40%

25%

Rabatt
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Gudrun Utzinger, 65,
Lehrerin/enseignante,
Langnau

24.85
statt 49.70

Ariel Flüssig
Color & Style oder
Regulär,
2 × 3,65 Liter
(2 × 50 WG), Duo
(1 Liter = 3.40)

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

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr
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Schmuckstücke Bijoux
mit Koffein
«caféinés»
Wenn in Courtelary Recycling
zum Blickfang wird.
VON
Auf ihrer Visitenkarte wirbt
FRANÇOIS sie noch immer für die «NaLAMARCHE mensketten», ihre ersten
Schmuckwerke. Obwohl Mélanie Tuscher aus Courtelary
auch heute noch Silberdraht
zu Buchstaben dreht, liegt der
Schwerpunkt ihrer kreativen
Arbeit nun anderswo: Seit
Herbst 2010 verwandelt die
Mutter «Nespresso»-Kapseln
in Ketten- und Schlüsselanhänger, Finger- und Ohrringe.
«Ich hatte Lust, etwas Farbe

nes Tages hat es klick gemacht!»

Kurse. Ist der Grundstein
gelegt – «es geht darum, die
Kapseln sorgfältig platt zu walzen» – bleibt die Verzierung:
«Dazu verwende ich Steine,
die ich in der Natur finde und
aus den Ferien mitbringe, oder
ich suche regionale Produkte.»
Im Vordergrund steht dabei
stets die Freude an der Arbeit,
eine grössere Produktion ist
nicht vorgesehen. Vielmehr
geht es Mélanie Tuscher darum, ihre Fertigkeiten mit anderen zu teilen. «Ich gebe Kur-

Ou lorsque le recyclage
devient parures pour dames.
PAR
Sur sa carte de visite figure
FRANÇOIS l’étiquette de ses premières
LAMARCHE créations, des «colliers prénoms». Même si elle continue
à tordre du fil argenté pour
écrire des patronymes, Mélanie
Tuscher a quelque peu changé
d’orientation. Depuis l’automne 2010, la jeune mère de
famille de Courtelary utilise
des capsules «Nespresso» pour
en faire des pendentifs, des
bagues, des boucles d’oreilles,
voire des porte-clés. «J’avais

Décoration. La base préparée – «il s’agit de soigneusement aplatir les capsules» –,
reste à l’habiller. «J’utilise des
pierres que je trouve dans la
nature ou que je ramène de
vacances. Je fais des recherches pour connaître des
produits régionaux.» Et le
tout pour le plaisir, sans envie
particulière de fabriquer en
quantité. Mieux encore, avec
l’idée de partager ses connaissances. «Je donne des cours
d’une part à l’université populaire, de l’autre lors de soirées privées à domicile, style
Tupperware. Manière d’ap-

n M IKRON : Der Bieler Maschinenbauer Mikron hat
seinen Umsatz im vergangenen Jahr gesteigert: Mit 236
Millionen Franken lagen die
Erlöse 12 Prozent höher als
im Vorjahr. Der Zuwachs ist
allerdings zum wesentlichen
Teil der Übernahme der IMA
Automation Berlin zu verdanken. Ohne diesen Akquisitionseffekt beträgt das
Umsatzwachstum immer
noch 5 Prozent.
bb

DES MONATS
DU MOIS
Par Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
clinique des Tilleuls à
Bienne, ancien membre
de l’équipe nationale
de cuisine.

Suppen als Einleitung eines
Menüs sollen nicht sättigen,
sondern den Appetit anregen.
Da ist Qualität statt Quantität
gefragt. Asiatische Suppen eignen sich dafür bestens. Mit
ihren raffinierten Gewürz- und
Gemüsekombinationen kitzeln sie die Geschmacksnerven und lassen trotzdem Platz
für weitere Gaumenfreuden.
Beispielsweise nach diesem
Rezept:

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

in meine Schmuckstücke zu se an der Volkshochschule
und anlässlich von privaten
bringen.»
Abenden zu Hause, im Stil
Recyclen. Die ausgebildete von Tupperware. So lernen
Buchhalterin teilt ihre Zeit auf Interessierte, wie man es
zwischen Beruf, Familie und macht.» Für sie steht fest: «VieHobby, aus dem beinahe ein le Leute schätzen Basteln sehr.»
Eine Internetseite und ein
zweites Standbein geworden
ist. «Ich habe immer gerne paar Weihnachts- und andere
gebastelt. Eigenen Schmuck Märkte reichten aus, um das
herzustellen hilft mir, mein Ganze in Schwung zu bringen.
Gleichgewicht zu finden» – An oberster Stelle stehen nach
und auf aussergewöhnliche wie vor die Vielfalt und das
Art Recycling zu betreiben. Besondere. «Ich bastle, hecke
«Bevor ich die Kapseln ver- neue Ideen aus, bin immer
wenden kann, muss ich sie auf der Suche.» Eigentlich ganz
gründlich reinigen, das ist der simpel: «Die Welt verändert
negative Aspekt.» Verloren sich. Die Damen wollen den
geht dabei nichts: «Der Kaf- Schmuck ihrem Outfit anpasfeesatz kommt auf den Kom- sen.» Deshalb arbeitet Mélanie
post für den Garten, der Rest Tuscher auch auf Bestellung,
dient als Rohmaterial» – mit «wenn jemand eine spezifische
speziellen Qualitäten: «Die Farbe oder Ausführung
Farben sind so schön! Zudem wünscht». Aber auch wenn
kann man mit den Kapseln einige Modelle beliebter sind
alles machen und erst noch als andere, kommen zwei idenzu tiefen Preisen, sofern man tische Schmuckstücke nicht
die eigenen Arbeitsstunden in Frage, «das ist die Eigenheit
von Handwerkskunst.» Plattnicht zählt.»
Mélanie Tuscher trinkt sel- walzen, verbinden, schneiden
ber Kaffee, erhält Kapseln von oder falzen bei Ohrringen, all
Freunden und macht «zwi- das macht Mélanie Tuscher
schendurch einen Abstecher mit einem strahlenden Län
zur Entsorgungsstelle», um cheln. Glück pur!
den Nachschub zu sichern.
Wie ist sie überhaupt auf die
Idee gekommen, Abfall in www.
Schmuck zu verwandeln? «Ei- colliersprenoms.e-monsite.com

Mélanie
Tuscher
transforme
les capsules
Nespresso
en bijoux.

envie de mettre un peu de cou- prendre aux intéressés comment faire.» Avec une
leur dans mes bijoux.»
certitude: «Le bricolage est
Recycler. Comptable de très apprécié de beaucoup de
formation, Mélanie Tuscher monde.»
Un site internet, quelques
partage ses journées entre son
métier, ses enfants et son marchés de Noël ou autres et
hobby, presque devenu une le tour est joué. Avec la diverseconde profession. «J’ai tou- sité et l’originalité en prime.
jours aimé bricoler. Créer des «Je trafique, je bricole, toubijoux me permet de trouver jours à la recherche de noumon équilibre.» Et de recycler velles idées, et voilà…»
aussi d’une manière pour le Simple comme bonjour, ou
moins originale. «Avant de presque. «La mode est au
pouvoir les utiliser, il s’agit de changement. Les dames ainettoyer les capsules. C’est le ment adapter leurs bijoux à
mauvais côté des choses.» leurs tenues.» De fait: «Je traMais rien ne se perd… «Le vaille aussi sur commande si
marc de café va au compost quelqu’un veut une couleur
pour le jardin, le reste me sert ou une exécution spécifique.»
Pour ce qui est de la répétide matière première.»
Et de relever au passage les tion par contre, «certains moqualités de ces fournitures pas dèles sont plus demandés que
comme les autres. «Les cou- d’autres, mais ils ne seront jaleurs sont tellement belles! Et mais totalement identiques,
puis on peut tout faire avec c’est le propre de l’artisanat.»
les capsules et à petit prix, à Ecraser, coller, relier, découcondition de ne pas compter per ou plier aussi pour ce qui
ses heures.» Pour ce qui est du est des boucles d’oreille, austock, la consommation per- tant d’opérations que Mélasonnelle, celle des amis «et nie Tuscher réalise avec un
quelques fois un petit tour sourire éclatant. Du pur bonn
par la déchetterie», assurent heur!
l’approvisionnement. A propos comment est venue cette
idée de transformation de déchets en bijoux? «Un jour ça www.
colliersprenoms.e-monsite.com
m’a fait tilt!»

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Tarocco Halbblutorangen, Italien, kg
1.95
Kalbsplätzli, Ip-Suisse, 100 g
5.15
Roastbeef, Schweiz, 100 g
4.85
Fondue Gerber, Duo-Pack, original, 2 x 800 g
16.25
Cornalin Barrique, 2011, Schweiz, 75 cl
16.95
Nero d’avola sangiovese Mannara, 2011/12, 75 cl 4.75

statt
statt
statt
statt
statt
statt

3.95
7.40
6.95
27.10
22.90
9.50

Côtelettes de porc Coop Naturafarm, 100 g
1.10
Clémentines (sauf bio), Espagne, 1 kg
2.30
10 tulipes, plusieurs coloris au choix, le bouquet 6.95
Café Incarom Classic, 2 x 275 g
8.75
Cabernet Sauvignon North Coast R. Mondavi
Private Selection 2010, 6 x 75 cl
53.70

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

2.20
3.50
7.95
10.95

Farnese Edizione Cinque Autoctoni, 2010, 75 cl 24.90
Soda, Lemon oder Orange, 33 cl
0.80
Lindt Lindor Kugeln, assort., Milch od. Dark, je 200 g 4.95
Parfum: Jil Sander, Eve EdT Vapo, 30 ml
29.90

statt
statt
statt
statt

34.00
1.30
8.95
60.00

Entrecôte de boeuf TerraSuisse, 100 g
Capsules Café Royal, p ex Espresso, 10 pces
Jusqu’à épuisement du stock
Petit beurre chocolat au lait, pack de 4
Gnocchi M-Classic en duopack, 2 x 550 g

4.55
3.20

au lieu de 6.50
au lieu de 3.80

5.50
6.00

au lieu de 9.20
au lieu de 7.60

au lieu de107.40

n CAFÉ SAINT-NICOLAS: à
Bienne Madretsch, dans les
locaux de la paroisse de
Saint-Nicolas, s’ouvre mercredi le Café Saint-Nicolas.
Des bénévoles tiennent le
café destinés aux habitants
de tout âge. Il y a un coin
jeu pour les enfants, un coin
lecture avec des journaux,
un accès internet. Café, thé,
croissants et sirops sont proposés à des prix modérés. RJ

menu
von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef
der Privatklinik Linde
Biel, ehemaliges Mitglied
der Schweizer Kochnationalmannschaft

Mélanie
Tuscher
bearbeitet
NespressoKapseln
und
verwandelt
sie in
Schmuck,
beispielsweise in
Halsketten.
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Kokos-Suppe
mit Crevetten
1 Zwiebel
3 Knoblauchzehen
1 EL Olivenöl
1 Scheibe Ingwer
2 Stängel Zitronengras
3 Zitronenblätter oder 1 grüne Zitrone
1 Lorbeerblatt
1 TL Kreuzkümmel
½ TL Chilipulver
1 Msp Zimt
1 EL Crevetten-Paste
Salz, Zucker
2 dl Kokosmilch
½ dl Weisswein
4 dl Gemüsebouillon
4 Cherrytomaten
1 Frühlingszwiebel
1 Thai-Aubergine
4 Blatt Thai-Basilikum
4 Blatt Koriander
4 Riesencrevetten
Zwiebel und Knoblauchzehen
schälen, in dünne Scheiben
schneiden und in Olivenöl
dünsten. Alle Zutaten bis zum
Zucker dazugeben und 1 Minute mitdünsten.
Kokosmilch, Weisswein und
Bouillon dazugeben, aufkochen und 30 Minuten sanft
köcheln lassen. Durch ein Sieb
passieren.
Cherrytomaten vierteln, Frühlingszwiebel in feine Scheiben,
Aubergine in kleine Würfel,
Basilikum und Koriander grob
in Streifen und Riesenkrevetten in 3 mm dicke Scheiben
schneiden.
Alles dazugeben, kurz aufkochen und servieren.
Tipps:
n Anstelle von Crevetten können Sie die Suppe auch mit
Pouletstreifen oder mit Tofu
zubereiten.
n Um die Schärfe zu reduzieren, verwenden Sie weniger
Chilipulver, um sie zu erhöhen, geben Sie noch eine entkernte, klein gehackte Chilischote zum Gemüse.
n Weil nicht alle Koriander
mögen, können Sie ihn auch
separat zur Suppe reichen.

Les soupes en ouverture d’un
menu ne doivent pas saturer,
mais aiguiser l’appétit. La qualité prime donc sur la quantité.
Pour cela, les soupes asiatiques
sont les meilleures. Avec
leurs combinaisons raffinées
d’épices et de légumes, elles
excitent les papilles tout en
réservant suffisamment de
place pour d’autres gourmandises. Comme par exemple
selon cette recette.

Soupe de coco
et crevettes
1 oignon
3 gousses d’ail
1 cs d’huile d’olive
1 rondelle de gingembre
2 branches de citronnelle
3 feuilles de citron ou
1 citron vert
1 feuille de laurier
1 cc de cumin
½ cc de piment en poudre
1 pointe de couteau de
cannelle
1 cs de pâte de crevettes
Sel, sucre
2 dl de lait de coco
½ dl de vin blanc
4 dl de bouillon de légumes
4 tomates cerises
1 oignon de printemps
1 aubergine thaï
4 feuilles de basilic thaï
4 feuilles de coriandre
4 crevettes géantes
Eplucher oignon et gousses
d’ail, couper en fines lamelles
et faire suer dans l’huile
d’olive. Ajouter tous les ingrédients sauf le sucre et faire
revenir le tout encore 1 minute.
Ajouter le lait de coco, le vin
blanc et le bouillon, porter à
ébullition et laisser mijoter
30 minutes à petit feu. Passer
au chinois.
Couper les tomates en quatre,
les oignons de printemps en
fines rondelles, l’aubergine en
petits cubes, le basilic et la
coriandre en larges bandes et
les crevettes en rondelles de
3 centimètres.
Ajouter le tout, amener brièvement à ébullition et servir.
Tuyaux:
n En lieu et place de crevettes,
vous pouvez aussi préparer la
soupe avec des escalopes de
poulet ou du tofu.
n Afin d‘atténuer le goût
épicé, utilisez moins de poudre
de piment; pour l’augmenter,
ajoutez encore un piment finement émincé et épépiné
aux légumes.
n Tout le monde n’apprécie
pas la coriandre; vous pouvez
donc aussi la servir séparément.
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DIE WOCHE IN DER REGION

«SVP setzt auf Sachpolitik»

VON
PETER J.
AEBI

Er hat getüftelt und im Labor experimentiert, bis er sein
eigenes Pflegeprodukt für Autos entwickelt hatte. Bereits
2004, während er in der Kantonsschule auf die Maturität
hinarbeitete, gründete er für
den Vertrieb sein eigenes Unternehmen: Richard Aschberger. Heute verfügt die Firma
über eine eigene Produktelinie
und ist international erfolgreich.
Richard Aschberger ist Präsident der SVP Grenchen und
wählt seine Worte sorgfältig.

Bei der Entstehung dieser
Allianz haben sie deutliche
Spuren hinterlassen.
Die Ausgangslage war klar:
Wenn wir uns nicht auf einen
Kandidaten festlegen, zersplittern sich die bürgerlichen
Stimmen. Es gab mit Eric von
Schulthess bereits eine Kandidatur.

Und schon kurz darauf
übernahmen Sie das Präsidium. Eine steile Karriere.
Das hat sich relativ spontan
so ergeben. Ich bin es gewohnt, Verantwortung zu
übernehmen. Im Geschäft
muss ich das ja auch tun.

SVPPräsident
Richard
Aschberger.
PHOTO: PETER J. AEBI

… wozu es Allianzen
braucht.
Genau. Wie zum Beispiel bei
der Stadtpräsidiumswahl. Da
haben wir nun eine bürgerliche Allianz für François Scheidegger. Damit ist es möglich
und realistisch, einen Wandel
herbeizuführen.

begann, mich damit auseinanderzusetzen. Es ist nicht
mein Stil, einfach nur zu reklamieren, ohne nicht auch
selber zu handeln. Darum war
der nächste Schritt abzuwägen,
in welcher Partei ich in dieser
Frage etwas bewirken kann.
Ich besuchte Parteiversammlungen verschiedener Parteien.
Bei der SVP wurde am meisten
diskutiert, das entspricht mir.

Leistungsbereitschaft, Verantwortung für das Gemeinwesen. Es gibt zu viele Vorschriften. Das führt dazu, dass Anreize geschaffen werden, die
eigene Verantwortung an die
öffentliche Hand abzuschieben. Das kann nicht sein.

