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Persönlich betreut vom
vertrauten Facharzt?

www.kliniklinde.ch

L’ermite
Même s’il vit souvent à Paris
ou au Caire, quand il se retire
dans le Massif central, le
peintre et photographe
français Bernard Guillot crée en
solitaire en puisant son inspiration dans la Terre qui lui est
si chère. Le cinéaste biennois
Jaques Dutoit en a fait un film.
Interview en page 21.

Naturnah

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

Der Bieler Jaques Dutoit hat einen Film
über den Kunstmaler und Fotografen
Bernard Guillod (Bild) gedreht.
Das Interview mit dem Naturliebhaber
aus Frankreich. Seite 21.

Kunz kommt
Die Meinisbergerin Susanne Kunz
überzeugt derzeit jeden Montagabend als Moderatorin der SRFSendung «1 gegen 100». Jetzt
kommt Kunz nach Biel und tritt hier
als Kabarettistin auf. Seite 23.

Pfadfinder rüsten
sich für den kantonalen Pfaditag, an dem
sie Brücken zur Bevölkerung bauen wollen.
Seite 3.

n

L’ascension

Les scouts préparent
leur journée cantonale. L’occasion de découvrir les activités de
leur véritable école de
vie. Page 3.

n

La Seelandaise Susanne Kunz est
devenue une vedette du petit écran
sur la TV alémanique. Aujourd’hui,
elle revient à Bienne sur la scène du
cabaret «Coupe Romanoff» dans la
peau d’Elsbeth, la ménagère qui a
fait carrière. Page 23.

Ende Orange

L’immaculé

Sponsor «Orange» ist Geschichte, die
MS St. Petersinsel der BSG wird weiss lackiert.
Die BSG sucht neue Geldgeber. Seite 2.

Fini l’orange pour le MS Ile Saint-Pierre de la Société
de navigation du lac de Bienne. Il a été repeint en
blanc en attente d’un nouveau parrain. Page 2.
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ährlich erinnert der 8. März an den
Kampf der Frauen um Respekt und
Gleichberechtigung. Der «Frauenplatz Biel»
feiert den internationalen Tag der Frau ab
17 Uhr auf dem Zentralplatz in Biel. In Anwesenheit von Nationalratspräsidentin Maya
Graf und der Bieler Gemeinderätin Barbara
Schwickert findet die Übergabe eines sogenannten Frauenbaumes statt. Nach einem
Umzug vom Zentralplatz in die Bieler
Altstadt wird dieser um 18 Uhr an der
Gerbergasse eingeweiht. «Frauenplatz»Vorstandsmitglied Luzia Sutter-Rehmann:
«Dieser Baum ist eine Anerkennung
gegenüber der Stadt Biel, die sich seit Jahren
für die Gleichberechtigung einsetzt.»
Um 19 Uhr werden im Filmpodium ein
Apero und Suppe serviert.
Danach (20.15 Uhr) können sich die
Teilnehmenden den Film «Lemon Tree» des
israelischen Regisseurs Eran Riklis ansehen.

L

e 8 mars commémore chaque année la
lutte des femmes pour le respect et
l’égalité des chances. L’association Femmes
en réseau Bienne fête l’événement, à 17
heures sur la place Centrale, accueillie par
une allocution de la présidente du Conseil
national, Maya Graf. La conseillère
municipale biennoise Barbara Schwickert
remettra un noyer dédié aux femmes qui
sera planté à la rue des Tanneurs, après un
cortège de la place Centrale à la vieille ville.
«Pour nous, c’est un remerciement de la
Ville aux femmes de Bienne qui s’engagent
depuis des années pour l’égalité des droits»,
commente Luzia Sutter-Rehmann, membre
du comité Femmes en réseau Bienne.
A 19 heures, une soupe et un apéro
attendent les participantes au Filmpodium
avant la projection, à 20 heures 15, du film
«Les Citronniers», du réalisateur israélien
Eran Riklis.

Der EHC Biel
schaffte zum zweiten Mal in Folge das
Wunder und qualifizierte
sich für die Playoffs.
Interview mit Präsident
Andreas Blank. Seite 2.

n

Le HC Bienne a
réussi sa saison et
dispute les play-off face à
Fribourg. Interview de
son président Andreas
Blank en page 2.

n
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SCHIFFFAHRT

NAVIGATION

Weiss, aber nicht farblos

Passage au blanc

VON RAPHAËL CHABLOZ eine Einigung erzielt werden.
Derzeit wird nur noch ein
Wird der Fahrplan im Win- Schiff der Flotte gesponsert:
ter eingeschränkt, tauschen der «MobiCat». Es dürften
die Matrosen der Bielersee- mehr sein, so BSG-GeschäftsSchifffahrts-Gesellschaft ihre führer Thomas Erne: «Wir sind
Uniform gegen Handwerker- auf der Suche nach Partnern.»
kleidung ein und renovieren Diese gestaltet sich aber nicht
einfach: «Während der
ein Schiff der Flotte.
Expo.02 war es aufgrund der
Expo.02. Dieses Jahr gab nationalen Sichtbarkeit natüres mehr als sonst zu tun, zog lich leichter, das Interesse der
sich doch das Telekommuni- Firmen zu wecken.»
kationsunternehmen Orange
letzten Herbst als Sponsor der
Events. Diese Form der
MS St. Petersinsel zurück. Vor- Partnerschaft sei für Unterbei also mit dem «Orange nehmen interessant, ist ThoBoat», das seit der Expo.02 mas Erne überzeugt: «Einem
auf dem Bielersee präsent war. Schiff seinen Namen zu geben,
Nebst den üblichen Unter- ist etwas sehr Emotionales,
haltsarbeiten musste das ganze man spricht davon.» Er arbeiSchiff weiss lackiert werden. tet am liebsten mit «guten»
Hinzu kam eine Neugestaltung Sponsoren zusammen, welche
des Innenbereichs, wo sämt- die Schiffe regelmässig für Anliche Spuren des bisherigen lässe nutzen. Für die BSG sind
Sponsors entfernt werden dies lukrative zusätzliche Einmussten, bevor das Schiff wie- künfte, was natürlich willder in See stechen kann. Für kommen ist. Denn anders als
die Kosten dieser Neugestal- beispielsweise auf dem Gentung kommt der Sponsor auf. fersee, wo die Schiffe täglich
Zwar läuft der Vertrag noch von Grenzgängern als Verüber ein Jahr, da das Schiff kehrsmittel genutzt werden,
aber dieses Jahr komplett über- sind die Passagiere auf dem
holt werden musste, konnte Bielersee einzig zum Vergnü-

Die MS St.
Petersinsel
erhält
einen
neuen
Anstrich.
Le MS Ile de
Saint-Pierre
a subi un
relooking.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Die Bielersee-Schifffahrts-Gesellschaft
BSG sucht neue Sponsoren
für ihre Schiffe.

La BSG Navigation Lac de Bienne cherche
des sponsors pour ses bateaux.

gen unterwegs. Die BSG muss
denn auch zahlreiche Events
anbieten, Themenabende beispielsweise. So verzeichnete
die «Stricken auf dem Schiff»Fahrt letzten Sonntag rund
hundert Gäste.
Bis sich neue Sponsoren
finden, bleiben die BSG-Schiffe
weiss. Mit Ausnahme der MS
Stadt Biel, welche auf Initiative
des Schweizer Milchproduzentenverbandes mit schwarzen
Flecken gestaltet worden war.
Zwar ist der Verband seit mehreren Jahren nicht mehr Sponsor, doch das Dekor bleibt bestehen, weil «die Kinder es
sehr mögen und sie es das
‚Kuh-Schiff’ nennen!»
n

Aujourd’hui, un seul bateau
de la société de navigation arbore encore les couleurs de
mécènes, le MobiCat. Thomas
Erne, directeur d’exploitation,
ne ferme pas la porte, loin de
là. «Nous sommes à la recherche de tels partenariats»,
assure-t-il. «Mais il était évidemment plus facile d’intéresser des sociétés durant
Expo.02, quand la visibilité
était nationale.» C’est précisément à cette époque que le
MS Ile-St-Pierre est passé à
l’orange.

PAR RAPHAËL CHABLOZ nées et retrouve un blanc immaculé. En plus de la mainteL’hiver venu, quand l’ho- nance normale, il a donc fallu
raire est réduit, les matelots refaire toute la peinture et réde la BSG Navigation Lac de aménager l’intérieur du baBienne troquent leur uniforme teau, où toute trace de l’ancien
pour des habits de chantier mécène a disparu avant la reet rénovent un des bateaux mise à l’eau. Un relooking qui
ne coûte rien à la BSG puisque
de la flotte.
les frais de remise en état sont
Expo.02. Cette année, ils à la charge du sponsor. Le
ont eu un peu plus de travail, contrat, d’ailleurs, court encore
puisque le MS Ile-St-Pierre sur une année, mais un accord
abandonne l’orange cher au a pu être trouvé puisque le
Soirées. Thomas Erne est
sponsor qui lui donnait son bateau devait être rafraîchi convaincu que cette forme de
nom depuis une dizaine d’an- cette année.
partenariat est intéressante

pour les sociétés: «Donner son
nom à un bateau, c’est
quelque chose de très émotionnel, les gens en parlent.»
Il dit préférer travailler avec
des «bons» sponsors, qui utilisent régulièrement les bateaux pour des événements.
Pour la BSG, ce genre d’accords est évidemment lucratif,
ce qui est particulièrement
bienvenu. Sur le lac de Bienne,
100% des passagers sont sur
l’eau pour le plaisir, contrairement par exemple au lac
Léman traversé quotidiennement par de nombreux frontaliers. Raison qui pousse la
société de navigation à multiplier les événements spéciaux, comme la «croisièretricot» qui a réuni une centaine de spécialistes du crochet
dimanche passé, ou les soirées
à thème.
En attendant de retrouver
de nouveaux mécènes, les bateaux de la BSG resteront donc
blancs – à l’exception du MS
Ville de Bienne, couvert de
taches noires à l’initiative de
l’Union Suisse des Producteurs
de Lait. Celle-ci ne sponsorise
plus le bateau depuis des années, mais le décor reste, car
«les enfants aiment beaucoup
cette décoration, ils appellent
ce navire le bateau-vache!» n

VEREIN

SOCIÉTÉ

Quartierleist vor dem Aus

Guilde en perdition

Der Vorstand des Lindenquartierleistes in Biel bangt um
die Zukunft des Vereins. Trotz
rund 200 Mitgliedern fehlt es
an Leuten, die Verantwortung
übernehmen.

Le comité de la guilde du quartier des
Tilleuls à Bienne craint pour l’avenir de la
société. Malgré 200 membres, il manque
des gens prêts à assumer des
responsabilités.

niemand. Das Engagement
fehlt, da die Leute sich neben
Familie und Arbeit nicht zusätzlich verpflichten wollen.»
So hofft sie an der Generalversammlung auf Interessenten, um so das Weiterbestehen
Aufwand. Doch der Eng- des Vereins sichern zu können.
n
pass im Vorstand verschärft
sich: «Vier der sieben Mitglieder geben an der kommenden
Versammlung ihren Posten
aus persönlichen oder beruflichen Gründen ab. Der Druck
und der Aufwand ist zu gross»,
sagt Vorstandsmitglied Lotti
Rauber.
Die im Quartier aufgewachsene Lehrerin setzt sich seit
1998 für den Leist ein und
möchte diesen nicht missen:
«Die Leute freuen sich über
die Feste und Anlässe, die wir
organisieren und helfen dort
auch aus. Aber einen Vorstandsposten übernehmen will

Das Phänomen
Andreas Blank, Präsident des EHC Biel,
zieht Bilanz zur regulären Saison.
VON THIERRY LUTERBACHER
Erfreulich: Der EHC Biel,
zu Beginn der Saison von nahezu allen Experten als sicherer Playout-Kandidat gehandelt, schafft mit dem kleinsten
Budget der NLA (etwa neun
Millionen Franken) zum zweiten Mal in Folge den Sprung
unter die besten acht. Nach
50 Spielen der regulären Saison
2012/13 hatte der EHCB 72
Punkte auf dem Konto (letzte
Saison 68), den sechstbesten
Sturm (160 Tore), die neuntbeste Verteidigung (161 Gegentore) und mit 4909 Fans
den achtbesten Zuschauerschnitt (letzte Saison 4749).

sultat einfach sensationell. Wir
starten jede Saison mit dem
kleinsten Budget, alle Experten
sehen uns jeweils unter dem
Strich, und dennoch spielen
wir erneut in den Playoffs.
Ehrlich: Ich selbst habe nicht
wirklich daran geglaubt.
Wie erklären Sie sich diese unverhoffte Playoff-Teilnahme?
Trainer Kevin Schläpfer ist ein
Phänomen, er lässt Spieler
über sich hinauswachsen, die
in anderen Vereinen nicht
einmal in der vierten Linie
auflaufen würden. So schafft
er ein Team, das in 50 Spielen
den achten Platz halten kann.

Les habitants des Tilleuls
vont-ils sauver leur guilde?

Charges. Mais au comité,
le goulet d’étranglement s‘ag-

Le phénomène
Le président du HCB Andreas
Blank commente la saison.

Der achtbeste Zuschauerschnitt
– hatten Sie nicht auf mehr gehofft?
Es bräuchte einen Auslöser,
ein Erdbeben, das uns über
ein Playoff-Viertelfinale hinauskatapultieren würde, damit das anspruchsvolle Publikum des EHC Biel in Scharen
reagierte. Ich glaube, diesen
Effekt bringen auch die neuen
Stadien. Denn einer der Gründe, warum die Leute den Spielen fernbleiben, ist die aktuelle
Infrastruktur.

Was hat es mit den Gerüchten
auf sich, in der Vereinsführung
des EHC Biel herrsche dicke
Luft?
Das angeblich schlechte Verhältnis zwischen Kevin Schläpfer und Martin Steinegger ist
ein Witz, hat weder Hand
noch Fuss. Die Abgänge der
Demnach kann man sich fraSekretärin Maya Ponato, des
BIELBIENNE: Wie beurteilen Sie gen, wie lange Sie ihn halten
Medienchefs Chris Habegger
können ...
die reguläre Saison?
Andreas Blank: Angesichts Solche Gedanken beschäftigen sowie des Marketingleiters
unserer Mittel ist dieses Re- uns natürlich. Bei ihm besteht Adrian Marti sind bedauerlich.

Werden die Einwohner
des Linde-Quartiers in
Biel ihren Leist retten?

au moins une année. Car dans
le comité de la guilde fondée
en 1947 par des habitants du
quartier, il y a un manque de
personnel. Pour le moment,
7 personnes se partagent les
différents secteurs et s’investissent pour 117 familles et
76 personnes individuelles,
qui sont membres et qui, pour
10 à 15 francs de cotisation
annuelle, profitent des offres
de la guilde du quartier.

HC BIENNE

jedoch eine besondere Verbindung zum Verein. Auf eine
gewisse Weise ist er ein Teil
des EHCB, genau wie es Arno
Del Curto beim HC Davos ist.

PHOTO: FABIAN FLURY

EISHOCKEY

Maintenant, c’est tout ou
rien: lundi 11 mars, la guilde
du quartier des Tilleuls invite
ses membres à l’assemblée générale ordinaire. Il y sera décidé si la société perdure ou si
elle suspend ses activités pour

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Jetzt geht es um alles oder
nichts: Der Lindenquartierleist
lädt am kommenden Montag,
11. März, zur ordentlichen
Generalversammlung ein. Da
wird sich entscheiden, ob der
Verein bestehen bleibt oder
seine Tätigkeit für mindestens
ein Jahr aussetzt. Denn: Im
Vorstand des 1947 von Quartierbewohnern gegründeten
Leistes herrscht Personalmangel. Sieben Personen teilen
sich momentan die Ressorts

und setzen sich für 117 Familien und 76 Einzelpersonen
ein, die Mitglieder sind und
für 10 bis 15 Franken Jahresbeitrag vom Angebot des
Quartierleistes profitieren.

Andreas Blank
Mag sein, dass es etwas zu viel
auf einmal ist, aber das sind
operative Entscheide. Wir haben eine exzellente Truppe,
die prächtige Arbeit leistet. n

grave: «Quatre des sept membres quitteront leurs fonctions
lors de l’assemblée à venir,
pour raisons personnelles ou
professionnelles. La pression
et les charges sont trop
grandes», dit Lotti Rauber,
membre du comité.
Institutrice qui a grandi
dans le quartier, elle s’engage
depuis 1998 pour la guilde et
ne voudrait pas la voir disparaître: «Les gens se réjouissent
des fêtes et des manifestations
que nous organisons et apportent aussi leur aide. Mais
personne ne veut assumer une
tâche au comité. L’engagement
manque car les gens, à côté
de la famille et du travail, ne
veulent pas s’impliquer davantage.» Elle espère trouver
des candidats lors de l’assemblée, afin de garantir ainsi la
pérennité de la société.
n

La 8e affluence… n’avez-vous
pas espéré une moyenne de
spectateurs plus élevée?
Il suffirait d’un déclencheur,
d’un séisme qui nous mènerait
au-delà d’un quart de final des
play-off pour que le public très
exigeant du HC Bienne réponde
en masse. Mais moi je crois
que le déclic viendra aussi des
Stades parce qu’une des raisons
qui retient encore les gens, c’est
l’infrastructure actuelle.

nos moyens, ce résultat est tout
simplement sensationnel. Nous
débutons chaque saison avec
le plus petit budget, tous les
pronostics nous relèguent à
PAR THIERRY LUTERBACHER
chaque fois sous la barre et
Ineffable HC Bienne! Relé- nous jouons de nouveau les
gué aux oubliettes des play-out play-off. Très honnêtement, je
par des pronostics presque una- n’y croyais pas vraiment.
Qu’en est-il des rumeurs qui
nimes au début du championfont état d’une mauvaise amnat, le voilà qui, avec le budget Comment expliquez-vous alors biance au sein de l’administra(environ 9 millions) le plus ri- cet accès inespéré aux play-off? tion du HC Bienne?
quiqui de LNA, sort comme Kevin Schläpfer est un phéno- En ce qui concerne la prétendue
un diable de sa boîte pour en- mène qui sait sublimer des mésentente entre Kevin Schläpvoyer les aviateurs au triste sort joueurs que d’autres clubs n’in- fer et Martin Steinegger, c’est
qu’on avait réservé au HCB. tégreraient même pas dans leur une blague sans queue ni tête.
En 50 matchs de la saison ré- quatrième ligne et il crée ainsi Le départ de la secrétaire Maya
gulière 2012-2013, le HCB a une équipe qui sur 50 matchs Ponato, du chef des médias,
engrangé 72 points (68 lors de réussit à glaner la 8e place.
Chris Habegger ainsi que celui
la dernière saison), 6e attaque
d’Adrian Marti, directeur du
(160 buts marqués), 9e défense Jusqu’à quand allez-vous réus- marketing, sont regrettables. Il
est vrai que cela fait peut-être
(161 buts encaissés) et 8e af- sir à le retenir?
fluence avec une moyenne de Ce sont là bien sûr des pensées beaucoup d’un coup, mais ce
4909 spectateurs (4749 lors de qui nous occupent, mais il y sont là des décisions opérationa chez lui une relation spéciale nelles. Nous avons une excella dernière saison).
avec le club, d’une certaine lente équipe qui fait un travail
n
BIEL BIENNE: Que vous inspire manière, il fait partie du HCB admirable.
comme Arno Del Curto fait
cette saison régulière?
Andreas Blank: Par rapport à partie du HC Davos.
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SCOUTISME

Von Stöckli bis Merz Ecole de vie

Freunde. Die Formulierung wirkt manchmal überbeansprucht, ist in diesem Fall
aber angebracht. Ein Blick auf
die Liste der berühmten Pfader,
erstellt von der «Pfadi Bern»
zum kantonalen Pfaditag dieses Wochenende, beweist es:
Man findet darauf ausser der
Königin von England, Elisabeth II., Unternehmenschefs,
Schauspieler und zahlreiche
Politiker, Alt-Bundesräte jeder
politischen Couleur (Hans-Rudolf Merz, Pascal Couchepin,
Ruth Dreifuss), Stadtpräsidenten wie Adrian Kneubühler
von Nidau oder Alexander
Tschäppät von Bern. Und einen Ständerat: den Bieler Hans
Stöckli, Mitglied des Stiftungsrates der Pfadfinderbewegung
Schweiz. «Dank der Pfadi habe
ich das Gefühl kennengelernt,
zu einer Gruppe zu gehören.
Sie hat mich auch gelehrt zu
leiten, Projekte zu realisieren.
Und ich habe Freundschaften
fürs Leben geschlossen», sagt
der ehemalige Bieler Stadtpräsident. «Ich bin sehr stolz darauf, dass zwei unserer drei
Kinder diesen Weg eingeschlagen haben; nicht in der gleichen Gruppe wie ich, aber

Rückgang. Heute gibt es
in der Schweiz rund 42 000
Pfadfinder. «Diese Zahl ist seit
Jahren stabil dank des enormen Engagements der kantonalen Sektionen und der Organisation von Veranstaltungen wie dem Pfaditag», sagt
Andrea Adam, Kommunikationsverantwortliche der Pfadfinderbewegung Schweiz. 1994
lag die Zahl noch bei 60 000.
Annick Lüthi stellte fest, dass
am letzten kantonalen Lager
in Reconvilier noch 300 Personen teilnahmen, während
solche Veranstaltungen früher
bis zu 1000 Teilnehmer anlockten. «Heute gibt es immer
mehr Angebote für Kinder»,
stellt die Tavannerin fest. «Die
Zahl widerspiegelt auch unsere
Gesellschaft: Ein Kind, dessen
Eltern geschieden sind und
das jedes zweite Wochenende
zu Besuch bei seiner Mutter
oder seinem Vater ist, wird
Mühe haben, den grössten
Teil seiner Samstage bei den
Pfadfindern zu verbringen.»
Weitere Gründe, die den
Mitgliederrückgang erklären
könnten: Auf Nichteingeweihte
wirkt die 1907 von Robert Baden-Powell gegründete Bewegung altmodisch. «Viele Leute
haben den Eindruck, dass es
sich um etwas sehr Militärisches handelt», meint Annick
Lüthi, «doch das ist völlig
falsch. Übrigens spricht man
nicht mehr von Chef und Chefin, sondern von Leitern, und
das gefällt mir besser.»
Auch sind heute nur noch
wenige Gruppen einer Kirche
angeschlossen. Die meisten
haben die Laizität gewählt.
«Junge Menschen mit unterschiedlichem religiösem Hintergrund finden sich in der
Bewegung wieder und das erleichtert die Integration», be-

Der kantonalbernische Pfadfindertag findet diesen Sonntag statt. Das Thema
ist «Auf geheimer Spur». Mehrere regionale Gruppen nehmen daran teil: Orion,
Jura-Biel und Pfadfinder Trotz Allem (Biel), Aarewacht (Lyss), Gottstatt (Orpund).
Mehr Informationen über diesen Tag auf www.pfaditag-bern.ch. Alle Gruppen
haben verschiedene Demonstrationen vorbereitet, um ihre Aktivitäten einem
breiteren Publikum bekannt zu machen. Verschiedene Aktivitäten stehen zudem
auf dem Programm der Feier zu 100 Jahre Pfadfinder Pierre-Pertuis, die am
23. März mit einem Schnuppertag beginnt.
Mehr Informationen auf www.scoutspierrepertuis.ch

tont Annick Lüthi, auch wenn
Hans Stöckli glaubt, dass ein
Effort in diese Richtung gemacht werden sollte. «Der Anteil an ausländischen Kindern
ist in der Pfadi kleiner als in
der Gesamtbevölkerung.» Der
ehemalige Bieler Stadtpräsident stellt jedoch erleichtert
fest, dass «trotz des tragischen
Unfalls, der im Sommer 2011
Biel erschüttert hat, die Qualität der Betreuung verstärkt
wurde, was sicher eine Zunahme der Mitglieder zur Folge haben wird.» Heute werden
die Gruppenleiter von Jugend+Sport betreut.

Werte. Und die von Robert Baden-Powell vermittelten
Werte sind immer noch aktuell, auch wenn sich die Gesellschaft radikal verändert
hat. «Es mag altmodisch erscheinen, aber unsere Gesellschaft braucht Werte wie
Freundschaft, Solidarität und
Toleranz», sagt Monqiue Schudel alias Wulche von der «Pfadi Jura Biel». Für Annik Lüthi
muss man «es erlebt haben,
um es zu verstehen. Es ist eine
ganzheitliche Freizeitbeschäftigung. Und welche andere
Aktivität ermöglicht es den
Jungen, soviel Verantwortung
zu übernehmen?» Lisa Spycher
alias Fina von den Pfadfindern
Gottstatt in Orpund bestätigt:
«Dank der Pfadi konnte ich
meine Kreativität und meine
Führungsqualitäten ausleben
und verstärken. Die Pfadi festigt die Sozialkompetenzen;
das ist eine wichtige Unterstützung für die Zukunft der
jungen Menschen.»
Und wie für Hans Stöckli,
der «seit 53 Jahren Pfader»
ist, oder wie für einige Mitglieder der Pfadi Pierre-Pertuis,
wie für Martial Paroz, der mit
seinen 80 Jahren noch immer
hilft, wenn Not am Mann ist,
bleibt das Motto «Einmal Pfadi, immer Pfadi» aktuell. n

Les scouts seelandais participent à la journée
cantonale bernoise ce dimanche, ceux du PierrePertuis s’apprêtent à fêter un siècle d’existence et
le mouvement se porte plutôt bien.
PAR
«Le scoutisme, c’est une
RAPHAËL école de vie», affirme Annick
CHABLOZ Lüthi, alias Koala. La jeune
femme de Tavannes est responsable de groupe au mouvement
scout du Pierre-Pertuis. Elle est
aussi membre de l’Association
des Scouts Jurassiens (ASJ).

Pfadfinder
lernen
Teamgeist,
Natur und
Abenteuer
kennen.
Les scouts
apprennent
l’esprit
d’équipe,
à connaître
la nature
et à vivre
l’aventure.

V.G.

VON
«Die Pfadi ist eine LebensRAPHAËL schule», sagt Annick Lüthi aliCHABLOZ as Koala. Die junge Frau aus
Tavannes ist Gruppenleiterin
der Pfadfinder Pierre-Pertuis
und Mitglied der Pfadfindervereinigung Jura (Association
des Scouts Jurassiens ASJ).

das verzeihe ich ihnen eher,
als wenn sie Mitglied einer
anderen politischen Partei geworden wären.»

Z.
PHOTOS:

Die Seeländer Pfadfinder
nehmen diesen Sonntag am
Pfaditag des Kantons Bern teil
und jene vom Pierre-Pertuis
feiern ihr 100-Jahr-Jubiläum –
die Pfadi-Bewegung erfreut
sich guter Gesundheit.

Amis. La formule est parfois
galvaudée. Mais en l’occurrence,
elle sonne juste. Un coup d’oeil
à la liste des scouts célèbres
établie par les «Pfadi Bern» à
l’occasion de la journée cantonale, ce week-end, le prouve.
On y trouve, outre la reine
d’Angleterre Elisabeth II, des
chefs d’entreprise, des acteurs
et de nombreux politiciens, anciens conseillers fédéraux de
tous bords politiques (HansRudolf Merz, Pascal Couchepin,
Ruth Dreifuss), ou maire,
comme Adrian Kneubühler, de
Nidau, ou Alexander Tschäppät,
de Berne. Et un conseiller aux
Etats, le Biennois Hans Stöckli,
membre du conseil de fondation du mouvement scout de
Suisse. «Le scoutisme m’a permis de connaître le sentiment
d’appartenir à un groupe. Il
m’a aussi appris à diriger, à réaliser un projet. Et je m’y suis
fait des amis pour la vie», affirme l’ancien maire de Bienne.
«Je suis très fier que deux de
nos trois enfants aient suivi
cette voie. Ils ne l’ont pas fait

dans le même groupe que moi,
je leur pardonne plus facilement
que s’ils étaient membres d’un
autre parti politique.»