Zum Beispiel?
Die Erziehung der Kinder ist
Sache der Eltern. Heute stehen
wir vor der Situation, dass es
immer mehr Heilpädagogen
und Psychologen in den Schulen gibt, weil es scheinbar
nicht mehr funktioniert. Das
ist eine verheerende gesellschaftliche Entwicklung.
Wenn ich mit jungen Stellensuchenden Bewerbungsgespräche führe, stelle ich fest, dass
betreffend Leistungsbereitschaft und Einsatzwille nicht
Wofür setzt sich die SVP
mehr den Anforderungen entein?
sprechen. Das ist auch ein ReWir stehen für traditionelle sultat der fehlenden GrundWerte: Selbstverantwortung, prägung im Elternhaus.
Wie sehen Sie denn die Zusammenarbeit bei Sachthemen im Gemeinderat?
Die ist weiter ausbaubar. Wenn
Vereinbarungen getroffen werden, dann sind sie auch einzuhalten. Bei der SVP halten
wir uns strikt daran. Leider
gab es in einzelnen Fällen ausscherende bürgerliche Gemeinderäte. So kann man die
bürgerliche Politik nicht erfolgreich umsetzen.

Wie lässt sich das Geschäft
mit dem Präsidium vereinbaren?
Ich bin nicht täglich mit Aufgaben als Präsident belastet.
Zudem hilft mir meine langjährige Erfahrung als Unternehmer. Ich weiss, wie man
GRENCHNER WOCHE: Sie haben früh den Weg in die be- sich organisiert und dass alle
Folgen einer Entscheidung
rufliche Selbstständigkeit
durchgedacht werden müssen,
gesucht. Wie sind Sie denn
wenn man nicht plötzlich in
in die Politik gekommen?
RICHARD ASCHBERGER: Ich habe einer Sackgasse landen will.
mich über die Verkehrsführung in Grenchen genervt und Nun hat die SVP ja das
Image, vor allem laut zu politisieren und die Details
Serie Kantons- und Gemeinderatswahlen
2013. Am 3. März finden die Kantonsrats- und eher wegzulassen.
am 14. April die Gemeinderatswahlen statt.
Das ist nicht so. Ein Blick auf
Die GRENCHNER WOCHE präsentiert im Vorfeld
unsere Arbeit bestätigt das. Es
ist mir auch bewusst, dass es
eine Serie von Interviews mit den OrtsparteiKompromisse braucht, wenn
präsidenten. Den Anfang macht Richard
man konkret etwas bewegen
Aschberger, 28, Unternehmer und Präsident
will …
der SVP Grenchen.

Die SVP Grenchen. 2009 erreichte die SVP Grenchen einen
Wähleranteil von 22,4 Prozent und holte sich damit drei Mandate (Heinz Müller, Ivo von Büren und Marc Willemin). Die Partei
etablierte sich damit als drittstärkste Kraft auf lokaler Ebene hinter der SP und er FDP.Die Liberalen aber vor der CVP.
www.svp-grenchen.ch

Sparmöglichkeiten: René
Steiner (EVP, Olten) hat in
einem Vorstoss im Kantonsrat den Regierungsrat
gebeten aufzuzeigen, wie
und mit welchen Konsequenzen Einsparungen von
1 Million Franken jährlich
im Bereich des Qualitätsmanagements an der Volksschule gemacht werden
können.
Entgegen dem Antrag des
Regierungsrates hat die Bildungs- und Kulturkommission den Vorstoss als
erheblich erklärt. Sie
möchte näheren Einblick in
diesen Bereich erhalten
und sich über eventuelle
Konsequenzen solcher Einsparungen orientieren lassen.
An der gleichen Sitzung hat
sich die Kommission auch
mit dem Berufsschulsport
am Berufsbildungszentrum
Solothurn-Grenchen befasst. Es ist vorgesehen, die
Berufsschulsport-Lektionen

Die SVP hat zwar einen hohen Wähleranteil. Ihre Kandidaten-Listen sind jedoch
nicht gerade voll …
Vor allem jüngere Sympathisanten haben Bedenken wegen
Nachteilen am Arbeitsplatz,
wenn sie für uns kandidieren.
Die SVP wird immer noch geächtet. Trotzdem können wir
immer wieder ausgewiesene
Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren.

ab 1. August 2013 in den
Räumlichkeiten des neuen
Velodroms in Grenchen
durchzuführen. Die Mietkosten belaufen sich auf
maximal 158 270 Franken
pro Jahr. Diese Mietlösung
ist kostengünstiger als ein
Neubau. Der Vorlage wurde
zugestimmt.

PHOTO: Z.V.G.

KANTONS- UND GEMEINDERATSWAHLEN 2013

Bereits im letzten Jahr hat die
SVP Klartext gesprochen: Sie
strebt einen Wandel in
Grenchen an. Parteipräsident
Richard Aschberger spricht
über die Wahlen 2013.
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Verlängerung: Die erfolgreiche Sonderausstellung
«Mein Name ist Euseb –
200 Jahre Eusebiuskirche
Grenchen» wird um rund
einen Monat bis zum 28.
Februar verlängert. Die Finissage findet somit statt
am 4. Februar am Donnerstag, 28. Februar, 19 Uhr, im
Kultur-Historischen Museum Grenchen statt.

passt. Dieses Jahr wollen wir
diesen gewinnen. Es gibt viel
zu tun in Grenchen, auch betreffend Verwaltungskosten.

Sie sehen weitere Sparpotenziale in der Verwaltung?
In jeder Organisation gibt es
Sparpotenzial. Man muss die
Kosten ständig, systematisch
und konsequent hinterfragen,
sonst laufen sie aus dem Ruder.
In der Grenchner Stadtverwaltung ist es ebenso. Es
braucht immer wieder die Frage, ob alle Ausgaben wirklich
Wie sehen Ihre Wahlziele
nötig sind und ob man gewisse
aus?
Vor vier Jahren haben wir den Aufgaben nicht einfacher und
vierten Sitz hauchdünn ver- günstiger erfüllen kann. .n

SPORT
TENNIS

«Helfen Sie uns»

«Venez et aidez-nous!»

Swiss Tennis organisiert
erneut zwei internationale
Begegnungen: Die Davis
Cup-Partie in Genf gegen
Tschechien und die Fed Begegnung in Bern gegen Belgien.
Eine Bestandsaufnahme mit
Tennis-Experte Heinz Günthardt.
VON BIEL BIENNE: Ihr zweites
FRANÇOIS Wochenende an der Spitze des
LAMARCHE Schweizer Fed Cup-Teams
steht vor der Türe, wie fühlen
Sie sich vor den Begegnungen
der Frauen mit Belgien?
Heinz Günthardt: Ich freue
mich auf die Spiele. Es ist
etwas Besonderes für einen
Einzelsportler, bei einem
Teamwettbewerb dabei zu sein.

Swiss Tennis schenkt den Leserinnen
und Lesern von BIEL BIENNE:
l Zwei Tickets für jeden Tag des Davis Cup.
Das heisst, zwei für Freitag, 1., zwei für Samstag, 2., und zwei für Sonntag, 3. Februar. Die
Tickets können beim Empfang von Swiss Tennis, beim Eingang zur Veranstaltung im Palexpo
in Genf abgeholt werden.
l Zwölf Tickets für das Fed Cup-Wochenende
(9./10. Februar) in Bern, Sporthalle Wankdorf.
Die Tickets werden nach Hause geschickt.
Um an der Verlosung teilzunehmen, schicken
Sie bis zum 31. Januar um 12 Uhr für den
Davis Cup, und bis Freitag, 1. Februar bis
12 Uhr für den Fed Cup ein Mail an
tickets.bielbienne@bcbiel.ch mit dem Vermerk
«Davis Cup» oder «Fed Cup».

Was erwarten Sie von dieser
Begegnung?
Wir sind Aussenseiter, aber
wir haben ein ausgeglichenes
Team, das durchaus für eine
Überraschung gut ist.

PHOTO: Z.V.G. FRESHFOCUS

TENNIS

Damentennis steht beim
Publikum nicht besonders hoch
im Kurs. Warum?
In gewissen Ländern ist Damentennis sehr populär. In
Heinz Günthardt
der Schweiz sind wir natürlich
durch Roger Federer sehr ver- Djokovic bewiesen hat. Ich
wöhnt. Er überschattet alles. traue ihm zu, das Schweizer
Team zum Sieg zu führen.
Spielen Frauen weniger
spektakulär als Männer?
Hat die Schweiz sowohl bei
Nein, das glaube ich nicht. den Herren als auch bei den
Sie spielen ein anderes Tennis, Damen das Niveau, um in der
weniger athletisch, aber durch- Weltgruppe zu spielen?
aus spektakulär auf ihre Art. Bei den Männern ganz klar,
wenn Stan und Roger spielen.
Was sagen Sie Ihren Spielerinnen Bei den Frauen sind wir auf
dem Papier eine der schwächswährend der Trainingswoche?
Das wird sich aus der Situation ten in der Weltgruppe.
ergeben.
Welches sind die Schweizer
Tennishoffnungen, Frauen oder
Vor dem Fed Cup sind Sie wohl
in Genf an der Davis Cup-Partie Männer, die in den nächsten
Jahren eine wichtige Rolle
gegen Tschechien, was denken
spielen könnten?
Sie über dieses Kräftemessen?
Ich werde leider nicht in Genf Ich möchte hier keine Namen
nennen, aber es gibt ein paar
sein.
Pflanzen in der Wüste nach
Wawrinka und Federer. Wir
Was sagen Sie zum Verzicht
müssen nun schauen, dass wir
von Roger Federer?
Federer hat so viel für die sie richtig bewässern.
Schweiz und den Schweizer
Sport getan, dass er alle Frei- Was sagen Sie dem Publikum,
heiten hat zu tun, was er für um es in die Stadien von Genf
und Bern zu locken?
richtig hält.
Die Aufgaben in Genf und
Bern sind schwierig für das
Hat Stanislas Wawrinka die
Schweizer Team. Die ZuschauKraft, die Mannschaft zum
er können das Zünglein an
Erfolg zu führen?
Er ist hervorragend in Form, der Waage sein. Kommt und
n
wie er in Melbourne gegen helft uns.

Swiss Tennis organise deux
rencontres internationales à
domicile: contre la République
tchèque en Coupe Davis à
Genève et contre la Belgique
en Fed Cup à Berne.
Ancien joueur, consultant
PAR
FRANÇOIS pour la télévision alémanique,
LAMARCHE Heinz Günthardt est actuellement en Australie. Depuis Melbourne, il nous a livré ses sentiments avant de se retrouver
sur le bord du court comme
capitaine de l’équipe helvétique de Fed Cup (9-10 février)
à Berne.
BIEL BIENNE: vous êtes à la
porte de votre deuxième
week-end à la tête de l’équipe
suisse de Fed Cup, comment
vous sentez-vous?
Swiss Tennis offre aux
lecteurs de BIEL BIENNE:
l Deux billets pour chaque jour de Coupe
Davis. A savoir deux pour vendredi 1er février,
deux pour samedi 2 et deux pour dimanche 3.
Les billets sont à retirer à l’entrée de la manifestation, à l’accueil Swiss Tennis, à Palexpo,
Genève
l Douze billets pour le week-end de Fed Cup
(9 et 10 février) à Berne, Wankdorfhalle. Les
billets seront envoyés.
Pour tenter de gagner ces entrées, participez
au tirage au sort en envoyant un courriel à
tickets.bielbienne@bcbiel.ch en indiquant
«Coupe Davis» ou «Fed Cup» et vos coordonnées jusqu’au jeudi 31 janvier à 12 heures pour
la Coupe Davis, et vendredi 1er février à
12 heures pour la Fed Cup.

Heinz Günthardt: Je me réjouis de cette rencontre. Pour
un sportif individuel, c’est un
sentiment particulier de se retrouver au sein d’une équipe.

vétique, qu’il faut lui laisser
la liberté de faire ce qui lui
semble le plus juste.

Le tennis féminin n’a pas
trop la cote auprès du public,
comment l’expliquez-vous?
Dans certains pays, les dames
sont très appréciées. En Suisse,
nous sommes surtout très gâtés
d’avoir Roger Federer. Il a tendance à faire de l’ombre aux
autres.

Chez les hommes comme chez
les dames, la Suisse a-t-elle
vraiment le niveau pour figurer
dans les groupes mondiaux?
Chez les hommes c’est absolument certain si Stan et Roger
jouent. Chez les dames, sur le
papier, nous sommes l’une
des plus faibles équipes du
groupe mondial.

Wawrinka a-t-il la force de
porter l’équipe?
Il est dans une forme fantasQuels sont vos espoirs pour
tique, j’ai encore pu le constacette rencontre?
Pour l’occasion, nous sommes ter à Melbourne lors de son
clairement outsiders, mais match contre Djokovic. J’ai
l’équipe est équilibrée et a les confiance en ses capacités de
mener la Suisse à la victoire.
moyens de créer la surprise.

Les filles ne sont-elles pas
moins spectaculaires que les
garçons?
Je ne pense pas. Elles jouent
un tennis différent, moins
athlétique, mais tout de même
extrêmement spectaculaire.

Qui sont les espoirs du tennis
helvétiques, filles et garçons,
qui pourraient jouer un rôle
important dans les prochaines
années?
Je préfère ne pas citer de noms,
mais il y a quelques jeunes
pousses prometteuses dignes
Que direz-vous à vos joueuses
de succéder à Wawrinka et Fedurant la semaine d’entraînederer. A nous d’en prendre
ment?
Tout dépendra de la situation soin et de leur donner les
moyens de grandir dans les
sur le moment.
meilleures conditions.
La semaine précédente vous serez sans doute à Genève pour la Avez-vous un message pour inciter le public à se rendre auCoupe Davis, quel est votre
tour des stades de Genève et
sentiment pour ce match?
Malheureusement, je ne pour- Berne?
A Genève comme à Berne, les
rai pas y assister.
équipes helvétiques seront à
Que dites-vous du renoncement la peine. Les spectateurs peuvent faire pencher la balance.
de Federer?
n
Federer a tellement donné Venez et aidez-nous!
pour la Suisse et le sport hel-
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1913 – 2013 SABAG 100 Jahre/ans
Die Bieler Sabag AG konnte am Mittwoch
vergangener Woche anlässlich ihres 100Jahr-Jubiläums und des traditionellen
Neujahrsaperos rund 1500 Gäste in ihren
Räumlichkeiten im Bieler Bözingenfeld
empfangen. Unter ihnen Politiker und Banker sowie Fachleute aus den Bereichen
Bau und Immobilien.

L’entreprise biennoise Sabag SA accueillait mercredi dernier quelque 1500 invités de la grande famille du bâtiment, de
l’immobilier, du monde politique et ses
clients pour son traditionnel apéro de l’an
nouveau. Par la même occasion, elle fêtait
son centenaire, la maison Sabag a été
fondée en 1913.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Ruedi Jordi, Verwaltungsrat/membre du conseil d’administration
Sabag AG; Martin Scholl, CEO Sabag AG; Hanspeter Jordi, Verwaltungsratspräsident/président du conseil d’administration,
Sabag AG, Biel/Bienne.

Bruno Aeppli, Architekt/architecte, Biel/Bienne;
Nicole Soltermann, Sabag AG; Urs Lüthi,
Wälti & Lüthi Keramik, Biel/Bienne.

Jonas Fatio, Engelmann Immo, Biel/Bienne,
Sarah Bertschinger, Bern.

Gabi Kilchenmann, Pärli AG, Biel/Bienne;
Bruno Siegrist, Sabag AG, Biel/Bienne; Michel
Pasche, Pärli AG, Biel/Bienne.

Erich und/et Helene Kohler, Kohler Seeland
Holzbau, Jens.

Erich Fehr, Bieler Stadtpräsident/maire de Bienne, mit seiner
Gattin/avec son épouse Rosina; Jacqueline und/et Dr. méd.
Daniel A. Knutti, Klinik für aesthetische Chirugie/Clinique de
chirurgie esthétique, Biel/Bienne.

Robert Bertacchi, Manuela Baggio-Gut, Sabag AG, Biel/
Bienne; Bruno und/et Dario Baggio, Baggio Keramik GmbH,
Biel/Bienne.

Thomas und/et Dorothea Strässler, Strässler Architektur, Biel/
Bienne; Heinz Häfliger, Auto Paoluzzo AG, Nidau; Daniel Kopp,
Robert Kopp AG, Studen.

David Sunier, Calderari AG, Biel/Bienne; Jvan
Schüpbach, Fritz Schüpbach AG, Biel/Bienne.

Thomas Blickenstorfer, BEKB/BCBE, Biel/
Bienne; Michael Kohler, Kohler Seeland Holzbau, Jens; Christian Lüdi, Sabag AG, Biel/
Bienne.

Peter Blättler, Marti AG, Bern; Peter Brügger, Sabag AG,
Biel/Bienne; Daniel Hürzeler, Marti AG, Bern; Andreas Burri,
Marti AG, Bern.

Renata und/et Max Siegenthaler, tp, AG für technische
Planungen, Biel/Bienne; Ulli und/et Martin Scholl, Sabag AG,
Biel/Bienne.

Lorenzo Catalano, Sanitärinstallateur/installaAdrian Aebi, Aebi Auto AG, Lyss; Fiorella
teur sanitaire, Le Landeron; Kurt Jordi, Sabag
Linder, BASPO Magglingen/OFSPO Macolin,
AG, Biel/Bienne; Jean-Fernand Marti, Sanitärin- Biel/Bienne.
stallateur/installateur sanitaire, Neuenstadt/La
Neuveville.

Fabian Engel, F&H Engel AG, Biel/Bienne; Erich Herren, Herren
& Kammermann, Biel/Bienne; Martin Wyttenbach, Herren &
Kammermann, Biel/Bienne, Stefan Zweifel, Sabag AG, Biel/
Bienne.

Stephan Jost, Credit Suisse, Biel/Bienne; Viviane Hennig, Verlag/édition BIEL BIENNE; Martin Rehnelt, MB2 Immobilien,
Biel/Bienne; Christine Beyeler, Verlag/édition BIEL BIENNE.
Patrizia Marcozzi, Udro Bau- & Planungs AG,
Biel/Bienne; Mario Petrone, PS Immobilien AG,
Biel/Bienne.

Daniel Widmer, UBS, Biel/Bienne; Andreas Sutter, Bakom/
Ofcom, Biel/Bienne; Daniel Tschannen, Die Mobiliar/La Mobilière, Biel/Bienne.

Peter Mosimann, und/et Nicole Witschi, Energie Service Biel/Bienne; Bernhard Rentsch,
«Bieler Tagblatt», Biel/Bienne.

Pierre Liechti, Architekt/architecte, Biel/Bienne,
mit seiner Gattin/avec son épouse Babette,
Keller Trading SA, Biel/Bienne.

Hans Stöckli, Ständerat/conseiller aux Etats, Biel/Bienne; Rudi
Brechbühl, Brechbühl Interieur AG, Nidau; Dr. Peter C. Geiser,
Consultant, Täuffelen; Jan Gebert, Gebert Architekten GmbH,
Barbara Tschumi, Hauser Park Immobilien AG,
Biel/Bienne; Alain Tschumi, Bielersee Immobilien Biel/Bienne.
AG, Biel/Bienne; Miriam Wyss, Sabag AG,
Biel/Bienne.

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

APOLLO

ZENTRALSTRASSE 51A

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

GANGSTER SQUAD
2. Woche! Von/De: Ruben Fleischer. Mit/Avec: Sean Penn,
Ryan Gosling. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 53.
2e semaine! Dès 16/14 ans. 1 h 53.
CINEDOLCEVITA!
O.V./d/f: Dienstag – mardi, 5.2.2013, 14.15.
Eintrittspreis – Prix d’entrée Fr. 12.–.

BENDA BILILI!
Ricky hat einen Traum: Er will, dass seine Musiktruppe «Benda
Bilili» die erfolgreichste Band von Kinshasa am Kongo wird.
Von/De: Florent de La Fullaye. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 24.
Ricky a un rêve: faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre
du Congo Kinshasa. Dès 14/12 ans. 1 h 24.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 14.30.
Letzte Vorstellungen!

THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY – 3D
9. Woche! In Digital 3D! Von: Peter Jackson.
Mit: Martin Freeman, Andy Serkis. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 44.
O.V./dt. UT: DO/FR, MO + MI 15.30.
DO, SA-MI 18.00.

HANNAH ARENDT
3. Woche! Von: Margarethe von Trotta. Mit: Barbara Sukowa,
Julia Jentsch. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.

BELUGA

NEUENGASSE 40

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.filmpodiumbiel.ch
032 322 71 01
DER BERG RUFT / C’EST LE SOMMET!
18.1.–18.2.2013
Im Rahmen der Themenreihe «Sport» der
Stadtbibliothek Biel. Beim Vorweisen des
Benutzungsausweises erhalten Sie einen reduzierten
Eintrittspreis./Dans le cadre du cycle «Sport» de la
Bibliothèque de la Ville de Bienne. Prix d'entrée réduit
sur présentation de la carte d'utilisateur.

NANGA PARBAT
Joseph Vilsmaier, D 2010, 104’, D. Mit Florian Stetter,
Andreas Tobias, Karl Markovics, Julie Ronstedt
Fr/Ve
1. Februar / 1er février
20.30
Sa
2. Februar / 2 février
20.30
Die Brüder Reinhold und Günther Messner setzen sich
als Kinder das Ziel, irgendwann den Nanga Parbat im
Himalaya zu besteigen. 1970 ist es soweit, die beiden
sind 25 und 23 Jahre alt. Mit dem Abstieg beginnt der
Kampf ums Überleben. Nach einer wahren Geschichte.
En 1970, les frères Reinhold et Günther Messner
sont les premiers alpinistes à réaliser l’ascension du
Nanga Parbat – neuvième plus haute montagne du
monde située dans la chaîne de l’Himalaya – par son
versant réputé le plus ardu. Le retour va toutefois se
révéler autrement plus tragique que la montée. Sans
sous-titres!

ZERO DARK THIRTY

Deutsch gespr./sans s.-t. ab DO tägl. 14.45.

LIFE OF PI – SCHIFFBRUCH MIT TIGER –
L’ODYSSEE DE PI – 3D
7. Woche! In Digital 3D! 11 OSCARNOMINIERUNGEN 2013.
Von/De: Ang Lee. Mit/Avec: Gérard Depardieu, Irrfan Khan.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 05.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.45.
Letzte Vorstellungen!

SILENT HILL: REVELATION – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Von: Adelaide Clemens, Kit Harington,
Carrie-Anne Moss. Ab 16 Jahren. 1 Std. 34.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.15.

FLIGHT
2. Woche! Von/De: Robert Zemeckis. Mit/Avec: Denzel
Washington, John Goodman. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 18.
2e semaine! Dès 14/12 ans. 2 h 18.
Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.30 + 17.45.

QUARTET
2. Woche! Von/De: Dustin Hoffman. Mit/Avec: Maggie Smith,
Sir Tom Courtney. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 37.
2e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 37.

2 Stunden in

So/Di
So/Di

Bruno Moll, CH 2012, 85’, Dialekt/d/f.
Musik/Musique: Ben Jeger.
3. Februar / 3 février
10.30
10. Februar / 10 février
10.30

Im katholischen Schweizer Alpengebiet ist der
jahrhundertealte Brauch des Alpsegens bis heute
lebendig.
Dans les régions catholiques des Alpes suisses, la
coutume séculaire de la bénédiction de l’alpage est
restée vivace. Tous les soirs, l’armailli psalmodie sa
prière archaïque du haut de son alpage.

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

HIMALAYA – L’ENFANCE D’UN CHEF
Eric Valli, F/Nepal/CH/GB 1999, 108’, O.V./f.
Césars 2000, Beste Kamera und Beste Filmmusik.
So/Di
3. Februar / 3 février 18.00/20.30

>ĞƚĠůĠƐŬŝăƉƌŽǆŝŵŝƚĠ

ϮϬŵŝŶƵƚĞƐĚĞŝĞŶŶĞ
ϯƌĞŵŽŶƚĠĞƐͲϭϰŬŵĚĞƉŝƐƚĞƐ
ƚĂƚĚĞƐƉŝƐƚĞƐͬĞŶŶĞŝŐĞŵĞŶƚ͗
ǁǁǁ͘ƚĞůĞƐŬŝͲƚƌĂŵĞůĂŶ͘ĐŚ

Ein einsames Dorf im Himalaya auf 5000 Metern Höhe.
Der charismatische, alt gewordene Tinlé weigert sich,
dem jungen Karma die Führung der Karawane der Yaks
zu überlassen.
Nord-ouest de l’Himalaya dans un village perdu à 5000
mètres d’altitude. Le vieux chef charismatique Tinlé,
refuse de laisser la conduite de la caravane de yaks à
Karma.
Werner Herzog, D/F/CDN 1991, 106’, E/d/f.
Mit Vittorio Mezzogiorno, Stefan Glowacz
Mo/Lu
4. Februar / 4 février 18.00/20.30

12. Woche! Von/De: Manuel von Stürler. Mit/Avec: Pascal
Eguisier, Carole Noblanc. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.
12e semaine! Dès 12/10 ans. 1 h 30.

ZENTRALSTRASSE 32A

LINCOLN
2. Woche! 12 OSCARNOMINATIONEN 2013!
Von/De: Steven Spielberg. Mit/Avec: Daniel Day-Lewis,
Joseph Gordon-Levitt. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 29.
2e semaine! 12 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
Dès 14/12 ans. 2 h 29.
O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 15.00.
Letzte Tage – Dern. jours!

MORE THAN HONEY

International SPA
Nail & Foot Care

NEUE ADRESSE
Bahnhofplatz 1, Place de la gare 1
4. Stock, 4ème étage
2502 Biel-Bienne
032 931 00 11

Berne, décembre 2012, beco Economie bernoise, Service de l'emploi.

15. Woche! BIELER FILM DES JAHRES!
Von/De: Markus Imhoof. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 31.
15e semaine! FILM BIENNOIS DE L’ANNEE!
Dès 12/10 ans. 1 h 31.

PALACE

TH.-WYTTENBACH-STR. 4

Engl. O.V./d/f: DO/FR – JE/VE 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 22.45 + SA/SO 20.15.
Vers. franç./ohne UT: FR/SA 23.00 au Lido 2!

THE LAST STAND – LE DERNIER REMPART
SCHWEIZER PREMIERE! Arnold Schwarzenegger als
Kleinstadt-Cop im Kampf gegen einen berüchtigten
Drogenboss, der nach Mexiko fliehen will.
Von/De: Kim Jee-Woon. Mit/Avec: Arnold Schwarzenegger,
Johnny Knoxville. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 47.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un shérif américain vivant prêt
de la frontière mexicaine tente d’arrêter le chef d’un cartel
de drogues avant que celui-ci ne s’échappe à Mexico.
Dès 16/14 ans. 1 h 47.
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO–SO 15.30.

ERÖFFNUNG SENEVITA WYDENPARK
AM 21. MÄRZ 2013

Dès le 1er janvier 2013, c'est dorénavant l'office régional de placement (ORP) et non plus la
commune qui est compétent pout l'inscription
en vue du placement.
Si vous avez reçu ou donné votre congé, si
votre employeur ne peut plus verser votre salaire ou si vous souhaitez faire appel au service
de placement de l'ORP, adressez-vous directement à l'un des 14 ORP du canton de Berne.
Il n'est nécessaire de prendre rendez-vous.
Veuillez vous présenter personnellement à
l'ORP de votre choix avec votre carte d'identité, votre passeport, votre permis de conduire
ou votre carte de séjour, ainsi qu'un dossier de
candidature actuel. L'ORP vous informera de la
suite de la procédure.
Si vous n'êtes pas domicillié dans le canton de
Berne, vous devez vous renseignez auprès de
votre canton
de domicile pour savoir comment procéder. Vous trouvez des informations
complémentaires sous:
www.be.ch/arbeitslosigkeit
www.espace-emploi.ch

Ein Wettkampf zwischen einem Bergsteiger und
einem Freikletterer zum Gipfel des Cerro Torre an der
argentinisch-chilenischen Grenze.
Tout oppose Roccia Innerkofler, 45 ans, alpiniste de
renommée internationale, et Martin Edelmeier, 25 ans,
nouvel espoir de l’escalade. Ils se lancent pourtant le
défi de vaincre le Cerro Torre, un sommet andin de la
Patagonie.

HIVER NOMADE

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.00 + 20.00.
Sonntag – Dimanche, 3.2.2013, 10.30.

Betreutes Wohnen und Pﬂege

Nouveau: l'inscription en vue
du placement s'effectue
directement à l'ORP

SCHREI AUS STEIN

Vers. franç./dt. UT: Dimanche – Sonntag, 3.2.2013, 11.00.
Dern. jour – Letzter Tag!

LIDO 2

Zürich

82 CHF

ALPSEGEN

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.30.
DO, SA–DI – JE, SA-MA 20.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR + MI 20.30.
SCHWEIZER PREMIERE! 5 OSCARNOMINATIONEN
(u.a. Bester Film)! Actionthriller über die Jagd nach Osama
Bin Laden. Von/De: Kathry Bigelow. Mit/Avec: Joel Edgerton,
Jessica Chastain. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 37.
EN PREMIÈRE SUISSE! 5 NOMINATIONS
AUX OSCARS 2013 (DONT MEILLEUR FILM)! Récit de la
traque d’Osama Ben Laden par les troupes d’élite américaines.
Dès 16/14 ans. 2 h 37.

efe in

ri
Pakete und B

RENTRÉES
2013

Mit dem selbstbestimmten Umzug in eine betreute Wohnsituation erhalten Sie Ihre gewohnte und vertraute Lebensqualität
länger. Wir geben Ihnen Einblick in die Senevita Wydenpark
mit geräumigen und hellen Wohnungen, die am 21. März 2013
in Studen bei Biel eröffnet wird.
Führungen
Freitag:
8. Februar 11.00 Uhr
Samstag: 9. Februar 9.30 Uhr
Mittwoch: 13. Februar 13.00 Uhr
Freitag:
15. Februar 11.00 Uhr
Samstag: 16. Februar 9.30 Uhr
Mittwoch: 20. Februar 13.00 Uhr
Aus Platzgründen bitten wir Sie um Ihre Voranmeldung bis
Donnerstag, 7. Februar unter Telefon 032 366 92 92.
Wir freuen uns auf Sie.
Senevita Wydenpark | Wydenpark 5 / 5a | CH-2557 Studen
Telefon +41 32 366 92 92 | www.wydenpark.senevita.ch

Ressources Humaines
19 février

Marketing
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0MzQwNAUATnMd9w8AAAA=</wm>

12 mars

<wm>10CFWMMQrDMBAEX3Ri9s6nWFYZ3JkUIb0a4zr_r2K7S7EMDMNuW8_Cvef6-qzvLnA3VaHs4SpxUtVLzezI01EsNHJqQfvrjerMMK7GkHkOmuEW02B-DMX1cDqCLN_9-AF82GWogAAAAA==</wm>

www.cefco.ch
0848 413 413

Aide-comptable

01. – 03. 02. 2013

22 octobre

FÜNF FREUNDE 2

THE SILVER LININGS PLAYBOOK
5. Woche! 8 OSCARNOMINATIONEN 2013!
Von/De: David O. Russel. Mit/Avec: Jennifer Lawrence,
Bradley Cooper. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 02.
5e semaine! 8 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
Dès 14/12 ans. 2 h 02.

REX 1

UNTERER QUAI 92

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 16.00 + 20.00.
FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45 au Rex 2!

DJANGO UNCHAINED
3. Woche! 4 OSCARNOMINATIONEN 2013 (u.a. Bester Film)!
Von/De: Quentin Tarantino. Mit/Avec: Jamie Foxx, Christoph
Waltz, Leonardo DiCaprio. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 45.
3e semaine! 4 NOMINATIONS AUX OSCARS 2013!
Dès 16/14 ans. 2 h 45.

mďĞƌŶĞŚŵĞ

DĂůĞƌĂƌďĞŝƚĞŶĂƵĨ&ƌƺŚůŝŶŐ&ĂƐƐĂĚĞŶ
ƵŶĚ /ƐŽůĂƚŝŽŶĞŶ ƐŽǁŝĞ >ĂŵŝŶĂƚ ƵŶĚ
WůćƚƚůŝĂƌďĞŝƚĞŶƵŶĚ^ĂŶŝĞƌƵŶŐĞŶŝŶŶĞŶ͘
ŝƐ Dćƌǌ ŐĞďĞŶ ǁŝƌ ƐĞƉĂƌĂƚĞŶ ZĂďĂƚƚ͘
,s ĞǌƺŐĞƌ ƉƌŽĨŝƚŝĞƌĞŶ ŶŽĐŚ ŵĞŚƌ͘
^ĂƵďĞƌĞƵŶĚƉƌŽŵƉƚĞƌďĞŝƚ͘
dĞů͗ϬϯϮϲϱϮϭϯϬϯ

Gemeinnützige Gesellschaft Biel

REX 2

UNTERER QUAI 92

O.V./d/f: DO/FR, MO–MI – JE/VE, LU-ME 15.00.
Ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45 + 20.15.
«LE BON FILM!»

JAGTEN – LA CHASSE
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Wenn ein Kindergärtner
fälschlich des Missbrauchs bezichtigt wird. Von/De: Thomas
Vinterberg. Mit/Avec: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Susse Wold. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
EN PREMIÈRE! Festival de Cannes 2012, Prix d’interprétation
masculine! Prix du Jury Oecuménique! Dès 14/12 ans. 1 h 51.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA, SO 15.00. Letzte Tage!

SAMMYS ABENTEUER 2
7. Woche! Von: Ben Stassen. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 32.

sozial engagiert
preisgünstig

3e semaine! EN DIGITAL 3D! GRAND CONCOURS DE DESSIN!
De: Andrew Stanton. Dès 6/4 ans. 1 h 41.

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0tTAzMgIAxvxxfA8AAAA=</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>10CFWMsQrDMAwFv0jmJFmOVY8lW8hQunsJmfv_U5NuHR4Hx_G2bUTht-e6v9fXUDATjd7MxkLprV3M4gs6UNxQf5CBRVf_64VmdJh3I6jgk5QaUnNaMtXvh8vVhpfPcX4BUzrmcIAAAAA=</wm>

Nidaugasse/Rue de Nidau 54
Biel/Bienne

Brockenhaus

Vers. franç./ohne UT: SA + DI 13.45.