Baisse. Aujourd’hui, la
Suisse compte quelque 42 000
scouts. «Ce nombre est stable
depuis des années grâce à
l’énorme engagement des sections cantonales et locales et à
l’organisation d’événements
comme la journée du scoutisme», affirme Andrea Adam,
responsable de la communication du mouvement scout de
Suisse. Mais en 1994, ce nombre
était encore de 60 000. Annick
Lüthi constate que 300 personnes ont pris part au récent
camp cantonal à Reconvilier,
alors que ces événements ont
pu attirer jusqu’à mille participants. «Aujourd’hui, le choix
d’activités proposées aux enfants est toujours plus grand»,
constate-t-elle. «Cette baisse
d’effectif est aussi un reflet de
la société: un enfant de parents
divorcés, qui ne voit son papa
ou sa maman qu’un week-end
sur deux, aura plus de mal à
consacrer la majeure partie de
ses samedis aux scouts.»
D’autres raisons pourraient
expliquer un peu cette diminution. Pour les non-initiés, le
mouvement créé par BadenPowell en 1907 semble désuet.
«Beaucoup de gens ont encore
l’impression qu’il s’agit de
quelque chose de très militaire»,
constate Annick Lüthi, «mais
c’est complètement faux. On
ne parle plus de chefs et cheftaines, mais de responsables,
et cela me convient mieux.»
De même, seuls certains
groupes sont encore rattachés

aujourd’hui à une église. La
plupart ont fait le choix de la
laïcité. «Des jeunes d’origines
et de religions différentes s’y
retrouvent et cela facilite l’intégration», affirme Annick Lüthi, même si Hans Stöckli estiment que des efforts devraient
être faits dans cette direction.
«La proportion d’enfants d’origine étrangère est plus basse
chez les scouts que dans l’ensemble de la population.» Mais
l’ancien maire de Bienne
constate avec bonheur que
«malgré l’événement tragique
qui a endeuillé Bienne en 2011,
la qualité de l’encadrement
s’est renforcée, ce qui entraînera
certainement une hausse des
effectifs.» Aujourd’hui, les responsables de groupe sont encadrés par Jeunesse+Sports.

Valeurs. Et les valeurs
transmises par Baden-Powell
restent d’actualité même si la
société a radicalement changé.
«Cela peut sembler démodé,
mais notre société a besoin de
valeurs telles que l’amitié, la
solidarité, la tolérance», affirme
Monique Schudel, alias Wulche,
du groupe «Pfadi Jura Biel».
Pour Annick Lüthi, «il faut le
vivre pour le comprendre. C’est
un loisir complet. Et quelle autre activité permet à des jeunes
de prendre autant de responsabilités?»
Lisa Spycher, alias Fina, des
scouts Gottstatt d’Orpond, affirme: «Cela m’a permis d’exercer et de renforcer ma créativité
et mes capacités de direction.
Cela renforce les compétences
sociales et c’est un soutien important pour le futur des
jeunes.» Et à l’instar d’Hans
Stöckli, «scout depuis 53 ans»,
ou de certains membres des
Scouts Pierre-Pertuis comme
Martial Paroz qui, à 80 ans,
donne toujours des coups de
main, la devise «Scout un jour,
scout toujours» reste d’actualité.
n

La Journée cantonale bernoise du scoutisme aura lieu ce dimanche. Le thème choisi est «Auf geheimer Spur» (sur des traces
secrètes). Plusieurs groupes régionaux participent: Orion, JuraBienne et Scouts malgré tout (Bienne), Aarewacht (Lyss), Gottstatt
(Orpond). Plus de renseignements sur cette journée sur www.pfaditag-bern.ch. Tous ont mis sur pied des animations sur ce thème,
pour faire connaître leurs activités au public. Divers événements
sont au programme pour les 100 ans des scouts Pierre-Pertuis, à
commencer par une journée de promotion le 23 mars. Plus de renseignements sur www.scoutspierrepertuis.ch.

NEWS
Schwanengasse
aufgewertet.
n Biel:

Das Gebiet beim Kopfende des Güterbahnhofes ist unwirtliches
Niemandsland. Das soll sich
ändern: Die verlotterten Gebäude entlang der Madretsch-Schüss verschwinden, dort entsteht die Überbauung Schüsspark Quattro.
Auch der öffentliche Raum
soll aufgewertet werden, namentlich die Schwanengasse:
Die Nordseite wird verlegt,
auf der Seite gegen den Güterbahnhof werden Bäume
gepflanzt und ein Park angelegt, gegenüber entstehen
Parkplätze. Die Südseite wird
ab Kreisel Silbergasse/Schwanengasse/Brühlstrasse saniert, die Querparkierung
verschwindet, die Trottoirs
werden verbreitert, wodurch
die Gasse als optische Verlängerung der Silbergasse erscheint. Die Zufahrt zum Güterbahnhof wird auch neu
gestaltet. «Das Projekt schafft
einen adäquaten Abschluss
für das neue Wohnquartier»,
sagt Baudirektorin Barbara
Schwickert. Auch die Verkehrssicherheit wird erhöht,
da eine übersichtlichere Si-

tuation geschaffen werde.
Die Bagger sollen im Juni
auffahren, der Stadtrat muss
am 21. März noch seinen Segen zum 3,375-MillionenProjekt geben. Unabhängig
davon wird die Brücke über
die Madretsch-Schüss erneuert, die alte wird ab nächster
Woche abgebrochen.
HUA

contribuables pas pressés.
n Impôts:

pôts le long de la Suze de Madretsch vont disparaître et seSur les 600 000 contribuables ront remplacés par le complexe Parc de la Suze Quattro.
que compte le canton de
L’espace public aussi doit être
Berne, quelque 35 000 ont
mis en valeur, il est question
déjà terminé leur déclaration
d’impôts, dont 17 000 par In- ici de la rue des Cygnes: la
ternet. Même si le délai de re- partie nord sera déplacée et
du côté de la gare des marmise est fixé au 15 mars, ces
chandises, des arbres seront
chiffres sont tout à fait norplantés et un parking créé en
maux, estime Yvonne von
Steuererklärung: Bei Kauffungen, cheffe du service face des places de parc actuelles. La partie sud sera asVerzug Fristverlän- communication de l’intensainie depuis le giratoire rue
dance cantonale des impôts.
gerung. Von den 600 000
«Le mieux, si on estime ne pas de l’Argent/rue des Cygnes
Steuerzahlern des Kantons
/rue du Breuil, le parking en
avoir le temps de remplir sa
Bern haben bisher 35 000
épi disparaîtra et les trottoirs
déclaration à temps, c’est de
die Steuererklärung ausgeseront élargis, ce qui prolonfüllt, 17 000 davon per Inter- demander une prolongation
gera optiquement la rue de
net. Obwohl die Frist am 15. de délai en ligne. Cela ne
l’Argent. L’accès à la gare des
coûte rien», rappelle Yvonne
März abläuft, liegen diese
von Kauffungen. 200 000 dé- marchandises sera aussi nouZahlen im Normalbereich,
vellement aménagé. «Le proclarations devraient rentrer
sagt Yvonne von Kauffunjet constituera un point final
avant fin mars, le reste sera
gen, Leiterin Kommunikatiadéquat pour le nouveau
on der kantonalen Steuerver- échelonné tout au long de
waltung. «Wenn man bei der l’année. «Nous ne pouvons de quartier d’habitation», dit la
directrice des travaux Barbara
toutes façons pas tout traiter
Steuererklärung in Zeitnot
gerät, kann man online eine le 15 mars, il nous faut du tra- Schwickert. La sécurité du traFristverlängerung verlangen. vail toute l’année!»
rc fic sera aussi augmentée, car la
situation sera plus claire. Les
Dies kostet nichts», erinnert
pelleteuses devraient entrer en
Yvonne von Kauffungen. Ihr
Rue des Cygnes:
zufolge sollten 200 000 Steumise en valeur. Le ter- action en juin, le Conseil de
ererklärungen vor Ende März ritoire situé au bout de la gare Ville doit cependant encore
donner son aval le 21 mars au
eintreffen, der Rest werde
des marchandises est un no
sich auf das ganze Jahr
man’s land inhospitalier. Cela projet évalué à 3,375 milverteilen.
rc va changer: les sinistres entre- lions.
HUA

REKLAME/RÉCLAME:

Beratung mit
Begeisterung.

n

n

Corinne Burri,
begeisterte Kundenberaterin
und Joggerin.
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Wir engagieren uns in der Freizeit und im Beruf.
Machen Sie jetzt den Depotcheck, unsere Lösungen
werden auch Sie begeistern: 032 328 81 25.
Bank Coop, Bahnhofstrasse 33, Biel

Stellen • Offres d’emploi
SCHWEIZ • SUISSE
Die LANDI Schweiz AG stellt als schweizerische Grosshandelsgesellschaft in den Bereichen Garten-, Landwirtschaft-, Kleintier-, Haushalt-, Do-it- und Freizeitartikeln, Agro- und Pet-Food
im Rahmen der Marketing- und Dienstleistungsorganisation
den Erfolg der LANDI Verkaufsstellen in der ganzen Schweiz
sicher. Unser Sitz beﬁndet sich in Dotzigen.
Im Bereich Support Fördertechnik/IT in unserer Logistik stellt
die Betriebsmechanik die Verfügbarkeit der betrieblichen Infrastruktur sicher. Zum bestehenden Team suchen wir eine/einen

Betriebsmechanikerin /
Betriebsmechaniker
Ihr Aufgabengebiet
Sie führen Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Förderanlage, dem automatischen Hochregallager, an Flurförderfahrzeugen und weiteren Betriebseinrichtungen durch. Zudem
unterstützen Sie den Anlageführer, haben Kontakt mit internen
und externen Ansprechpartnern und leisten regelmässig
Pikettdienst.

Wer möchte gerne

als Kosmetikberaterin arbeiten?
– Teilzeit ab 10–12Std./Woche
Rufen Sie jetzt an: Brigitte de Sousa
076 420 09 62

Ihr Proﬁl
Sie haben eine mechanische oder technische Grundausbildung und konnten bereits Erfahrungen im Unterhalt von
Betriebseinrichtungen sammeln. Sie sind eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit einer schnellen Auffassungsgabe und
haben ein gutes technisches Verständnis. Sie sind belastbar,
zuverlässig und arbeiten gerne selbständig in einem kleinen
Team. Zudem sind Sie bereit Einsätze an Wochenenden und
Feiertagen zu leisten und sind schwindelfrei. Sie beherrschen
die deutsche Sprache in Wort und Schrift und sind sicher in der
Anwendung der Ofﬁce-Programme.

Restaurant Hotel Seeblick
2572 Mörigen am Bielersee

Wir bieten
Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche
Aufgabe in einem erfolgreichen und wachsenden Unternehmen, gute Sozialleistungen und 5 Wochen Ferien.

sucht per 1. März oder nach
Vereinbarung, zur Ergänzung
unseres Teams einen motivierten,
engagierten und gelernten

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an

Jungkoch, w/m, 100%

LANDI Schweiz AG,
Frau Beatrix Hager, Leiterin Personal,
Schulriederstrasse 5, 3293 Dotzigen
(Tel: 032 352 01 01 / Mail: hager.beatrix@landischweiz.ch)
Weitere Stellenangebote www.fenaco.com

Bewerbung bei: Familie Engel,
Hauptstrasse 2, 2572 Mörigen.
Tel. 032 397 07 07
info@seeblick.nethttp://seeblick.net
Montag Ruhetag

Stellen • Offres d’emploi
Offres d’emploi • Stellen
Carl Zeiss gehört zu den weltweit führenden Anbietern von High-TechGeräten für Medizin und Forschung. Für unsere Abteilung Medizintechnik
suchen wir für die Westschweiz, das Mittelland bis Olten/Aarau einen/eine

Servicetechniker/-in
Ihre Aufgaben:
Reparaturen, Service und Wartungen, sowie Inbetriebnahme und
Installation unserer hochwertigen optischen, elektronischen,
medizintechnischen Instrumente beim Kunden (Aerzte, Spitaler).
Unser Anforderungsprofil:
-

Ausbildung als Elektroniker, Mechatroniker oder einer
vergleichbaren Ausbildung
Gutes mechanischer/elektronisches Verständnis
IT-Erfahrung , wenn möglich Netzwerkkentnisse
Analytisches Denkvermögen, vernetztes Denken und Handeln
Selbständigkeit und Flexibilität erwünscht
gute Umgangsformen mit Kunden, kommunikatives,
kundenorientiertes und professionelles Auftreten
Reisefreudigkeit und Einsatzbereitschaft
Sehr gute Deutschkenntnisse, gute mündliche Französisch- und
Englischkenntnisse
Wohnort im Reisegebiet

Wir bieten Ihnen eine interessante abwechslungsreiche, selbständige und
verantwortungsvolle Tätigkeit in einem kleinen Team, sowie intensive
Einarbeitung und Weiterbildung.
Sind Sie interessiert? Gerne erwartet Frau E. Schmid Ihre schriftliche
Bewerbung.
Carl Zeiss AG
Medizintechnik
Feldbachstrasse 81
CH-8714 Feldbach
Telefon (055) 254 71 10
e.schmid@zeiss.ch

Stellen
Offres d’emploi

FRÜHLINGS
AUSSTELLUNG
8. MÄRZ 9 – 18 Uhr und 9. MÄRZ 9 – 16 Uhr
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Ihr Spezialist für die mechanische Innen- und Aussenreinigung
Service und Reparaturen aller Marken

Cleanforce AG – Schaftenholzweg 10 – 2557 Studen

HOMMAGE
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ZUM TOD VON STEFAN THOMI

BIEL BIENNE 6 / 7 MARS 2013

À PROPOS DU DÉCÈS DE STEFAN THOMI

«Aufrichtig
«Sincère
und unbeugsam» et inflexible»
Es war an einem solchen
Mittag, ich sass in einer
Gruppe junger Linker, wir
führten eine heftige Debatte.
Ein besonders kämpferischer
Kopf korrigierte meine Überzeugung, die Französische
Revolution sei historisch bedeutender als Lenins Russische. Mein Widerpart hiess
Stefan Thomi; er liess sich
nicht davon abbringen, dass
seine These richtig sei; es
wurde ein wildes Wortgefecht; Stefan hielt durch –
und beeindruckte mich damit sehr.
Dieser streitfreudige Auftritt überzeugte mich: «Der
muss Journalist werden, und
zwar bei uns im Büro Cortesi.»
Dies erklärte ich noch am
selben Nachmittag meinem
journalistischen und geschäftlichen Partner Mario
Cortesi. Und irgendwann begann Stefan Thomi bei uns
als journalistischer Lehrling.
Er machte es sich nicht
leicht, denn er blieb widerborstig, eigenständig,
manchmal bis zur Verbohrtheit, ein Überzeugungstäter.
Aber er war eben auch ein
grosses journalistisches Talent. Er lernte schnell, beStefan Thomi arbeitete zehn Jahre als
Journalist im Büro Cortesi, war Mitbegründer von BIEL BIENNE und später von Canal 3.
Er verstarb, 62jährig, an einem Kreislaufversagen während seiner Ferien in
Sri Lanka.
Frank A. Meyer war 14 Jahre lang
Journalistenchef im Büro Cortesi, arbeitete
später bei Ringier und lebt heute in Berlin.

herrschte sehr bald das
Handwerk, verzichtete zwar
nicht auf seine Meinung,
aber wusste sie von seinem
beruflichen Auftrag zu trennen. Er hatte Haltung, er war
ein Weltverbesserer, doch
ihm war bewusst, wie rasch
man mit politischer Überzeugung einen Artikel verderben konnte.

PAR
J’ai connu Stefan Thomi
FRANK A. dans les années soixante,
MEYER une époque tumultueuse
chez les jeunes, tout particulièrement dans la Bienne
gauchiste. Stefan appartenait
aux révolutionnaires du

ter, weniger gebildeter, auch
charakterlich fragwürdiger
Kollegen. Ich schreibe über
einen journalistischen Lebensbegleiter, der mich mit
seiner Ehrlichkeit, mit seiner
Aufrichtigkeit, mit seiner

Aus Stefan Thomi wurde
ein weitherum respektierter
Journalist. In Biel baute er
das zweisprachige Radio «Canal 3» auf, und zwar journalistisch wie technisch: Er managte die Redaktion,
besorgte die Technik und beschaffte den Sendemast. Ich
war, einmal mehr, perplex.
Später holte ich Stefan als
Leiter der Ringier-Entwicklungsgruppe nach Zürich,
allwo er publizistisch überaus taugliche Projekte erfand
und zu Nullnummern umsetzte – was sie leider dann
auch blieben. Eine frustrierende Arbeit einerseits, andererseits aber auch eine Aufgabe, die ihm den Überblick
über die internationale Medienszene verschaffte. Stefan
wurde zum hochkompetenten Kenner nicht nur seines
Metiers, sondern auch des
Medienmarktes.
Hat das alles jemals jemand gewusst? Ich wusste
es, nur wenige wussten es,
denn Stefan war der bescheidenste Mensch, den ich in
dieser so unbescheidenen
Branche je angetroffen habe:
Voller Selbstzweifel, stets
ganz der Sache zugetan, nie
seiner Person. Bestimmt litt
er unter diesem gebrochenen
Selbstbild. Er konnte sich
nicht «verkaufen». Und verkaufen gehört nun mal zu
den Medien, auch was die eigene Person betrifft.
So blieb Stefan Thomi im
Schatten erfolgreicherer,
wenngleich weniger begab-

l’après-midi même à mon
partenaire journalistique et
économique Mario Cortesi.
Et il arriva, le jour où Stefan
Thomi entama chez nous un
apprentissage de journaliste.
Il ne se rendit pas la tâche
facile, car il resta rebelle, indépendant, parfois jusqu’à
l’entêtement, un faiseur de
convictions. Mais il était
tout autant un grand talent
journalistique. Il apprenait
vite, maîtrisant très rapidement son sujet, sans pour
autant renoncer à son opinion, mais en sachant la dissocier de son travail professionnel. Il avait de la tenue,
il voulait refaire le monde,
mais restait cependant
conscient du fait qu’une
conviction politique peut rapidement pourrir un article.

PHOTO: BCA

VON
Ich lernte Stefan Thomi
FRANK A. in den sechziger Jahren kenMEYER nen, eine aufrührerische Zeit
unter Jugendlichen, ganz besonders im linken Biel. Stefan gehörte zu den Revoluzzern des Gymnasiums, die
sich mittags mitunter im
Café Odeon zusammenfanden, dem Café, in welchem
alles stattfand, was in Biel
stattfand.

Stefan Thomi zur Zeit,
als er bei BIEL BIENNE arbeitete.
Stefan Thomi à l’époque
où il travaillait encore à BIEL BIENNE.
Unbeugsamkeit immer wieder tief berührt hat. Auch
war Stefan Thomi nie etwas
zuviel, nicht Nachtarbeit,
nicht Einsatz unter abenteuerlichen Umständen, er war
ein protestantisch geprägter
Pflichtmensch, mitten in einer Szene, die mehr und
mehr einem «Laisser-faire»
frönte.

gymnase qui se retrouvaient
le midi au café Odéon, le
café où germait tout ce qui
se passait ensuite à Bienne.
C’était lors d’un midi de
ce genre; j’étais assis au sein
d‘un groupe de jeunes gauchistes, nous avions un débat animé. Une tête particulièrement militante battait
en brèche ma conviction selon laquelle la Révolution
française était historiquement plus importante que
celle, russe, de Lénine. Mon
contradicteur s’appelait Stefan Thomi; il ne se laissa pas
dissuader de la justesse de sa
thèse; cela tourna en joute
verbale; Stefan tint tête – et
du même coup, m’impressionna vivement.

Er ragte heraus – ohne
dass man es sah, das blieb
das Paradoxe seines Lebens.
Und jetzt ist Stefan
Thomi nicht mehr da – und
jetzt fehlt uns ein grosser
Mensch.
Wer sich in Trauer liebevoll an ihn erinnert, an die
Zusammenarbeit mit ihm,
an seine unauffällige Präsenz, der mag für sich in Anspruch nehmen, einen Blick
für Menschen mit Werten zu
haben.
n

Ce combat fraternel me
convainquit: «Celui-ci doit
devenir journaliste, et chez
nous, au Büro Cortesi.» C’est
ce que j’expliquai encore

Stefan Thomi devint un
journaliste respecté loin à la
ronde. C’est lui qui mit sur
pied la radio bilingue «Canal
3» à Bienne, aussi bien sur
les plans journalistique que
technique: il dirigea la rédaction, s’occupa de la technique et se procura l’émetteur. Une fois de plus, j’étais
perplexe.
Plus tard, j’ai fait venir
Stefan chez Ringier comme
responsable du groupe développement à Zurich, où il a
montré son aptitude à développer des projets de publications qu’il menait jusqu’au
numéro zéro, mais qui en
sont malheureusement resté
là. D’un côté, un travail frustrant, de l’autre aussi, une tâche qui lui donnait une vue
d’ensemble sur la scène médiatique internationale. Ste-
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fan devint un connaisseur
hautement compétent, non
seulement dans son métier,
mais aussi du marché des
médias.
Y a-t-il quelqu’un qui
sache tout cela? Je le savais,
très peu étaient au courant,
car Stefan était l’homme le
plus modeste que j’aie eu
l’occasion de rencontrer
dans ce domaine aussi immodeste: empli de doutes,
toujours entièrement dévoué à sa tâche, jamais à sa
personne. Il a certainement
souffert de cette image de
soi. Il ne savait pas «se vendre». Et se vendre appartient
au domaine des médias, également pour ce qui concerne
sa propre personne.
Ainsi Stefan Thomi demeura-t-il dans l’ombre de
collègues plus en vue, même
moins doués, moins instruits, et de caractère parfois
discutable. J’écris au sujet
d’un compagnon journaliste
qui m’a constamment profondément touché par son
honnêteté, sa sincérité, son
inflexibilité. Pour Stefan
Thomi, il n’y avait jamais
trop non plus. Travail de
nuit, engagements en conditions aventureuses: c’était
un homme de devoir imprégné de protestantisme, dans
un milieu qui se livre de
plus en plus au «laisserfaire».
Il émargeait – sans que
l’on s’en rende compte, ce
qui restera le paradoxe de sa
vie.
Maintenant, Stefan
Thomi n’est plus là – Maintenant, un grand homme
nous manque.
Ceux qui ont une pensée
émue pour lui, pour leur collaboration avec lui, pour sa
présence discrète, auront à
cœur de porter un regard sur
ce genre d’hommes de valeur.
n

Stefan Thomi a travaillé dix ans comme journaliste au
Büro Cortesi, il a été co-fondateur de BIEL BIENNE et plus
tard de Radio Canal 3. Il est décédé à 62 ans d’une défaillance circulatoire pendant ses vacances au Sri Lanka.
Frank A. Meyer a été durant 14 ans rédacteur en chef
au Büro Cortesi, il travailla plus tard chez Ringier et vit
actuellement à Berlin.

1234: Lieber besser
aussehen als viel bezahlen.
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
mt Fielmann den Artikel
nim
r,
stige
gün
o
ersw
nach Kauf and
.
Kaufpreis. Brille: Fielmann
zurück und erstattet den

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 29x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com

Ausbildung- und Weiterbildung…
Formation,formation continue…
In der heutigen Gesellschaft
wird lebenslanges Lernen immer
wichtiger. Die rasante technologische Weiterentwicklung macht
es unverzichtbar, sein Wissen
und seine F ähigkeiten laufend
auf dem aktuellen S tand zu
halten und weiterzuentwickeln.
Aus- und W eiterbildungen sind
notwendig, um in der Berufswelt
den Anschluss zu halten oder
weiterzukommen.

Weiterbildung ist zudem eine
wichtige Voraussetzung, um den
Wiedereinstieg ins Berufsleben
zu schaffen.

L’apprentissage
permanent
est devenu primor dial dans
le monde d’aujour d’hui. Les
développements
technologiques obligent à r evoir ses
connaissances et à dévelopMit der zunehmenden Bedeutung der W eiterbildung sind per ses capacités. Une bonne
auch die Anfor derung an die formation est indispensable
Anbieter von W eiterbildungs- pour assurer son avenir pr ofessionnel. Après une solide
angeboten gestiegen.
formation de base, la formation continue est souvent un
atout pour se pr ofiler face

à des concurr ents et pour
prouver ses compétences sur
le marché de l’emploi. La formation continue est aussi une
condition importante pour
quelqu’un qui veut r eprendre
une activité pr ofessionnelle.
Avec ce r egain d’importance
de la formation, les exigences se sont également
accrues chez les pr estataires
de la formation continue.

Nach einer abgeschlossenen
und soliden Ausbildung ist die
Weiterbildung oft eine V oraussetzung dafür, um sich gegen
die Konkurrenz durchsetzen und
als attraktive Arbeitskraft auf
dem Markt bestehen zu können.

Gastgewerbliche Ausbildung
(Wirtepatent)
Abschluss: Fähigkeitsausweis zur Führung
eines gastgewerblichen Betriebes
(Wirtepatent)

Vorbereitungskurs zur Prüfung
22. April – 07. Juni 2013
14. Oktober – 22. November 2013
Interessiert?
Unterlagen + Auskünfte:
CAFETIER VERBAND Bern-Mittelland
Neuengasse 20, 3011 Bern
031 3111236 – Fax 031 3123280

..

Die strenge Sprachschule.
Ohne Fleiss kein Preis.
www.vhs-biel-lyss.ch
www.up-bienne-lyss.ch

ADMISSIONS 2013
ANNEE DE PREPARATION PROFESSIONNELLE (APP)
L'année de préparation professionnelle est une 10e année à
plein temps intégrée dans un centre de formation
professionnelle (à Moutier ou à Saint-Imier). Cette formation
prépare activement à un apprentissage, à une formation ou à
une intégration. Elle comble des lacunes au niveau scolaire,
développe la personnalité et révèle des aptitudes
professionnelles.
Durée des études :
Délai d'inscription :
Début des cours :

1 an à plein temps
le 15 avril 2013
le 19 août 2013

ceff

Rue Baptiste-Savoye 33 CH–2610 Saint-Imier
Tél. +41 32 942 43 43 Fax +41 32 942 43 01 info@ceff.ch www.ceff.ch
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In unseren vielseitigen Sprachkursen.

inlingua-biel.ch
Gottstattstrasse 24 | 2504 Biel

Ring 12, PF / CP 3336, 2500 Biel/Bienne 3, T 032 328 31 31
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Kosmetikerin ein Beruf mit
vielen Möglichkeiten
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Interessiert?
Für Informationen & Kursprogramm:

Kosmetikfachschule
ursula richard
Bettlachstrasse 2, 2540 Grenchen
032 652 70 03 www.richard-cosmetics.ch
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Ausbildung- und Weiterbildung…
Formation,formation continue…

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 6. / 7. MÄRZ 2013

Mittwoch, 27. Feb.
n Verstorben: Wie erst jetzt
bekannt wurde, ist der 62-jährige Bieler Journalist Stefan
Thomi im Januar in Sri Lanka
an einem Kreislaufversagen gestorben. Thomi war ein Mitbegründer der Zeitung BIEL
BIENNE und des Bieler Lokalradios CANAL 3 (Nekrolog Seite 5).
n Angeklagt: Die Freiburger
Staatsanwaltschaft zerrt einen
Leiter der Bieler Pfadi Orion
wegen fahrlässiger Tötung vor
Gericht. In einem Lager in den
Freiburger Alpen ist 2011 ein
13-Jähriger bei einer Wanderung zu Tode gestürzt.
n Abgegeben: Der Bieler Gemeinderat beschliesst, der Firma Malisani 2615 Quadratmeter Land am Längfeldweg im
Baurecht abzugeben. Der Buchgewinn beträgt CHF 580 000.-.
n Zugesprochen: Der Berner
Regierungsrat beteiligt sich
mit 274 000 Franken an der
Restaurierung der Parkanlage
des von Rütte-Guts in Sutz.

Donnerstag, 28. Feb.
n Ausgetreten: Der Verband
der schweizerischen Uhrenindustrie verlässt den Wirtschaftsverband Economiesuisse. Der Vorstand ist mit den
Vorgaben zum «Swiss Made»Label nicht einverstanden.
n Fusioniert: Vauffelin-Frinvillier und Plagne schliessen

sich zur neuen Gemeinde Sauge zusammen.

Freitag, 1. März
n Triumphiert: An den Swiss
Music Awards gewinnt die Bieler Band Pegasus mit «Skyline»
den Preis für den besten
Schweizer Song. Pegasus-Sänger Noah Veraguth darf gemeinsam mit Stress und Bastian Baker zudem die Auszeichung für das beste Schweizer Album entgegen nehmen
(«Noël’s Room»).