LE MONDE DE NEMO – FINDING NEMO – 3D

bei

RV. 079 346 94 30

Engl. O.V./d/f: DO–SO – JE-DI 17.45.
Letzte Tage - Dern. jours!

7/7

SCHWEIZER PREMIERE! Ein mysteriöser Wanderzirkus, der
grösste Smaragd der Welt und das Katzenmoor – Enid Blytons
fünf Freunde sind zurück mit einem neuen Abenteuer.
Von: Mike Marzuk. Mit: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 33.

Obergasse 13 2502 Biel

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

NEUCHÂTEL
STADE DE LA MALADIÈRE
09.02.2013 - 17:45

FC BIEL/BIENNE
FC WIL 1900

ENSEMBLE GEWINNEN WIR

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

Ringe fürs Leben

AUTO

BIEL BIENNE 30. / 31 JANUAR 2013

RALLYE

RALLYE

Bernjurassier
von Weltformat

Un Prévôtois
format mondial

Olivier Burri, vom Autorennsport halbwegs zurückgetreten, hat die sagenumwobene Rallye von MonteCarlo als Neunter beendet.
VON BIEL BIENNE: Sie werden bald
FRANÇOIS 50 und müssen nichts mehr beLAMARCHE weisen. Was motiviert Sie
dazu, noch einmal den Rennanzug anzuziehen?
Olivier Burri: Ich bin immer
gern gefahren, meine Motivation ist ein wenig kleiner
geworden, jedoch nie verschwunden. Die Erfahrung
mit einem S2000 musste ich
einfach machen. Die Gelegenheit bot sich und ich habe sie
ergriffen.
Eine echte
Herausforderung also ?
Ich hatte grosse Lust, mir und
meinen Kritikern zu beweisen,
dass ich fähig bin, einen Boliden wie diesen Peugeot zu
fahren. Nachdem ich den Entschluss einmal gefasst hatte,
begann ich mit gründlichen
physischen und psychischen
Vorbereitungen. Ich habe
mich zu einem speziellen Armund Schultertraining gezwungen und mein Herz überwacht.
Zudem habe ich dem Alkohol
völlig abgeschworen, sogar
während der Festtage.

PAR Biel Bienne: vous êtes à la
FRANÇOIS porte de la cinquantaine et
LAMARCHE n’avez plus rien à prouver.
Qu’est-ce qui vous motive à
remettre la combinaison?
Olivier Burri: j’ai toujours
éprouvé du plaisir à rouler,
ma motivation avait quelque
peu baissé, mais elle n’a pas
disparu. Il me restait à faire
l’expérience d’une S2000. L’opportunité s’est présentée, je
l’ai saisie.

Normalement, j’ai toujours
un navigateur de réserve. Mais
là, j’ai joué de malchance,
tous mes habituels copilotes
avaient de bonnes raisons de
renoncer.
Et alors?
Sur conseil d’un tiers, j’ai appelé Guillaume Duval, un
jeune gars de 23-24 ans. Il a
accepté de participer à deux
journées de tests en Italie et
s’est montré à la hauteur.

Restait à maîtriser
la monture…
Etonnament et franchement,
j’ai tout de suite éprouvé un
excellent sentiment. Une fois
n’est pas coutume, j’avais une
auto qui se comportait comme
je voulais, qui s’adaptait à
Un véritable challenge?
J’avais une grande envie de mon pilotage.
me prouver et de prouver à
mes détracteurs que j’étais ca- Elle était aussi équipée d’un
pable de conduire un bolide matériel incroyable, non?
comme cette Peugeot. Une J’avais une caméra embarquée
fois la décision prise, en no- qui permettait d’acquérir les
vembre dernier, j’ai entamé données. Par exemple, les inune préparation physique et génieurs ont remarqué que
psychique sérieuse. Je me suis dans les virages à droite, mon
astreint à un entraînement regard avait un dixième de
spécifique des bras, des épaules seconde de retard par rapport
et j’ai surveillé mon cœur. En aux courbes à gauche.
plus, j’ai totalement banni
l’alcool, même durant les fêtes. Est-ce si important?
Si le regard n’est pas posé
juste, la voiture ne le sera pas
Instigateur du projet, votre
non plus. Avec ce genre d’auto,
navigateur, André Saucy, s’est
la moindre hésitation, la
retiré en dernière minute pour
moindre correction de trajecraisons de santé…

Die Zukunft spielt sich zwischen Rallye und Rundkursen
ab, die Pensionierung ist also
noch in weiter Ferne?
Ich hatte mich nie ganz zurückgezogen. Ich habe gerade
die alten Gefühle wiederentdeckt und werde mit einem
Ford Fiesta WRC an einigen
Rallyes teilnehmen. Parallel
dazu fahre ich für Toyota
Rundstrecken-Rennen. Nun
Ist das so wichtig?
Wenn der Blick nicht richtig muss das alles nur noch Platz
gerichtet ist, ist es das Auto finden in meiner Agenda. n
auch nicht. Mit dieser Art von
Auto hat das geringste Zögern,
die geringste Steuerkorrektur
eine enorme Bedeutung.
Der Wagen war ja auch unglaublich gut ausgerüstet, oder?
Ich hatte eine Kamera an Bord
installiert, mit der ich Daten
sammeln konnte. So erkannten die Ingenieure zum Beispiel, dass mein Blick Rechtskurven eine Achtelsekunde
später erfasste als Linkskurven.

toire prend une énorme importance.
Reste que vous réalisez un
résultat exceptionnel…
Marquer des points en championnat du monde est un sentiment très intense. Même si
intrinsèquement ce n’est pas
mon meilleur résultat (ndlr.
trois fois 7e), avec une telle
voiture le besoin d’énergie est
plus important, il faut plus
s’investir que dans une autre
auto. Ce résultat a une grande
valeur.
Avec un coup de pouce de
Dame Chance…
Dans une descente, j’ai attaqué
très fort et les pneus n’ont
pas supportés. Nous sommes
allés nous promener dans le
bas-côté et de manière incroyable c’est un arbre qui
nous a renvoyés sur la route,
sans trop de dégâts.
L’avenir se partage entre rallye
et circuit, la retraite n’est donc
pas pour demain?
Je n’ai jamais été retraité à
cent pour cent. Je viens de retrouver de vieilles sensations
et je vais participer à quelques
rallyes avec une Ford Fiesta
WRC. En parallèle, je roule
pour Toyota en circuit. Reste
à mettre tout ça à l’agenda. n

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, PROJECT-DIFFUSION.CH

André Saucy, Ihr Copilot und
Initiator des Projekts, hat sich

Semi-retraité de la compétition,
Olivier Burri vient de terminer
au 9e rang du mythique rallye
de Monte-Carlo.

Sie erzielten ein ausgezeichnetes Resultat …
An einer Weltmeisterschaft
Punkte zu holen, ist ein sehr
starkes Gefühl. Auch wenn es
nicht mein bestes Resultat ist
(A.d.R.: Burri wurde dreimal 7.),
mit einem solchen Wagen benötigt man viel mehr Energie,
man muss viel mehr Aufwand
Und dann?
Auf Rat eines Dritten habe treiben als in einem anderen
ich Guillaume Duval angeru- Auto. Dieses Resultat bedeutet
fen, einen 23-jährigen Mann. viel.
Er sagte zu, an zwei Testtagen
in Italien teilzunehmen und Das Glück hat sicher etwas
zeigte sich dort absolut auf mitgeholfen …
Bei einer Abfahrt hatte ich
der Höhe.
stark angegriffen, was den
Pneus nicht gut bekam. Wir
Blieb noch die Zähmung des
sind ein bisschen über das
Boliden ...
Erstaunlicherweise empfand Strassenbord hinaus «spaziert»
ich sofort ein sehr gutes Ge- und ... auf eine unglaubliche
fühl für das Auto. Ausnahms- Art und Weise hat uns ein
weise verhielt es sich so, wie Baum auf die Strasse zurückich es wollte, und passte sich katapultiert, ohne allzu grossen Schaden.
meinem Fahrstil an.
in letzter Minute aus Gesundheitsgründen zurückgezogen …
Normalerweise habe ich immer einen Ersatz-Copiloten.
Doch diesmal hatte ich Pech,
meine üblichen Copiloten hatten alle einen guten Grund
abzusagen.
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Olivier Burri überraschte mit seinem
Peugeot in Monte-Carlo.
n Adaptive Scheinwerfer der
neusten Generation für den
neuen Lexus LS, dessen
Lampen automatisch von
Abblendlicht auf Schweinwerfer und umgekehrt wechseln mit Erkennung des
Gegenverkehrs und Änderungen der Beleuchtungsbereiche, um Blendung zu
verhindern.
Ford B-Max

n Bei Skoda reimt sich Frühling auf Octavia. Die dritte
Generation der Limousine
der oberen Mittelklasse des
tschechischen Herstellers
kommt jetzt in Europa auf
den Markt.

n Die acht mit dem Titel
«Auto des Jahres 2013» nominierten Wagen, deren
Wahl am 4. März im Vorfeld
des Genfer Automobilsalons
durchgeführt wird, sind
Ford (B-Max), Hyundai
(i30), Mercedes (A-Klasse),
Peugeot (208), Renault
(Clio), Subaru/Toyota
(BRZ/GT86), VW (Golf) und
Volvo (V40).

Lexus LS

Le Prévôtois Olivier Burri a
créé la surprise à Monte-Carlo.

IN KÜRZE / EN BREF
n Mit mehr als 44 000 auf
dem Schweizer Markt verkauften Wagen im 2012
steht VW zum 13. Mal nacheinander an der Spitze der
Schweizer Verkaufsliste.
n Der im letzten Herbst als
Weltpremiere in Paris vorgestellte Kia Optima Hybrid
kommt zum Preis von
47 950 Franken auf den
Schweizer Markt.
n Ein Schmöker von
160 Seiten mit rund
300 Fotos: Die Ausgabe 2012
von «Championnat de
Suisse des rallyes» unseres Kollegen Michel Busset
ist bei den Editions de
l’Orient, 1341 Orient (VD)
erhältlich.

n Chez Skoda, le printemps
se conjugue avec Octavia. La
troisième génération de la
berline de classe moyennesupérieure du constructeur
tchèque sera commercialisée
dès fin janvier en Europe.
n Phares adaptatifs de dernière génération pour la
nouvelle Lexus LS dont les
projecteurs passent automatiquement des feux de
croisement aux feux de
route et vice versa, avec détection du trafic en sens inverse et modification des
zones d’éclairage pour éviter l’éblouissement.

n Les huit nominés au titre
de «voiture de l’année 2013»
dont l’élection se tiendra en
préambule au salon de Genève le 4 mars, sont Ford
(B-Max), Hyundai (i30),
Mercedes (classe A), Peugeot (208), Renault (Clio),
Subaru/Toyota (BRZ/GT86),
VW (Golf) et Volvo (V40).
n Avec plus de 44 000 voitures vendues sur le marché
helvétique en 2012, VW
s’installe pour la 13e fois
consécutive au sommet de la
hiérarchie des ventes suisses.

n Un bouquin, 160 pages et
quelque 300 photos. La version 2012 de l’ouvrage de
notre confrère Michel Busset

«Championnat de Suisse
des rallyes» est disponible

aux éditions de l’Orient,
1341 l’Orient.
n Présentée en première
mondiale à Paris en automne
dernier, la Kia Optima hybride fait son entrée sur territoire helvétique au prix de
47 950 francs.

Subaru BRZ

Skoda
Octavia

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
70m2
für stadtliebhaber
oder pendler

in gepﬂegter liegenschaft in lengnau
vermieten wir per 1.05.2013 an der
emil-schiblistrasse 20, nähe bahnhof, eine
3,5-zimmerwohnung mit grossem balkon
im 3. stock.
separate küche, bad/wc, zimmer laminatböden,
keller. aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 910.00
hk/nk-akonto chf 230.00

im stadtzentrum von biel, zwischen kongresshaus/hallenbad und hauptbahnhof, vermieten
wir nach übereinkunft an der güterstrasse 6
zwei grosse, komplett
sanierte 2,5-zimmerwohnungen mit balkon
im 2. stock (lift vorhanden).
moderne separate küche, neues bad/wc,
schöne parkett- und plattenböden.
nettomietzins chf 1’250.00
hk/nk-akonto chf 240.00

im stadtzentrum
von biel

an der güterstrasse 6, zwischen hauptbahnhof
und kongresshaus/hallenbad, vermieten wir ab
sofort eine komfortable
3-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock (lift).
moderne küche, neues bad/wc, alle zimmer
parkettböden, eingangshalle mit plattenboden,
keller- und estrichabteil.
nettomietzins chf 1’210.00
hk/nk-akonto chf 240.00

in den beliebten burgerbeunden in nidau
vermieten wir nach übereinkunft am föhrenweg
3, nähe bielersee, eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit schwedenofen
und balkon im 1. stock.
offene küche, bad/wc, dusche/wc, parkett- und
plattenböden. schule und bahnstation
nur wenige schritte entfernt.
nettomietzins chf 1’560.00
hk/nk-akonto chf 240.00

Biel - Freiburgstrasse 15 + 17
In der Nähe des Bahnhofs VERMIETEN
WIR per sofort oder nach Vereinbarung
eine zentral gelegene

Im Haus Jura an der Nordecke des
Bieler Neumarktplatzes
VERMIETEN WIR per sofort oder nach

TWANN - Prestigeobjekt
WIR VERMIETEN in den Rebbergen
nach Vereinbarung

6.5-Zimmer-Einfamilienhaus

mit unglaublicher Aussicht auf den Bielersee und die Alpen

Mietzins CHF 3’000.– monatlich + HK/NK
– Hanglage – Moderne Küche – Bad/WC und
Dusche/WC – Wohnzimmer und Schlafzimmer
mit atemberaubender Aussicht – Grosse,
gedeckte Terrasse – Unabhängiges Zimmer
mit eigenem Dusch-/Waschbereich.

in biel-mett

Biel – Neubau Schnydermatte
Madretschstrasse 41 – 45

FREIE BESICHTIGUNG
Freitag, 1. Februar 2013 von 15.00 – 17.00 Uhr
Samstag, 2. Februar 2013 von 10.30 – 12.30 Uhr

2.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen
– Minergie
– Grosszügige Grundrisse
– Terrassen und verglaste Loggia
VP: 2.5-Zi.-Whg. ab CHF 245'000.–
4.5-Zi.-Whg. ab CHF 475'000.–

an der mühlestrasse 46a
vermieten wir nach übereinkunft eine
neu renovierte, gemütliche
3,5-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer
im 3. stock. separate, moderne küche, neues
bad/wc, alle zimmer mit schönen riemenparkettböden.
nettomietzins chf 1’070.00
hk/nk-akonto chf 250.00

3.5-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1’050.– + HK/NK
– Geschlossene Küche mit Glaskeramikherd
und Geschirrspüler – Reduit mit Einbauschrank – Platten- und Laminatböden
– Einkaufsmöglichkeiten und öV in unmittelbarer Nähe.

Vereinbarung renovierte
3.5-Zimmerwohnung mit Balkon
Mietzins CHF 1'360.– + HK/NK
– Moderne Architektur – Halboffene Küche
mit GS / GK – Bad/WC und sep. WC
– Parkettboden – Helles Wohnzimmer mit
Cheminée – Reduit und Keller – Lift.

1.5- 3.0- & 4.5-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 480.– + HK/NK (1.5-ZW)
Mietzins CHF 970.– + HK/NK (3.0-ZW)
Mietzins ab CHF 1'200.– + HK/NK (4.5-ZW)
– Laminat- und Plattenboden – Neues Bad
– Neue, geschlossene Küche mit GS &
Glaskeramik – Grosszügiges Wohnzimmer
– Balkon – Einbauschränke – Kinderspielplatz – Keller- und Estrichabteil.
Parkplätze oder Garage können dazugemietet werden.

Le choix des
matériaux et
des détails de
planiﬁcation
selon vos
désirs!

Au pied des
pistes en hiver!
Un oasis de
verdure en été!

SABAG - Areal – Neubau
WIR VERMIETEN TOP moderne Wohnungen per sofort im Herzen der Stadt Biel

Nous vous proposons ce charmant

4.5-Zimmerwohnungen

chalet de 2½ pièces habitable à l’année,

Mietzins ab CHF 1’690.– + HK/NK
– Küche mit Granitabdeckung und GS
– Waschturm in der Wohnung
– Platten- und Laminatböden
– Wintergarten – Einstellhallenplätze können
dazu gemietet werden.

soigné et confortable! Séjour avec cheminée,
cuisine agencée ouverte, chambre à
coucher, douche/WC/lavabo, tambour
d’entrée, réduit, terrain: 572 m², etc..
Prix de vente: CHF 200'000.–

2-Zimmerwohnung im 2. OG
Mietzins CHF 980.– + HK/NK
– Renoviert
– Platten- und Parkettböden
– Moderne Küche mit GS
– Balkon.