Samstag, 2. März
n Verloren: Im ersten Playoff-Viertelfinalspiel unterliegt
der EHC Biel auswärts gegen
Fribourg Gottéron mit 2:4.
n Gefeiert: Das Frauenhaus
Biel begeht sein 20-Jahr-Jubiläum mit einer Kampagne gegen häusliche Gewalt.

Sonntag, 3. März
n Unterlegen: Der FC Biel
verliert gegen Lugano mit 0:1.

Montag, 4. März
n Gesperrt: Die BlumenrainBrücke in Biel wird bis September 2014 saniert.
n Lanciert: An den TornosUhrentagen bringt die Firma
aus Moutier ihr Produkt «Swiss
Nano» auf den Markt.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

VON/PAR
MARIO
CORTESI
Wo auf der Welt kommt man
mit dem Taxi für 10 Franken
am wenigsten weit? Wahrscheinlich in Biel! Im deutschen Magazin «Der Spiegel»
wurden 50 Weltstädte miteinander verglichen. So fährt
man im indischen Mumbai
für 10 Franken 26,5 Kilometer weit. In Bangkok und
Shanghai fährt das Taxi für
den gleichen Betrag immerhin noch 15 Kilometer weit,
in Istanbul, Tel Aviv oder
Kapstadt noch ganze fünf Ki-

Où, dans le monde, arrivet-on le moins loin en taxi
pour 10 francs? Vraisemblablement à Bienne! Dans le
magazine allemand «Der
Spiegel», 50 villes du monde
ont été comparées. Ainsi dans
la ville indienne de Mumbai
on parcourt 26,5 kilomètres
pour 10 francs. A Bangkok et
Shanghai et pour le même
prix, le taxi roule tout de
même 15 kilomètres; à Istanbul, Tel Aviv ou Le Cap encore cinq kilomètres, à Berlin

Weltrekord / Record du monde
lometer, in Berlin oder London etwa zwei Kilometer. In
Zürich, teuerste der untersuchten Weltstädte, bezahlt
man 10 Franken für ganze
1,3 Kilometer. Und in Biel?
Wer über den verstopften
Bahnhofplatz in Richtung
Norden fährt, hat nach hundertfünfzig Metern Verkehrsgewühl bereits mehr als acht
Franken auf dem Zähler und
übersteigt schon nach paar
weiteren hundert Metern die
magische ZehnfrankenGrenze. Weltrekord? Möglich.
Jedenfalls, so wird uns versichert, könne dieser nur noch
bis zum längst erwarteten
Umbau des Bahnhofplatzes
gehalten werden. Mal
schauen!

ou Londres environ deux kilomètres. A Zurich, la plus
chère des villes du monde
examinées, on paie 10 francs
pour 1,3 kilomètre. Et à
Bienne? Celui qui emprunte
la place de la Gare engorgée
en direction du nord a déjà
plus de huit francs au compteur après cent cinquante mètres d’embouteillages et
dépasse déjà quelques centaines de mètres plus loin la
limite fatidique des dix
francs. Record du monde?
Possible. En tous les cas, on
nous assure que cela ne devrait perdurer que jusqu’au
réaménagement de la place
de la Gare. A voir!

biennois en août 2011 est terminée. Le responsable du
camp encourt une peine de
300 jours amende avec sursis.
Il est accusé d’homicide par
négligence.
n Jaugée: la Chambre d’économie publique du Jura bernois publie son premier baromètre industriel. Malgré la
cherté du franc, pénalisante,
l’industrie régionale se porte
bien.
n Accordés: le Conseil-exécutif alloue une subvention
de 274 000 francs prélevée
sur le fonds de loterie pour la
restauration et l’assainissement
du parc du domaine Von Rütte
à Sutz.

Jeudi 28 fév.
n Quittée: la Fédération de
l’industrie horlogère suisse
(FH) annonce qu’elle quittera
l’association faîtière economiesuisse à la fin de l’année.
La FH n’est pas satisfaite de la
position d’economiesuisse
dans le dossier «Swissness»
(protection des produits fabriqués en Suisse).
n Epicées: les citoyens des
communes de Plagne et Vauffelin-Frinvillier acceptent lar-

I Tel. 032 344 45 45

Vendredi 1er mars
n Echappée: une fuite de
chlorure ferrique se produit
dans une entreprise de galvanoplastie biennoise. Population et nature ne sont pas
mises en danger, selon la police cantonale bernoise.
n Interrogé: le Conseil du
Jura bernois écrit au gouvernement bernois pour lui demander des précisions sur sa
stratégie en vue de la votation
sur l’avenir institutionnel de
la région.
n Plébiscité: le Biennois Noah
Veraguth est récompensé deux
fois lors des «Swiss Music
Awards». La chanson «Skyline»
de son groupe Pegasus est sacrée tube de l’année et l’album
«Noël’s Room» avec Stress et
Bastian Baker album de l’année.

Dimanche 3 mars
n Battus: un but de Sadiku à
la 16e minute suffit à Lugano
pour s’imposer contre le FC
Bienne à la Maladière.
n Curlé: une vingtaine
d’équipes participent au Grand
prix de Bienne de curling, la
France s’impose en finale.

Lundi 4 mars

n Fermé: le tunnel de Gléresse
est fermé à la circulation durant la nuit, de 22 heures à
5 heures, jusqu’au 8 mars, en
raison d’essais de minage.
n Fermé (bis): les CFF et la
ville de Bienne doivent assainir
le pont centenaire du Blumenrain. Les travaux dureront
jusqu’en septembre 2014. La
circulation sera déviée.
n Décolletée: le groupe Tornos
présente une nouvelle machine, la SwissNano. Elle poursuit deux objectifs: accessible
Samedi 2 mars
aux petites entreprises, elle
n Inclinés: malgré une belle devrait aussi attirer les jeunes
résistance dans le deuxième vers la profession.
tiers, le HC Bienne perd le

= ADIEU
Abrecht Walter, 89, Lengnau; Affolter Peter, 77, Biel/Bienne; Buoite Hansruedi, 81, Biel/Bienne; Eggli
Ida, 84, Büren a.A.; Gindrat Hanna, 94, Biel/Bienne; Guerne Pierre-André, 64, Biel/Bienne; Gurtner Ami,
67, Malleray; Jaquemet Hans, 95, Tschugg; Krenger Anneliese, 74, Biel/Bienne; Lachat Hedwige, 91,
Biel/Bienne; Lienhard Hanna, 92, Biel/Bienne; Loosli Willi, 84, Worben; Marti Elisabeth, 78, Ins; Meister
Marianne, 66, Tavannes; Sägesser Thérèse, 71, Biel/Bienne; Schmalz Verena, 66, Büren a.A.; Schnegg
Werner, 84, Bévilard; Schori Marcel Jules, Neuveville; Simon Paulette, 86, Moutier.

LESHOP.CH DRIVE STUDEN: DIESE WOCHE MEHR FÜR IHR GELD!
ANGEBOTE GÜLTIG BEIM LESHOP.CH DRIVE STUDEN VOM 4.3. BIS 10.3.2013, SOLANGE VORRAT

30%
1.50

33%

50%

4.-

4.65

statt 2.20
Don Pollo
Poulet Cordon bleu
2 Stück, Preis pro 100 g

statt 6.-

statt 9.30

San Pellegrino
Mineralwasser mit
Kohlensäure

M-Classic
Pommes frites
2 kg

6 x 1.5 l

GARANTIE

100 %
MIGROS-PREISE

Bestellen Sie auf www.LeShop.ch oder per mobile App.
Schon 2 Std. später sind Ihre Einkäufe abholbereit!

50%
17.85
statt 35.70

Sie sparen Zeit
Der Service ist gratis
Es gibt keinen Mindesteinkaufswert

30%
88.90
.90
statt 12.90

Carménère 2010
Los Pasos
Rotwein, Chile

Tempo
Toilettenpapier 3-lagig

6 x 75 cl

16
6R
ollen
Rollen

v

2x
PUNKTE

Für Ihre Bestellung
g beim LeShop.ch DRIV
DRIVE
VE
am Donnerstag, 7. März
(unabhängig vom A
Abholdatum)
Das Angebot gilt für alle Produkte, die au
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uf unserer Website mit einem M g
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eich
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hnet sind.
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gement la fusion. La nouvelle premier match de sa série
commune verra le jour le 1er contre Fribourg-Gottéron 4-2
janvier 2014, sous le nom de à l’extérieur.
Sauge.

Sri Lanka, est communiqué.
Stefan Thomi était l’un des
fondateurs de BIEL BIENNE et
Mercredi 27 fév.
de la radio locale biennoise
n Décédé: le décès du jour- Canal 3.
naliste biennois Stefan Thomi, n Terminée: l’enquête suite
62 ans, survenu en janvier au à la mort d’un jeune scout

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

A propos …
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Zu vermieten am

Chemin des Bourdons 15, Evilard
top renovierte
4.5-Zimmerwohnung
an ruhiger Lage mit Aussicht

DAS GIBT’S NICHT ALLE TAGE.

Parkettböden, Cheminée,
neue Küche mit GS/GK, neues grosses
Bad/WC, Dusche/WC, Wandschränke,
eigene WM/Tumbler, 2 Balkone,
Bastelraum, Keller, Lift,
Aussenparkplatz.
CHF 1‘800.– + CHF 400.– HNK
Garage CHF 120.–

ANGEBOT GILT AM 7.3.2013, IN HAUSHALTÜBLICHEN MENGEN,
SOLANGE VORRAT

Info: 032 328 14 45
Suchen Sie eine total renovierte,
schöne, preiswerte Wohnung in Biel?

DONNERSTAG

Wir vermieten an der Gottstattstrasse 70

3.5- & 4.5-Zimmerwohnungen

7.

mit neuer Küche, neuem Bad, offenem
Wohn-/Essraum, Platten- und Parkettböden,
Wandschränken, Balkon, Lift, Keller, Gemeinschaftsgarten, öV und Schulen in der Nähe.
3.5-ZWG ab CHF 1‘220.– + HNK
4.5-ZWG ab CHF 1‘380.– + HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Eine Besichtigung lohnt sich.

AUS DER

TV-

Info: 032 328 14 45

WERBUNG

BIEL, Lindenquartier

MÄRZ

an der Waldrainstrasse 26 vermieten wir in
gepflegter, renovierter Liegenschaft eine

attraktive 4.5-Zimmerwohnung (90m2)
mit grossem Balkon
moderne Parkett- und Plattenböden, offener
heller Wohn-/Essbereich mit funktioneller
Küche, Wandschränke, Keller, Estrich.
CHF 1‘580.– + CHF 260.– HNK
Garage CHF 120.–

Evt. mit Hauswartung
Info: 032 328 14 45
In Orpund zu vermieten ab sofort
einfache

3-Zimmer-Wohnung.
Kann möbliert oder unmöbliert
übernommen werden.

Tel. 079 631 15 12
Port
Am Gummenacher 3 vermieten wir nach Vereinbarung an sehr ruhiger und freundlicher
Lage

50%

41⁄2-Zimmer-Dachwohnung mit Balkon
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M-Classic Gianova Ei
Beutel à 1 kg
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Immobilien und Verwaltungen
Agence immobilière

Holunderweg 5, 2575 Hagneck
✆ 032 328 70 40 Fax 032 328 70 45

Senden Sie
Oster-Tageshits per SMS:
SMS-Dienst).
OSTERN an 8080 (gratis

ZU

Neuengasse 34, Biel
Im Zentrum vermieten wir nach Uebereinkunft

5–Zimmer-Altwohnung,
ca. 100 m2 mit Cheminée

VERMIETEN

•A

Bel atelier, bureau ou école de
danse, 85 m2 à louer à Bienne

rez de chaussée, accès direct avec la voiture,
eau courante, WC, proche de la gare,
des magasins et de la poste, possibilité de
parking devant la porte.
Loyer CHF 1'190.– incl.
Tel. 044 450 30 72*

GRENCHEN | SO

grosse moderne Küche, Badezimmer/WC,
Dusche/WC, Parkett und Plattenböden, kein Balkon.
Mietzins: CHF 1’700.00 + NK 280.00

LOUER

Biel, Lindenquartier
Zu vermieten ab 01.04.2013 oder nach
Vereinbarung frisch renovierte

3.5-Zimmer-Wohnung
im 2. Stockwerk ohne Lift.
Neue Laminatböden, Zentralheizung,
Kabelfernsehen, neue Kücheneinrichtung.
Nähe Wald, Trolleybus 1 Min.,
Einkaufsmöglichkeit 2 Min.
Miete CHF 920.– inkl. NK Tel. 032 377 33 22

Nachmieter gesucht per 01.04.13
4.5-ZW an der Bözingenstr. 92 mit

Balkon. Grosser Wohnraum mit
Essbereich, 2 mittlere u. 1 gr. Zimmer,
Standard Küche, WC/Bad + WC/Dusche
CHF 1‘650.- inkl. NK
Kontakt: 032 341 39 05 / 079 365 19 29

G R E N C H E N | S O

In Frinvillier (Nähe Biel), vermieten wir
3.5-Zimmerwohnung, Fr. 750.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. April 2013
2.5-Zimmerwohnung, Fr. 500.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. Juni 2013
4.5-Zimmerwohnung, Fr. 840.– exkl.
HK/NK Akonto ab 1. Mai 2013
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in Bad/
WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung,
Garage kann dazu gemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15* (während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

3270 Aarberg - Spinsstrasse 2E

Aarberg
Alte Lyssstrasse 12
Wohnungen der NWG
(Neue Wohnbaugenossenschaft Grenchen):
Wir vermieten per 1. 4. 2013 oder nach Vereinbarung
an der Bettlachstrasse 280 im 3. OG eine renovierte

4-Zimmer-Wohnung für CHF 1'050.–
plus HK/NK CHF 190.– akonto

· Geschirrspüler
· Balkon mit atemberaubender
Alpensicht
·
· Wandschränke, Keller- u. Estrichabteil
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Olivia Miguel

Wir vermieten nach Vereinbarung

Büro-Gewerbe
sowie Lagerräume

 helle Attikaräume
 Balkon und Fensterfront
 Waren- und Personenlifte
 Toilettenanlage zur Mitbenutzung
 Besucherparkplätze vorhanden
 Büro ab 29m2 bis 360m2
 Lager ab 25m2 bis 1552m2
Miete 65.00/m2 resp. 95.00/m2
HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

Die Gelegenheit!
An der Däderizstrasse 30 in Grenchen
vermieten wir per 1. 4. 2013 oder nach
Vereinbarung, separaten Hausteil mit

4-Zimmer

CHF 1'280.–
plus HK/NK CHF 233.– akonto

·
Wohnung über 3 Etagen
Grosser Garten
Ruhige Quartierlage
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Corinne Etter

Wir vermieten per 1. April 2013 oder
nach Vereinbarung (Frühling 2013)
diese neuwertige

4½-Zimmerwohnung mit
sonnigem Balkon

Hoher Wohnkomfort, grosszügiger Grundriss
(107 m2), moderne Küche mit Geschirrspüler, Bad/WC, Dusche/WC, beachtliche
Balkonﬂäche (14 m2), sehr grosser Keller.
Mietzins CHF 1'700.- + HZ/NK-Akonto.
Einstellhallenplätze im Angebot.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMjA0MQQAf16HrQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ7DMBBDv-gi20mayw5OZVXBNH5kGt7_ozVjAybPzz6O6AW_3PfzuT-CoIZBYGOw9zKxBd1LkwekcTX1hommStefb9gEB3I5FzONxDRU40yiJet6yLWGl8_r_QVSbkrggAAAAA==</wm>
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Géraldine Renggli
Freude an der Malerei

Enfant sage de la peinture

Die Künstlerin aus dem Berner Jura war
Gast der Swatch Group in Shanghai.

Même si elle peint avant tout pour son plaisir, la
jeune artiste de Malleray était l’invitée du Swatch
Group à Shanghai.

Inspiration. Wie die meisten Malerinnen und Maler
verknüpft auch Géraldine
Renggli Hobby mit Inspiration. «Es ist mir nicht möglich,
auf Bestellung und am Fliessband zu produzieren.» In ihrem winzigen Atelier ist alles
aufgeräumt, bereit, der Meis-

Fluette, souriante, bien
dans ses pinceaux et ses tubes
de couleurs, Géraldine Renggli,
30 ans, semble aussi parfaitement à l’aise dans son métier
d’assistante sociale. Une profession qu’elle exerce actuellement dans le cadre de l’université de Neuchâtel. «J’ai plus
un rôle d’accueil et d’orientation des étudiants que de véritable soutien social.»

Décoration. Après avoir
passé son enfance et suivi
l’école obligatoire à Malleray,
la sémillante jeune femme est
allée étudier d’abord à Neuchâtel, puis à Lausanne à la
haute école de travail social.
«Puis je suis partie quatre mois
aux Etats-Unis pour perfectionner mon anglais.» Dans
la foulée, elle a assumé divers
postes professionnels, sans jamais oublier l’art. «J’ai toujours
aimé dessiner. Pour ma confirmation, j’ai reçu tout le matériel pour peindre.» Du coup,
pinceaux, toiles et couleurs
sont devenus ses compagnons
de temps libre. «J’offrais mes
tableaux à ma famille, à mes
proches.» Un jour l’idée de
suivre l’école d’arts et de
s’adonner à sa passion l’a effleurée… «Mais mon avenir
devenait trop aléatoire, j’ai
préféré renoncer.» Il n’empêche, une première exposition en 2007 était couronnée
d’un succès certain. «Mon travail plaisait à mon entourage,

je ne voulais pas non plus
tout miser sur la peinture. Le
besoin d’assurer les fins de
mois est toujours le plus fort.»
Le doute s’est soldé par un
partage plus équilibré entre
profession et passion ainsi que
par la soumission d’un dossier
pour le concours du Swatch
Group, une invitation à Shanghai en prime. «J’ai passé trois
mois au ‘Swatch Art Piece hotel’ avec une chambre et un
atelier à disposition.»
Autrement dit en vacances?
«Pas vraiment. J’ai beaucoup
travaillé, profité d’échanger
avec d’autres artistes, beaucoup appris aussi. J’ai pris tellement de plaisir que je n’ai
pas eu l’impression d’être au
boulot.» Nouvelles techniques,
contacts, exposition aussi, «ma
peinture a énormément évolué. Depuis ce voyage, je travaille différemment.» Géraldine Renggli a fait de l’acrylique sa spécialité. «Les couleurs se mélangent mieux, les
toiles sèchent plus vite et,
soyons francs, c’est plus facile
que la peinture à l’huile.»

n

Cédric Maillat, Spezialist für Innere Medizin
und Sportmedizin, stammt
aus dem Jura, hat seine
Kindheit jedoch in Bern verbracht. Der 36-Jährige studierte am Universitätsspital
in Bern und arbeitete in einer Privatklinik, eher er als
Assistenzarzt erstmals nach
St. Immer kam. In Biel erlangte er den Facharzttitel in
Allgemeiner Innerer Medizin, parallel dazu doktorierte
er in Magglingen in Sportmedizin. «In diesem Bereich
ist es meine Aufgabe, eine
präventive Betreuung sicherzustellen, Probleme zu behandeln und Doping zum
Thema zu machen.» Ausserhalb der Öffnungszeiten seiner Praxis übernimmt Cédric
Maillat die Stellvertretung
des Chefarztes. In seiner
Freizeit trifft man den dreifachen Vater häufig auf Wanderungen oder auf der Skipiste an.
FL

Inspiration. Comme la
majorité des artistes, la jeune
femme, par ailleurs reine de
l’organisation, associe hobby
et inspiration. «Impossible de
produire à la demande et à la
chaîne.» Dans son minuscule
atelier tout est rangé, prêt à
suivre la maitresse d’œuvre.
«Il m’arrive de ne rien peindre,
puis tout à coup…» Visites de
galeries, création de cartes de

n

Keyvan Nicoucar
stammt aus Genf, wo
Géraldine
der Sohn eines Arztes MediRenggli:
zin studiert hat. Sein Spezial«Ich habe
nie gemalt, gebiet: Hals-Nasen-Ohrenum Geld zu heilkunde (HNO) und Halsverdienen.» und Gesichtschirurgie. «Das
hat nichts mit Ästhetik zu
tun. Wir behandeln verschieGéraldine
Renggli: «Je dene Probleme in Zusammenhang mit der Nase, dem
vais volonHals und den Ohren.» Wähtiers chez
rend drei Jahren forschte der
les gens
40-Jährige in Boston (USA)
pour adapauf seinem Fachgebiet. Mit
ter ma
peinture à
leur intérieur.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Dekoration. Nach der obligatorischen Schulzeit in Malleray begab sich die lebensfreudige Frau zuerst nach Neuenburg, um dort zu studieren,
später nach Lausanne an die
Hochschule für Sozialarbeit.
«Dann reiste ich für vier Monate in die USA, um mein
Englisch zu verbessern.» Unmittelbar danach übernahm
sie verschiedene Stellen, vergass dabei aber nie die Kunst.
«Ich habe immer gerne gezeichnet. Zu meiner Konfirmation erhielt ich das Material, das man zum Malen
braucht.» Leinwand und Farben wurden zu ihren Freizeitbegleitern.
«Ich schenkte meine Bilder
meiner Familie, Verwandten
und Bekannten.» Eines Tages
kam ihr die Idee, eine Kunstgewerbeschule zu besuchen
und sich ihrer Leidenschaft
hinzugeben. «Doch meine Zukunft war zu ungewiss, ich
zog es vor zu verzichten.»
Trotzdem war ihre erste Ausstellung 2007 von Erfolg gekrönt: «Meinen Bekannten ge-

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

...SMS...

terin zu folgen. «Es kommt
vor, dass ich nichts male, und
dann auf einmal …» Galerienbesuche, Gestaltung von
Glückwunschkarten, auch Fotografien – «ein weiteres meiner
Hobbys» − besetzen die freien
Stunden. «Dabei ist es nicht
mein Ziel, wie vergiftet zu malen, viel wichtiger ist die Freude
daran.» Und vielleicht trotzdem ein bisschen Geld damit
zu verdienen, um einer weiteShanghai. Letztes Jahr ren Leidenschaft frönen zu
n
machte sich ein ernsthaftes können: «dem Reisen».
Verlangen nach einer beruflil Die Bieler Band «Pegasus» ist in der Kategorie Pop/Rock
für den «Prix Walo» nominiert. l Nadja Forster und Bettina Gruber werden in der Gemeinde Brügg künftig als soziokulturelle Animatorinnen in der Kinder- und Jugendarbeit
tätig sein. Sie ersetzen Loïc Roth und Caroline Moning.

j’ai voulu voir ce que dirait
un public plus large.»
Quelques commandes sont
entrées, «mais je n’ai jamais
peint pour gagner de l’argent».
Et Géraldine Renggli s’est découvert une autre facette:
«J’aime bien la décoration. Je
vais volontiers chez les gens
pour adapter ma peinture à
leur intérieur.»

vœux, photographies aussi –
«c’est encore un de mes hobbies» –, occupent les heures
creuses. «Sachant que mon
objectif n’est pas de peindre
à outrance, l’essentiel est toujours d’y trouver du plaisir.»
Et peut-être tout de même
quelque argent pour assouvir
une autre passion, «les
voyages. J’adore le dépaysement, la découverte de culShanghai. L’an dernier, tures et de nourritures diffén
une sérieuse envie de chan- rentes.»
gement professionnel s’est fait
sentir. «J’étais indécise, mais

...SMS...

fiel zwar meine Arbeit, ich
wollte aber sehen, wie ein grösseres Publikum die Bilder beurteilt.» Einige Bestellungen
gingen ein, «aber ich habe nie
gemalt, um Geld zu verdienen.» Géraldine Renggli entdeckte eine weitere Facette bei
sich: «Ich gehe gerne zu den
Leuten nach Hause, um meine
Gemälde ihrem Interieur anzupassen.»

l «Pegasus», le fameux groupe biennois, est nominé pour le
Prix Walo dans la catégorie pop/rock. l Béatrice Perret Anadi
est depuis le 1er février la nouvelle directrice adjointe et responsable du secteur des adultes de la Bibliothèque de la V ille de
Bienne. l Guadalupe Ruiz, artiste biennoise, occupe l’atelier
de la Ville à l’Ancienne couronne depuis le 1er mars.

BIRTH
DAY
TO
YOU

n Adrian
Warmbrodt,
Verwaltungsrat EHC Biel,
Aarberg,
wird diesen
Donnerstag
52-jährig /
membre du
conseil d’administration
du HC Bienne,
Aarberg, aura
52 ans jeudi.

PHOTO: FABIAN FLURY

Géraldine Renggli, 30,
schlank und lächelnd, scheint
sich in ihren Pinseln und Farbtuben genau so wohl zu fühlen wie in ihrem Beruf als Sozialarbeiterin. Eine Tätigkeit,
die sie zurzeit an der Uni Neuenburg ausübt. «Meine Aufgabe ist es eher, die Studenten
zu empfangen und zu beraten,
als ihnen soziale Unterstützung zu geben.»

chen Veränderung bemerkbar.
«Ich war unentschlossen, doch
ich wollte auch nicht alles auf
die Malerei setzten. Das Bedürfnis, genügend Geld zum
Leben zu haben, ist immer
stärker.» Die Zeit des Zweifelns
endete mit dem Entscheid,
die Zeit zwischen Beruf und
Leidenschaft gerechter aufzuteilen sowie mit der Teilnahme
an einem Wettbewerb der
Swatch Group, der mit einer
Einladung nach Shanghai als
Preis lockte. «Ich verbrachte
drei Monate im ‘Swatch Art
Peace Hotel’, wo mir ein Zimmer und ein Atelier zur Verfügung standen.»
Ferien also? «Nicht wirklich.
Ich arbeitete viel, profitierte
vom Austausch mit anderen
Künstlern, lernte auch viel. Es
machte mir jedoch so viel
Spass, dass ich nicht das Gefühl
hatte zu arbeiten.» Neue Techniken, Kontakte, auch Ausstellungen – «meine Malerei hat
sich enorm entwickelt. Seit
dieser Reise arbeite ich anders.»
Géraldine Renggli machte die
Acrylmalerei zu ihrer Spezialität. «Die Farben lassen sich
besser mischen, die Leinwände
trocknen schneller und, seien
wir ehrlich, es ist einfacher als
die Ölmalerei.»

Venus d’ailleurs, ils prennent
tous deux leurs quartiers sur
le site imérien de l’hôpital
du Jura bernois. «Pour renforcer encore la qualité, la
proximité et les compétences de notre établissement», se réjouit le directeur
de l’HJB, Dominique Sartori.

n

Originaire du Jura,
mais ayant passé son
enfance à Berne, Cédric
Maillat, 36 ans, s’est spécialisé dans la médecine interne
et celle du sport. Après ses
études à l’hôpital universitaire de Berne, il a complété
sa formation en clinique privée avant de faire un premier passage à Saint-Imier
comme médecin assistant.
Puis c’est à Bienne qu’il a
terminé sa spécialisation en
médecine interne avec en
parallèle un doctorat en médecine du sport du côté de
Macolin. «Dans ce domaine,
mon rôle consiste à assurer
un suivi préventif, à traiter
les problèmes et à parler dopage aussi.» Hormis l’ouverture de son cabinet médical,
il assumera la tâche de médecin-chef adjoint. Père de
trois enfants, Cédric Maillat
est aussi amateur de course à
pieds et de ski.
FL

n

Fils de médecin, il
vient de Genève où il a
passé son enfance et suivi ses
études de médecine. Keyvan
Nicoucar, 40 ans, s’est spécialisé dans l’oto-rhinolaryngologie (ORL) et la
chirurgie cervico-faciale.
«Rien à voir avec l’esthétique, nous traitons des différents problèmes liés au
nez, à la gorge et aux
oreilles.» Titulaire d’un doctorat, le médecin-chef a
passé trois ans à Boston
(USA) pour y effectuer des

PHOTO: FABIAN FLURY

VON FRANÇOIS LAMARCHE

Das Spital des Berner Jura
(Hôpital du Jura bernois
HJB) verstärkt den Standort
in St. Immer mit zwei Ärzten. «Damit erhöhen wir die
Qualität, die Nähe und die
Kompetenzen unseres Hauses», freut sich Spitaldirektor Dominique Sartori.
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Keyvan Nicoucar verfügt das
HJB neu über eine Praxis für
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde und schliesst damit eine Lücke in der Angebotspalette. «Mit dieser
Dienstleistung habe ich das
Gefühl, etwas Nützliches zu
tun.» Die Freizeit gestaltet
der Chefarzt mit Verfassen
von wissenschaftlichen
Fachartikeln, vor allem aber
mit Kochen, Tauchen und
Skifahren.
FL

recherches dans le cadre de
sa spécialisation. Il permet à
l’HJB d’ouvrir un cabinet
ORL, domaine jusqu’alors
absent de la palette de prestations. «En ouvrant ce service, j’ai l’impression d’être
utile à quelque chose.» Chapitre loisirs, l’écriture scientifique, mais surtout la cuisine, la plongée et le ski occupent Keyvan Nicoucar. FL

eduparc.ch
Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 89 anderen gefällt das.
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n Rolf Greder,
Künstler, Biel,
wird diesen
Samstag
71-jährig /
artiste,
Bienne,
aura 71 ans
samedi.
n Thomas
Meyer,
Verwaltungsrat EHC Biel,
Ipsach,
wird diesen
Sonntag
47-jährig /
membre du
conseil d’administration
du HC Bienne,
Ipsach,
aura 47 ans
dimanche.
n Rolf Iseli,
Direktionssekretär Baudirektion,
Biel, wird
kommenden
Montag
59-jährig /
secrétaire de
direction au
Travaux publics, Bienne,
aura 59 ans
lundi
prochain.
n Michel
Möckli,
Gerichtspräsident, Nidau,
wird
kommenden
Dienstag
55-jährig /
président de
tribunal,
Nidau, aura
55 ans mardi
prochain.
n Bernhard
Rentsch,
Chefredaktor
Bieler Tagblatt, Sutz,
wird
kommenden
Mittwoch
48-jährig /
rédacteur en
chef du Bieler
Tagblatt,
Sutz, aura 48
ans mercredi
prochain.
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ALLERGIEN

sensibilisierung. Mittels Hauttest wird der Auslöser festgestellt. Dieser wird in verdünnten Dosen unter die Haut gespritzt, so dass sich das Immunsystem langsam an den
Fremdstoff gewöhnen kann.
Die Dosis wird laufend erhöht,
bis keine oder nur noch minimale Allergiesymptome auftreten.
«Zum Arzt gehen sollte
man, wenn Atemschwierigkeiten auftreten oder die Lebensqualität eingeschränkt ist.
In den meisten Fällen reicht
eine symptomatische Therapie», empfiehlt Hilfiker. Rezeptfreie Antihistaminika sind
in jeder Apotheke erhältlich.
In ernsteren Fällen kann auf
ärztliche Verschreibung Kortison eingesetzt werden bis
hin zur Adrenalinspritze. «Am
effektivsten ist es, den allergieauslösenden Stoffen möglichst aus dem Weg zu gehen.»
n

Von Blütenstaub
und Tierhaaren

VON
Als Allergie (griechisch für
MARTIN «Fremdreaktion») wird eine
BÜRKI überschiessende Abwehrreaktion des Immunsystems auf
bestimmte und normalerweise
harmlose Stoffe bezeichnet.
Blütenstaub oder Pollen etwa
können jemandem, der an
Heuschnupfen leidet, das Leben schwer machen: Niesen,
Juckreiz oder tränende Augen
sind die Folgen. Rötungen
oder Schwellungen sind weitere Beispiele für typische
Symptome einer Allergie. Die
Palette reicht sogar bis zu
Atemnot oder bis zum Tod.

Lebensstandards in der westlichen Welt hat auch die Häufigkeit von Allergien zugenommen: Jeder dritte Schweizer ist heute sensibilisiert, das
heisst, bereit für eine Allergie.
Bei rund jedem vierten Schweizer kommt es mindestens einmal im Leben tatsächlich zu
einer allergischen Reaktion.
«Luftverschmutzung ist ein
Einflussfaktor», sagt der Apotheker Marc-Alain Hilfiker.
«Aber auch Stress, kleinere Familiengrössen, moderne Ernährungsgewohnheiten und
ein veränderter individueller
Lebensstil können sich zunehmend positiv auf die Entwicklung von Allergien auswirken.»
Auch der hohe Hygienestandard fördert die Sensibilisierung auf eine Allergie: Gerade im Baby- und Kindesalter
kann das Immunsystem bei
einer allzu sauberen Umgebung nicht richtig trainiert
werden. «Eine allergische Reaktion ist im Grunde nichts
anderes als das Überreagieren
eines überforderten Immunsystems», erklärt der Bieler
Apotheker. Ausschlaggebend
ist zudem die genetische Veranlagung: «Ist mindestens ein
Elternteil Allergiker, steigt das
Risiko markant an, dass das
Kind es ebenfalls ist.»

Auslöser. Es gibt eine Vielzahl an Umweltstoffen, die
eine allergische Reaktion hervorrufen können, sogenannte
Allergene. Neben Pollen zum
Beispiel Nickel, Nahrungsmittel, Insektengift, Hausstaubmilben oder Tierhaare. Kommt
ein betroffener Mensch mit
solchen Stoffen in Kontakt,
sei dies durch Berührung oder
Einatmen, setzt das Immunsystem übermässig viele AbTherapie. Um eine Allergie
wehrstoffe frei.
zu überwinden, besteht ledigMit dem steten Anstieg des lich die Möglichkeit der De-

PHOTO: BCA

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

Marc-Alain Hilfiker,
Pharmacie-parfumerie
Hilfiker, Bienne

l Kleinkinder sollten mindestens vier bis sechs Monate gestillt werden. Untersuchungen zeigen, dass bei solchen Babys das Risiko kleiner ist, dass sie eine Allergie
entwickeln. Stillen ist demnach die beste Allergie-Prävention. Ist dies in einer Allergikerfamilie nicht oder
nur eingeschränkt möglich,
so kann man im Bedarfsfall
auf spezielle HA-Milch zurückgreifen, wobei der effektive Nutzen umstritten ist.
Von einer regelmässigen Anwendung von Desinfektionsmitteln in einem «gesunden» Haushalt mit Kleinkindern sollte man absehen.

l Les nourrissons devraient
être allaités au moins quatre
à six mois. Des études ont
prouvé que ces bébés ont
moins de risques de développer une allergie. L’allaitement est donc la meilleure
prévention. Dans les familles
d’allergiques où allaiter n’est
pas possible, ou seulement
partiellement, on peut en cas
de besoin se tourner vers des
laits HA, bien que leur bénéfice réel soit discuté. Il faudrait en outre éviter l’usage
régulier de désinfectants
dans un ménage «sain» où
vivent de petits enfants.

NEWS
l In Anbetracht der zahlreichen Allergene um uns
herum, ist es kaum verwunderlich, dass es keine eigentliche Allergie-Saison gibt.
Während die einen noch mit
Grippe- oder Erkältungsviren
kämpfen, leiden andere
unter den ersten Anzeichen
des Heuschnupfens. Bereits
streuen Haselsträucher und
Erlen ihre Pollen in alle
Winde – und führen damit
bei Allergikern zu tränenden
Augen und triefenden
Nasen. Sollten diese Symptome bei Ihnen dieses Jahr
zum ersten Mal auftreten,
lohnt sich ein kleiner
Umweg in Ihre RegioPharm
Apotheke. Hier erhalten Sie
alle nötigen Informationen
und auf Sie zugeschnittene
Ratschläge im Umgang mit
dem Heuschnupfen.

l Devant la multitude d’allergènes qui nous entourent,
on comprend aisément qu’il
n’y a pas vraiment de saison
pour les allergies. Pourtant,
alors que certains se battent
encore contre les virus des
refroidissements ou de la
grippe, les premières victimes des rhinites saisonnières (ou rhumes des foins)
se manifestent. Les noisetiers
et les aunes commencent en
effet de lâcher leurs pollens à
tout vent, pour le malheur
des yeux et des nez qui piquent et qui coulent. Peutêtre êtes-vous de ceux qui
n’ont «encore jamais eu ça
auparavant»? Un détour
dans votre pharmacie
RegioPharm vous permettra
d’obtenir renseignements et
conseils adaptés à l’actualité
pollinique locale.

ALLERGIES

Pollens et poils
Qu’elles soient isolées
ou chroniques, les réactions
allergiques touchent un
individu sur quatre au moins
une fois dans sa vie.
PAR
L’allergie (du grec, « réacMARTIN tion étrangère ») désigne une
BÜRKI réaction exagérée de nos défenses immunitaires contre
certaines substances normalement anodines. Les pollens
rendent la vie dure à celui qui
souffre de rhume des foins,
en causant éternuements, démangeaisons ou larmoiement.
Rougeurs et tuméfactions sont
d’autres exemples de symp-

tômes typiques d’allergie, dont
la palette peut aller jusqu’aux
difficultés respiratoires ou à
la mort.

Allergène. Dans l’environnement, il y a une multitude de matières susceptibles
de déclencher une réaction
allergique, appelées allergènes,
par exemple, outre les pollens,
le nickel, certains aliments,
des venins d’insectes, les acariens ou les poils d’animaux.
Si une personne sensible entre
en contact avec de telles matières, en les touchant ou en
les inspirant, son système immunitaire libère des quantités
démesurées d’anticorps.
La fréquence des allergies
a augmenté avec l’amélioration constante de la qualité
de vie des pays occidentaux.
Aujourd’hui, un Suisse sur
trois est sensibilisé, donc disposé à une allergie. Environ
un Suisse sur quatre développera au moins une fois dans
sa vie une véritable réaction
allergique. «La pollution de
l’air a une influence», explique
le pharmacien Marc-Alain Hilfiker. «Mais le stress, les familles petites, les habitudes
alimentaires modernes et une

Allergien – es
kann jeden
treffen.
PHOTO: BCA

Allergische Reaktionen können
spontan oder dauerhaft
auftreten – jeder vierte
Mensch muss das mindestens
einmal im Leben erfahren.
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Les allergies
peuvent toucher
tout le monde.

modification individuelle du
mode de vie peuvent aussi favoriser le développement
d’une allergie.»
Nos hauts standards d’hygiène aussi favorisent cette
sensibilisation: chez le bébé
et l’enfant, un environnement
trop propre empêche un développement correct du système immunitaire. «Une réaction allergique n’est rien d’autre qu’une réponse exagérée
d’un système immunitaire dépassé», constate le pharmacien
biennois. De plus, la prédisposition génétique est déterminante. «Si un des parents
au moins est allergique, le
risque que l’enfant le soit aussi
augmente sensiblement.»

Thérapie. Pour vaincre
une allergie, il n’y a que la
désensibilisation. Par des tests
cutanés, on identifie les allergènes. Des doses diluées de
ces derniers sont ensuite injectées sous la peau, afin que
le système immunitaire s’habitue lentement à cette substance étrangère. La dose est
progressivement augmentée,
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
ou un minimum de signes
d’allergie.
«Il est nécessaire de consulter un médecin en cas de difficultés respiratoires ou de restriction de la qualité de vie.
Un traitement symptomatique
suffit dans la plupart des cas»,
conseille Marc-Alain Hilfiker.
Chaque pharmacie dispose
d’antihistaminiques sans ordonnance. Dans les cas plus
sérieux, le médecin peut prescrire d’autres médicaments,
de la cortisone à la seringue
d’adrénaline. «Le plus efficace
consiste à éviter la substance
allergisante, pour autant que
ce soit possible.»
n

ECHO
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unsere privilegierten Kleinstrukturen, unseren schönen
Lebensraum und träumen
von unseren «Grossprojekten».
Andreas Riedwyl,
Präsident BDP Biel und
Umgebung

Das
Südufer
(rechts) des
Bielersees.
Sollen sich
Gemeinden
zusammenschliessen?

Andreas Riedwyl fordert
nach der Abstimmung
zum Raumplanungsgesetz, dass Gemeinden nun

Le Conseil municipal de
Saint-Imier réagit à l’article de Hans-Ueli Aebi sur
les valeurs des terrains
selon Wuest & Partner
(BIEL BIENNE, 6/7 février).

Chiffres
Fusionieren fantaisistes
B B
a publié un arIEL

Wenn sich die Region Biel
zu einem wirtschaftsstarken
Zentrum, konkurrenzfähig
zu mächtigen Regionen, entwickeln will, braucht es entsprechende Entwicklungsschwerpunkte. Dazu muss in
grösseren Räumen geplant
werden können, und das
geht nicht ohne Fusion aller
Gemeinden der Region,
sprich starkes Umdenken.
Erst unter dieser Voraussetzung können wir am südlichen Seeufer einen
mächtigen Wohnentwicklungsschwerpunkt realisieren
und erst dann macht auch
ein Regiotram im SiebenMinuten-Takt Sinn und wird
finanziell tragbar.
Im Moment denkt jeder
an den eigenen Garten. So
sind wir Berner: Wir hüten

IENNE

ticle illustré d’un tableau relatif au prix de vente du terrain à bâtir dans différentes
communes de la région.
Après avoir nourri notre surprise, cet article a engendré
notre consternation. Comment osez-vous accorder crédit à un mode de calcul pré-

tendant que le prix du m2 de
terrain à bâtir est de CHF
290.– à Saint-Imier quand il
se monte en réalité, pour un
terrain équipé, à CHF 120.–?
Comment osez-vous accorder crédit à une étude prétendant qu’il est de 490.– par
m2 à Bellelay alors que la
même méthode se traduit
par une valeur de CHF 60.–
par m2 à Châtelat à 3 km de
là? De pareilles différences
auraient dû vous amener à
vérifier auprès des communes concernées les données chiffrées fantaisistes
publiées.
Au nom du
Conseil Municipal de
Saint-Imier,
Stéphane Boillat, maire,
et Nicolas Chiesa,
chancelier

Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
Meinungen und Kommentare ab, die einen
direkten Bezug zur Region Biel-SeelandBerner Jura oder zu einem Artikel in unserer
Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die
Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname,
Name und Wohnort zu versehen. Kurze
Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer
Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten
behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe
zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird.
Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften,
die uns unter folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion
BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 272,
2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

Nachgefragt
vom Sonntag 10.03.2013 (10:00, 16:00 Uhr)

Thema:

NOT – NÖTIG –AM NÖTIGSTEN
Diskussion zum Leben „uf dr Gass“, zu den
Grundbedürfnissen der Menschen in schwierigen
Lebenslage.
Gäste: Désirée Kozma, Gassenarbeit Biel
Antonio Iampietro, Gassenarbeit Biel.

Franco Trinca,
Musikalischer Leiter
Theater Biel Solothurn/
directeur musical Théâtre
Bienne Soleure,
Biel/Bienne

«Ich bin in der glücklichen Lage, jeden Tag
schöne, aufstellende Momente zu erleben.
Sei das durch meine Familie, Freunde, natürlich durch Musik und seit einigen Jahren
durch mein Hobby, dem Marathonlaufen.
Nun habe ich mich an eine neue Herausforderung gewagt, den Triathlon. Schwimmen
ist leider nicht eine meiner Stärken. Deshalb
genoss ich letzte Woche meine erste
Schwimmlektion, die mir meine Frau geschenkt hatte. Unglaublich, wie viel ich
schon in der ersten Stunde durch einige professionelle Ratschläge gelernt hatte! Das
grosse Ziel Triathlon ist vielleicht doch irgendwann erreichbar!»

Impressum

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

Tel. 032 322 50 50
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www.beautybielbienne.ch
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Le maire de
Saint-Imier
Stéphane
Boillat
conteste
les chiffres
de Wuest &
Partner.

Hit der Woche
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«Je suis dans l’heureuse situation de pouvoir
vivre, chaque jour, de beaux moments récréatifs. Que ce soit en famille, avec des
amis, naturellement en musique, et depuis
quelques années avec mon hobby, le marathon. Et maintenant, je relève un nouveau
défi, le triathlon. La natation n’est malheureusement pas mon fort. C’est pourquoi, j’ai
bénéficié la semaine dernière de ma première leçon de natation, que ma femme m’a
offerte. C’est incroyable tout ce que j’ai pu
apprendre en une première heure grâce à
quelques conseils dispensés par des professionnels. Le grand objectif du triathlon est
peut-être quand même une fois accessible!»

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

www.beautybielbienne.ch
Roland Itten diskutiert mit Patrick Calegari, Remo Widmer
und Rolf von Felten zum Thema:

MANGO VERMISST!

Niedlicher, roter Kater, mit weissem Kinn und
Hals, weisse Pfötli, hinten, sehr zutraulich und
neugierig, geht überall rein. Er wird vermisst Umgebung Pizzeria Capriccio, seit Freitag 01. März
nachmittags. Könnte irgendwo eingeschlossen,
oder Leuten nachgelaufen sein. Ist gechippt.

Ausgehverbot – wenn der Staat bemuttert!
Ab Freitag, 1. März 2013, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

Nr. 1 in

LYSS

25,(177(33,&+*$/(5,(
FACHGESCHÄFT FÜR HANDGEKNÜPFTE TEPPICHE.

Nr. 1 in

LYSS

3250 Lyss . Hauptstr. 20 Eingang Kreuzgasse . Tel.: 032 / 559 81 27

Sonderwasch-Aktion

Nach alter persischer Tradition von Hand gewaschen.

REPARATUR &
RESTAURATION
Fransen, Kanten und
Schlussecken erneuern!
Löcher und abgetrennte
Stellen neu knüpfen!

Woche
e
s
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i
D

ANRUF GENÜGT!
TEL.: 032-559 81 27

Kostenloser Abhol- und Bringservice!

Unsere Teppichreinigung entfernt Staub, Ungeziefer, alle
Gerüche und Milben. Dies ist besonders wichtig für Allergiker,
aber auch für Senioren und Kleinkinder.
Chlorfreie Bio - Reinigung & Fleckenentfernung
auf pflanzlicher Basis ohne Farbverluste.

WIR BERATEN SIE GERNE UNVERBINDLICH UND KOSTENLOS BEI IHNEN ZU HAUSE!

WIR BERATEN SIE GERNE UNVERBINDLICH UND KOSTENLOS BEI IHNEN ZU HAUSE!

Bitte dringend Meldung an
079 208 57 44
Wir sind sehr besorgt!

Wir garantieren Ihnen fachgerechte Durchführung aller Arbeiten.

www.telebielingue.ch

SAVOIR VIVRE

Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Donnerstag und Samstag, ab
19 Uhr nach «CINEMA».
Zu Gast bei Jessanna Némitz aus Leubringen,
Sängerin «Snails on Daisies» und Kandidatin
bei «Voice of Switzerland».
TV-Sponsoren:

www.telebielingue.ch
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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
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.

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.

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.

Publireportage

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 ?
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Was macht die Stadt Biel als Wohnraum attraktiv?
Qu’est-ce qui rend l’habitat attractif à Bienne?
PHOTOS: FABIAN FLURY

und den See. Ich bin wegen
meiner Arbeit nach Biel gezogen und geniesse es noch
heute, am See zu spazieren.»
«J’habite avec ma femme au
chemin du Nord et possède une
vue magnifique sur la ville et le
lac. Je suis venu à Bienne pour
mon travail et apprécie aujourd’hui encore les promenades au bord du lac.»

Walter Lehnherr, 69,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne
«Ich wohne mit meiner Frau
am Nordweg und habe einen
tollen Ausblick auf die Stadt

hat schöne Landschaften
und viel Grün. Auch das
Multi-Kulturelle an Biel ist
ein wichtiger Punkt, die
Leute hier sind offen und
nett. Ich schätze vor allem
die Zweisprachigkeit.»
«J’aime beaucoup les environs
de Bienne. Il y a de beaux paysages et beaucoup de verdure.
Jean-Jaques Amstutz, 52, Le multi-culturalisme est aussi
Verwalter Kirchgemeinde/ un point important à Bienne,
administrateur de pales gens sont ici ouverts et symroisse, Biel/Bienne
pathiques. J’apprécie surtout le
bilinguisme.»
«Die Umgebung rund um
Biel gefällt mir sehr gut. Es

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

10/2013

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 7. März, bis
Samstag, 9. März 2013,
solange Vorrat

gebot
Das Aanus der

.

ng
Werbu

1/2

Lukretia Berchtold, 40,
Architektin/architecte,
Biel/Bienne

«Ich bin in Biel geboren und
in dieser Stadt gross geworden. Der Bielersee ist schön
und auch der kurze Weg in
die Höhe, beispielsweise
nach Magglingen, macht
Biel attraktiv. Die Stadt ist
übersichtlich, nicht zu gross.
Und der Bilinguismus ist
wertvoll.»

«Wir sind nach Biel gezogen,
um von seiner Zweisprachigkeit zu profitieren. Das war
uns ein Anliegen für unsere
Kinder. Aber Biel hat auch
ein tolles Naherholungsgebiet mit seinem See und der
Umgebung. Ich geniesse die
Wälder und den Jura. Auch
die Bieler Altstadt gefällt mir
sehr und das Urbane macht
Biel attraktiv.»

«Je suis née à Bienne et j’ai
grandi dans cette ville. Le lac
de Bienne est beau et le court
chemin vers les hauteurs, par
exemple pour Macolin, rend
Bienne attractive. La ville est
dégagée, pas trop grande. Et le
bilinguisme est précieux.»

«Nous nous sommes installés à
Bienne pour profiter de son biliguisme. C’était important pour
nos enfants. Mais Bienne possède également une magnifique
zone de loisirs avec le lac et ses
environs. J’apprécie les forêts et
le Jura. La vieille ville me plaît
aussi énormément et son urbanisme rend Bienne attractive.»

5.95

35%
Rabatt

Preis
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Susanne Schranz, 56,
Telefonistin/téléphoniste,
Biel/Bienne

statt 9.40

Coop St. Galler
Kalbsbratwurst,
4 × 140 g
(100 g = 1.06)

per 100 g

1.

25

Verena Caporale, 62,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

Françoise Gigon, 64,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

«Ich war früher in Biel
wohnhaft und bin vor acht
Jahren wieder hierher zurückgekehrt. Diese Stadt ist
ein Genuss, sie ist kompakt
und praktisch. Ob Spitäler,
Ärzte oder Geschäfte – alles
Wichtige ist beieinander. Das
Spazierengehen in der Innenstadt und am See erfüllt
mich, ich habe das ganze
Jahr hindurch Ferienzeit.
Biel ist eine wunderbare
Stadt.»

«Ich bin schon mein ganzes
Leben in Biel und dies sehr
gerne. Seit ich ein Haus
geerbt habe, wohne ich im
Pasquart-Quartier. Die Bieler
Altstadt gefällt mir, aber
auch die Gegend oberhalb
von Biel. Um die Sonne zu
geniessen, gehe ich einfach
nach Magglingen. Und auch
am See kann man sich gut
erholen.»

statt 2.50

40%

1/2

Coop Naturafarm
Schweinshalsbraten, Schweiz,
ca. 1 kg oder ca. 1,5 kg
in Selbstbedienung

Preis

1/2
Preis

Rabatt

38.70

12.–

statt 77.40

Vin de Pays d’Oc
La Cuvée Mythique
2010, 6 × 75 cl
(10 cl = –.86)
Jahrgangsänderungen
vorbehalten.
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

statt 24.–

11.

90

Anker Lagerbier,
Dosen, 24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

statt 19.90

Coop Ostermischung,
1 kg
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30%
Rabatt

per 100 g

1/2
Preis

«J’ai déjà habité Bienne auparavant, avant d’y revenir il y a
huit ans. Cette ville est un délice, elle est compacte et pratique. Que ce soient les
hôpitaux, les médecins, les magasins – tout ce qui est important y est centralisé. La
promenade au centre-ville et au
lac me ravit, j’ai l‘impression
d’avoir des vacances toute l’année. Bienne est une ville merveilleuse.»

«Je suis à Bienne depuis toujours et avec beaucoup de plaisir. Depuis que j’ai hérité d’une
maison, j’habite le quartier du
Pasquart. La vieille ville de
Bienne me plaît, tout comme la
région au-dessus de Bienne.
Afin de pouvoir profiter du soleil, je me rends simplement à
Macolin. Au lac aussi, on peut
bien se ressourcer.»

1.75
statt 3.50

*Coop Lachsforellenfilets, aus Zucht,
Frankreich/Italien,
4 Stück
in Selbstbedienung

OSTERKNALLER

auf alle
PralinenHalbeier
z. B. Le Chocolatier
Suisse, 355 g
11.15 statt 15.95
(100 g = 3.14)

Welche Folgen hat die Aufstockung
der Banken-Eigenmittel?
Die regionale Wirtschaftssendung mit aktuellen Wohnungsund Liegenschaftsangeboten täglich von 18.30 bis 19 Uhr.
Unser Interviewgast:
Patrick Gurtner,
Leiter Firmenkundengeschäft BEKB.

In Zusammenarbeit mit der Kammer Bieler Immobilien-Treuhänder KABIT

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
www.telebielingue.ch
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PHOTO: FABIAN FLURY

Jean-Luc
Itten mit
dem
FestivalFührer und
der
kleineren
Agenda.
Jean-Luc
Itten a
lancé un
guide des
festivals et
un petit
agenda
régional: «Il
y a encore
de la place
pour l’imprimé.»

MADE-IN

MADE-IN

Es ist immer Zeit

Il est toujours
temps

Das Bieler Unternehmen
«It’s Time 2» hat eine neue
Agenda lanciert und
interessiert sich für das
moderne Marketing.
VON
«Auch wenn die Leute imRAPHAËL mer mehr die sozialen Medien
CHABLOZ nutzen, hat es noch Platz für
das Gedruckte», versichert
Jean-Luc Itten, Gründer und
Chef des kleinen Bieler Unternehmens «It’s Time 2». Vergangenen Dezember lancierte
es «Highlights», eine kleine
regionale Agenda, die so konzipiert worden ist, dass sie im
Portemonnaie Platz hat. Ziel
von «Highlights», der Name
weist darauf hin, ist nicht die
Vollständigkeit. Rund zehn
Veranstaltungen werden angeführt sowie einige Adressen
von Bars, Clubs und Restaurants. «Es gibt nichts Vergleichbares für Biel und die
Region», erklärt Jean-Luc Itten.

Pizzas. «Highlights» wird
in 200 Dispensern in Bars und
Clubs der Drei-Seen-Region
verteilt, die Agenda ist auch
in Bieler Taxis erhältlich und
wird sogar mit den Pizzas eines
Pizzaservices geliefert, mit dem
«It‘s Time 2» eine Partnerschaft
eingegangen ist. Der kleine
Führer erscheint alle zwei Monate. «Wenn es gut läuft, vielleicht schon bald monatlich.»
Jean-Luc Itten könnte sich
auch vorstellen, das Konzept
auf andere Städte auszudehnen. «Es ist nicht all zu teuer,
dieses Produkt herzustellen
und zu vertreiben, da wir über
das nötige Verteilungsnetz verfügen», sagt Itten.
Soldaten. Die Hauptaktivität von «It’s Time 2» ist die
Promotion von Veranstaltungen, ein Bereich, in dem das
Unternehmen seit fast fünfzehn Jahren tätig ist. Zu den
bekannten Plakaten, die fast

in der ganzen Schweiz aufgehängt wurden, kamen im Laufe der Jahre weitere Aktivitäten
hinzu. Zuerst Dispenser für
Flyer an tausend Standorten
quer durch das Land, dann
neue Aktivitäten mit so exotischen Namen wie «StreetMarketing» und «Ambiant Media». Dabei geht es darum,
Kampagnen zu konzipieren
und durchzuführen, die origineller sind als das traditionelle Plakat oder der gute alte
Spot. «Man hat festgestellt,
dass die Leute an APG-Plakaten im Weltformat vorbeigehen, ohne sie überhaupt zu
sehen», sagt Jean-Luc Itten.
Um die Konsumenten zu überraschen, muss man heute die
Strasse in Beschlag nehmen,
was in angelsächsischen Ländern schon öfters geschieht,
in der Schweiz jedoch eher
selten ist. Itten erinnert sich
zum Beispiel daran, wie er in
Basel für die Werbung für ein
Theaterstück Kartonsoldaten
an allen vier Ecken der Stadt
aufgestellt hatte.