Tavannes

Mont-Tramelan
Les Fontaines

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN in familienfreundlicher
Umgebung

Biel – Nelkenstrasse 13
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung an
zentraler, jedoch sehr ruhiger Lage

Dans quartier résidentiel et tranquille (Combeaux-Borgnes) devenez propriétaire d'une
maison familiale de 5½ pièces avec garage
(à bâtir selon modèle). Niveau inférieur: Corridor, 2 chambres, douche/WC, local polyvalent
chauffé, buanderie. Niveau supérieur: Séjour/
manger, cuisine, 2 chambres, bain/WC. Locaux
annexes, extérieurs engazonnés et dallés.

Inserat 2 x 80 mm
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von SFR. 225.– netto
+ MwSt.
Annonce 2 x 80 mm
A louer

Prix de vente: CHF 580'000.– “clef en main”!

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

ZU VERMIETEN • A LOUER
>KhZ͗DĂŐĂƐŝŶͬƵƌĞĂƵ
ĚğƐĨŝŶŵĂƌƐϮϬϭϯ
'ƌĂŶĚͲZƵĞϭϳ
ϮϱϮϬ>ĂEĞƵǀĞǀŝůůĞ
Wƌŝǆ͗ϵϬϬ&ƌͬ͘ŵŽŝƐнϱϬ&ƌ͘ĐŚ͘
WĞƌƐŽŶŶĞĚĞĐŽŶƚĂĐƚ͗
&ƌĂŶĐŝƐ'ĞƌǌϬϳϵϲϯϮϴϯϬϳ

Zu vermieten
4.5 Zimmer-Wohnung
am Flurweg 10 in Biel-Mett
Bad, sep. WC, Keller, Estrich, grosser Balkon, sehr ruhig gelegene,
grosse Wohnung, schön renoviert
mit Sicht ins Grüne.
MZ: CHF 1'280.– + NK CHF 250.–
Tel. 079 250 37 69 bis 1700 Uhr

Biel
Wir vermieten sanierte

3½- bis 4½-Zi.-Wohnungen
und eine neu erstellte

Maisonette-Dachwohnung
im Zentrum von Biel.
Per sofort vermieten wir an der Kanalgasse 3
in Biel total sanierte und neu gebaute
Maisonette-Wohnungen:
» 1 x 3½-Zimmer-Wohnung, saniert
» 2 x 4½-Zimmer-Wohnungen, saniert
» 1 x 3½-Maisonette-Wohnungen, Neubau
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser Herr
Bittel gerne zur Verfügung. Tel. 031 320 31 40*,
boris.bittel@robertpfisterag.ch

Zu vermieten
3.5 Zimmer-Wohnung
am Flurweg 8 in Biel-Mett
Bad, Keller, Estrich, grosser Balkon, sehr ruhig gelegene, grosse
Wohnung, schön renoviert mit
Sicht ins Grüne.
MZ: CHF 950.– + NK CHF 200.–
Tel. 079 250 37 69 bis 1700 Uhr

Entreprise/Atelier/Entrepôt à Bienne

Belle localité, 85 m2 à louer, rez de chaussée,
accès direct avec la voiture, proche de la gare,
des magasins et poste, WC, possibilité de parking
MZ: CHF 1'190.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72*

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

Modern, grosszügig, praktisch

Zu vermieten

4½-Zimmer-Wohnung 110 m2
in neuerem 7-Fam.-Haus in Biel
ruhige, zentrale Wohnlage,
Nähe Bus/Einkaufsmöglichkeit.
Miete Fr. 1790.-- + HK/NK.

Musik- oder Bastelraum

Die gebotene Wohnqualität
und das gute Preis-/Leistungsverhältnis sind überzeugend!
Mobile 079 444 74 10

Zu vermieten
per sofort oder nach Vereinbarung:
Lehmgrubenweg 8, 2504 Biel
4-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1'000.– NK CHF 100.–
Orpundstrasse 33, 2504 Biel
3-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 920.– NK CHF 80.–
Goldgrubenweg 17, 2504 Biel
4-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 1'000.– NK CHF 100.–
Goldgrubenweg 35, 2504 Biel
3-Zimmerwohnung
Mietzins CHF 920.– NK CHF 80.–
Anmeldung: Tel. 079 914 42 51
(während Arbeitszeit bis 17:00 Uhr)

www.immobiel.ch

mit Toilette und Parkplatz.
Nähe HB und Coop Bahnhof.
Pro Monat pauschal: CHF 450.–
Tel. 032 322 37 31

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 30/1/2,
Postfach 272, 2501 Biel

PREMIÈRE LOCATION - BIENNE
A la Longue-Rue 10, en situation calme, nous
avons réalisé pour vous les appartements les
plus modernes.
Appartements de 4 pièces, 120 m2
Loyer dès Fr. 2050.– incl. charges
Appartement attique de 5 pièces, 144 m2
Loyer Fr. 2700.– incl. charges
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le séjour et corridor
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nous, nous vous donnons volontiers de plus
amples renseignements.
PK Immo SA
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Erstvermietung - Biel
An der Länggasse 10 haben wir für Sie
modernste Mietwohnungen erstellt.
4-Zimmerwohnungen, 120 m2
Mietzins ab Fr. 2050.– inkl. HK/NK
5-Zimmer-Attikawohnung, 144 m2
Mietzins Fr. 2700.– inkl. HK/NK
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Freude am Spiel Le plaisir du jeu
Die zweite «LiaiSons»-Ausgabe
mischt Stile und bringt
Musiker näher zum Publikum.

sich aber auch nicht gelangweilt.» Die Koordinatoren des
«Pantograph» freuen sich, dem
Publikum Neues servieren zu
können. Auch wenn letztes
Jahr «eine junge Frau während
eines besonders seltsamen
Konzertes einen Lachanfall
hatte. Doch schliesslich fand
sie es doch noch gut».

VON
27 Konzerte in nur wenig
RAPHAËL mehr als einem Monat: Dank
CHABLOZ des Festivals «LiaiSons» im
«Pantograph» wird der Februar
in Moutier alles andere als
eine kulturelle Wüste.

La deuxième édition de LiaiSons
mélange les styles et rapproche les musiciens du public.
PAR
Vingt-sept concerts en un
RAPHAËL peu plus d’un mois: grâce au
CHABLOZ festival LiaiSons, au Pantographe, deuxième du nom, le
mois de février sera tout sauf
un désert culturel à Moutier.

Kultur. Die zweite Ausgabe
von «LiaiSons» ist in drei Monaten aufgegleist worden. Die
Organisatoren wollten sicher
sein, noch immer einen Veranstaltungsort zu haben. «Es
tut uns gut, wieder von Kultur
zu sprechen und nicht mehr
über Politik», erklärt Ondine
Yaffi. Die Zukunft des «Panto»
ist noch immer nicht gesichert. «Die Leute denken, wir
organisieren dieses Festival,
um zu zeigen, dass es diesen
Ort einfach braucht, doch es
ist genau das Gegenteil.»
www.pantographe.ch

Découvertes. L’an dernier,
la première édition avait connu
un joli succès. D’ailleurs, les
membres de l’association culturelle prévôtoise assurent ne
pratiquement pas avoir prospecté pour trouver les musiciens qui seront présents du
1er février au 3 mars, ils n’ont
fait que répondre aux sollicitations. LiaiSons est un festival
qui mélange musique classique,
jazz, musique contemporaine,
électro. L’idée est de faire décloisonner les genres, de faire
découvrir au public des styles
qu’il ignorerait complètement.
«L’an dernier, nous avons tout
de même noté que ce que les
gens connaissent, Bach ou Beethoven par exemple, fonctionne
mieux. Mais ensuite, cela
donne envie à certains de revenir et de faire des découvertes», constate Gilles Stambini, coordinateur de l’espace
culturel.
Les musiciens, eux, aiment
et en redemandent. Le lieu

joue un rôle central dans le
succès de ce festival. Les quatuors baroques, habitués à des
salles lambrissées et silencieuses, se retrouvent soudain
à jouer à deux pas du public.
«Certains étaient un peu effrayés au début, mais ils ont
finalement apprécié», affirme
Gilles Strambini. «Les jeunes
qui font du classique sont
heureux de jouer dans un cadre moins académique, dans
le vrai monde.»
Les musiciens expérimentaux, eux, sont heureux de
trouver un cadre où s’exprimer, chose pas toujours aisée.
«L’an dernier, après le concert,
le public allait leur dire ‘Je
n’ai rien compris, mais je ne
me suis pas ennuyé’.» Les coordinateurs du Pantographe sont
heureux de pouvoir faire découvrir des choses nouvelles
au public. Même si «l’an dernier, une jeune femme a piqué
un fou rire pendant un concert
particulièrement étrange. Mais
elle a finalement apprécié.»

Impro. Et cela fait aussi
partie de la vocation du
«Panto»: ne pas être une simple salle de spectacles, mais
un lieu de discussion. Cette
année, les concerts finissent
tôt. La deuxième partie de la
soirée est laissée libre à l’imagination, à l’envie des musiciens. Gilles Stambini et Ondine Yaffi espèrent que des

Die Musiker von
«CaféBaum» kehren nach
Moutier zurück.
Les musiciens de
«CaféBaum» sont de
retour à Moutier.

concerts seront improvisés entre les musiciens sur scène ou
dans la salle, «mais si ça ne se
fait pas, on papotera!»
Pour Gilles Strambini et
Ondine Yaffi, «c’est sympa de
voir des virtuoses, mais ce
n’est pas le but du Panto.
Nous voulons aller au-delà du
simple produit. Nous ne faisons pas de fast-food culturel.»
Et les musiciens doivent adhérer à cette philosophie, et le
font visiblement avec joie.
D’ailleurs, tous, des débutants
aux confirmés, comme Malcolm Braff qui sera à Moutier
le 16 février, sont payés au
chapeau. Ce qui n’empêche
pas le «Panto» d’être submergé
de demandes d’artistes qui
souhaitent s’y produire. «Cela
ne nous intéresse pas d’avoir
du succès si le musicien est
un con», affirme en français
dans le texte Gilles Strambini.
«Un groupe qui arrive avec
trop d’exigences n’est pas au
bon endroit.»
Pendant le festival, certains
resteront plusieurs jours en
résidence, pour répéter, échanger, jouer. A l’image de l’ensemble CaféBaum, déjà présent en 2012, qui séjournera
à Moutier et en profitera pour
tourner une vidéo. «L’an dernier, ils jouaient jour et nuit,
pire que des rockeurs de 15
ans dans leur garage», se souvient Ondine Yaffi.

Culture. La deuxième édition de LiaiSons a été ficelée
en trois mois. Les organisateurs voulaient être sûrs de
toujours avoir un lieu. «Cela
nous fait du bien de reparler
culture, et plus politique», déclare Ondine Yaffi. L’avenir
du «Panto» n’est toujours pas
certain. «Des gens imaginent
que nous organisons ce festival pour montrer que ce lieu
est indispensable, mais c’est
tout le contraire.»
www.pantographe.ch
Auch Malcolm Braff
wird in Moutier
auftreten.

PHOTOS: Z.V.G.

Entdeckungen. Die erste
Ausgabe letztes Jahr war ein
voller Erfolg. Die Mitglieder
des Kulturvereins von Moutier
versichern, nicht aktiv nach
Musikern für die zweite Ausgabe, die von diesem Freitag
bis zum 3. März dauert, gesucht, sondern ausschliesslich
auf deren Anfragen geantwortet zu haben. «LiaiSons» ist
ein Festival, das klassische und
zeitgenössische Musik, Jazz und
Electro mischt. Die Idee dahinter ist, das Trennende zwischen den Musikrichtungen
zu eliminieren, das Publikum
Stile entdecken zu lassen, die
es bisher völlig ignorierte.
«Letztes Jahr haben wir trotzdem festgestellt, dass das, was
die Leute kennen, Bach oder
Beethoven zum Beispiel, besser
läuft. Aber das macht auch einigen Lust, wiederzukommen
und Neues zu entdecken», stellt
Gilles Stambini, Koordinator
des Kulturraumes, fest.
Die Musiker lieben das Festival und möchten wiederkommen. Der Ort spielt eine zentrale Rolle bfür den Erfolg dieser
Veranstaltung. Barockquartette,
an mit Tafelwerk ausgestattete
stille Säle gewöhnt, finden sich
plötzlich zwei Schritte vom
Publikum entfernt wieder. «Einige sind zuerst ein wenig erschrocken, doch schliesslich
schätzten sie die Nähe», bestätigt Gilles Strambini. «Die
Jungen, die klassische Musik
machen, sind froh, in einem
etwas weniger akademischen
Rahmen, in der wirklichen
Welt spielen zu können.»
Die Experimentalmusiker
sind glücklich, einen Rahmen
zu finden, in dem sie auftreten
können, eine nicht immer
leichte Sache. «Letztes Jahr
sagten ihnen die Zuhörer, sie
hätten zwar nichts verstanden,

Improvisation. Auch das
gehört zur Berufung des «Panto»: Nicht ein gewöhnlicher
Aufführungssaal zu sein, sondern ein Ort, wo diskutiert
wird. Dieses Jahr hören die
Konzerte früh auf. Der zweite
Teil des Abends gehört der
Phantasie, der Lust der Musikerinnen und Musiker. Gilles
Stambini und Ondine Yaffi
hoffen, dass Konzerte zwischen den Musikern auf der
Szene oder im Saal improvisiert werden, wenn nicht, «reden wir halt».
Für Gilles Strambini und
Ondine Yaffi gilt: «Es ist nett,
Virtuosen zu treffen, doch es
ist nicht das Ziel des «Panto».
Wir möchten über das simple
Produkt hinausgehen. Wir
bieten kein kulturelles Fastfood.» Und die Musiker müssen diese Philosophie ebenfalls
teilen – und tun es auch sichtlich mit Freude. Übrigens treten alle, vom Anfänger bis
zum erfahrenen Künstler wie
Malcolm Braff, der am 16.
Februar in Moutier sein wird,

ohne feste Gage auf. Trotzdem
wird das «Panto» von Anfragen von Künstlern, die hier
auftreten möchten, überschwemmt. «Es interessiert
uns nicht, Erfolg zu haben,
wenn der Musiker ein Dummkopf ist», bringt es Gilles
Strambini auf den Punkt.
«Eine Band, die mit zu vielen
Erwartungen hierher kommt,
ist nicht am richtigen Ort.»
Einige bleiben während des
Festivals für mehrere Tage hier
um zu üben, sich auszutauschen, zu spielen. So werden
«CaféBaum», die schon 2012
hier waren, einige Zeit in Moutier bleiben, um ein Video zu
drehen. «Letztes Jahr spielten
sie Tag und Nacht, schlimmer
als 15-jährige Rocker in ihrer
Garage», so Ondine Yaffi.

Malcolm Braff est
également à l’affiche.

TIPPS / TUYAUX
Eigengebräu, das sich einerseits der Tradition verpflichtet fühlt, von puristischem
Einerlei aber wenig hält und
noch so gern über den Tellerrand hinausschaut. «Ein
guter Song transportiert Geschichten, die mich berühren sollen», sagt Tabea
Anderfuhren. «Folk in Heaven», diesen Sonntag,
17 Uhr, Haus zum Himmel,
Pieterlen.
ajé:

Pieterlen: «Folk
in Heaven»

n

PHOTOS: Z.V.G.

Es muss nicht immer
Mundart und Pop sein,
kein Hip-Hop, der den Spagat mit Schweizer Volksmusik wagt und das stolz
Swissness nennt. Tabea Anderfuhren und Elenor sind

Nidau:
James Gruntz

n

James Gruntz gilt als
eines der grössten Takeine Trittbrettfahrer, die auf lente der Schweizer Musikkurzlebige Modezüge aufszene. Überall, wo der
springen, um sich so schnell 25-jährige auf der Bühne
wie möglich im glamourösen Rampenlicht präsentieren zu können. Patrik Meier,
Marc Scheidegger und Tabea
Anderfuhren musizieren aus
Überzeugung und mit Herzblut. Uramerikanische Musiktraditionen haben es der
Gruppe angetan, geschickt
verbinden die drei Vollblutmusiker Country, Folk und
Bluegrass mit Funk, Pop und
Rock zu einem homogenen

steht, bezaubert er das Publikum mit Songs voller Sinnlichkeit. Melancholisch,
erdig, groovig, eingängig
und schlicht. Soulige Popsongs, gespielt von begnadeten Musikern, die es
verstehen, keinen Ton zu
viel zu spielen und es trotzdem schaffen, ein sowohl
dichtes wie federleichtes
Klangbild zu erzeugen.
«James Gruntz, der Mann
mit der Ukulele, bereichert
die Zuhörer mit Songs zum
Tanzen, zum Träumen und
Fallenlassen», so wird das aktuelle Album «Until We Get
There» des Baslers angepriesen. James Gruntz, «Kreuz»
Nidau, diesen Freitag,
20 Uhr 30.
ajé.