Frankreich. Zusätzlich zu
den Marketingaktivitäten produziert «It’s Time 2» weiterhin
«Guide-festivals.com», ein Magazin, in dem alle grossen musikalischen Veranstaltungen
des Jahres aufgeführt werden.
«Am Anfang waren wir die
einzigen, später kamen mehrere andere dazu.» Das Magazin hat in der Westentasche
Platz, nachdem es früher in
A4-Format herausgegeben
wurde. Es scheint eine gute
Zukunft vor sich zu haben:
2014 könnte es einen «kleinen
Bruder» bekommen, der für
Frankreich bestimmt ist, wo
zahlreiche Festivals stattfinden. «Wir möchten das mit
dem französischen Rockfestival «Eurockéennes» zusammen
entwickeln, dessen Partner wir
sind.» Auch hier spürt das Unternehmen die Konkurrenz
des Internets, «doch es ist
möglich, eine Ergänzung zu
sein».
n

PAR
«Même si les gens utilisent
RAPHAËL toujours plus les médias soCHABLOZ ciaux, il y a encore de la place
pour l’imprimé», assure JeanLuc Itten, fondateur et patron
de la petite entreprise biennoise It’s Time 2.
En décembre dernier, elle
a lancé «Highlights», un petit
agenda régional, conçu pour
pouvoir se glisser dans le portemonnaie. Le but, le nom l’indique, n’est pas l’exhaustivité.
Une dizaine d’événements
sont mis en avant, ainsi que
quelques adresses de bars,
clubs et restaurants. «Il n’existait rien de ce genre pour
Bienne et sa région», explique
Jean-Luc Itten.

Pizzas. «Highlights» est
distribué dans 200 présentoirs
dans des bars et clubs des
Trois-Lacs, il est également
disponible dans des taxis biennois et même glissé avec les
pizzas d’un livreur avec lequel
It’s Time 2 a passé un partenariat. Ce petit guide sort tous
les deux mois. «Si ça marche
bien, il deviendra peut-être
mensuel.» Jean-Luc Itten pourrait également imaginer décliner le concept à d’autres
villes. «Ce produit ne coûte
pas trop cher à fabriquer et
distribuer», explique Jean-Luc
Itten, «car nous disposons déjà
du réseau pour cela.»
Soldats. L’activité principale d’It’s Time 2, en effet,
c’est la promotion d’événements, domaine dans lequel
elle est active depuis près de
quinze ans. Aux fameuses affiches «collées plus vite que
leur ombre» un peu partout
en Suisse sont venues s’ajouter
au fil des années d’autres ac-

tivités. Présentoirs à flyers dans
un millier de lieux à travers le
pays, d’abord, puis de nouvelles activités aux noms exotiques: street-marketing et ambiant media. Il s’agit d’imaginer et de mener à bien des
campagnes marketing plus originales que le traditionnel affichage ou que les bons vieux
spots. «On constate aujourd’hui que les gens passent
à côté des affiches SGA format
XXL sans même les voir», assure Jean-Luc Itten. Pour surprendre les consommateurs,
il faudrait aujourd’hui investir
la rue, ce qui se fait déjà beaucoup dans les pays anglosaxons, mais reste peu fréquent en Suisse. Jean-Luc Itten
se souvient par exemple, pour
la promotion d’une pièce de
théâtre à Bâle, avoir disséminé
des soldats de carton aux quatre coins de la cité rhénane.

France. En plus de ces activités de marketing, It’s Time
2 continue de produire son
«Guide-festivals.com», un magazine qui recense tous les
grands événements musicaux
de l’année. «Nous étions les
seuls à faire ça au début, plusieurs autres sont arrivés depuis.» Le format a été réduit,
le magazine n’est plus en A4
mais tient désormais dans la
poche. Malgré cela, il a encore
un bel avenir devant lui. En
2014, il pourrait hériter d’un
«petit frère» destiné à la
France, où les festivals sont
très nombreux. «Nous avons
envie de développer cela avec
les Eurockéennes dont nous
sommes partenaires.» Là aussi,
la concurrence d’Internet se
fait sentir, «mais il est possible
d’être complémentaire». n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Anna’s Best Mischsalat, 250 g
San Pellegrino, 6 x 1,5 l
Rindsplätzli à la minute, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
Pelican MSC, Knusper-Sticks, Trio

It’s Time 2 vient de lancer un
nouvel agenda et s’intéresse
au marketing moderne.

2.00 statt
4.00 statt
3.40 statt

2.50
6.00
4.90

11.75 statt

16.80

Coop Vollrahm UHT, 3 x 2,5 dl
4.45
Coop Naturafarm Schweinshalsbraten, CH, 100 g 1.25
Halbblutorangen, Tarocco, Italien, Netz à 2 kg
3.70
Coop Gala 3-Eier-Hörnli, 3 x 500 g
3.20
Vins de Pays d’Oc La Cuvée Mythique, 6 x 75 cl 38.70

statt
statt
statt
statt
statt

4.95
2.50
5.20
4.80
77.40

Insoglio del Cinghiale, 2011, 75 cl
Caillers Napolitains, assortis, 500 pces, 2,5 kg
Papier de toilettes Hakle, 30 rouleaux
Parfum Hugo Boss, Bottled Sport, homme, 100 ml

19.90
29.00
12.90
49.90

au lieu de 29.90
au lieu de 49.50
au lieu de 25.00
au lieu de105.00

Steak de boeuf à la minute, Suisse, 100 g
Filet de saumon, élevage, Ecosse, 100 g
Emmi Gruyère AOC Kaltbach, Suisse, 100 g
Jogurtpur de Emmi, nouveauté, 6 x 150 g
Faustino 1 gran reserva MO 2000/2001 75 cl
Lessive en poudre Persil, pack XL, 50 lavages

2.60
2.75
1.90
3.80
14.95
14.60

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

5.20
3.95
2.75
5.70
20.90
29.20

n K LINIK P IANO : Am kommenden Samstag/ Sonntag,
9./10. März, lädt die Klinik
Piano an der Gottstattstrasse
24 in Biel zum «Open
House». Zwischen 10 und
16 Uhr können sich Interessierte über das reichhaltige
Angebot der Klinik informieren. Neben der Venenklinik
von Dr. Fiorenzo Angehrn
sind in der Klinik das Zentrum für Hausarztmedizin
und Well-Aging untergebracht sowie das Zentrum
für Endoskopie und Hepatologie und das Zentrum für
plastische, ästhetische und
wiederherstellende Chirurgie. Die Klinik besteht seit
1989 und wird auf der Spitalliste des Kantons Bern als
Spital für alle Versicherungsklassen aufgeführt. Kleine
Kliniken weisen sich als kostengünstige Variante in der
Spitalversorgung aus und
bringen den Patienten manche Vorteile, vor allem eine
wohnortsnahe Behandlung
ohne lange Wartezeit und
mit hoher Fachkompetenz.
Die Klinik Piano versteht
sich als Modell der Zukunft
und will das am «Tag der Offenen Türe» der Öffentlichkeit näher bringen.
n C OOP : Die Coop-Gruppe
hat sich 2012 gut entwickelt
und den Gesamtumsatz real
um 1,5 % auf 27,8 Milliarden Franken gesteigert. Die
anhaltend hohe Minusteuerung, der starke Franken und
die starke Konkurrenz im lnund Ausland haben das Geschäftsjahr 2012 geprägt. Der
Jahresgewinn beträgt 452
Millionen Franken, dies sind
20 Millionen oder 4,6 %
mehr als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz der CoopGruppe beträgt 27,8
Milliarden Franken. Dies
entspricht ohne Berücksichtigung der Minusteuerung
einem realen Wachstum von
1,5 %. Nominal ist die CoopGruppe 0,3 % gewachsen.
Die Gesamtzahl an Verkaufsstellen der Coop-Gruppe beträgt 2128. Dies sind 28
mehr als im Vorjahr. Den 51
Neueröffnungen stehen 23
Schliessungen gegenüber.
Nach Abschreibungen auf
immateriellen Werten in
Höhe von 288 Millionen
und von 905 Millionen auf
Sachanlagen erreichte die
Coop-Gruppe einen Betriebsertrag (EBIT) von 737 Millionen Franken und damit 24
Millionen Franken mehr als
im Vorjahr. Am 31. Dezember 2012 beschäftigte die
Coop-Gruppe 75 309 Mitarbeitende.
n M IGROS : Unter dem
Namen Saviva führt die Migros-Industrie eine neue
Food-Service-Allianzmarke
ein und bündelt mit ihren
leistungsfähigen Schweizer
Unternehmen des Grosshandels und der Produktion ihre
Kräfte. Ziel ist es, die Kunden
mit erstklassigen Produkten
und Dienstleistungen nach
ihren individuellen Bedürfnissen zu bedienen.
bb

n CLINIQUE PIANO: samedi et
dimanche de 10 à 16 heures,
la Clinique Piano, à la rue
Gottsstatt 24 à Bienne tient
des journées portes ouvertes
afin de présenter au public
intéressé sa vaste offre de
prestations. A côté de la clinique de chirurgie des
veines du Dr Fiorenzo Angehrn, la clinique abrite
aussi un centre de médecin
de famille et de well-aging,
un centre d’endoscopie et
d’hépatologie ainsi qu’un
centre de chirurgie platique,
esthétique et reconstructrice.
La clinique existe depuis
1989 et figure sur la liste des
hôpitaux du canton de
Berne comme établissement
ouvert à tout type d’assurés.
Les petite cliniques sont parfois une variante avantageuse dans l’offre hospitalière et apportent aux patients des avantages comme
la proximité du lieu de traitement sans longue attente
et de hautes compétences
spécialisées. La Clinique
Piano se voit comme modèle
d’avenir et veut par ses
portes ouvertes se rapprocher du public.
n COOP: Le groupe Coop a
réalisé en 2012 un chiffre
d’affaires total de 27,8 milliards de francs, en progression de 1,5 % en termes réels.
L’exercice 2012 a été marqué
par une forte baisse des prix,
la vigueur du franc et une
vive concurrence en Suisse
comme à l’étranger. Le bénéfice annuel s’élève à 452 millions de francs, soit 20 millions (ou 4,6 %) de plus que
l’année précédente. Le groupe
Coop compte au total 2128
magasins, soit 28 de plus que
l’année précédente. Il y a eu
51 ouvertures pour 23 fermetures. Le bénéfice brut est supérieur à celui de l’année précédente de 0,7 %. Alors que la
marge bénéficiaire brute dégagée par Coop dans le secteur
du commerce de détail en
Suisse est passée de 29,4 à
29,1 % en raison de l'autofinancement des baisses de
prix, la situation s'est nettement améliorée sur le marché
international grâce à un meilleur mix de produits.
L'EBITDA a augmenté de 13
millions de francs. Après
amortissements sur valeurs
incorporelles et sur immobilisations corporelles de respectivement 288 et 905 millions
de francs, le groupe Coop a
réalisé un résultat d’exploitation (EBIT) de 737 millions de
francs, en hausse de 24 millions de francs par rapport à
l’année précédente. Le bénéfice annuel s’élève à 452 millions de francs, soit 20 millions (ou 4,6 %) de plus qu’en
2011.
(c)
n MIGROS: Migros rappelle le
set d'escalade Salewa avec
frein de corde.Pour des raisons de sécurité, Salewa rappelle tous les sets d’escalade
avec frein de corde. Ce retrait
préventif concerne également
SportXX, qui a commercialisé
le set Via Ferrata G4 AttacCobra (article n°4706.586) de
mars 2009 à juillet 2012. Si
vous possédez un set d’escalade concerné par le rappel et
n'ayant pas plus de 7 ans,
vous pouvez retourner celui-ci
à Salewa pour un échange
gratuit. Inscription par le site:
www.salewa.com/recall.
(c)

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de
la vallée de Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht: 14 14
Sauvetage par hélicoptère: 14 14
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz /
Intoxications: Centre suisse anti-poison: 145
oder 044 251 51 51
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité:
032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION
■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56

■ KANAL-HEUER AG, Studen,

Rohrreinigung + Entstopfung 24h:

032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.AUTOrepar.ch
Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

HAUSLIEFERDIENST

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.
Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

Taxidienst, Personentransport,
Behindertentransport, Flughafentransfer, 24 Stunden-Betrieb.
TOP SERIÖS!

Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
www.ftg-solutions.ch

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Tel. 032 342 43 82

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

Tel. 032 365 33 22

www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

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

www.beautybielbienne.ch

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

Fast alle Marken und Jahrgänge auch
Busse, Jeep, Pickup und Lieferwagen.
Biete höchsten Preis. Barzahlung und
gratis Abholung.
079 667 68 66

www.beautybielbienne.ch

FLYER!

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Kaufe Autos

Helfen Sie mit Gutes zu tun. Spenden Sie uns Ihre Möbel.

Wir verteilen Ihre

Bedachungen AG

032 423 23 23
078 898 24 50

BIEL BIENNE

Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

www.hadorn-bedachung.ch

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

Weitergeben ist mehr Wert

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

beauty

Brocki Biel

Rue Alex.-Moser. 079
48 • Tél.
032 365
411
96 512673
2503
Biel-Bienne
•
Natel
079
411
96 26
contact@nuzzolo.ch I www.nuzzolo.ch

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

oberhalb Biel
Karin Sutter und Roland Kilian
Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch

Meubles032
rembourrés
365 51 73

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Essen und trinken auf dem Bözingenberg
…feine Küche mit schönster Aussicht
restaurant

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient • Tapis tendu
Lieferung + Transport gratis

Tel. 032 342 43 82

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch

International SPA
Nail & Foot Care

Gabriele Heyde
Bahnhofplatz 1,
4. Stock
2502 Biel
032 931 00 11

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Apotheken Notfalldienst

Die grösste Zeitung der Region
! in
BIEL BIENNE erscheint jede Woche
einer Auflage von 107 839 Exemplaren
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.

Verlangen Sie
noch heute eine
Offerte unter:
Tel. 032 343 30 30
biel@direct-mail-company.com

Christine Beyeler
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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FUSSBALL

«Turnier gehört nach Grenchen»
VON
PETER J.
AEBI

Der Uhrencup war in den
letzten Jahren eindeutig das
Highlight für alle Fussballfreunde der Region. Hier gab
es Spitzenfussball vom Feinsten zu erleben. Unvergesslich
ist das Gastspiel des legendären FC Liverpool vor fünf Jahren. Wegen des Baus des
Velodroms fiel der letztjährige Uhrencup aus und die
Organisatoren suchten Nachfolger. Roger Rossier hat das
Ruder wieder übernommen,
nachdem er bereits 2002 bis
2010 in verschiedenen Funktionen tätig war. Mit Urs Siegenthaler ist ein weiterer
«alter Kämpe» zurückgekehrt.
GRENCHNER WOCHE: Der Uhrencup geniesst nicht nur in
Grenchen einen guten Ruf.
Aber das Turnier hat Dimensionen angenommen, die nicht
mehr so einfach zu managen
sind.
Roger Rossier: Das stimmt.
Aber aufgrund meiner Erfahrung wusste ich ja, worauf ich
mich einlasse und ich habe
inzwischen wieder ein junges

Roger
Rossier
hat das
Steuer des
Grenchner
Uhrencups
übernommen und
führt das
Traditionsturnier
in die
Zukunft.

Team, das mitzieht und zum
Teil schon am letzten Uhrencup dabei war.
Der Uhrencup weckt heute
hohe Erwartungen, was die
teilnehmenden Teams betrifft.
Keine Bedenken, dass Sie diese
nicht mehr erfüllen können?
Es ist immer schwierig, die
hohen Erwartungen zu erfüllen. Wir müssen zwischen
den Erwartungen und dem finanziellen Risiko abwägen.
Entscheidend ist auch das
Wetter, und das können wir
leider nicht beeinflussen – es
ist die grosse Unbekannte, die
aber grosse Auswirkungen auf
unser Budget hat.
Das alte Stadion setzt ja auch
Grenzen …
Das ist richtig. Mit dem Velodrom im Osten wird allerdings eine Atmosphäre wie in
einer Arena entstehen, wovon
ich mir einiges verspreche.
Zudem entstehen Synergien
auch bezüglich Catering. Es
ist nun entscheidend, wie die
Wiederherstellung der Stehplatzrampe im Osten realisiert
wird. Wir haben vor, dort zusätzlich ein interessantes Angebot für den Uhrencup zu
installieren.

PHOTO: Z.V.G.

Er war vor zehn Jahren eine
der treibenden Kräfte, die dem
Uhrencup zu neuer Blüte
verhalfen. Nun hat er die
Gesamtverantwortung
übernommen: Roger Rossier.

des Stadions dürfte mit der Ja, solange keine Welt- oder
neuen Ostrampe bei rund Europameisterschaften statt7000 Zuschauern liegen.
finden.
Der Hauptteil des Budgets
macht das Engagement der
Teams aus?
Ja. Es werden auch dieses Jahr
zwei Schweizer und zwei ausländische Vereine sein. Das
Turnier wird jedoch früher,
also noch vor den Ferien stattfinden.

Der Zuschauerrekord beträgt
10 000 anlässlich des Auftritts
des FC Liverpool …
… Diese Marke werden wir
kaum mehr erreichen kön- Und das funktioniert mit den
nen. Das Fassungsvermögen Meisterschaften?

DIE WOCHE IN DER REGION
«Lernen durch Erleben»:
Die Polizei der Stadt Grenchen führt alle drei Jahre
mit allen Klassen der
Grenchner Oberstufe eine
Sicherheitswoche durch
und begeht damit neue
Wege. Insgesamt werden
diesen Monat rund 35
Schulklassen mit über 700
Schülerinnen und Schülern
in den Genuss dieser Ausbildung kommen. Beim
Thema «Sicherheitsgurten –
Ein Band fürs Leben» können Schüler bei einer Fahrt
auf dem Gurtenschlitten
die Wirkung der Gurten erleben.
Bei «Toter Winkel beim
Lastwagen – eine ständige
Gefahr» wird aufgezeigt,
dass es bei Lastwagen auf
der rechten Seite eine Zone
gibt, die für den Lenker
trotz Rückspiegeln unsichtbar bleibt – der tote Winkel.
Unter dem Titel «agieren –
reagieren» werden Bremsweg und Reaktionszeit des
Lenkers behandelt. Durch
Bremstests erleben Schülerinnen und Schüler, wie
lange es dauert, bis ein

Auto zum Stillstand
kommt.
«Warum gibt es Gesetze?»
soll den Teilnehmenden
Sinn und Zweck der Gesetze erläutern. Gesetze sind
nicht Schikanen – Gesetze
sind zum Schutz jedes Einzelnen da.
«Jugendliche zwischen
Liken, Posten und Chatten
(Facebook, Twitter etc.)»
bringt die realen Gefahren
der virtuellen Welt zur
Sprache.
«Bewusstheit als Schlüssel zu mehr Wohlbefinden» heisst das Thema des
öffentlichen Vortrags des
gemeinnützigen Vereins zur
Förderung der Gesundheit
vom 19. März. Um 19 Uhr
30 zeigt Physiotherapeut
und Feldenkrais-Lehrer
Martin Mosimann, wie
körperliche Probleme und
Schmerzen behoben werden können. Dank drei Bewegungslektionen können
die Besucherinnen und Besucher ihr Wohlbefinden
steigern. Der Unkostenbeitrag beträgt 15 Franken.

Für Grenchen und Region ist
der Uhrencup eine wichtige
Werbeplattform.
Das war für uns ein wichtiger
Faktor. Daher kontaktierten
wir vor der Übernahme des
Turniers Stadt und Kanton, wo
wir auf viel Goodwill stiessen. Ich denke schon. Es wäre eine Grenchner Institution
auch aufwendig, an anderen und soll das nach Möglichkeit
Wird der Uhrencup Grenchen
Standorten eine neue Organi- auch bleiben.
n
langfristig Grenchen erhalten
sationsequipe auf die Beine zu
bleiben?
stellen. Der Uhrencup ist ja

zentral und charmant

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲

Im Herzen von Biel vermieten wir nach Vereinbarung
3½-Zimmerwohnung, ca. 90m2
geräumige Wohnküche, grosser Eingangsbereich, Parkett in allen Zimmern, sep. WC,
Einbauschränke,
Balkon,
Mitbenützung
Garten. Mietzins CHF 1‘290 inkl. NK.
sidus advanced partners ag, 031 318 59 55

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 360 000.–
3½ Zimmer Fr. 470 000.–
4½ Zimmer Fr. 590 000.–
5½ Zimmer Fr. 660 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH Fr. 700 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzMzMyNQIA-tn_JA8AAAA=</wm>

Biel - Solothurnstrasse 136
In grosszügigem
Gewerbepark
VERMIETEN WIR
polyvalente

BüroProduktionsGewerberäumlichkeiten
Mietzins ab CHF 80.–/m2/p.a. + HK/NK
– Bis zu 7'000m2 (unterteilbar) – Hohe Räume
(bis über 6m) – Anlieferung/Warenlifte/LKWZufahrt/PP vorhanden – Ausbauwünsche
können berücksichtigt werden.
Gerne möchten wir Ihnen unser Angebot bei
einem Besichtigungstermin vor Ort präsentieren.
Nähere Informationen finden Sie auch unter:

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC)
ins Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
<wm>10CFWMsQrDMAwFv0jmJFmKXY8lW8hQunsJmfv_U5NuhXfLcbxtG1H48Vz39_oaCqRkpoUNjSidHI4XZxk41VB_aIZRm7W_Xkijwbwb4VqdmhIIfdKXqX4_XC7UvHyO8wva3ktUgAAAAA==</wm>

Biel – Neubau Schnydermatte
Madretschstrasse 41-45
Magglingen - Burgerweg 9
Zu vermieten n. Vereinbarung, eine sehr schön
renovierte 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon.
Optimal für Studenten oder als Zweitwohnung offene, moderne Küche, Glaskeramikherd, Platten- und Laminatboden, Keller und Estrich vorhanden, Gemeinschaftsgarten.
Mietzins: CHF 690.- + CHF 160.- NK.
oder CHF 590.- für BASPO-Angestellte + NK.

www.solothurnstrasse136.ch

im beliebten champagnequartier
vermieten wir nach übereinkunft an der
stämpﬂistrasse 115 in biel eine
grosszügige, komfortable
5,5-zimmer-duplex-dachwohnung
mit dachbalkon
moderne küche, bad/wc, dusche/wc, schöne
parkettböden. 2 aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 1’935.00
hk/nk chf 370.00

Freie Besichtigung
Freitag, 8. März 2013 von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr
Samstag, 9. März 2013 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Bezugsbereit ab Sommer 2014

ZU VERKAUFEN

4.5-Zimmer-Wohnungen
– Minergiestandard,
– Grosszügige Grundrisse,
– Terrassen und verglaste Loggia
Verkaufspreis ab: CHF 500'000.–

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Aegerten Bärgli

an zentraler lage

an der mittelstrasse 18 in biel vermieten wir ab
01.04.2013 eine gemütliche
3,5-zimmerwohnung im 1. stock (2 balkone).
moderne, separate küche, dusche/wc, zimmer
mit alten parkettböden, stukkaturdecken, viele
wandschränke.
nettomietzins chf 1’390.00
hk/nk-akonto chf 200.00

An erhöhter
Wohnlage mit
Weitsicht ins
Mittelland
zu verkaufen

an zentraler lage
in biel

zwischen hauptbahnhof und kongresshaus/hallenbad vermieten wir ab 01.05.2013 an der
güterstrasse 8 in biel eine komfortable
5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock. wohnküche, bad, separat-wc, parkett-und plattenböden. wohn-und esszimmer
gelten als zwei zimmer.
die wohnung eignet sich auch für eine
wohngemeinschaft.
mietzins inkl. nebenkosten chf 2’020.00

in bahnhofnähe in lengnau
vermieten wir nach übereinkunft an der emilschibli-strasse 20 eine komfortable
2-zimmerwohnung mit grossem balkon
im 3. stock (lif vorhanden).
separate küche, schönes bad/wc, zimmer
mit laminatböden, kellerabteil.
aussenparkplatz vorhanden.
nettomietzins chf 644.00
hk/nk-akonto chf 150.00

freistehendes 5½-Zimmer-Einfamilienhaus.
125 m² Wohnﬂäche und Nebenräume. Das
gesamte Interieur inklusiv Küche und beide
Badezimmer wurden neu und sehr schön
gestaltet. Technische Installationen wie
Heizung oder Fenster sind neuwertig. Gedeckte
Terrasse/Pergola. Garage und 2 Parkplätze.
Halt: ca. 600 m².

Verkaufspreis: CHF 580'000.–

Biel – Schülerstrasse 31
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Stadtzentrum helle, grosszügige

4.5-Zimmer-Attika-Wohnung
Mietzins CHF 1'550.– + HK/NK
– Neue Platten- und Parkettböden
– Neue grosse Küche mit GS und
Granitabdeckung – Grosszügige Zimmer
– Cheminée
– Bad / WC und Du / WC
– Lift / Balkon.

Publireportage
«Wir bieten auch unser traditionelles und bekanntes
"Entrecôte Café de Paris" mit
der originalen Butter aus dem
Restaurant "Café de Paris" in
Genf mit grünem Salat und
Pommes Allumettes an.»

Der neue Koch des «Rextorante»
verdient es, dass man von ihm und
seinem Know-how spricht.
Text/bild: Hervé Chavaillaz

Merken Sie sich seinen
Namen gut: Jimmy Polidori,
36, mit schon mehr als 20 Jahren Erfahrung. Er zieht aus
Liebe zur Region und zum
See nach Biel, aber auch, um
sein Leben zu ändern.
Jimmy Polidori, der ursprünglich aus dem Val-de-Travers stammt, startete seine
Karriere in der «Brasserie
du Poisson» in Auvernier
und setzte sie im «Buffet
d’un Tram» in Cortaillod
fort, wo er sich seine Sporen
abverdiente. Einen Namen
machte er sich allerdings
erst in Couvet im Restaurant
«Au Troquet».

und der Karte lässt die
anspruchsvolle Kundschaft
nicht kalt und der Erfolg stellt
sich schnell ein. 2009 wird
sein Restaurant im weniger
bekannten Führer «La Suisse
Gourmande» mit drei Blumen ausgezeichnet.
Nach einer Auszeit von einigen Monaten und zahlreichen durchwachten Nächten,
in denen er über seine berufliche Zukunft nachdachte,
kehrt Jimmy Polidori auf
die Gastro-Bühne zurück
und bietet seine Dienste im
«Rextorante» im ersten Stock
an der Karl-Neuhaus-Strasse
38 in Biel an, über dem Kino
REX.

Polidori eröffnet das Restaurant «S.» in Fleurier. Die
Mund-zu-Mund-Propaganda
funktioniert ausgezeichnet,
die Originalität seiner Menüs

Jimmy Polidori hatte das Glück, in mehreren bekannten Gastronomiebetrieben seinen Beruf zu erlernen und zu arbeiten.

Jimmy Polidori, sein V ater ist
Italiener und seine Mutter
Französin, ist von Kindesbeinen an die Mittelmeer küche und an die gute französische Küche seiner Mutter
gewöhnt. Jimmy liebt frische
Produkte, Brot; die Teigwaren sind genauso hausgemacht wie die Sorbets und
Glacen. Neuer Küchenchef,
neue Karte: Seine italienischfranzösisch-schweizerischen
Wurzeln ﬁ nden sich auch im
Menü-Angebot wieder.

«Im "Rextorante"
gibt es für jeden
Geschmack etwas.»

Sie werden die Fülle, die
Abwechslung und den W ohlgeschmack des Mittagsmenüs schätzen, das «T ris»
mit Entree, Hauptgericht und
Dessert für 18 Franken, das
«Completo» mit Mineral,
Hauptgericht und Kaffee für
23 Franken. Angesichts seines
Erfolgs wird das bewährte
Konzept des Mittagsmenüs
weitergeführt.
«Ob Sie Fantasievolles lieben, ein Gourmet oder weise
sind, – Ihr Appetit wird im
‚Rextorante’ stets befriedigt werden», betont Jimmy
Polidori.

Das Restaurant beﬁ ndet
sich über dem Kino REX im
1. Stock, man err eicht es
mit dem Lift oder über die
Treppe. Bereits im Eingang
herrscht
Kino-Atmosphäre
mit der Dauerausstellung der
Privatsammlung von Mario
Cortesi: Fotos und Objekte,
die Stars wie Marylin Monroe, James Dean oder Charlie
Chaplin gehörten.
Die Atmosphäre ist herzlich, gastfreundlich, an den
kleinen Tischen geniesst man
entspannte Augenblicke zu
zweit. «Vergessen Sie nicht,
einen Tisch zu reservieren.»
Guten Appetit!