Biel:
«Instant Duo»

n

Barbara Gasser (Cello)
und Sebastian Rotzler
(Kontrabass) – eine Duo auf
seiner klingenden Reise,
durchzogen von reinen
Klängen und skurrilen Aktionen, von musikalischen Abstechern in die Höhen der
Zeitgenössischen Klassik, in

histoire. Les anciens et les
actuels clients trinqueront
en se rappelant d’inoubliables moments au coeur du
Samedi à 21 heures, le
triangle des Bermudes. SaRoyal de Tavannes acmedi dès 20 heures, place à
cueille Anna Aaron en duo
la disco jusqu’à l’aube avec
avec Emilie Zoé. Anna
DJ Jacques Delarue.
RJ Aaron, Bâloise de 26 ans pé-

Anna Aaron

n

die Tiefen der Alpentäler, in
die Weiten der freien Improvisation und in die Ferne des
Unbekannten. «Instant
Duo», diesen Donnerstag,
Dimanche à 17 heures
21 Uhr, in der Bar Hasard in
à l’Eglise du Pasquart,
Biel.
ajé. le Choeur Jubilate donne un
grand concert sur le thème
de l’Exil. Des musiques pour
soprano solo, choeur, harpe,

Choeur Jubilate

n

33 ans de Tiff

n

Ruedi Winiger et son
équipe fêtent vendredi
et samedi les 33 ans du Tiffany’s, à la rue Centrale 52 à
Bienne. Vendredi dès 17
heures, le Tiff vernit une exposition de photos et d’articles qui retracent sa longue

trie de talent, charrie des
flots d'émotions. Même dans
les ballades au calme apparent émergent âpreté et violence... Les chansons
ardentes de cette demoiselle
au timbre de braise ont leur
identité, leur force propre et
se distinguent par un piano
dominant qui fait autant
d'étincelles que de merveilles. En première partie,
les Snalls on Daisies se produisent en trio.
RJ

contrebasse et percussion.
Trois créations de François
Cattin, Demetre Gamsachurdia et Annette Schmucki et
des oeuvres de Claude Goudimel, Jan Pieterszoon Sweelinck, Beat Furrer et Giacinto
Uptown Production
Scelsi dirigées par Chrisnous convie à une soitophe Schiess.
RJ rée ska et reggae incontournable vendredi dès 22 heures

Ska & Reggae

n

à la Coupole de Bienne. A
l’affiche notamment, Dennis
Bovell, pionnier du reggae
anglais. En plus de 40 ans de
carrière, le «Dub Master» a
collaboré avec les plus
grands noms comme Marvin
Gaye ou Linton Kwesi Johnsson.
RJ

EN VRAC
l Centre PasquArt: Vernissage samedi au Centre PasquArt de Bienne d’une
grande exposition intitulée
«Artists’ Artists» présentant
une kyrielle de plasticiens
bénéficiant d’un statut particulier, des artistes qui exercent une influence sur leur
pairs sans pour autant connaître le succès commercial.
l Multimondo: vernissage
vendredi à 18 heures de
l’expo de l’artiste Nilda Lima
Gräser dans le cadre du calendrier brésilien.
RJ

E R O T I C A

erotica

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

Escort-Service und private Parties. 24!

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
079 381 29 01

(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥

Studio Madrid

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

PARADISE

!
For you

7/7 - 24/24h
032 345 13 17

rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

and6.ch

NEU in Biel 076 215 40 71

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

S-BUDGET-SEX-LINIE

Studio OMEGA

0906 789 789

Stämpflistrasse 47
Bus 2, 4, 7, 72 bis Omega
Sexy Ladies bieten Dir
magic moments!

0906

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

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Studio Dreamers

★
★ ★

Sexy Duo ganz neu & frisch
DANIELA
Lesbo-Show
DANIELA
★
★
TEREZA
Jurastr. 20
2. Stock

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

079 274 30 18

076 289 43 60

NEW Gabonaise (24)
gentille, formes généreuses, fell...
nat., aime embrasser, 3ème âge ok,
accepte tout les fantasmes!

078 751 97 37
Rue Aarberg 13

sex4u.ch/Erika

BIENNE travesti très bien membré,
énorme détail, A/P, seins XXXL, 24/24.
Rue du Jura 20

076 246 54 75

Erotische

ANDREIA

Intim-Rasur mit
reifer Lady (48)

brésilienne, chocolate,
toutes positions, sexy,
SM, embrasse.

von 10.00–22.00h

Rue E. Schüler 22,
3ème étage, porte 32

TANTRAMASSAGEN
Privat + Diskret

079 953 86 04
1 ﬁlle grande et belle taille,
JESSIE (24)

077 945 03 38

079 105 04 25

076 290 67 77

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

REIFE FRAU (40)
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!
NUR HAUSBESUCHE

Möchtest du wieder einmal
zärtlich mit viel Leidenschaft verwöhnt werden?
Antistressmassage u.v.m.
Diskret! Nähe Lyss!

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

076 662 83 52

très sexy, jolie, poitrine XXXL, adore
sucer, réalise tout fantasmes, venu
reçoit. Je parle anglais, allemand,
français, italien et espagnol.
24/24, visite à domicile + Escort
www.lips6.ch/jessie

DINA: BELLE BLACK,
175cm, sexy et très
rafﬁnée. Je vous attend
pour passer un bon moment inoubliable. Je me
déplace aussi sur RDV!

076 437 20 16

pagner, Kerzenschein
und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich
dich auf meine Art.

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

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
TEREZA

Nimmst du mit mir
ein Bad, mit Cham-

XXL

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

MASSAGEN
erotisch, sinnlich
bei reifer

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

CH-LADY!
Ohne GV & Franz.

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

079 466 05 06

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

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

Nimm mich wo
auch immer du
willst!

Ich kenn fast keine
Grenzen und treibe es
auch gerne im Wasser
bzw. in meinem
Whirlpool! Kommst
du mal mit mir mit?

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

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

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Nach vielen Enttäuschungen möchte ich trotzdem
einen Neuanfang wagen. Sie, Anfang 30, humorvoll, spontan, sucht den gepflegten, einfachen, offenen, humorvollen Partner, der es ernst meint.
Inserate-Nr. 341521
Schöne, sinnliche, lebensfreundliche Frau, 65/165,
sucht gepflegten, ehrlichen, treuen Mann, 59- bis
75-j., für Reisen, Tanzen, Wandern, gemeinsames
Kochen und das Leben geniessen. Warte gespannt
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 341525
Attraktive, gepflegte Frau, 45-j., möchte einen
Mann mit Niveau und Charme kennen lernen. Spazieren, Essen, sinnliche Momente zusammen erleben. Raum AG/ZH/LU/SO.
Inserate-Nr. 341519
AG, ich, w., 58/168, suche einen Mann. Gerne impotent. Bei Seelenpartnerschaft auch Heirat möglich.
Inserate-Nr. 341513
Ich, w., 63-j., suche lieben Mann zw. 60- und 65-j.,
bodenständig, mit viel Herz und der alles Schöne
im Leben liebt. Kt. SO/BE.
Inserate-Nr. 341505
I bi 43/170 u sueche uf däm Wäg e Maa, wo mi
nimmt wieni bi. I wet dä Früehlig nid wieder allei
verbringe. Chunnsch du usem Kt. BE u bisch zw.
40- u 50-j., de mäud di.
Inserate-Nr. 341480
Hallo Unbekannter! Witwe, 64-j., sucht vielleicht
dich? Sind Ehrlichkeit, Toleranz und Humor keine
Fremdwörter! Interessiert? Inserate-Nr. 341510
Bin eine moderne, aufgestellte, jung gebliebene CHFrau, 58/161, NR, tierliebend, kontaktfreudig. Das
Einzige was mir fehlt ist ein Mann, 45- bis 62-j., NR,
mobil. Region. BE/Umg.
Inserate-Nr. 341503
Seniorin 70-j., unkompliziert und gepflegt, möchte
nicht länger alleine sein. Geht es dir genauso? Bist
ehrlich, sympathisch und kein Stubenhocker, dann
melde dich. AG/BE/SO.
Inserate-Nr. 341500

Ich, w., suche einen Partner ab 40-j. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 341496
AG, Frau, 58/168, sportlich, attraktiv, naturverbunden. Meine Hobbys: Velofahren, Wandern, Skifahren usw. Ich suche einen attraktiven, aufgestellten
Partner ab 180 cm.
Inserate-Nr. 341449
Suche netten Italiener +/- 65-j., für eine schöne
Freundschaft. Vor meiner Reise will ich noch etwas
Italienisch lernen. Region BE. Inserate-Nr. 341482
Dem Leben mehr Zeit geben, mit viel Freude, Humor, Liebe und Bewegung. Ich, w., schöne und aktive pensionierte, suche intellektueller Lebensbegleiter.
Inserate-Nr. 341469
AG, du, NR, -/+ 180 cm, treu, ehrlich, humorvoll,
mit interessantem Job, wanderst gerne mit mir, w.,
49/168, durchs Leben. Bin gespannt auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 341411
Ich, w., 75-j., Region BE, suche lieben Senior bis
78-j., um gemeinsam die Freizeit zu geniessen. Ich
reise gerne. Ich freue mich auf einen Anruf von dir.
Inserate-Nr. 341462
Ich liebe mein Leben, das einzige was fehlt ist ein
Mann! Ich bin 59/162/62, fühle mich aber wie 40.
Wenn dir auch nur noch die richtige Partnerin zu
deinem Glück fehlt, ruf an. Inserate-Nr. 341430
AG, CH-Frau, aktiv, gut aussehend, 68/170, vielseitig interessiert, etwas sportlich, sucht einen ebensolchen Mann. Bist du gepflegt und sympathisch,
dann ruf mich doch an.
Inserate-Nr. 341422
Wo bist du? Mann, ca. 52-j., mit Tiefgang, lebensbejahend, fröhlich, sinnlich, der bereit ist für eine
wunderbare Partnerschaft? Bin w., 51-j. und biete
dir das gleiche! Kt. BE.
Inserate-Nr. 341396
Nette, interessante NR-Frau, 62/180/75, attraktiv,
naturverbunden, strebt eine feste Beziehung an, damit ich den Rest des Lebens nicht alleine verbringen muss. Siehst du, m., dies ebenso? Dann melde
dich bei mir.
Inserate-Nr. 341419

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

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

Er sucht Sie
Mann, 45/180, gut gebaut, möchte den Frühling
nicht alleine verbringen. Suche Frau zw. 40- bis 52j. Freue mich auf deinen Anruf.Inserate-Nr. 341530
CH-Mann, verwitwet, 58/176, schlank, NR, mobil,
gepflegt, wünsch sich liebe Partnerin. Möchte mit
dir eine schöne Zukunft aufbauen und das Leben
geniessen. Hab Mut und reich mir die Hand.
Inserate-Nr. 341532
Bin 52/185 schlank und braune Augen. Bin treu und
suche auf diesem Weg eine ernsthafte Beziehung
mit einer lieben Frau. Bin tierliebend und gehe viel
in die Natur.
Inserate-Nr. 341527
Aargauer Unternehmer, 74/176, sehnt sich nach
hübscher Elle, nicht ortsgebunden, 50- bis 65-j., für
Zukunft, Reisen und alles Schöne was das Leben zu
bieten hat. Bin im Krebs geboren.
Inserate-Nr. 341511
2013 neues Glück. Hoffnung, Liebe, Treue. Ich, m.,
45-j., suche dich, um zu zweit etwas aufzubauen.
Du sollst 35- bis 55-j. sein. Inserate-Nr. 341434
Er, 69-j., verbringt den Winter in seinem Haus an
der Sonne in Thailand. Was ihm zum Glück noch
fehlt ist eine schlanke Partnerin mit viel Herz und
Stil. Du? Ruf an.
Inserate-Nr. 341497
Aufgestellter Mann, 54-j., sucht liebe Frau ab 40-j.,
mit der ich in meinem Haus glücklich werden kann.
Werde dich auf Händen tragen und dich mit Liebe
verwöhnen. Freue mich.
Inserate-Nr. 341384
BE, CH-Single, NR, m., 60-j., aber immer noch zappelig wie 40, gut situiert, wohnt im eigenen Haus im
Grünen. Es ist alles da, nur eine liebe Frau fehlt. Ruf
an, du wirst es nie bereuen. Inserate-Nr. 341494
SO, ich, m., 37-j., attraktiv, sportlich, liebe Reisen
und Natur. Suche liebevolle, ehrliche und gut aussehende Partnerin für die Zukunft! Warte auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 341361

Biel, Mann, 67/165/58, gepflegt, herzlich, wünscht
Freund- und Kameradschaft, lockere Beziehung,
getrennte Kasse. Liebe Natur, Reisen etc. Würde
mich über einen Anruf freuen. Inserate-Nr. 341484
Mann, 58/170/67, häuslich, sportlich, sucht eine
liebe Frau, ca. 50- bis 60-j., um eine gemeinsame
Zukunft aufzubauen und zusammen zu leben. Region Biel/B/SO/Seeland.
Inserate-Nr. 341456
Ich bin ein pensionierter, jung gebliebener, rüstiger
Mann, 83/174, NR, mit schönem Eigenheim, mobil.
Suche eine nette, aufgestellte Frau bis 80-j., für eine
ernste Beziehung.
Inserate-Nr. 341493
Bin ein aufgestellter CH-Mann, geschieden, 56/170,
NR, mobil, Region BE, der eine schöne und erste
Beziehung sucht. Bist du eine nette, treue, ehrliche,
hilfsbereite Frau, +/- 45-j.? Inserate-Nr. 341375
Ich bin ein jung gebliebener Mann und suche eine
ruhige, liebe Frau. Ich liebe lange Spaziergänge,
Wandern u. v. m. Bern und Umgebung. Würde mich
über deinen Anruf freuen.
Inserate-Nr. 341470
Himmel voller Sterne, Sehnsucht, Erfüllung. Komet
mit Ausstrahlung, gross, attraktiv, faszinierend,
strahlt in dein Herz. Möchtest du, langhaarig, 37bis 47-j., neue Horizonte erleben? So ruf mich bitte
an.
Inserate-Nr. 341337
Mann, 65/183, impotent, sucht eine warmherzige,
tolerante und grosszügige Frau bis 80-j., für eine
harmonische Beziehung. Bist du auch naturliebend
und ein Genussmensch? So melde dich bei mir.
Freue mich schon.
Inserate-Nr. 341465
Mann, 57/183/86, attraktiv, mit normalen Ansichten, sucht ebensolche, liebenswürdige Sie ca. 54bis 60-j., schlank bis vollschlank. Über einen Anruf
würde ich mich sehr freuen. Inserate-Nr. 341389
CH-Mann, 53/160, sucht eine naturverbundenen
Schatz, w., 45- bis 55-j., mit Humor, schlank bis
mittelschlank. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 341325

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
Aufgestellte Sie, 66/165, NR, sucht Tänzer zw. 62und 75-j., für gelegentliche Tanzabende im Seeland.
Inserate-Nr. 341506
I bi 67gi u sueche e liebe Maa zum chli Zyt verbringe. Bisch du zwüsche 65- und 70gi u bisch ou
allei u bsitzisch drzue no es Outo, de mäud di doch
bi mir.
Inserate-Nr. 341428

Er sucht Sie
Museumsnacht Bern, März 13: Gesucht attraktive,
gepflegte Begleiterin, +/- 50-j., von Mann, NR, charmant, mit Niveau. Lade dich ein, zu einem gratis
Museumspass.
Inserate-Nr. 341436

Er sucht Ihn
Junger CH-Mann, gut aussehend, sucht einen Asiatischen Freund, 18- bis 24-j. Inserate-Nr. 341502

Allgemein
Jung gebliebene Sie, 70-j., sucht Ihn oder Sie für
die Freizeit. Zu zweit ist doch alles viel schöner.
BE/SO/AG.
Inserate-Nr. 341501
Ich, w., 31-j., suche Leute in meinem Alter, aus der
Region Biel/SO, für gemeinsame Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Spaziergänge, Biken, alles was
Spass in der Natur macht.
Inserate-Nr. 341483

Flirten/Plaudern
Ich, w., +60-j., bin eine schöne, sinnliche und anspruchsvolle Dame und suche einen vitalen Mann
bis 65-j., um Tantra zu üben! Bist du gesund, humorvoll und multikulti?
Inserate-Nr. 341491
Region Biel/SO. Pensionierter Witwer mit schönem
Haus sucht eine offene Dame für gelegentliche,
sinnliche Treffs bei mir.
Inserate-Nr. 341445

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)
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Im Bieler Stadttheater wird «Don Carlos»
von Friedrich Schiller diesen Donnerstag zum
letzten Mal aufgeführt, und zwar um 19 Uhr 30.
Einführung ins Stück: 19 Uhr. Let’s go!.

l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

l KOSTBAR, Ring 3,
«Wein, Milch und Honig»,
eine 3-teilige Kursreihe,
Color - Odor - Sapor, der
etwas andere Weinkurs
mit Susan Probst, Fachfrau
für Weine, 19.00. Einführung: Brigitte Affolter,
Pfarrerin.

31.1.

1.2.