Neu: «Atelier de
cuisine gourmand»
bietet Kochkurse auf allen
Niveaus an, vom Anfängerkoch bis zum erprobten
Amateur.
Jimmy Polidori öffnet die
Türe seiner Restaurantküche
und bietet Ihnen in mehr eren Kochkursen jeweils am
Samstagmorgen von 9 bis
13 Uhr einzigartige Augenblicke voller Wohlgeschmack.
Entdecken Sie die Handgrif fe
eines Proﬁs der Gastr onomie rund um Themen wie
Hummer, Stopﬂeber, hausgemachte Teigwaren, Fisch,
Fleisch und Desserts.
Bilden Sie eine Gruppe von
mindestens sechs Personen
zu einem Thema, das Sie
interessiert. Der erste Kurs
zum Thema Hummer beginnt
am Samstag, 16. März 2013.
Informieren Sie sich per Telefon (032 322 24 66) über die
weiteren Kurse.
Preis pro Kurs: CHF 90.–.

Mo-Fr 11h-14h ab 18h-23h
Samstag
ab 18h-23h
Sonntag geschlossen

Rue Karl-Neuhaus 38 ★ 2502 Biel/Bienne ★ tel. 032 322 24 66 ★ contact@rextorante.ch ★ www.restorante.ch

BACHMANN SEEDORF

GmbH

Velos – Mofas & Kleingeräte

!

!

3267 Aspi b. Seedorf • Tel. 032 392 46 93 • Fax 032 392 46 34

Das Verkaufsteam der Orpundgarage Biel AG
heisst Sie herzlich willkommen an der

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
VOM 22. - 24. MÄRZ 2013

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
Vom Freitag 22. März bis Sonntag 24. März 2013
EXPOSITION PRINTEMPS
Du vendredi 22 mars au dimanche 24 mars 2013

ORPUNDGARAGE BIEL AG
Konzessionär Peugeot
Orpundstrasse 77 • 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 344 80 00 • Fax 032 345 54 57
www.orpundgarage.ch

GARAGE SALVATO KESSI AG/SA
Regionalvertretung Biel / Seeland / Grenchen / Kerzers
Moosgasse 16 • 2562 Port
Tel. 032 331 69 69 • Fax 032 331 95 41
www.salvato-kessi.ch • salvato-kessi@salvato-kessi.ch

Entdecken Sie ab sofort das neue Citroen DS3 Cabrio
in unseren Räumlichkeiten in Ipsach. Lassen Sie sich
von diesem aussergewöhnlichen Fahrzeug und weiteren
grossartigen Modellen überraschen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
EINTAUSCHPRÄMIEN BIS ZU FR. 5‘000.TAGE DER OFFENEN TÜR VOM 22. & 23. MÄRZ 2013

CITROËN GARAGE BEYELER AG
Ihr Konzessionär
Ipsacherstrasse 28 • 2563 Ipsach
Tel. 032 332 84 84 • Fax 032 332 84 89
www.garage-beyeler.ch

IHR RENAULT UND DACIA HAUPTHÄNDLER
FÜR BIEL - SEELAND - BERNER JURA
IN GENF ANSCHAUEN...
BEI PAOLUZZO PROBEFAHREN!
FRÜHLINGSAUSSTELLUNG 19. – 25. MÄRZ 2013
AUTO PAOLUZZO AG NIDAU
Guglerstrasse 6 • 2560 Nidau
Tel. 032 366 68 68 • Fax 032 366 68 69
www.autopaoluzzo.ch •info@autopaoluzzo.ch

V.l.n.r.: Joël Wachter, Andreas Derungs und Daniel Winkler
Das Emil Frey Team freut sich auf Ihren Besuch.
V.l.n.r. Roland Kiener, Olivier Châtelain, Erkan Bucak,
Daniel Schraner, Paulo Dos Santos, Roland Aeschlimann.

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG
VOM 22. – 24. MÄRZ 2013
EMIL FREY AG Autocenter Brüggmoos
Neue Bernstrasse, 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 374 33 33 • Fax 032 374 33 31
www.emil-frey.ch/biel

15.3.–17.3.2013 IN WORBEN/BIEL.
HERZLICH WILLKOMMEN ZUR
FRÜHLINGSAUSSTELLUNG.
Erleben Sie bei uns den perfekten Start in den Frühling.
In Worben und Biel präsentieren wir Ihnen vom 15. bis
17. März 2013 in frühlingshaftem Ambiente die neue
Volvo V40-Familie: Den Individualisten Volvo V40,
den Sportler Volvo V40 R-Design und den Gipfelstürmer
Volvo V40 Cross Country. Testen Sie die neuen Volvo
Modelle bei einer Probefahrt.
Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst von
weiteren spannenden Frühlingsangeboten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

VOLVO CENTER AG, WORBEN/BIEL
Hauptstrase 64 • 3252 Worben
• Tel. 032 387 39 39
Renferstrasse 1 • 2504 Biel/Bienne • Tel. 032 345 22 66
MEHR INFORMATIONEN UNTER: WWW.VOLVOWORBEN.CH

Die AUTOVERKEHR-Teams wünschen Ihnen viel Vergnügen am
Automobilsalon in Genf. Nebst vielen interessanten Highlights
wird am diesjährigen Salon der BMW 3er Grand Tourismo als
Weltpremiere gezeigt. Selbstverständlich freuen wir uns auch
auf Ihren Besuch in unseren Showrooms – gerne unterbreiten
wir Ihnen attraktive Angebote.

AUTOVERKEHR AG
Mittelstrasse 4 • 2555 Brügg •032 366 79 00
Bahnhofstrasse 19 • 3270 Aarberg • 032 391 70 70

Ihr exklusiver OPEL Vertreter der Region für Verkauf und Service.
Qualität hat einen Namen:

GARAGE M. JOHNER AG
Hauptstrasse 4 • 2542 Pieterlen
Tel. 032 377 15 55
www.johner.opel.ch
Geschäftsinhaber Manfred Johner

V.l.n.r. : Jan Grossenbacher, Daniel Vetter, Christian Kemmer
und Phillipp Vogelsang.

ÜBER 120 BMW GEBRAUCHT- UND
VORFÜHRWAGEN ZU TIEFSTPREISEN

www.autoverkehr.ch • info@autoverkehr.ch

GARAGE VOGELSANG AG
BMW / MINI / TOYOTA VERTRETUNG
Bielstrasse 85 • 2540 Grenchen
Tel. 032 654 22 22 • Fax 032 652 41 41
www.auto-vogelsang.ch

Das Verkaufsteam der Autobahn-Garage, von l. n. r.
Nando Wieser, Willy Zwahlen, Fernando Lanni, Fred Zwahlen,
Markus Stalder und Michael Röthlisberger

FOCH AUTOMOBILES SA

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG 2013 MIT
14 GASTAUSSTELLERN
FREITAG 15. – SONNTAG, 17. MÄRZ 2013

Audi-Volkswagen
La bonne adresse I Die Gute Adresse !
Verkaufszentrum I Centre de vente
& Werkstatt I Atelier:
Längfeldweg 118 I Ch. Longchamp
2504 Biel-Bienne (Industrie-Zone 1)
Tel. 032 343 31 31
www.foch.ch

AUTOBAHN-GARAGE ZWAHLEN & WIESER AG
Hauptvertreter für NISSAN, FIAT, ALFA ROMEO,
LANCIA und JEEP
Bielstrasse 98, 3250 Lyss • Tel. 032 387 30 30
www.autobahngarage.ch
Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/autobahngaragelyss

KINO /CINÉMAS

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

APOLLO

Zentralstrasse 51A

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO, DI/MI 20.30. FR/SA auch 22.45
Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO - JE/VE, LU 20.30.
Vers. franç./ohne UT: VE/SA 23.15 au Beluga !

HANSEL & GRETEL: WITCH HUNTERS - HEXENJÄGER
CHASSEURS DE SORCIÈRES - 3D

2. Woche! In Digital 3D!
Hänsel und Gretel mal anders: Als furchtlose Hexenjäger!
2e semaine ! En Digital 3D ! Hänsel et Gretel revisités et transformés
en intrépides chasseurs de sorcières!
Von/De: Tommy Wirkola. Mit/Avec: Jeremy Renner, Gemma Arterton
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 25.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30. Letzte Tage!

KOKOWÄÄH 2

5. Woche! Wer hat gesagt, dass Patchwork einfach ist? Bei Henry,
Katharina, Tristan und Magdalena jedenfalls ist zwei Jahre nach der
turbulenten Familienzusammenführung der Alltag eingekehrt - und
das Chaos ausgebrochen.
Von: Til Schweiger. Mit: Til Schweiger, Emma Schweiger.
Ab 8/6 Jahren. 2 Std. 02.
OV/d: DO, SA, MO + MI 18.00. OV/f: DI, MA 18.00.
„LE BON FILM !“

LIKE SOMEONE IN LOVE

IN ERSTAUFFÜHRUNG! Abbas Kiarostamis poetisches Liebesdrama um
eine japanische Studentin, die sich ihr Leben als Callgirl verdient.
EN 1RE VISION ! A Tokyo, un vieillard invite chez lui une jeune inconnue.
Von/De: Abbas Kiarostami. Mit/Avec: Ryo Kase, Rin Takanashi.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 49.

BELUGA

Neuengasse 40

In 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30.
In/en 2D: V.o.angl./fr./all.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00. Siehe auch Rex 2!
In Digital 3D siehe - voir Rex 1 !

OZ: THE GREAT AND POWERFUL - DIE FANTASTISCHE
WELT VON OZ - LE MONDE FANTASTIQUE DE OZ - 2D +3D
SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 2D + 3D! Oscar Diggs ist ein kleiner
Zirkusmagier mit fragwürdigen Moralvorstellungen, den es aus dem
staubigen Kansas in die wunderbare Welt von Oz verschlägt.
EN 1RE SUISSE ! En Digital 2D + 3D ! Propulsé dans un monde où
de vrais pouvoirs magiques sont requis, un faux magicien réussit à
s‘en tirer.
Von/De: Sam Raimi. Mit/Avec: James Franco, Mila Kunis.
Ab 10/8 Jahren. 2 Std. 11.

LIDO 1

Zentralstrasse 32A

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.15, 18.00 + 20.15.

NIGHT TRAIN TO LISBON - NACHTZUG NACH LISSABON

SCHWEIZER PREMIERE! Die Mercier-Bestseller-Verfilmung NACHTZUG
NACH LISSABON mit Jeremy Irons und Bruno Ganz in den Hauptrollen.
EN 1RE SUISSE ! Adaptation du Train de nuit pour Lisbonne de
Pascal Mercier.
Von/De: Bille August. Mit/Avec: Jeremy Irons, Bruno Ganz.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 50.
Vers. française / ohne UT: VE/SA 22.45.
Deutsch gespr./sans s.-t.: VE/SA 22.45 im Lido 2!

Filmpodium
Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01
www.filmpodiumbiel.ch
KINO POLSKA /
NOUVEAU CINÉMA POLONAIS
JAQUES DUTOIT
22/02 – 25/03/2013
Internationaler Tag der Frau
Journée internationale des femmes
LEMON TREE (ETZ LIMON)
Dariusz Gajewski, Polen/A 2008, 94’, Ov/d/f
Eran Riklis, D/Israel/F 2008, 106’, Ov/d/f: Mit Hiam
Abbass, Panorama Publikumspreis, Berlinale 2008
Fr/Ve 8. März / 8 mars 19.00 Apéro & Suppe/soupe
20.15
Film
Ein Zitronenhain in der West Bank, unmittelbar an
der Grenze zu Israel: Hier lebt die palästinensische
Witwe Salma. Doch mit dem Einzug des israelischen
Verteidigungsministers werden die alten Bäume
plötzlich zum Sicherheitsrisiko.
Salma vit dans un petit village palestinien de
Cisjordanie situé sur la Ligne verte qui sépare Israël
des Territoires occupés. Sa plantation de citronniers
est considérée comme une menace pour la sécurité de
son nouveau voisin, le ministre israélien de la Défense.

RYSA
(DER KRATZER/L’ÉGRATIGNURE)
Michał Rosa, Polen 2008, 89’, Ov/d/f
Sa
9. März / 9 mars
20.30
Mo/Lu
11. März / 11 mars
20.30
Krakau zu Beginn dieses Jahrhunderts. Joanna, eine
sechzigjährige Biologieprofessorin und Mathematiker
Jan sind seit vielen Jahren glücklich verheiratet.
Joanna wird ein Video zugespielt, das ihren Mann
als Offizier des kommunistischen Geheimdienstes
denunziert. Ihre Ehe sei arrangiert worden.
Was hat es mit den Vorwürfen auf sich?
Cracovie au début de ce siècle. Joanna, 60 ans,
professeure de biologie et Jan, mathématicien, sont
mariés et heureux depuis de longues années. Après
une fête, on montre à Joanna une vidéo dans laquelle
son mari est dénoncé comme étant un officier des
services de renseignement communistes. Leur mariage
aurait été arrangé. Que valent ces reproches?

IMMERSION
Jaques Dutoit, CH/F 2011, 77’, F
So/Di
10. März / 10 mars 18.00 + 20.30
In Anwesenheit des Regisseurs! Bernard Guillot
ist Zeichner, Maler und Fotograf. Im Zentrum vieler
seiner Kreationen steht das Eintauchen in die Welt
der Natur und der Vegetation.
En présence du réalisateur! Bernard Guillot est
dessinateur, peintre et photographe. S’immerger dans
la nature et la végétation joue un rôle capital pour une
partie importante de ses créations.

TRÄNEN QUELLEN
VEIL OF TEARS
CONCERTI SACRO-PROFANI
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4. Woche! Von/De: John Moore. Mit/Avec: Bruce Willis, Jai Courtney.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.

ENSEMBLE
ARCOMELOS

Nur CHF 60.–

Zentralstrasse 32A

pro Steuererklärung schweizweit!!!

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15 + 20.15.

3096 TAGE

Besuchen Sie uns

2. Woche! Natascha Kampusch ist 10 Jahre alt, als sie auf dem Schulweg von Wolfgang Priklopil entführt wird.
Von: Sherry Hormann. Mit: Antonia Campbell-Hughes,
Thure Lindhardt. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 51.
Deutsch gespr./f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00.
Sonntag auch - Dimanche aussi 11.00.

ST SWISS TREUHAND GMBH
an der Bielstrasse 111 in 4500 Solothurn
oder rufen Sie uns an 032 621 72 11/12

VERLIEBTE FEINDE

3. Woche! Iris und Peter von Roten - das wohl berühmteste und provokanteste schweizer Paar aller Zeiten.
Von/De: Werner Schweizer. Mit/Avec: Mona Petri,
Fabian Krüger. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 52.

PALACE

ANNE SCHMID
Alt
PASCALE VAN
COPPENOLLE Orgel

www.velokurierbiel.ch

345

LIDO 2

Sonntag, 10. März 2013,
17 Uhr, Stadtkirche Biel

032 365 80 80
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A GOOD DAY TO DIE HARD - STIRB LANGSAM EIN GUTER TAG ZUM STERBEN - DIE HARD :
BELLE JOURNÉE POUR MOURIR

A. Vivaldi, J.S. und J.Chr. Bach,
J.H. Schmelzer, R. Gwilt

stswisstreuhand@hotmail.com

Th.-Wyttenbach-Strasse 4
Engl.O.V./d/f: FR-DI - VE-MA 20.15.

DJANGO UNCHAINED

8. Woche! GEWINNER VON 2 OSCARS 2013 (u.a. bestes Drehbuch,
Christoph Waltz als bester Nebendarsteller)!
8e semaine ! GAGNANT DE 2 OSCARS 2013
(dont Christoph Waltz, meilleur second rôle ) !
Von/De: Quentin Tarantino. Mit/Avec: Jamie Foxx, Christoph Waltz.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 45.
OV/d/f: FR-DI - VE-MA 15.45. Letzte Tage! / Dern. jours !

MORE THAN HONEY

20. Woche! BIELER FILM DES JAHRES! FILM BIENNOIS DE L‘ANNEE !
Von: Markus Imhoof. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 31.
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR-DI 17.45. Sonntag auch 10.45 im Lido 1!

Die Reise der Woche:

VERGISS MEIN NICHT

2. Woche! Wie meine Mutter ihr Gedächtnis verlor und meine Eltern
die Liebe neu entdeckten.
Von: David Sieveking. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 28.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA + SO 13.45.

Brocki Biel

CLARA UND DAS GEHEIMNIS DER BÄREN

2. Woche! Eine 13-Jährige versucht, einen 200 Jahre alten
Bärenfluch zu bannen.
Von: Tobias Ineichen. Mit: Ricarda Zimmerer, Roland Wiesnekker.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 34.

REX 1

Unterer Quai 92

In 3D: Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.45 + 17.30 (ausser DI ).
FR/SA auch 23.00. Deutsch gespr. siehe auch Beluga + Rex 2!
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15 (ausser DI/sauf MA 20.30).

OZ: THE GREAT AND POWERFUL - DIE FANTASTISCHE
WELT VON OZ - LE MONDE FANTASTIQUE DE OZ - 3D

SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Oscar Diggs ist ein kleiner
Zirkusmagier mit fragwürdigen Moralvorstellungen, den es aus dem
staubigen Kansas in die wunderbare Welt von Oz verschlägt.
EN 1RE SUISSE ! En Digital 3D ! Propulsé dans un monde où de vrais
pouvoirs magiques sont requis, un faux magicien réussit à s‘en tirer.
Von/De: Sam Raimi. Mit/Avec: James Franco, Mila Kunis.
Ab 10/8 Jahren. 2 Std. 11.

REX 2

Unterer Quai 92
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 14.30 + 20.30.

LES MISÉRABLES

3. Woche! Von zerbrochenen Träumen und unerwiderter Liebe im
Frankreich des 19. Jh. GEWINNER VON 3 OSCARS 2013
(u.a. Anne Hathaway als beste Nebendarstellerin)!
3e semaine ! GAGNANT DE 3 OSCARS 2013
(dont Anne Hathaway, meilleur second rôle ) !
Von/De: Tom Hooper. Mit/Avec: Anne Hathaway, Hugh Jackman.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 39.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.30.

VENEDIG

Helfen Sie mit Gutes zu tun:
Spenden Sie uns Ihre Möbel.
Abholdienst & Räumungen
0848 276 254

brocki.ch

Venedig fasziniert jedes Jahr unzählige Besucher
aus aller Welt. Die Stadt berührt die Herzen der
Menschen durch ihre reine Anwesenheit. Um die
Schönheit Venedigs zu erkennen, muss man seine
Füsse auf den Boden dieser wunderbaren Stadt
gesetzt haben.

3 Tage nur CHF 299.-Fr - So, 19. - 21. April 2013
Inbegriffen: Carreise, 2 x Übernachtung im
****Hotel, 2 x Frühstücksbuffet, 2 x Abendessen, Begrüssungscocktail, Schifffahrt Punta
Sabbioni - Venedig und zurück, kulturelle
Führung Venedig (ca. 2 Std)
Funicar Reisen AG, Biel

032 329 13 13
Internet: www.funicar.ch

Tag der offenen Tür

LINCOLN

7. Woche! Der Film konzentriert sich auf Enthüllungen während der
letzten stürmischen Monate im Amt des 16. amerikanischen Präsidenten. GEWINNER VON 2 OSCARS 2013 (u.a. Daniel Day-Lewis als
bester Hauptdarsteller)!
7e semaine ! Steven Spielberg montre comment le 13e Amendement
de la Constitution des USA abolissant l‘esclavage fut adopté.
GAGNANT DE 2 OSCARS 2013 (dont Daniel Day-Lewis meilleur acteur) !
Von/De: Steven Spielberg. Mit/Avec: Daniel Day-Lewis,
Joseph Gorden-Levitt. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 29.
In 2D: Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.30.
Digital 2D siehe - voir Beluga ! Digital 3D siehe - voir Beluga + Rex 1!

OZ: THE GREAT AND POWERFUL - DIE FANTASTISCHE
WELT VON OZ - LE MONDE FANTASTIQUE DE OZ - 3D

SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D! Oscar Diggs ist ein kleiner
Zirkusmagier mit fragwürdigen Moralvorstellungen, den es aus dem
staubigen Kansas in die wunderbare Welt von Oz verschlägt.
2e semaine ! En Digital 3D ! Propulsé dans un monde où de vrais pouvoirs magiques sont requis, un faux magicien réussit à s‘en tirer.
Von/De: Sam Raimi. Mit/Avec: James Franco, Mila Kunis.
Ab 10/8 Jahren. 2 Std. 11.

Wir möchten Sie herzlich einladen, mit uns zu feiern!
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BIEL BIENNE, die zweisprachige
Wochenzeitung ist mit einer
Auflage von 107 839 Exemplaren
die grösste und meistgelesene
Zeitung der Region Biel Bienne
– Seeland – Grenchen – Berner
Jura.

Informieren Sie sich über neue Angebote, stossen Sie mit uns an und freuen Sie sich mit uns

Wann und Wo?

Samstag und Sonntag, 9./10. März 2013 10 Uhr – 16 Uhr
Klinik Piano, Gottstattstrasse 24, 2504 Biel
Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen

INTERVIEW

BIEL BIENNE 6. / 7. MÄRZ 2013

KINO

21

CINÉMA

Der Bieler Filmemacher Jaques
Dutoit kehrte mit einem
Porträt des Künstlers Bernard
Guillot aus Paris zurück. Der
Maler und Fotograf, in dessen
Atelier im Zentralmassiv der
Film gedreht wurde, gewährte
BIEL BIENNE von Paris aus ein
Telefoninterview.

zu malen. Die Art, wie er auf
den Baum zuging, war dermassen scheusslich, dass ich
beschloss, einen Gegenfilm zu
machen. Ich musste von meiner Beziehung zur Natur und
zur Erde erzählen. Ich versuchte
es mit einem befreundeten Filmemacher, aber das funktionierte nicht, wir haben die nötigen Mittel nicht gefunden.
Zur selben Zeit kam Jaques
Dutoit durch einen gemeinsamen Freund auf mich zu und
schlug vor, den Film zu machen, ohne dass ich ihm auch
nur eine Frage gestellt hätte.

VON BIEL BIENNE: Im Film sieht
RENAUD man Sie in Ihrem Haus im
JEANNERAT Zentralmassiv. Ich nehme mal
an, in Paris oder Kairo, wo Sie
ebenfalls zuhause sind, sieht
Ihr Leben ganz anders aus?
Bernard Guillot: In der Tat!
Ich lebe eigentlich drei Leben:
eines im Zentralmassiv, eines
in Paris und eines in Kairo.
Das sind drei Individuen, die
sich treffen, die drei Wurzeln
eines Backenzahns sozusagen.
In Paris ist es ein städtisches
Leben, aber immer auf die
Verbindung mit der Natur bedacht, mit der Qualität des
Himmels, den Gärten in den
Parks. Auch mit der menschlichen Natur, wohlverstanden,
was natürlich in Kairo offensichtlicher ist. Ich habe versucht zu verstehen, wie ich
von der prägenden Einsamkeit
auf dem Land in die Stadt
wechseln kann. In Kairo ist
man dem menschlichen Wesen sehr nahe.

Sie haben das Drehbuch gemeinsam entwickelt?
Genau. Es ist ein vierhändiger
Film oder vielmehr ein vieräugiger Film. Wir haben ihn
zusammen «gesehen». Wir haben uns nach und nach auf
die Umsetzung geeinigt.

Sowohl Jaques Dutoit als auch
Sie feiern die Langsamkeit. Im
Film erstaunt das Fehlen jeglicher Modernität. Was reizt Sie
an einem solchen Leben als
Einsiedler?
Für einen Einsiedler sind alle
Träumereien möglich, bis hin
zum Delirium. Im Übrigen ist
in einer Landschaft im Zentralmassiv das Leben eines solchen Rückzugs möglich. Zumal das sehr relativ ist, denn
die Gegend ist bewohnt von
anderen Kräften als wir sie in
den urbanen Gegenden kennen. Einsiedelei bedeutet für
mich: Man öffnet sich für den
Raum und setzt sich in Dialog
mit der Erde und der Natur.
Und ich hoffe, der Film verWas brachte Sie nach Kairo?
Ich musste aus dem erdrücken- mag dies sichtbar zu machen.
den Paris von Anfang der
1970er-Jahre weg. Die Zeit von Im Film sieht man nur Sie, lePräsident Giscard d’Estaing war ben Sie wirklich ganz alleine?
der Beginn der Konsumgesell- Ja. Ich bin kein Wilder, aber
schaft, der Beginn einer Tri- ich unternehme nichts, um
vialisierung, die den Bürger Besucher anzulocken. Das sind
zum Konsumenten werden sehr präzise Momente, wenn
liess. Als 20-Jähriger musste ich dort für maximal einen
ich instinktiv schauen gehen, Monat lebe.
wie es anderswo läuft. In Ägypten habe ich mich ausserhalb Im Film tauchen verschleierte
von Paris am wohlsten gefühlt. Silhouetten auf – entstammen
diese Ihren Bildern und wer
Wie ist es zu «Immersion» ge- sind sie?
Das ist eine Art Verbindung
kommen, der Begegnung zwischen Maler und Filmemacher? zu den Visionen, die ich habe
Eine schöne Geschichte. Ich und die mich heimsuchen.
hatte kurz zuvor einen Doku- Ich versuche, sie mit Pinsel
mentarfilm über einen spani- und Bleistift auf Papier festschen Künstler aus der Zeit zuhalten. Es ist das, was meine
von Franco gesehen, der einen Visionen mit der Natur verBaum misshandelte, um ihn bindet. Eine Art bildliche Darstellung von dem, was meine
Visionen nährt. MetaphoriBernard Guillot, geboren 1950 in Basel. Masche Figuren, welche die Inler und Fotograf, lebt in Paris, im Zentralmassiv
spiration sein könnten.
und in Ägypten. Seine Werke fanden Eingang
in öffentliche Sammlungen wie dem «Centre
Und in Ihren Bildern scheinen
Georges Pompidou» und werden regelmässig
diese knapp skizzierten Figuren
in Paris, New York oder Kairo ausgestellt.
andere zu beobachten?

Das Austauschen von Blicken
ist meiner Meinung nach grundlegend für das Bewusstsein der
Existenz. Dieser Blickkontakt ist
mir wichtig, das macht aus mir
ein Individuum.
Im Zentralmassiv leben Sie
umgeben von Brunnen, Tei-

Immersion
dans la nature
Bernard Guillot (Bild)
über den mit dem Bieler
Jaques Dutoit gedrehten
Film: «Ich musste zu
meiner Beziehung zur
Natur und zur Erde
erzählen.»
Bernard Guillot à propos
du film tourné avec le
Biennois Jaques Dutoit:
«Je devais parler de mon
rapport à la nature et à
la Terre.»

PHOTO: Z.V.G.

Immersion
in die Natur

chen, Bächen – Wasser hat einen hohen Stellenwert in Ihrem
Leben?
Ja, ich empfinde viel Liebe
für Wasser, für Erde auch. Ich
hoffe, der Film geht in die
Richtung der tiefen Liebe zu
unserer Erde, unserem Planeten als lebendigem Ort. In
diesem Bewusstsein der Welt,
das in erster Linie ein Bewusstsein für das Leben ist. Ich verspüre mehr und mehr, dass
die Erde lebt und ich mich an
sie wende und sie sich an
mich – von daher stammt das
Wesentliche meiner Arbeit.
Für Sie ist die Malerei die Innenwelt, die Fotografie eine
Verbindung, eine Brücke mit
der Aussenwelt. Verbinden Sie
die beiden, um ein Gleichgewicht zu finden?
Ich weiss nicht, ob ich das
bewusst mache oder um etwas
zu erreichen. Es gab eine Zeit
in meinen Zwanzigern, da
habe ich die Malerei aufgegeben. Das einzige Medium, das
meine Anwesenheit auf der
Welt rechtfertigen konnte, war
die Fotografie. Danach fand
ich wieder zur Malerei, bin
dem Fotografieren aber treu
geblieben. Und seither mache
ich beides, wie man auch beidhändig sein kann. Was ich
übrigens auch bin.
«Immersion», ein Film von Jaques Dutoit mit Bernard Guillot, Filmpodium Biel, Sonntag
18 Uhr und 20.30 Uhr; «Royal», Tavannes, Montag 20 Uhr,
in Anwesenheit des Regisseurs.
n

    


      

Le cinéaste Jaques Dutoit
revient de Paris avec un
portrait de l’artiste Bernard
Guillot, tourné dans son atelier
du Massif central. Celui-ci
nous a accordé un entretien
depuis Paris.
PAR BIEL BIENNE: Dans le film, on
RENAUD vous découvre dans votre maiJEANNERAT son dans le Massif central. Je
suppose qu’à Paris, ou au
Caire, vos deux autres lieux de
villégiatures, votre vie est bien
différente?
Bernard Guillot: absolument!
En fait, j’ai trois vies, dans le
Massif central, à Paris, et j’ai
une vie au Caire. Ce sont trois
individus qui se retrouvent,
les trois racines d’une molaire,
presque. A Paris, c’est une vie
citadine, mais toujours attentive au lien avec la nature, la
qualité du ciel, les jardins des
parcs. La nature humaine
aussi, bien entendu, celle-ci
étant plus évidente au Caire,
certainement. J’ai tenté de
comprendre comment je pouvais passer d’une solitude marquante à la campagne et la
ville. Au Caire, on est très très
proche de l’être humain.
Bernard Guillot est né à Bâle en 1950. Peintre
et photographe, il vit à Paris, dans le Massif
central et en Egypte. Ses œuvres sont entrées
dans des collections publiques comme le Centre Georges Pompidou et sont exposées régulièrement à Paris, New-York et au Caire.

Qu’est-ce qui vous amène au
Caire?
Je devais sortir du Paris étouffant du début des années 70.
A l’époque du président Giscard d’Estaing, c’était l’ouverture à la société de consommation, une trivialisiation où
l’on est passé du statut de citoyen à celui de consommateur. A 20 ans, j’ai dû instinctivement aller voir ailleurs
comment cela se passait. C’est
en Egypte où je me suis senti
le mieux ailleurs.
Qu’est-ce qui a amené la genèse d’«Immersion», la rencontre entre l’artiste-peintre et le
cinéaste ?
Une belle histoire. J’avais vu
peu de temps avant un film
documentaire sur un artiste
espagnol de l’époque franquiste qui maltraitait un arbre
pour le peindre. La manière
dont il s’adressait à l’arbre
était tellement ignoble que
j’avais décidé de faire un
contre-film. Je devais parler
de mon rapport à la nature et
à la terre. J’ai essayé de le faire
avec un ami cinéaste, mais
cela n’a pas marché, nous
n’avons pas trouvé les fonds.
En même temps, Jaques Dutoit
arrive, par une amie interposée, et me propose de faire le
film, sans que je lui demande
quoi que ce soit.
Le scénario est donc commun.
Absolument, c’est un film à
quatre mains, ou plutôt à quatre yeux. Nous l’avons «vu»
ensemble. Au jour le jour,
nous nous mettions d’accord
dans sa réalisation.
Tant Jaques Dutoit que vous
semblez faire l’éloge de la lenteur. Et ce qui m’a frappé dans
le film, c’est l’absence de toute
modernité. Qu’est-ce qui vous
amène à cette vie d’ermite?
Toutes les rêveries sont possible à l’ermite, jusqu’au délire.
D’ailleurs un paysan dans le
Massif central peut vivre ce
retrait, très relatif d’ailleurs,
parce qu’il est très habité par
d’autres forces que celles que
l’on connaît dans les zones
urbaines. L’ermitage, je retiens

Zu verkaufen in Romont

Wohnwagen
mit Vorzelt und Überdachung!
Tel. 079 573 76 24
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le mot. On s’adresse à l’espace,
c’est un grand dialogue avec
la terre et la nature et j’espère
que le film le mette en avant.
Dans le film, on ne voit que
vous, vivez-vous vraiment tout
seul?
Absolument. Je ne suis pas
sauvage, mais je ne fais rien
pour attirer les visites. Ce sont
des moments très précis où je
séjourne là-bas pour un mois
au maximum.
Dans le film, il y a ces apparitions furtives de silhouettes voilées, sortent-elles de vos toiles,
et qui sont elles ?
C’est un peu le lien qui existe
entre les visions que je peux
avoir et qui m’habitent et que
je tente de coucher sur le papier, au pinceau ou avec le
crayon. C’est ce qui relie mes
visions à la nature. Une sorte
de figuration de ce qui alimente mes visions. Ce sont
des personnages métaphoriques qui pourraient être l’inspiration.
Et dans vos toiles, qui sont ces
personnages à peine esquissés
qui semblent en observer d’autres?
L’échange de regard est fondateur de la conscience de
l’existence, je pense. Je suis
très lié à ces échanges, c’est
ce qui fonde un individu.
Dans le Massif central, vous
vivez entouré d’eau, fontaines,
étangs, ruisseaux… Est-elle si
essentielle dans votre existence ?
Oui, je ressens beaucoup
d’amour pour l’eau, pour la
terre aussi d’ailleurs. J’espère
que ce film va dans le sens de
l’amour profond de la Terre,
notre planète, comme lieu absolument vivant. Et cette
conscience du monde qui est
avant tout une conscience de
la vie. J’ai de plus en plus l’intuition que la Terre est vivante
et que je m’adresse à elle et
qu’elle s’adresse à moi et de
là procède l’essentiel de mon
travail.
Pour vous la peinture, c’est l’intériorité, la photo, un passage
ou un pont avec l’extérieur. Estce pour trouver un équilibre que
vous mariez les deux ?
Je ne sais pas si c’est consciemment que je fais les deux et
pour arriver à quelque chose.
A un moment donné, dans
mes 20 ans, j’ai quitté la peinture, et le seul médium qui
pouvait justifier de ma présence dans le monde était la
photographie. Après cela, j’ai
retrouvé la peinture tout en
restant fidèle à la photographie
et je pratique les deux depuis
comme on peut être ambidextre. D’ailleurs je le suis.
«Immersion», un film de Jaques
Dutoit avec Bernard Guillot,
Filmpodium de Bienne, dimanche à 18 heures et 20
heures 30, Royal de Tavannes,
lundi à 20 heures, en présence
du réalisateur.
n

in flagranti

t!
t
a
b
a
Bis zu 20% R
www.gvb.ch

?
r
e
h
c
i
s
n
e
b
e
b
d
r
e
d
n
u
t
h
c
i
d
r
Wa s se
s
o
l
n
e
k
c
ü
l
s
u
a
H
r
h
I
n
r
e
h
c
i
s
r
e
Wir v
Besuchen Sie uns an der
Eigenheim Messe Bern
7.–10. März 2013

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 6. / 7. MÄRZ 2013

BIEL BIENNE 6 / 7 MARS 2013

VERANSTALTUNG

ÉVÉNEMENT

Fuss fassen

Prendre pied

Die Kleinkunst- und Comedyreihe «Coupe Romanoff»
startet im Bieler Volkshaus.
Zur Premiere gibts eine
gehörige Prise Seeland.

einfache Hausfrau, die durch
die Veröffentlichung ihres Tagebuches unverhofft Berühmtheit erlangt. Drei Jahre nach
dem Debüt «Schlagzeugsolo»
tritt Susanne Kunz gegenwärtig mit der Fortsetzung von
Elsbeths Geschichte auf –
«Eine Tischbombe reitet aus».
«Elsbeth hat sich in der
Promi-Welt total verloren. Die
Medien haben einen Hype um
sie ausgelöst, und sie weiss eigentlich gar nicht, wie ihr geschieht. Sie muss lernen, wem

Zürischnure. «Ich komme
immer wieder gerne nach Biel,
schlendere durch die Bahnhofstrasse oder die Nidaugasse.» Susanne Kunz lebt seit 15
Jahren, seit sie vom Gymnasium direkt zum Schweizer
Fernsehen wechselte, in Zürich. Irgendwie passend, erweckt sie doch den Anschein
einer Zürischnure. Schlagfertig
war die heute 34-jährige Meinisbergerin aber schon immer:
«In meiner Familie und auch
im Dorf hat man sich geneckt,
einander verbal herausgefordert. Und ich musste mich
schliesslich gegen meine beiden grossen Brüder durchsetzen.»
Ihre Art, ihre Unbefangenheit und etwas Glück haben
Susanne Kunz zu ihrem steilen
Karriereaufstieg als TV-Moderatorin verholfen. Eigentlich
träumte die zweifache Mutter
früher von der Bühnenkunst.
Die Erfüllung dieses Traums
stellt Elsbeth Schneider dar –
so heisst die Protagonistin ihres Kabarettprogramms. Eine
Coupe Romanoff im Volkshaus Biel
Donnerstag, 7. März:
Erlesene Komik mit «Ohne Rolf»
Freitag, 8. März: Susanne Kunz, Brigitte Marolf
und Anet Corti
Samstag, 9. März:
Sportkomik, Jonglage und Beatboxing mit den
«Starbugs», Romano Carrara und Nino G.
Showbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr.
www.couperomanoff.ch

La série cabaret et comédie
«Coupe Romanoff» démarre à la
Maison du Peuple à Bienne.
Pour la première, une
véritable touche seelandaise.
PAR
Brigitte Marolf, Romano
MARTIN Carrara, les Starbugs ou SuBÜRKI sanne Kunz – «Coupe Romanoff», une série événementielle
de cabaret et de comédie qui

dans le village aussi, on s’amusait à se taquiner verbalement
les uns les autres. A part ça, je
devais aussi tenter de m’imposer face à mes deux grands
frères.»
Sa nature, sa désinvolture
et un peu de chance ont aidé
Susanne Kunz dans sa fulgurante ascension comme présentatrice télé. Cette mère de
deux enfants rêvait cependant
de monter sur les planches.
Elsbeth Schneider représente
la concrétisation de ce rêve

PHOTO: Z.V.G.

VON
Brigitte Marolf, Romano
MARTIN Carrara, die Starbugs oder SuBÜRKI sanne Kunz – «Coupe Romanoff», eine Kleinkunst- und Comedy-Veranstaltungsreihe, die
bisher vor allem in Lyss für
volle Zuschauerränge sorgt,
wagt den Schritt nach Biel.
Und hält zum Auftakt ein mit
Lokalmatadoren gespicktes
Programm bereit.

mengestellt, dennoch ist es
kein blosses Aneinanderreihen
unserer Nummern. Wir haben
uns zweimal getroffen und
unzählige Mails ausgetauscht,
um unsere Abläufe abzustimmen und Überleitungen einzustudieren.» Tischbombastisch.
«Coupe Romanoff» bietet
eine neue Plattform in Biel
und dürfte eine Bereicherung
darstellen für das Kulturleben,
an das Susanne Kunz nur wenige Erinnerungen hat. «Ich

sie vertrauen kann, und dass
Susanne Kunz: Multitalent aus
sich ihre Prominenz negativ
Meinisberg.
auf Privatleben und Konto
auswirkt», erklärt Susanne
Suzanne Kunz, de Meinisberg:
Kunz, stellt jedoch klar: «Ich
où la fulgurante ascension d’Elsbeth
arbeite auch in dieser MedienSchneider, la «Tischbombe».
welt und kenne ähnliche Situationen, doch Elsbeth ist
eine fiktive Figur, und so ist
auch ihre Geschichte nicht war damals 17, 18, da habe
autobiografisch.»
ich mich vor allem im ‹Tiffany’s›, im ‹UG› oder im Chessu
Dreigespann. Susanne aufgehalten. Aus der Distanz
Kunz tritt grundsätzlich alleine betrachtet finde ich aber, in
auf, macht für Biel aber eine dem kleinen Nest Biel läuft
Ausnahme: Als «Dreigespann» heute recht viel. Dort leben
werden sie, die Nidauer Lie- kreative Leute, von denen
dermacherin Brigitte Marolf auch immer wieder welche
und Komödiantin Anet Corti über die Kantons-, ja gar Lanangekündigt. «Wir haben kein desgrenze hinaus Erfolg han
spezielles Programm zusam- ben.»

a jusqu’à présent rempli les
salles à Lyss, vient se mesurer
à Bienne. Et pour le coup d’envoi, a préparé un programme
émaillé de grosses pointures
locales.

«Gueule» zurichoise. «Je
viens toujours volontiers à
Bienne, flâner à la rue de la
Gare ou à la rue de Nidau.»
Susanne Kunz vit depuis 15
ans à Zurich, depuis qu’elle
est passée du gymnase à la
Télévision suisse. D’une certaine façon, elle donne l’impression d’être une gueule zurichoise. Mais à 34 ans aujourd’hui, la ressortissante de
Meinisberg a toujours été vive
d’esprit: «Dans ma famille et

(c’est ainsi que se nomme la
protagoniste de son programme de cabaret). Une simple ménagère qui, par la publication de son journal intime, connaît la célébrité de
manière inattendue. Trois ans
après ses débuts dans «Schlagzeugsolo» Susanne Kunz se
produit actuellement dans la
suite de l’histoire d’Elsbeth –
«Eine Tischbombe reitet aus».

23

«Elsbeth s’est complètement égarée dans le monde
du show-biz. Les médias ont
déclenché un battage autour
d’elle et elle ne sait en fait
pas comment cela lui est arrivé. Elle doit apprendre en
qui elle peut se fier, et que sa
célébrité influe négativement
sur sa vie privée et sur son
compte», explique Susanne
Kunz, tout en précisant: «Je
travaille aussi dans ce monde
médiatique et connais des situations semblables. Mais Elsbeth est un personnage fictif
et de ce fait, son histoire n’est
pas autobiographique.»

Trio. En principe, Susanne
Kunz se produit seule, mais
fait une exception pour
Bienne: c’est un trio qui s’annonce avec elle-même, la chansonnière nidovienne Brigitte
Marolf et la comédienne Anet
Corti. «Nous n’avons pas mis
au point de programme spécial, mais ce n’est pas simplement une juxtaposition de nos
numéros. Nous nous sommes
rencontrées deux fois et avons
échangé d’innombrables mails
pour accorder nos interventions et étudier nos transitions.» Explosif!
«Coupe Romanoff» propose une nouvelle plate-forme
à Bienne et devrait sans aucun
doute constituer un enrichissement pour la vie culturelle,
dont Susanne Kunz n’a que
peu de souvenirs. «A l’époque,
j’avais 17, 18 ans et je me
rendais surtout au Tiffany’s,
à l’Underground ou à la Coupole. Avec le recul, je trouve
cependant que dans le petit
nid biennois, il se passe beaucoup de choses aujourd’hui.
Des personnes créatives y vivent parmi lesquelles il s’en
trouve toujours qui connaissent le succès, à l’extérieur
du canton et même à l’étranger.»
n

Coupe Romanoff, Maison du Peuple, Bienne
Jeudi 7 mars: comique exquis avec Ohne Rolf
Vendredi 8 mars: Susanne Kunz, Brigitte Marolf et Anet Corti
Samedi 9 mars: comique sportif, jonglage et beatboxing avec les
Starbugs, Romano Carrara et Nino G.
Début des spectacles: 20 heures 30 chaque soir
www.couperomanoff.ch

TIPPS / TUYAUX
Aarberg:
Andreas Thiel

n

Der aus Bern stammende Satiriker und Komiker gilt als Enfant terrible unter den Schweizer Komödianten. Er zeichnet seine Welt
am liebsten in Schwarz und
nimmt kein Blatt vor den
Mund, wenn es darum geht,
die Politwelt der Schweiz zu
kritisieren. Zurzeit ist er mit
seiner Politsatire zum Thema
«Macht» zu sehen, bei der
zahlreiche nationale und internationale Politiker ihr Fett
abbekommen. «Machtstreben
ist das Grundübel dieser

Biel:
Danilo Wyss

Biel: «Tränen
Quellen»

n

n

Danilo Wyss

n

PHOTOS: Z.V.G.

Welt», so die Grundbotschaft
des studierten Schauspielers
und selbsternannten liberalen
Künstlers. Neben Häme und
Ironie besticht Thiel auch
durch poetische Texte. Andre-

as Thiel, Mittwoch, 13. März, Vernissage: Diesen Samstag,
stärksten Kompositionen. Das
20 Uhr im Hotel Krone Aar17 Uhr. Die Ausstellung dauProgramm pendelt gleicherberg.
bb ert bist zum 24. März.
ajé. massen zwischen weltlichen
wie geistlichen Antworten auf
dieses Thema. Es ist ein Programm der starken Stücke
über geistliche und weltliche
Leidenstexte. «Tränen Quellen – Veil of Tears», diesen
Sonntag, 17 Uhr, Stadtkirche
Hobbymaler schiessen
Das auf Originalinstruin Biel und dem Seeland
mente des 17. Jahrhun- Biel.
ajé.
wie Pinselspitzen aus der
derts spezialisierte StreicherBlechbüchse. Doch die allerensemble «Arcomelos» tritt
wenigsten verdienen es auch, diesen Sonntag mit der Altisdereinst als Künstler wahrtin Anne Schmid und der Orund ernstgenommen zu werganistin Pascale Van CoppenA 78 ans, l’artiste-peinden, wie beispielsweise Danilo olle in der Stadtkirche Biel
tre biennois Danilo
Wyss. Wyss, der stille Schaffer, auf. Neben Richard Gwilts
Wyss n’a de loin pas encore
der Emotionen auf Leinwand Vertonung des «Poems Dream rangé ses pinceaux. Il vernit
festhält und den Betrachter zu within a dream» von Edgar
samedi une exposition intifaszinieren vermag, ihn zur
Allan Poe für tiefe Altstimme
tulée «Nature - Espace» à
und Streicher werden weitere l’Ancienne Couronne de
barocke Vokal- sowie InstruBienne. Les oeuvres présenmentalwerke von Schmelzer,
tées sont inspirées des CéVivaldi und J.S. Bachs Concer- vennes, où l’artiste séjourne
to d-moll BWV 1052 für Ordans un ancien mas depuis
gelsolo, Streicher und Basso
1974. Danilo Wyss y réalise
continuo aufgeführt. «Tränen ses «natures» en prenant ses
Quellen – Veil of Tears» bedistances avec la réalité. La
fasst sich durchdringend mit
réalisation de ses huiles est
der Existenz des menschlitrès lentes, fréquemment rechen Leidens. Drangsal und
prises entièrement. Annuler,
Auseinandersetzung mit der
Prüfungen im menschlichen
simplifier, approfondir dans
Kunst einlädt. Der 78-Jährige
Leben waren lange Zeit primä- l’espoir d’atteindre l’essenpräsentiert in der «Alten Krotiel. L’artiste écrit: «Je prone» in der Bieler Altstadt seine re Motive in der Kunst und
Inspirationsquelle fu
̈r einige
pose au spectateur des
Werke unter dem Titel «Nasurfaces peintes suggérant
ture – Espace» (Natur – Raum). der ausdrucksvollsten und

un espace où l’imaginaire
peut se déployer librement».
A voir jusqu’au 24 mars. RJ

Cie Incognito

n

La compagnie Incognito de Courrendlin
présente samedi à 20 heures
30 et dimanche à 17 heures
au Théâtre de l’Atelier de Reconvilier «Biographie sans

Il présente une vaste fresque
musicale religieuse à travers
les âges. Son directeur Philippe Fallot a en effet conçu
une Messe chorale en réunissant des extraits de messes
des plus grands compositeurs
comme Dvorak, Schubert,
Mozart, Bach, Vivaldi et
Monteverdi.
RJ

Musique Simili parvient à
nous faire vivre cela tel un
mirage musical, sur scène
comme dans nos cœurs. RJ

EN VRAC

l Scat Club: vendredi à
20 heures 15, les DixieOnAir
accueillent avec eux sur leur
scène du Ring 14 à Bienne le
tromboniste Raphaël Rossé,
musicien suisse né à Sydney
Antoinette», une pièce de
Max Frisch écrite en 1968,
qui a été finaliste en 2010 de
une comédie dramatique où
Pour le dernier concert l’International Euphonium
un homme qui a raté sa vie
Competition à Jeju, en Corée
de la saison à la
se voit offrir la chance de
du Sud. l Chantemerle: la
Blanche Eglise de la Neuvepouvoir en rejouer des séville, dimanche à 17 heures, salle de Moutier accueille
quences.
RJ le CAN met le trio Musique
vendredi à 20 heures et samedi à 18 heures le grand
Simili à l’affiche. Avec le
spectacle annuel de l’école de
spectacle «Nomade», le
danse de Michèle Blaser. Des
groupe nous emporte dans
élèves de 3 à 45 ans démondes oasis musicales, auprès
des peuples nomades. Il nous treront leurs talents sur des
Le choeur Arpège
musiques actuelles en moparle aussi de senteurs, de
donne concert samedi
dern-jazz, hip-hop, latino,
tissus, de feu et de destins
à 20 heures au Temple de
classique, country, et même
mais aussi de notre aspiraBévilard et dimanche à 17
danses orientales.
RJ
heures au Pasquart à Bienne. tion à une vie authentique.

Musique Simili

n

Choeur Arpège

n

E R O T I C A

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

erotica

Escort-Service und private Parties. 24!

077 910 50 38

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

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

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥

!!!NEUE MÄDCHEN!!!

professionelle & erotische Massagen

TS Giselle (21)
1. Mal in Biel
Super Service
sexy, lieb,
leidenschaftlich

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
079 381 29 01
(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥

Studio Madrid

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

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

0906

S-BUDGET-SEX-LINIE

Erotische

KRISTINA, sexy, dipl. Masseurin

Intim-Rasur mit
reifer Lady (48)

mit grosser OW 95 DD!
Div. Massagen und mehr!
Nur auf Termin!

TANTRAMASSAGEN

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

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

Privat + Diskret

076 719 83 72

079 953 86 04

Massagepraxis
Stämpflistrasse 47, Parterre

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

1 fille de Cuba

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

von 10.00–22.00h

0906 789 789

Nimm mich wo auch immer du willst!

LIVE 24 Std.

NEU: LINDA

079 930 17 95

♥♥♥♥♥♥

1 fille grande et belle taille,

Biel: RINA (28)
aus Kuba

♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

OW 100FF, KF 40.

JESSIE

Alles geht!

très sexy, jolie, poitrine XXXL, adore
sucer, réalise tout fantasmes, venu
reçoit. Aussi massage!
24/24, visite à domicile + Escort

Mit viel Zeit!

077 937 83 17

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

www.lips6.ch/jessie

SISI
jolie, poitrine XXL,
très sexy, adore sucer,
réalise tout fantasmes,
venu reçoit.
24/24 visite à domicile
www.lips6.ch/sisi

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

XXL

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

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

076 625 48 95

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

076 666 29 37

✸ ✸

Studio
CALYPSO
Dufourstr. 51
1. Stock
www.and6.ch

VERONICA
077 457 64 91

✸ ✸

✸

TINA
076 726 04 48

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

MASSAGEN

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

Nimmst du mit mir ein Bad, mit Champagner,
Kerzenschein und Erdbeeren?

erotisch, sinnlich
bei reifer

Danach verwöhn ich dich auf meine Art.

079 466 05 06

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

CH-LADY!
Ohne GV & Franz.

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

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

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Fantasievolle Frau 54/175, sucht einfühlsamen,
sinnlichen Partner. Interessen: Kunst, Film, Theater,
Musik. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 341754
Ich, w., bin 42/179, SK, unkompliziert und herzig.
Suche einen Mann, humorvoll, grosszügig. Du
sorgst für mich und ich für dich oder auch für deine
Kinder.
Inserate-Nr. 341726
Aufgestellte, fröhliche Frau, 72/164, schlank, NR,
sucht netten, ehrlichen, treuen Rentner für eine ernste und schöne Beziehung. Inserate-Nr. 341740
Unkomplizierte Frau, Anfang 50, jung geblieben,
schlank, lange dunkle Haare, möchte dich, Herr, bis
58-j., kennen lernen für ein harmonisches Leben,
Liebe, Wärme. NR bevorzugt. Inserate-Nr. 341736
Frau, 58/169, sportlich, attraktiv, vielseitig sucht
sportlichen Mann ab 180cm, mit Niveau und Humor, der die Zeit mit mir verbringen möchte. Fühlst
du dich angesprochen?
Inserate-Nr. 341641
Frau, Mitte 30, schlank, hübsch, spontan, alleine
und hungrig auf Neues, sucht einen besonderen
Mann, dem die Welt alleine auch langweilig erscheint. Interessiert?
Inserate-Nr. 341613
SO, gepflegte, aufgestellte, 71-j. Witwe, möchte einem ehrlichen, sympathischen, schlanken Mann,
68- bis 73-j., begegnen für ein schönes Miteinander. Keine Tiere. Freue mich. Inserate-Nr. 341659
Aufgestellte, schlanke, ehrliche, gepflegte CH-Afrikanerin, NR. Ich bin offen, treu und suche eine feste
Beziehung. Bist du ca. 43- bis 55-j., gepflegt und
treu? Umg. BE/FR/SO/AG.
Inserate-Nr. 341658
Naturliebende, schöne, nette Frau, NR, 65/173/73,
suche lieben, treuen, seriösen Mann, der eine
schöne und ernste Beziehung sucht. Hobbys: Wandern, Reisen, Kultur, Kochen, Garten, Musik.
Inserate-Nr. 341695

BL/SO. Witwe, +70/167/68, NR, mobil, ohne Altlasten, sucht einen CH-Herrn, zum Wandern, Reisen,
Kochen u. v. m. Dein Anruf würde mich freuen.
Inserate-Nr. 341683
Ich, w., 71-j., suche wieder einen Partner bis 80-j.
Meine Hobbys: Wandern, Schwimmen und Stricken.
Inserate-Nr. 341713
Ich biete: 59/170/70, Hirn, Gesprächs-Zuhörerin,
Humor, attraktiv, sportlich, Reisen, gut Essen und
Wein, keine Egoistin. Ich suche: Gleiches Gegenstück 55- bis 65-j., +180cm, bis 95Kg. Trau dich
und ruf mich an.
Inserate-Nr. 341657
Irgendwo gibt es doch ein Mann, der zu mir passt,
bist du es? Gross, schlank, sportlich, attraktiv, gepflegt, gut situiert, humorvoll, ca. 45- bis 58-j. Bin
53-j., schlank, sportlich.
Inserate-Nr. 341646
Nette, lebensfreundliche Seniorin sucht ein Rentner
ab 70-j., für die gemeinsame Zukunft. Bis bald.
Inserate-Nr. 341727
Sie sucht ehrlichen, liebenswürdigen Rentner/Witwer, NR, mobil, ab 75-j., ca. 172cm, um den 3. Lebensabschnitt gemeinsam zu geniessen. Keine WG.
Region SO.
Inserate-Nr. 341636
Seniorin, 75-j., unkompliziert und gepflegt, möchte
nicht länger allein sein. Geht es dir genauso, bist
ehrlich, sympathisch und kein Stubenhocker, dann
melde dich. Region BE.
Inserate-Nr. 341635
BE, CH-Frau, 66/168, mittelschlank, sucht einen lieben, treuen CH-Partner. Bin romantisch, aufgestellt,
sympathisch, habe das Herz am rechten Fleck.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 341628
Bin seit 2 Jahren geschieden und habe mich erholt
und bin bereit für eine neue Liebe. Melde dich, m.,
bis 58-j., im Umkreis von Thun/10Km, bei mir, w.,
54/169, R, mobil.Inserate-Nr. 341626AG, du, NR, /+ 180cm, treu, ehrlich, humorvoll, mit interessantem Job, wanderst gerne mit mir, w., 49/168,
durchs Leben.
Inserate-Nr. 341598
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Er sucht Sie
BE. Dominanter CH-Mann, kein Sadist, 46/176,
schlank, gepflegt, wünscht sich für Beziehung eine
hübsche, naturdevote Frau, die gerne ihre Neigung
neben mir Leben möchte.
Inserate-Nr. 341738
Bin ein aufgestellter, jung aussehender CH-Mann,
83/176, mit einem schönen Eigenheim/Umschwung/Garten. Bin gepflegt, NR und mobil, das
Einzige was fehlt bist du, CH-Frau, NR, reisefreudig.
Inserate-Nr. 341764
Ich, m., möchte mich verlieben, neben dir aufwachen, mit dir verreisen, dich glücklich machen, zusammen kochen usw. Du bist max 60-j., schlank,
dann freue ich mich auf dich. Inserate-Nr. 341761
Attraktiver, sportlicher, naturverbundener Heilpraktiker, 48/174/70, sucht die Frau fürs Leben. Hab
Mut. Raum BE/SO.
Inserate-Nr. 341755
Jung gebliebener Mann, 58/169/63, schlank, mit
Niveau, R, sucht zärtliche Frau mit Herz, schlank,
um gemeinsam die Freizeit zu geniessen. Ich reise
gerne. Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 341751
Jung gebliebener Mann, 71/170, aus dem Kt. Bern,
sucht eine liebe Sie für eine schöne Freundschaft.
Ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 341737
Der nächste Frühling kommt bestimmt. Hoffe du
auch. CH-Mann, 70/165, sportlich, liebt Natur, Ferien. Suche dich, 60- bis 68-j., Raum Mittel-, Oberland.
Inserate-Nr. 341729
Attraktiver, gepflegter, unternehmungslustiger
Mann, 33/187, möchte mit schlanker, hübscher,
vielseitig interessierter Frau bis 34-j., alles Schöne
was das Leben zu bieten hat erleben. Würde mich
über dein Echo freuen.
Inserate-Nr. 341652
Mann, 66/170, schlank, R, sucht liebe, einfache
Partnerin. Ich reise gerne, du auch? Dann freue ich
mich auf deinen Anruf! Raum BE/Umgebung.
Inserate-Nr. 341708