DONNERSTAG
JEUDI

FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CAFÉ BAR HASARD,
Instant Duo, 21.00.
Vernissage «Camera
Obscura», Remo Zehnder,
20.00.
l CAFÉ DU COMMERCE,
Apocrita Quintet, 21.00.
l ELDORADO-BAR,
Black Magic Six, Finnland,
22.00. Horror Comedy
Movie Soap, 21.00.
l HKB-BURG, Stabat
Mater von G. B. Pergolesi,
szenische Aufführung,
Oriane Pons, Dominika
Gajzis, Ina Hoffmann,
Akkordeon, 18.00.
l RESTAURANT
MARUZZELLA, Gewölbekeller, Schertenleib &
Seele, «Du fragsch mi»,
zwei Stimmen, eine
Bratsche und ein veritabler
Liebesroman, 20.00. Vor
dem Konzert können Sie
ein 2-Gang-Menü geniessen, Tel. 032 / 342 19 20.
l INS, Schüxenhaus, Tons
(ITA), Fugitive (ITA), 21.00,
Türe: 20.00.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe, 19.00.

l COUPOLE, Good vibes
for the people, ska, dub,
reggae & dancehall DJjs,
avec Dennis Bovell (UK)
live, Spahni's Dub Dancers
(CH) live, DJ Greenpot
(CH), DJ Babakar (CH),
22.00.
l CYBER BLUES BAR,
Lazen & friends, singer &
songwriter, alternativ
blues, rock, Julien Hofer,
Artemi Egorov, Lukas Moy,
Lars Wiedmer, 21.00.
l ELDORADO-BAR,
Delilah’s 77, Uristier,
21.30.
l LYSS, Jazzclub am
Hirschenplatz, The Bowler
Hats, Konzert: 20.30,
Türöffnung: 19.30. Res.
032 / 387 70 60.
l LYSS, KUFA, Halle,
Royal Arena, Kulturfabrik
Lyss & Green Berlin präsentieren: Marsimoto
Soundsystem (D), (Marsimoto, Nobodys Face & Kid
Simius). Warm-up: DJ
Invincible , Afterparty:
DJ Kermit, 22.00.
www.starticket.ch.
l NIDAU, Kreuz, James
Gruntz, 20.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Don Carlos», ein dramatisches Gedicht von Friedrich Schiller, Dernière,
19.30. Einführung: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CAFÉ LITTÉRAIRE,
lecture: Romain Buffat,
Davide Marchetta & Gaia
Renggli, étudiants de
l'Institut littéraire suisse,
20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Treberwurst,
wenn die Wurst von feinstem Marc erwärmt wird,
Bielerseerundfahrt,
19.30-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – Genève, 19.45.
l LYSS, Fasnacht.

2.2.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR,
«Baraka», New African
World Music, der
Rhythmus ist Leben,
Hamid Khadiri & JalaluKalvert Nelson, 20.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, «Glücksfischen»,
Audition Klavierklasse
Thomas Würgler, 11.00.
l SCUOLA DI MUSICA,
aula 306 (3° piano): «Giuseppe Verdi, l’Italiano. La
figura e l'opera del più
grande musicista italiano
nel bicentenario della nascita», conferenza del prof.
Stefano Ragni, Perugia,
con esempi musicali eseguiti al pianoforte, 17.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Rock statt Fasnacht!
Bands: Velvet Two Stripes,
Red Shoes uvm., 19.00,
Tür: 18.00.
www.starticket.ch.
l SUTZ, Mehrzweckhalle, «Legändä & Heldä»,
Musikgesellschaften Bellmund & Sutz-Lattrigen,
Konzerte und Theater
(«Dürenand im Alpeland»),
20.00. Warme Küche ab
18.30.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Dooz Kawa, hip-hop
manouche, 21.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Anna Aaron, en duo avec
Emilie Zoé. 1e partie:
Snails on Daisies, en trio,
21.00.
l TRAMELAN, Hôtel
Union, repas-concert avec
les Chip’s, 20.30.
Rés. Tél. 032 / 487 40 65.

THEATER
THÉÂTRE
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D'Arcangelo, «Eber, ledig,
sucht eine Herzensdame»,
ab 4 Jahren, 50 Minuten,
16.00.
Res. 032 / 313 42 39.

Au Théâtre Municipal de Bienne, c’est une dernière
qui sonne pour le Don Carlos de Friedrich Schiller.
Jeudi à 19 heures 30, le conflit entre fils et père
bénéficie d’une mise en scène hors pair.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, ( & provisorium Bar) present:
Sabotage – Stil vor
Talent», DJs Niko Schwind
(D), Channel X (live), Dan
Caster (D), DJ Tonic (SO),
James Mc Hale (BE) & The
Bassment (BE), Deep
House, 22.30.
Presale: Starticket.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 17.00.
l GYMNASIUM BIELSEELAND, Sporthalle,
HS Biel – CS Chénois
Genève, 17.00.
l TIFFANY’S, DJ Jacques
de la Rue legt heissen
Sound auf. Wir feiern 33
Jahre Tiffany's, ab 22.30.
l UFO, Gayles & Friends
DJs Crospy, Om’Moon,
Madhura, Dresscode: rot /
schwarz, 22.30.
Tanzbar, 23.00.
l LYSS, Fasnacht.
l MOUTIER, galerie
Saint-Germain, soirée conviviale et festive autour
d’une saucisse cuite dans
les marcs prévôtois, 18.30.
Rés. 032 / 493 16 07 ou
079 / 321 07 20.

3.2.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, New
Tango Songbook – The
Songs of Astor Piazzolla,
Marcela Arroyo & Julio
Azcano, 17.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
Choeur Jubilate: concert
«Exil». Musique d'hier et
d'aujourd'hui sur le thème
de l'exil pour soprano
solo, choeur, harpe, contrebasse et percussions,
17.00.
l LOGENSAAL, 4. SOB
Kammerkonzert, «Ladies
first», Anne Fatout, Violine; Dominique Hongler,
Violine; Clément Boudrant, Viola; Martin Reetz,
Violoncello, von HenselMendelssohn, Dvofiák,
Schostakowitsch, 11.00.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO, Cinedolcevita / Seniorenkino
«Benda Bilili», DI: 14.15.
l FILMPODIUM – Der Berg ruft – C’est le sommet!
Bergfilme, in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Biel.
«Nanga Parbat», FR/SA: 20.30. «Alpsegen», SO: 10.30.
«Himalaya», SO: 18.00. «L’enfance d’un chef», SO: 20.30.
«Schrei aus Stein», MO: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Fünf Freunde 2», SA/SO/MI: 14.30.
«More than Honey», SA/SO/MI: 17.00, SO: 10.30.
«Quartet», DO-MI: 18.45.
«Chasing Mavericks», DO-MI: 20.30.
«The last Stand», FR/SA: 23.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Gangster Squad», DO-SO: 20.30,
«Fünf Freunde 2», SA/SO/MI: 14.30.
«Vergiss mein nicht», SA/SO: 17.00, MO/DI: 20.30.
«Kokowääh 2», MI: 20.30
l GRENCHEN, REX
«Chasing Mavericks», FR/SA/SO/MI: 14.30 und 18.30.
«Quartet», FR/SA/SO/MI: 17.00.
«Last Stand», DO-MI: 20.30, SA: 22.45.
l INS, INSKINO
«Anleitung zum Unglücklichsein», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Zambezia – 3D», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Django Unchained», DO-DI: 20.00,
«Fünf Freude 2», SA/MI: 14.30, SO: 15.00.
«Vergiss mein nicht», FR/MO: 18.00, SA/SO: 17.30.
Mariage Week: «Shall we Dance», MI: 20.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Tapage nocturne», JE: 20.00.
«Zero dark thirty», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Le jour des corneilles», SA/DI: 16.00.
«Alceste à bicyclette», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Carmen», opéra passion, JE: 19.30.
«Happiness therapy», VE/SA/DI: 20.30.
«Tabu», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Gangster squad», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La parade», JE: 20.00.
«Pas très normales activités», VE/SA: 20.30, DI: 16.00,
20.00.
«Beasts of the southern wild», SA: 17.30, LU: 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Happiness therapy», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Searching for sugarman», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Lincoln», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Lincoln», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 18.00, 21.00,
DI: 17.00, MA: 20.00.
«Alceste à bicyclette», VE: 18.00, DI/LU: 20.00.
«Finding Nemo – 3D», SA: 15.00, DI: 14.00.
«Zero dark thirty», ME: 20.00.

l MUSIKSCHULE, Saal
306, Kinderkonzerte, «Die
Bremer Stadt-Musikanten»,
ein Märchen erzählt von
Paula Leupi mit musikalischen Bildern von Corinne
Jacob, ab 4 Jahren,
deutsch, 11.00.
l ZWINGLIKIRCHE,
Quatuor de saxophones,
«From Strings to Winds»,
Saxophonquartett der
HKB, mit dem Dozenten
Christian Roellinger, Yann
Loosli, Barbara Aeschbacher & Alexandre Soussi,
Borodine, Dvorak, Albéniz,
17.00.
l INS, ref. Kirchgemeindehaus, Klavierrezital
Silvia Harnisch, Bach,
Beethoven, Schumann,
Franck, 17.00.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, Folk in Heaven:
Tabea Anderfuhren &
Elenor (CH) feat. Rick
Harris (USA), 17.00.
info@folkinheaven.ch,
078 / 815 50 94.
l DOUANNE, église,
«Retrouvaille», Choeur Le
Madrigal – Le Landeron,
Louis-Marc Crausaz, dir.,
pièces a capella de la
Renaissance au XXe siècle,
17.15.

4.2.

6.2.

MONTAG
LUNDI

MITTWOCH
MERCREDI

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l PALACE, spectacles
français, «L’enfant enfoui»
de Sam Shepard, mise en
scène Geoffrey Dyson,
20.15.

l KONGRESSHAUS,
6. SOB-Abo-Konzert,
«Bois lumineux», Sergio
Azzolini, Leitung; Edmund
Worsfold Vidal, Oboe,
Haydn, Bach, Mozart,
Kraus, 20.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CAFÉ BAR HASARD, «Camera Obscura», Remo
Zehnder, Vernissage, 31.1., 20.00. Konzert Instant Duo,
21.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Artists’ Artists, bis 7.4., Vernissage 2.2.,
17.00, Einführung durch Felicity Lunn, Direktorin.
Musikalische Lesung von Lutz & Guggisberg. Kindervernissage: 17.00-18.30. PHOTOFORUM, Terra Nostra, bis
7.4., Vernissage 2.2., 17.00.
l LOKAL-INT., Soundhappening with Vincent de Roguin
& Francisco Meirino (Genève / Lausanne) Kiko C. Esseiva
(Lausanne) presented by PXP, bis 6.2., Vernissage 31.1.,
18.00.
l MULTIMONDO, «Origine», Nilda Lima Gräser stellt
ihre ausdrucksstarken Bilder und Objekte aus, Vernissage
1.2., 18.00, mit Duo Marcelo & Jolanda Madeira, Gitarre /
Saxophon.
l TIFFANY’S, Vernissage zur grossen Fotoausstellung:
33 Jahre Tiffany’s Biel, FR 1.2., 17.00-20.00 (free Drinks).
Siehe auch SA 2.2.
l SAINT-IMIER, CCL, Madeleine Jaccard, «10 ans... infiniment», avec la participation de Valérie Maradan, bijoux
en verre & Arnaud Parel & Bruant Perrinjaquet, projec tions, jusqu’au 17.3, vernissage 1.2, 19.00.
ME-VE 1400-18.00, SA/DI 14.00-17.00.

Martin Bürki

An diesem
Wochenende treiben es die Narren
in Lyss bunt: Es ist
DIENSTAG
Fasnacht! Ob
l THÉÂTRE DE POCHE,
MARDI
Fackelumzug am
Theater für di Chlyne,
Freitag,
Figurentheater Lupine
Kinderumzug am
«Kleiner Riese Stanislas»,
Samstag oder der
für Kinder ab 6 Jahren,
UND
grosse Umzug am
AUSSERDEM ... ca. 50 Minuten, 14.30.
Sonntag – das
DE PLUS...
Res. info@theater-chlyneMotto lautet: «itz
petits.ch.
wird grockt!»
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
Guggenmusik in
VILLE, BIBLIoContes, en
UND
allen Ehren, aber
AUSSERDEM ...
collaboration avec le
rocken, das tue ich
DE PLUS...
Märchenkreis BELENA,
dann doch lieber
contes pour les adultes,
IMMER NOCH GEÖFFNET:
in der Kufa. Etwa
12.00-12.45.
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l COLLÈGE DU
MARCHÉ NEUF, aula 2e
l LYCEUM-CLUB c/o
l ANCIENNE COURONNE, Marcel Lack, lauréat du Prix mit den drei
MUSEUM NEUHAUS,
THEATER
étage, Université des aînés «CONSECRATION 2012» du Grand Concours International Schweizer Girls
von «Velvet Two
THÉÂTRE
«Die geheime Liste»,
de Bienne, «Comment les de Peinture «Art Moderne» de la FNCF Paris - European
Pierre Woog liest aus seiArt Group, exposition, jusqu’au 10.2. ME-VE 16.00-20.00, Stripes» oder der
Suisses sauvèrent-il y a
Seeländer
nem Roman & erzählt, wie 200 ans Napoléon et les
SA 10.00-17.00, DI 10.00-12.30, 15.00-17.00. Finissage
l RENNWEG 26, à proes dazu kam, dass er mit
restes de sa grande armée SA 9.2, 10.00-18.00, DI 10.2, 10.00-12.30. L’artiste sera Hardrockband
pos, «Kaschtanka», eine
«Grove», die im
über 70 sein erstes Buch
toujours présent.
à la Berezina», AlainGeschichte von Anton
August 2012 den
schrieb, 19.00.
Jacques Tornare, historien, l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Zentralstr 93,
Cechov, ab 7 Jahren,
14.15-16.00.
14.30.
Yolande Favre (Collages), bis 15.2. DI/MI/FR 10.00-19.00, Nachwuchswettbel PFARREI CHRISTwerb Soundcheck
DO 10.00-21.00, SA 10.00-17.00.
l STADTTHEATER, «Das KÖNIG, «Weibsbilder tan- l RESTAURANT
an den Bieler Xzen Weibsbilder», verspielt METROPOL, SeeländerLand des Lächelns»,
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Sylvie
und mit Leichtigkeit den
Operette von Franz Lehár,
Chötti, Quiz mit Ruth,
Kremser, Acrylbilder, bis 30.4., MO/DI/DO 16.00-20.00, MI Days gewonnen
hat. Insgesamt heifreien Ausdruck feiern,
17.00.
20.00.
09.00-13.00.
zen sechs
18.15.
l INS, RäbeCave,
l MOUTIER, hôpital du l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, bis 30.3.
Rockbands ein,
Puppentheater Daniela
Jura bernois, «Cancer du
DI-FR 14.00-18.30 DO 14.00-20.00 SA 9.00-12.00,
und im Laufe des
D'Arcangelo, «Eber, ledig,
sein, nous sommes tous
14.00-17.00. Atelier MO-FR 7.00-12.00.
Abends kann jeder
sucht eine Herzensdame»,
concernés», conférence,
l LOEB, Treppenhaus, Reto Leibundgut, «Bäume und
selbst entscheiden,
ab 4 Jahren, 50 Minuten,
19.15.
Bilder», bis 22.6., Eröffnung 22.1., 17.30.
welcher er fünf
11.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Res. 032 / 313 42 39.
Zwei Häuser – ein Museum. Permanente Ausstellungen: Franken seines
«Biel/Bienne: Uhren- und Industriestadt»; «Sélection tropi- Eintritts spenden
l RECONVILIER,
cale / Paul-André Robert (1901-1977)»; «Karl und Robert möchte.
Théâtre de l’Atelier, le
Walser», Maler und Dichter; «Bürgerliche Wohnkultur im
Théâtre Couleurs
Cette fin de semaine
19. Jahrhundert»; «Die Technik der Illusion. Von der
d’Ombres, «Pierre et le
Zauberlaterne zum Kino». ME 6.2, 17.30-19.00: «L’image à Lyss, les bouffons
loup», spectacle pour
seront en liesse: c’est
en mouvement: entre science et magie», avec Elise
enfants, 16.00.
Carnaval! Que ce
Maillard, collaboratrice scientifique (f); «Atelier Bieler
Rés. 079 / 453 56 47.
Geschichte», Ring 10 – Altstadt von Biel; «Das archäologi- soit la procession
aux flambeaux le
sche Fenster der Region». Temporäre Ausstellungen:
UND
vendredi, le cortège
Haus Neuhaus, «Schwab, Biel und die Pfahlbauten», …
AUSSERDEM ...
aus Interesse an der geistigen Bildung ihrer Bewohner und des enfants le
DE PLUS...
Rudolf Steiner Schule Biel
samedi ou le grand
der Jugend insbesondere, bis 31.3. «Weggewalzt», 360
«Lied der Heimat»
cortège du dimanche
Jahre Drahtindustrie in Biel, bis 30.6. Haus Schwab,
Aufgeführt von der Theatergruppe der Rudolf Steiner
l PFARREI ST. MARIA,
– le thème sera: «itz
«Kunstkammer Seeland, Reflexion in Bildern von Anker
Schule Biel, im Saal der Heilpädagogischen Tagesschule,
«Heilung – was ist das?»,
wird grockt!» (ça va
bis Ziegelmüller», bis 3.2.
Falbringen 20, Biel.
Gottesdienst mit ApéroFreitag, 1. Februar 2013, 20.00
Talk, 09.30.
l PRIVATKLINIK LINDE, Susanne Zweifel, Bilder, «Farbe rocker!) Les cliques
Samstag, 2. Februar 2013, 20.00
ist die Musik des Sehens», bis 10.2. MO-SO 08.00-19.00. seront à l’honneur,
l SELBSTHILFEZENmais pour rocker,
Dienstag, 5. Februar 2013, 20.00
TRUM, Bahnhofstr. 30,
l HARDERN, Hardern Pintli, Scherenschnitte von Käthi
j’irai ensuite de préEintritt frei – Kollekte zugunsten der Schule
Trauercafé, 14.30-17.00.
Knuchel, bis Februar. DI/MI geschlossen.
l LYSS, Fasnacht.
l NIDAU, Ruferheim, Werner Mühlheim «Mülli», Feder- férence à la Kufa.
Par exemple avec les
zeichnungen Seeland, bis 28.2.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «La Corée du Nord dans trois girls suisses de
«Velvet Two Stripes»
l'objectif d'Edmond Farine», jusq'au 10.3.
ou le groupe de hard
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Tania Brun, sérigraphies
rock «Grove», qui a
Pérou, jusqu’au 2.2.
remporté en août
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos de
2012 le concours
Pierre Leuthold, jusqu’au 28.2. 7 jours sur 7, de 8.00Soundcheck réservé à
19.00.
LiaiSons 2013 au Pantographe, Moutier
la relève aux X-Days
Vendredi, 1er février 2013, 19.00: ouverture de
de Bienne.
LiaiSons & apéritif. 20.30: Anda Kryeziu & Mrika Sefa,
L’ambiance sera
piano classique. 22.00: après-concert improvisé.
assurée par six
Samedi, 2 février 2013, 19.00: Gil Fesch & Nuno Pinto,
groupes de rock, et
duo guitares, musique contemporaine. 20.30: trio
dans le courant de la
Algarrobal, musiques populaires d’Argentine .
soirée, chacun
22.00: après-concert improvisé.
pourra décider à qui
Dimanche, 3 février, 2013, 17.30: Esther & Matthieu
il va offrir les cinq
Gutbub, piano et violoncelle contemporain.
francs de son entrée.
19.00: Antwork Jazz, compositions originales.
Achtung!
Lundi, 4 février 2013, 20.30: Joy, trio baroque.
Informationen über Veranstaltungen vom 7. bis
Mardi, 5 février 2013, 20.30: Cafébaum, ensemble
13. Februar 2013 müssen bis spätestens am Freitag,
baroque.
1. Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
www.pantographe.ch
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

5.2.

THEATER
THÉÂTRE

Attention!

Les informations concernant les événements du 7 au 13
février 2013 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 1er février à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Wie Osama Bin Laden
nach jahrelanger Suche
aufgespürt wurde.
VON
Die 61-jährige Kathryn BiMARIO gelow ist Hollywoods beste
CORTESI Filmerin. Nach ihrem mit
sechs Oscars prämierten Werk
über lebensgefährliche Bombenentschärfungen im Irak
(«The Hurt Locker», 2010) wagte sie sich an das wohl brisanteste Thema der jüngeren amerikanischen Geschichte: die
zehnjährige Jagd nach dem
Weltterroristen Nummer 1.
Bigelow und ihr erstklassiger Drehbuchautor Mark Boal
(Drehbuch-Oscar für «Hurt Locker») arbeiteten schon an
dem schwierigen Stoff, als Bin
Laden noch immer als unauffindbar galt. Mark Boal verfolgte jahrelang alle OsamaSpuren innerhalb der CIA und
des Pentagons, traf sich konspirativ mit Agenten, sichtete
geheime Dokumente, strickte
am Schluss eine präzise Geschichte, die der Wahrheit
wohl sehr nahe kommt.

Festung. Im Mittelpunkt
steht die (fiktive) CIA-Analytikerin Maya, die nach den
Anschlägen aufs World Trade
Center (2001) die Verfolgung
Bin Ladens aufnimmt, vorerst
erfolglos Mosaiksteinchen an
Mosaiksteinchen fügt. Dabei
muss sie an den grausamen
Folterungen in den «Black Sites» (Geheimgefängnisse der
CIA) teilnehmen, wo ausgehungerte und geschlagene alKaida-Verdächtige nackt an
Hundehalsbändern erniedrigt
und mit Wasser fast erstickt
werden.
Als sie nach allen ihren Recherchen und der gezielten
Überwachung eines OsamaKuriers überzeugt ist, dass sich
Amerikas meistgesuchter
Mann in einer Festung in der
pakistanischen Stadt Abbot-

Jagd auf Mickey
Cohen, den Mann,
der Los Angeles
beherrschen
wollte.
VON MARIO CORTESI
«Scarface» und «LA Confidential» mögen Regisseur Ruben Fleischers («Zombieland»)
Vorbilder gewesen sein. Und
sie bleiben auch unerreicht.
Zu geschliffen, zu überraschungslos und zu gradlinig
entwickelt sich «Gangster
Squad». Da sind die bösen Verbrecher und die guten Cops,
die sie zur Strecke bringen.
Dazwischen existiert nichts,
es gibt keine Schattierungen.
Klar, Mickey Cohen (1913
– 1976) aus Brooklyn, ein ExBoxer, war ein ausgekochter
Bösewicht, als er sich 1949
Los Angeles unter den Nagel
reissen wollte. Nachdem er
(wahrscheinlich) Las VegasMafioso Bugsy Siegel umgebracht und die Mafia aus Chicago zum Rückzug von der
Westküste gezwungen hatte,
kontrollierte er den Drogenhandel, die Prostitution, den
Alkohol und den Waffenhandel. Aber auch die Polizei, die
Richter, die Politiker der «Stadt
der Engel». Dass sich ihm ein
halbes Dutzend beherzter
Cops als geheimes Ad-hocTeam widersetzte, in die Geschäfte pfuschte und ihn zuletzt vor Gericht und nach
Alcatraz brachte, ist wohl nur
zum Teil echte Geschichte.
Durch Hollywoods Drehbuchautoren wurde das organisierte
Verbrechen jedenfalls ordentlich aufgemotzt.
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Zero Dark Thirty HHH(H)
tabad versteckt hält, braucht
sie fast ein halbes Jahr, um
ihre Vorgesetzten und den
Präsidenten zu überzeugen.
Denn ihre Beweislage ist nur
mittelprächtig, alles basiert
auf Annahmen, ein militärischer Schlag könnte auf ein
Fiasko hinauslaufen. Vor dem
CIA-Boss Leon Panetta (James
Gandolfini) gedemütigt, sagt
sie nur einen einzigen Satz:
«I‘m the motherfucker who
found that place, sir.»

Rache. Jessica Chastain
spielt diese CIA-Analytikerin
praktisch emotionslos, hält
den Zuschauer auf Distanz,
man fragt sich, ob sie überhaupt ein Mensch ist. Sie ist
nur auf Vergeltung ausgerichtet, jedes Mittel ist ihr recht,
die 3000 World Trade CenterToten müssen gerächt werden,
auch wenn es unschuldige
Opfer gibt. Sie denkt an keinen
Kuss, keinen Flirt, Verzweiflung wird weggesteckt, jahrelanger Frust unterdrückt. Für
ihre grossartige Darstellung
erhielt Chastain einen Golden
Globe und eine Oscar-Nomination.
Kathryn Bigelow wertet
nicht. Sie legt Fakten auf den
Tisch. Vielleicht hat es sich
tatsächlich so abgespielt.
Wahrscheinlich waren die Folterungen unter der Bush-Administration zu grausam, haben vielleicht auch gar nicht
die erfolgreichen Resultate gebracht, auf die sich die BushMänner heute so gerne stützen. Wenn die Navy-Elite-Einheit in der letzten halben Stunde des Filmes Bin Ladens Festung stürmt, hat das nichts
mit Heldentum zu tun.
Wir erleben dieses AuftragsKillen etwas unscharf und in
grünen Tönen durch die
Nachtsichtgeräte der Soldaten,
dokumentarisch, ohne auf-

Orgien. Der Film ist spannend und temporeich, hat ein
starkes Schauspieler-Ensemble
(einzig der chargierende Sean
Penn als cholerischer Mafiaboss Cohen haut über die
Stränge), das Los Angeles der
Endvierziger wirkt authentisch, das Dekor ist vorzüglich,
die Atmosphäre eines film noir
ist getroffen. Der Showdown
im Plaza Hotel ist eine wahre
Orgie von Schusswechseln. Zu
schauen gibt es vieles, zum
Nachdenken allerdings kaum
etwas. Oder ist es erhellend,
wenn auf herausgeschossene
Hirnreste ein grillierter Hamburger geschnitten wird?
Der Film wurde – nach der
Batman-Schiesserei in einem
Kino im amerikanischen Aurora – im vergangenen Sommer vor der Weltpremiere zurückgezogen. Denn er hatte
als einen der Höhepunkte ein
Massasker in Hollywoods legendärem «Grauman‘s Chinese Theatre», wo mit Salven
auf das Publikum geschossen
wurde. Das schnitt man heraus
und ersetzte es durch subtilere
Schiessereien in Chinatown,
die nachgedreht wurden. Pietätvoll. Aber Blut und Brutalitäten hat es immer noch genügend.
n

Nominée aux
Oscars: Jessica
Chastain en
analyste glaciale
de la CIA.

pistes d’Oussama à l’intérieur
de la CIA et du Pentagone,
rencontré en douce des agents,
visionné des documents secrets, pour finalement tisser
une histoire précise, qui s’approche de très près de la vérité.

Oscarverdächtig:
Jessica Chastain als
eiskalte CIAAnalytikerin.

Comment on a retrouvé la
trace d’Oussama Ben Laden
après tant d’années de
recherches.

Kathryn Bigelow, 61 ans,
PAR
MARIO est la meilleure cinéaste d’HolCORTESI lywood. Après son œuvre primée de six Oscars sur le périlleux travail de déminage des
bombes en Irak («The Hurt
Locker», 2010), elle s’est attaquée au thème certainement
le plus explosif de l’histoire
récente des Etats-Unis: la
traque dix ans durant du terroriste mondial numéro 1.
Bigelow et son excellent
scénariste Mark Boal (Oscar
du scénario pour «Hurt
Locker») travaillaient déjà ce
Darsteller/Distribution: Jessica Chastain,
sujet difficile alors que Ben
Jason Clark, James Gandolfini
Regie/Réalisation: Kathryn Bigelow (2012) Laden était toujours introuvable. Pendant des années,
Dauer/Durée: 157 Minuten/157 minutes
Mark Boal a suivi toutes les
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga
dringlichen Soundtrack. Grosses Kino.
Kathryn Bigelow braucht
zweieinhalb Stunden, um das
komplizierte Puzzle möglichst
wahrheitsgetreu zusammenzusetzen. Wahrscheinlich hätte man die Geschichte auch
in anderthalb Stunden erzählen können. Das wäre dann
einfach ein gewöhnlicher Hollywood-Film geworden.
n

Forteresse. Maya, l’analyste (fictive) de la CIA, est au
cœur de l’histoire. Après les
attentats sur le World Trade
Center (2001), elle entreprend
la recherche de Ben Laden,
alignant d’abord sans succès
les pierres d’une mosaïque.
Pour cela, elle doit participer
aux horribles tortures dans les
«Black Sites» (prisons secrètes
de la CIA) où des gens soupçonnés d’appartenir à alQaïda, affamés et battus, sont
humiliés, tenus en laisse, nus
et presque noyés.
Après s’être persuadée,
grâce à toutes ses recherches
et la surveillance ciblée d’un
courrier d’Oussama, que
l’homme le plus recherché
d’Amérique se terre dans une
forteresse dans la ville pakistanaise d’Abbottabad, il lui
faudra presque six mois pour
en persuader ses supérieurs et
le président. Car ses moyens
de preuve sont lacunaires et
tout est basé sur des hypothèses; une attaque militaire
pourrait conduire à un fiasco.
Devant le boss de la CIA Leon
Panetta (James Gandolfini)
elle ne dira humblement
qu’une seule phrase: «I’m the
motherfucker who found that
place, sir.»

Gangster Squad HH
Sean Penn en rajoute, lourd
et un brin irritant dans son
rôle de Cohen colérique), le
Los Angeles de la fin des années 40 est réaliste, le décor
est excellent, l’atmosphère
d’un film noir bien rendue.
L’affrontement au Plaza Hotel
est une véritable orgie
d’échanges de coups de feu.
Il y a beaucoup à voir; par
contre, peu de place pour la
réflexion. Ou est-ce instructif
de voir qu’on peut se tailler
un hamburger dans un crâne
défoncé?

Vengeance. Jessica Chastain interprète ce rôle d’analyste de la CIA presque sans
émotions, tient le spectateur
à distance; on se demande si
elle est vraiment humaine.
Elle ne s’intéresse qu’aux représailles, tous les moyens lui
sont bons pour venger les
3000 morts du World Trade
Center, même si d’autres innocents doivent en faire les
frais. Elle ne pense à aucun
baiser, aucun flirt; la déception
est balayée, des années de frustration mises sous l’éteignoir.
Pour sa magnifique prestation,
Chastain a obtenu un Golden
Globe et une nomination aux
Oscars.
Kathryn Bigelow ne juge
pas. Elle présente les faits sur
la table. Peut-être tout s’est-il
vraiment déroulé ainsi. Les
tortures sous l’administration
Bush ont vraisemblablement
été trop cruelles, n’ont peutêtre pas non plus apporté les
résultats escomptés, auxquels
les hommes de Bush aiment
tant à faire référence aujourd’hui. Lorsque dans la dernière demi-heure du film
l’unité d’élite de la Navy détruit la forteresse de Ben Laden, cela n’a rien à voir avec
un acte héroïque. Nous assistons à cet assassinat sur commande de manière un peu
floue et dans les tons verts au
travers des appareils de vision
nocturne des soldats. Comme
un documentaire, sans piste
son assourdissante. Du grand
cinéma.
Kathryn Bigelow a besoin
de deux heures et demie pour
rassembler de manière aussi
plausible que possible toutes
les pièces du puzzle. On aurait
certainement pu raconter l’histoire en une heure et demie.
Mais alors, on aurait eu affaire
à un film hollywoodien ordinaire.
n

En été dernier – après la
fusillade Batman dans un cinéma de la ville américaine
Aurora – le film a été retiré
avant sa première mondiale.
Car il comportait comme
scène choc un massacre dans
le légendaire «Grauman’s Chinese Theatre» de Hollywood,
où des tirs ont été dirigés sur
le public. Ce passage fut coupé
et remplacé par des fusillades
plus «subtiles» dans Chinatown, tournées par la suite.
Respect. Mais du sang et de
la brutalité, il y en a encore
assez.
n

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
Wird der
gute Cop
(rechts:
Josh Brolin)
den bösen
Gangster
(links:
Sean Penn)
umlegen?

Sus à Mickey Cohen, l’homme qui voulait
régner sur Los Angeles.

PAR MARIO CORTESI forcé la mafia de Chicago à
quitter la côte ouest, il avait
«Scarface» et «L.A. Confi- la mainmise sur le marché de
dential» ont certainement été la drogue, la prostitution, l’alles fleurons du réalisateur Ru- cool et les armes. Mais aussi
Le bon flic
ben Fleischer («Zombieland») sur la police, les juges, les po(Josh Brolin et ils resteront inégalés. liticiens de la «Cité des Anges».
à droite) va- «Gangster Squad» se déve- Le fait qu’un team ad-hoc set-il terrasser loppe de manière trop lisse, cret d’une demi-douzaine de
le méchant trop directe, sans surprises. Il flics courageux lui ait résisté,
gangster
y a les méchants gangsters et saboté ses affaires pour fina(Sean Penn les gentils flics qui les pour- lement le faire juger et
à gauche)?
suivent. Sinon, il n’existe rien, conduire à Alcatraz ne constitue qu’une part de la vraie
il n’y a aucune nuance.
Bien sûr, Mickey Cohen histoire. En tous les cas, le
(1913–1976), de Brooklyn, un crime organisé a été parfaiteancien boxeur, était une sacrée ment remanié par les scénaDarsteller/Distribution: Josh Brolin, Ryan
Gosling, Sean Penn, Nick Nolte, Emma Stone, canaille lorsqu’en 1949, il vou- ristes de Hollywood.
lait s’accaparer Los Angeles.
Giovanni Ribisi
Après qu’il ait (vraisemblableRegie/Réalisation: Ruben Fleischer (2012)
Orgies. Le film est pasment) descendu le mafieux sionnant et bien rythmé, une
Dauer/Durée: 110 Minuten/110 minutes
de Las Vegas Bugsy Siegel et très bonne distribution (seul
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo
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