Solothurner, 46-j., treu, schlank, unkompliziert,
spontan, sucht eine süsse Sie, um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Wenn du auch die Natur, Tanzen liebst, dann versuch dein Glück.
Inserate-Nr. 341661
Raum SO/Biel/BE. Bin ein pensionierter Witwer und
suche eine reifere FKK-Liebhaberin, welche mit mir
in meinem Garten und während der Saison auf meinem Boot die sonne geniessen möchte. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 341663
CH-Mann, 73/180, schlank, NR, mobil, ist körperlich und geistig fit, leider Witwer, aus der Region
Mittelland/SO. Würde mich freuen nette, aufgestellte Frau bis 70-j., kennen zu lernen. Hab Mut
und ruf mich einfach mal an. Inserate-Nr. 341675
Ich, m., 55-j., suche eine ruhige, liebe Frau 45- bis
55-j., die mit mir durch dick und dünn gehen
möchte. Ich möchte nicht mehr alleine sein.
BE/SO/Umg.
Inserate-Nr. 341640
CH-Witwer, 70/177, NR, mobil, aus der Region Röstigraben, sucht schlanke, aufgestellte CH-Frau bis
70-j., für eine ernste Partnerschaft. Wollen wir die
Zeit zusammen geniessen? Inserate-Nr. 341662
Mann, 58/170/66, sportlich, sucht eine liebe Frau
ca. 50- bis 65-j., um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen und um zusammen zu leben. Region
Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 341633
Mann, 71/173/73, sportlich, Hobbys: Wandern,
Skifahren, Reisen, Tanzen, sucht im Raum SO/BE
Partnerin. Ruf einfach an, wenn du dich angesprochen fühlst.
Inserate-Nr. 341647

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich, Witwe, 72-j., suche einen ehrlichen Mann zw.
71- und 74-j., wo weiss was er will! Für Ausflüge
und Spaziergänge. Region SO/BielBienne. Bis bald.
Inserate-Nr. 341631
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Gepflegte Sie, 80-j., viel jünger aussehend, BE,
sucht ehrlichen, gepflegten Mann zum verbringen
der Freizeit. Freue mich.
Inserate-Nr. 341557

Sie sucht Sie
Zum Gedankenaustausch suche ich, w., eine liebe
Kameradin, die auch Musik und Malerei liebt. Du
kannst gerne auch Italienerin oder Spanierin sein,
+/- 70-j., Region BE/Biel/FR. Inserate-Nr. 341617

Er sucht Sie
Mann, 58/174/85, sucht eine liebe Frau ca. 48- bis
62-j., für schöne Stunden, Freizeit und mehr. Hobbys: Tanzen. BE/SO/NE/AG. Inserate-Nr. 341730
Ich, m., mit Niveau, suche eine charmante, gepflegte Begleiterin, +/- 50-j., um die Museumsnacht
2013 in Bern, gemeinsam zu entdecken. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 341699
Bin ein sehr aufgestellter, attraktiver, zärtlicher
Mann, 34/175, mobil. Suche eine aufgestellte, sympathische Frau bis 55-j., für schöne Stunden, Freizeit und mehr.
Inserate-Nr. 341656

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

Flirten/Plaudern
Raum Bern. Mann, 48-j., ca. 193 cm, sucht offene
und zärtliche Frau für schöne Stunden und mehr.
Du bist 30- bis 48-j.?
Inserate-Nr. 341769
Leben und Spass haben? Ohne an Dauerbindung zu
denken? Junge Frau, sucht Mann für schöne Stunden zu zweit. Habe vieles zu geben. Deine Verschwiegenheit ist mir wichtig!Inserate-Nr. 341614
Mann, sehr sanft, sucht hübsche Frau für Feinmassage und mehr. Frau von Ausland willkommen. Bis
bald. Region BE.
Inserate-Nr. 341728
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Double concert samedi au Club UFO à Bienne:
avec Micha Sportelli et la chanteuse Dana,
ce sont deux belles voix qui surprennent,
vont droit au coeur et mènent au nirvana.

Doppelkonzert diesen Samstag im UFO-Club
in Biel mit Micha Sportelli und «Dana and Band».
Gefühlevolle Lieder sind garantiert. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

7.3.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Troikatrash, 21.00.
l CENTRE PASQUART,
«The Mistake I Am»,
experimentelle, performative und musik-theatralische Werke, 20.00.
l LITERATURCAFÉ,
Luumu, Jazztrio zwischen
Singer / Songwriter und
Jazz mit nordischem
Einfluss, 20.30.
l LOKAL-INT., Raindogs,
20.30.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, «Eloge de l’oisiveté» de et par Dominique
Rongvaux, d’après Bertrand Russell, 20.15.
l STADTTHEATER, «Mit
wem soll ich jetzt schweigen?», Uraufführung, eine
Bühne für Bichsel, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Dinner-Theater
J.-J. Rousseau, auf den
Spuren von J.-J. Rousseau,
18.15-22.30.
Res. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, New
Thursday Night DC54 with
DJ Tremendo, Deep
House, Techhouse, 21.30.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 21.00.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Salzhausstrasse
21, Standpunkte, Thomas
N. Friemel, «Social
Media – Von sozialen
Medien und medialisiertem Leben», 18.30.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.

8.3.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR,
Supersiech, Dülü Dubach,
Michael Leuenberger, Lee
Bohnenblust, Tobee
Knuchel, 20.30.
l COUPOLE, YO! Rap,
Live: Camp Lo (NYC), DJs:
Mo-B, Wiz & Nerz, Doors:
22.30, Show: 24.00.
l CYBER BLUES BAR,
Gumboots, original covers
& celtic fantasies , 21.00.
l ELDORADO-BAR, The
Youth (DK); Red Tom and
the Tnt’s (Pieterlen / CH),
21.30.
l SCAT CLUB, DixieOnAir feat. Raphael Rossé,
Dixieland, New Orleans
jazz, blues, 20.15.
l MOUTIER, Le Pianographe du Pantographe,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l NIDAU, Kreuz, Theater
überLand, «Es Läbe lang
dr Gring am Bode u nie e
Glogge um e Haus»,
szenische Lesung, 20.30.
l RÜTI BEI BÜREN,
Mehrzweckhalle,
Seeländer-Theaterbühne,
«Dr Pantoffelheld», 20.15.
l MOUTIER, salle
Chantemerle, spectacle de
danse de l’école Michèle
Blaser, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, JazzCruise mit
der Jazzband Sweet
Lorraine, 19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, 2UO
Friday Night present:
Urbanity with DJs Kiff One
& Mouss MC, 23.00.
l PFARREISAAL
CHRIST-KÖNIG, Begegnungsabend: «Sehen und
handeln – ohne Land kein
Brot», 20.00.
l UFO, UFO Tanzbar
(Disco), Doors: 23.00.
l AARBERG, Fasnacht.
l LYSS, KUFA, Club,
Remember Trance, DJs
Nasty Mike, X-Creater,
Tür: 22.00.

l TRAMELAN, patinoire,
gala de patinage du CPT,
19.30.

9.3.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l UFO, Micha Sportelli &
Band; Dana & Band,
Singer-Songwriter, Doors:
21.30, Show: 22.00.
l INS, Schüxenhaus,
Earotation (D); Slag in
Cullet (CH), 22.00,
Türe: 21.00.
l LYSS, Bar-Vinothek
zum Wylade, Treberwurstessen mit Lakeland Sisters
live, Country, Rock, Blues,
ab 18.00.
Res. 032 / 558 62 70.
l PIETERLEN, Haus zum
Himmel, le Café des Artistes, «Eine Nacht in Montmartre», die Geschichte
des Café de la Fleur de
Lys, zur Unterstützung
vonKidsCare-Cambodia
Schweiz, 17.00.
l BÉVILARD, temple,
Missa in Musica, 7 siècles
de musique sacrée, JeanMichel Bouchat, baryton;
Choeur de paroisse de
Bévilard; Choeur Arpège;
Ensemple Presto; Philippe
Fallot, dir., 20.00.
l MOUTIER, cave
St-Germain, autour de
St-Germain, «Hana-bi»,
musique classique, soirée
découverte par un qua tuor de cuivres: Blaise Lab,
Olivier Marquis, Laurent
Schüttel, Florian Lab,
20.30.
l SAINT-IMIER, Collégiale, choeur Jaroslavl,
chants orthodoxes du 13 e
au 21e siècle, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l RENNWEG 26,
Secondo Theaterfestival,
«Wart schnell», «Das
Zimmerradio», «Haymatlos – ein Liederabend»,
20.00.
l STADTTHEATER, «Der
nackte Wahnsinn», Komödie von Michael Frayn,
19.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Kulturtäter, Pascal Holzer,
«Katholische Gewissensnot», eine rockige Horror
Bühnenshow, 20.15.
Res. 032 / 322 77 78.

l RÜTI BEI BÜREN,
Mehrzweckhalle,
Seeländer-Theaterbühne,
«Dr Pantoffelheld», 20.15.
l CORTÉBERT, halle de
gym, le Groupe Théâtral
de Court, «La monnaie de
la pièce» de Didier Caron
et Roland Marchisio, 20.30.
l MOUTIER, salle
Chantemerle, spectacle de
danse de l’école Michèle
Blaser, 18.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, Compagnie
Incognito, «Biographie: un
jeu ou biographie sans
Antoinette» de Max
Frisch, 20.30.
l TAVANNES, Le Royal,
«Mortelle renaissance»,
soirée meurtres et mystères, 19.30.
Rés. 032 / 481 26 27

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DUO CLUB, Deep54
with Zombie Disco Squad
(UK), Florian Kaltstrom &
Emil Berliner (A), The Bassment (Bnc), Tom Wineman
(Bnc) & Leo (Knockout,
CH), 22.30.
l EISSTADION, EHC
Biel-Bienne – FR Gottéron
19.45.
l ELDORADO-BAR,
Horror Comedy Movie
Soap, 17.00. DJ Elwood,
20.00.
l AARBERG, Fasnacht.
l GAMPELEN, Tannenhof, «Die Insel Mainau zu
Gast im Tannen-hof», Vortrag von Björn Graf Bernadotte, 14.00.
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, Fussballfest, ab
14.30. FC Grenchen – FC
Luzern-U21, 17.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Partyhütte Super Deluxe,
DJ: Pädu S, 22.00-05.30.
l NIDAU, Spritzenhaus,
Flohmarkt, 09.00-15.00.
l STUDEN, Mehrzweckhalle, Landfrauenverein
Studen, Älplermagronen
Zmittag, ab 11.00

10.3.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE DU PASQUART,
Missa in Musica, 17.00,
voir 9.3. (Bévilard).

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM
Zum internationalen Tag der Frau / À l’occasion de la
Journée internationale des femmes: «Lemon Tree»,
FR: 20.15 (Apéro / Suppe ab 19.00).
«Rysa», SA/MO: 20.30. «Immersion», SO: 18.00, 20.30.
rl AARBERG, ROYAL
«Die Fantastische Welt von OZ», DO-MI: 20.15.
«Warm Bodies», DO-MI: 18.00.
«Clara und das Geheimnis der Bären», FR/SA/SO/MO/MI: 16.00.
«Findet Nemo – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
«Mein erster Berg», SO: 10.30
l GRENCHEN, PALACE
«Hänsel und Gretel: Hexenjäger – 3D», DO-MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
l GRENCHEN, REX
«Die Fantastische Welt von OZ», DO-MI: 20.15,
SA/SO/MI: 14.30. «The Impossible», DO-MI: 18.00.
l INS, INSKINO
«Vergiss mein nicht», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Clara und das Geheimnis der Bären», SA/SO: 13.30.
KIK: «Almanya», VE:18.00, SO: 10.30.
«Nachtzug nach Lissabon», DO/SA: 18.30, MO/DI/MI: 21.00.
«Die Fantastische Welt von OZ», DO/FR/SA/SO: 21.00,
SO: 15.45, MO/DI/MI: 18.00. Zauberlaterne: MI: 14.00
l BÉVILARD, PALACE
«Paulette», JE: 20.00.
«Die hard: une belle journée pour mourir», VE/SA: 20.30,
DI: 16.00, 20.00.
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«Tu honoreras ta mère et ta mère», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Faust», opéra en 5 actes de Charles-François Gounod
chanté en français, JE: 19.30.
«Flight», VE/SA/DI: 20.30. «Boule et Bill», SA/DI: 14.30.
«Syngué sabour - La pierre de patience», DI: 17.30,
MA: 20.30. «Cloud atlas», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Lincoln», JE: 20.00, SA: 20.30, DI: 16.00.
«Möbius», VE: 20.30, DI: 20.00.
«Blancanieves», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Au bout du conte», ME: 20.00
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Hiver nomade», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Flight», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Hitchcock», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Immersion» en présence de Jaques Dutoit, LU: 20.00.
«Boule et Bill», ME: 16.30. «Möbius», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Au bout du conte», JE: 20.00, VE: 18.00, LU: 20.00.
«Möbius», VE: 20.30, SA 21.00, DI: 17.00.
«Boule et Bill», SA: 18.00, DI: 14.00.
«Blancanieves», DI: 20.00.
Connaissance du monde: «La Provence», MA: 20.00.
«Cloud Atlas», ME: 20.00.

l MUSIKSCHULE, Saal
306, Kinderkonzerte,
«Eine Begegnung mit
Mozart», ab 5 Jahren,
Karin Schneider, Klavier,
Erzählung; Lukas Vogelsang, Klarinette, Erzählung; Marc Baumgartner,
Horn, Erzählung, 10.00
(d). «Rencontre avec
Mozart», 11.00 (f).
l STADTKIRCHE,
«Tränen quellen – Veil of
Tears», Concerti sacroprofani, Vivaldi, J.S. und
J.Chr. Bach, Schmelzer,
Gwilt. Anne Schmid,
Gesang; Pascale Van
Coppenolle, Orgel;
Ensemble Arcomelos,
17.00.
l STADTTHEATER,
Burgkonzerte, «Ladies first
5», 5. Kammermusikkonzert, Johanna Baer Wopmann, Harfe; Polina Peskina, Flöte; Sophie Laville
Minder, Violine; Frédéric
Carrière, Viola; Michel
Faivre, Violoncello, Bonis
Jongen, Ibert, Roussel,
11.00.
l VOIRIE, le nouvel
album de Louis Jucker
«Eight Orphan Songs Is All
You Left» & concert de la
zurichoise Fiona Daniel
dans sa nouvelle formule
duo, 20.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
Frauen Vokalensemble
aus Bern: Les Sirènes,
Acapella, Tür: 16.00,
Show: 17.00
www.starticket.ch.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, Musique
Simili, 17.00.
l MOUTIER, Collégiale,
choeur Jaroslavl, chants
orthodoxes du 13e au 21e
siècle, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CALVINHAUS,
Liebhaberbühne Biel,
«Mueter Christine», ein
heiteres besinnliches Spiel
von Hedi Wehrli / Joe
Stadelmann, Hans und
Theres Gruber, Regie,
Premiere, 10.00, Türe:
0915. LBB Brunch:11.15.
Res. MO-FR 17.00-20.00,
079 / 239 41 01.
l RENNWEG 26,
Secondo Theaterfestival,
«Wart schnell», «Das
Zimmerradio», «Haymatlos – ein Liederabend»,
19.00.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Biographie:
un jeu ou biographie sans
Antoinette», 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das
Kommando, Res.
032 / 329 88 11, nur auf
Voranmeldung!
l GASKESSEL,
Flohmarkt, 11.00-16.00.
l AARBERG, Fasnacht.
l KALLNACH, Weisses
Kreuz, Thé dansant mit
Edgar Charles, Werner &
Sonja, 14.00-17.00.
l LEUBRINGEN,
Gemeindesaal, Vortrag
über Wildbienen von Felix
Amiet, 17.00.

11.3.

13.3.

MONTAG
LUNDI

MITTWOCH
MERCREDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BBZ, Multivisionshow
mit Andreas Zimmermann,
«Island – Insel aus Feuer
und Eis», 19.30.
l LADENBISTRO, CaféTreffen, Information über
«Lebensspirale» von
Bernard Montaud, mit
Gägi Galeuchet, 19.00.
l SORNETAN, Centre,
«La mort, comment en
parler avec les enfants?
Comment la vivre en
famille?», 19.30-22.00.

12.3.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE,
Saal 301, «Parlez-moi
d’amour», Gesangsklasse
Chris Ziegler, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CYBER BLUES BAR,
l'Italie «Hors des sentiers
battus», découverte de
vins italiens en collabo ration avec l'Université
Populaire, 19.00.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Multivisionshow
mit Andreas Zimmermann,
«Island – Insel aus Feuer
und Eis», 19.30.

KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Club,
Distorted Noise
Productions präsentiert:
Deicide (US), Death Metal,
Tür: 19.00, Show: 19.30.
www.starticket.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Das
Land des Lächelns»,
Operette von Franz Lehár,
19.30.
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, Andreas
Thiel, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANTE ALIGHIERI,
Sede (‘saletta cinfo’), «La
difficile Situazione politica
italiana. Analisi e prospettive per il futuro», con Rolf
Pellegrini, corrispondente
dall’Italia per la Radio
svizzera, 19.30.
l ÉCOLE PRIMAIRE DE
LA POSTE, Université des
aînés de Bienne, «Les cent
ans du sacre», Patrick
Crispini, chef d’orchestre
et enseignant, 14.1516.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
14. bis 20. März 2013 müssen bis spätestens am Freitag,
8. März, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Les informations concernant les événements du 14 au
20 mars 2013 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 8 mars à 08.00 h. Adresse e-mail:
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Journée internationale des femmes

Vendredi 8 mars 2013
17.OO, place Centrale: remise par la Ville de Bienne
de l’arbre dédié aux femmes; accueil par Barbara
Schwickert, conseillère municipale biennoise; allocution
de Maya Graf, présidente du Conseil national; délices
culturels avec «Les Voix de la rue», sous la direction de
Céline Clénin (saxophone), et avec le groupe «Es huere
Cabaret».
17.30: en route et en cortège vers la Vieille Ville.
18.00: inauguration de l’arbre à la rue des Tanneurs.
19.00: soupe et apéro au Filmpodium.
20.15: projection du film «les Citronniers», Israël/F/D.

Volkshaus
«Ohne Rolf», erlesene Komik
Donnerstag, 7. März 2013, 20.00
Das mehrfach ausgezeichnete Duo «Ohne Rolf» bietet
seitenweise Überraschendes und Verblüffendes – ihr drittes
plakatives Programm «Unferti» gehört zum Besten, was die
Schweizer Szene im Moment zu bieten hat.
Susanne Kunz & Brigitte Marolf & Anet Corti
Knallerfrauen-Variété!
Freitag, 8. März 2013, 20.00
Der Liebling des Schweizer Radio und Fernsehen kann auch
deftig: Die gebürtige Seeländerin Susanne Kunz zeigt als
«Elsbeth» tischbombastisch, wie man mit dem Glück reitet
– im Dreiergespann mit der Liedermacherin Brigitte Marolf
(brandneues Programm!) und der Komödiantin Anet Corti.
Starbugs & The Box
Hip-Hop für Erwachsene
Samstag, 9. März 2013, 20.00
Starbugs are back in the Heimat! Die drei Seedorfer mit
Weltruhm beehren nach dem Circus Knie und dem Festival
Int. du Cirque de Monte-Carlo das Volkshaus mit ihrer
rhythmischen Sportkomik – im Battle mit The Box (Romano
Carrara und Nino G), dem Bieler Human-Beat-BoxJuggling-Duo. www.couperomanoff.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Danilo Wyss, bis 24.3., Vernissage 9.3.,
17.00. Dachstock: Simon Fuhrer (1913-1990), Retrospektive zum 100. Geburtstag, bis 24.3., Vernissage 9.3.,
17.00. Performance von Eva Fuhrer, Tanz & Simon A.
Fuhrer, Cello. SO/MI/FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l ART ÉTAGE, Uwe Schloen & Petra Fiebig laden zum
Fantasieren ein, bis 28.3., Vernissage 8.3., 18.30.
MI-SA 14.00-18.00.
l STADTBIBLIOTHEK, «Wer nie einen Stein umdreht,
wird keine Entdeckung machen», Dr. Max Antenen,
Geologe: eine Ausstellung als Hommage an den Bieler
Geologen, Kartographen, Lehrer, Autor, Eisengiesser und
Zeitungsverträger zu dessen 80. Geburtstag, zusammengestellt von memreg das Regionale Gedächtnis, bis 3.4.
(Bibliotheksöffnungszeiten).
l AU SALON, Obergasse 22, Monika Teal, «Es war einmal», bis 28.3., Vernissage 10.3., 14.00-17.00. Musikalische Einlage: Ago Totaro. MI-FR 14.00-18.00, DO 15.0021.00, SA 10.00-14.00, SO 14.00-17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Peter Gysi, Gesamtwerk, bis
12.5., Vernissage 9.3., 16.30. MI-SA 14.00-17.00, SO
11.00-17.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Jacques Belat,
«Arbres singuliers et carte blanche», jusqu’au 12.5,
vernissage 9.3, 18.00. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.0018.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BBEARUFF ARTWORK GALLERY, Zentralstr 93,
Markus Gilomen (Kunstmaler), bis 15.3. Art mezzanino,
Pierre Kamaras (Fotografien), bis 15.3. DI-MI/FR 10.0019.00, DO 10.00-21.00, SA 10.00-17.00.
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19a, Sylvie
Kremser, Acrylbilder, bis 30.4., MO/DI/DO 16.00-20.00,
MI 09.00-13.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Artists’ Artists, bis 7.4. DO 7.3., 20.00: «The
Mistake I Am», experimentelle, performative und musiktheatralische Werke. PHOTOFORUM, Terra Nostra, bis
7.4.
l ELDORADO-BAR, Foto-Kunst-Ausstellung: «Wundervolles Indien» von Carmen Wedder mit Siddha TirumularYantras, bis 31.3.
l GEWÖLBE GALERIE, Winterausstellung, bis 30.3.
DI-FR 14.00-18.30 DO 14.00-20.00 SA 9.00-12.00,
14.00-17.00. Atelier MO-FR 7.00-12.00.
l LOEB, Treppenhaus, Reto Leibundgut, «Bäume und
Bilder», bis 22.6. Warenhausöffnungszeiten.
l NAR GALLERY, Nathalie Ritter, Dufour Strasse 52,
Marianne Engel & Patrick Harter, bis 20.4.
DO/FR/SA 13.00-16.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Zwei Häuser – ein Museum. Permanente Ausstellungen:
«Biel/Bienne: Uhren- und Industriestadt»; «Sélection tropicale / Paul-André Robert (1901-1977)»; «Karl und Robert
Walser», Maler und Dichter; «Bürgerliche Wohnkultur im
19. Jahrhundert»; «Die Technik der Illusion. Von der
Zauberlaterne zum Kino»; «Atelier Bieler Geschichte»,
Ring 10 – Altstadt von Biel; «Das archäologische Fenster
der Region». Temporäre Ausstellungen: Haus Neuhaus,
«Schwab, Biel und die Pfahlbauten», … aus Interesse an
der geistigen Bildung ihrer Bewohner und der Jugend insbesondere, bis 31.3. «Weggewalzt», 360 Jahre Drahtindustrie in Biel, bis 30.6.
l ERLACH, Galerie Mayhaus, Werke von folgenden
Schweizer Künstlern: Marc-Antoine Fehr, Klaudia
Schifferle, Martin Disler, Gaspare O. Melcher, Alfred
Hofkunst und Anselm Stalder, bis 7.4. SA/DI 14.00-19.00.
l NIDAU, Ruferheim, Gabriella Müller, Frankfurt, Bilder
Spachteltechnik, bis 31.5.
l NIDAU, Gallery, Hauptstrasse 13, «Entre-Coupage»
Lisa Enderli, Papierschnittkünstlerin, bis 23.3.
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «La Corée du Nord dans
l'objectif d'Edmond Farine», jusq'au 10.3.
l MOUTIER, Cabinet Médical du Viaduc, Geneviève
Derome, peintures, jusqu’au 27.4.
l MOUTIER, galerie du Passage, Pierre Marquis, nouvelles contrées, peintures récentes, jusqu’au 28.3.
MA/JE/VE 14.30-17.30, ME 14.30-20.00, SA 10.00-12.00,
DI 17.00-19.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Collective sur métal»,
Michel Gueissaz, Julien Mermoud, Yvan Nicolet,
Lucas Schlaepfer, Stéphane Vuilleumier, jusqu’au 8.3.
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. ME-VE 1400-18.00, SA/DI 14.0017.00.
l TRAMELAN, CIP, Jean Chausse, «Le pays qui est le
mien», jusqu’au 27.3. LU-JE 08.00-18.00, VE 08.0017.00.

Raphaël Chabloz
Man kann sich
eine Show gemütlich im Zuschauersessel zu Gemüte
führen. Oder aber
man kann auch
aktiv an der
Aufführung teilnehmen. Beispielsweise bei «Meurtres
& Mystère»: Schauspieler mischen
sich unters
Publikum, das –
zwischen Apero
und Dessert –
Zeuge eines
Verbrechens wird
und den Täter herausfinden muss.
Und zwar diesen
Samstag um 19
Uhr 30 im «Royal»
in Tavannes. Unter
dem Titel «Deadly
Renaissance» geht
es um Familienintrigen in Italien.
Dabei bestimmt
das Publikum, wer
das Opfer ist. Eine
tolle Perspektive,
auch für jene, die –
wie ich – den Täter
nie werden herausfinden können.
Plutôt que de simplement assister à un
spectacle, pourquoi
ne pas y participer
activement? C’est ce
que proposent les
soirées Meurtres&
Mystères. Les acteurs
se mêlent aux spectateurs qui, entre
l’apéro et le dessert,
assistent à un crime
et doivent découvrir
qui l’a commis. La
compagnie «Rêves en
stock» propose une
telle soirée ce samedi
à 19 heures 30 au
Royal de Tavannes.
Intitulée «Mortelle
renaissance», elle a
pour cadre des
intrigues familiales
en Italie et pour originalité de changer
chaque soir puisque
c’est le public qui
désigne la victime!
Une perspective
réjouissante même
pour ceux qui,
comme moi, ne
découvrent jamais le
coupable.

Der Goodnightsalon in Biel:
jeden Abend eine private Weltpremiere
Ein Literatur-Musik-Projekt von Regina Dürig (Text) und Christian Müller
(Musik) im Bieler Kunstraum arthur, Untergasse 24, Biel.
Jeden Abend im Monat März ein live Text-Musik-Konzert im Interieur d'époque für maximal vier Gäste, 20.00-22.00. Unbedingt die gewünschte Platzanzahl
im Vorhinein online reservieren: www.butterland.ch/goodnight
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Psycho-Drama nach dem
Bestseller des Berner
Schriftstellers Pascal Mercier.
VON
Vermutlich hätte der Berner
LUDWIG Gymnasiallehrer Raimund
HERMANN Gregorius (Jeremy Irons) bis
an sein Ende so weiter gelebt:
Als verwitweter Bohemien um
die fünfzig, der einsam in
einer Altstadtwohnung lebt,
gegen sich selber Schach spielt
und dann – er hat ja genügend
Zeit – morgens zu Fuss zur
Arbeit geht. Über die Kirchenfeldbrücke hinüber ins Städtische Gymnasium.

Selbstmordversuch. An
diesem verregneten Morgen
ist der Lateinlehrer gedankenversunken unterwegs. Erst im
letzten Moment entdeckt er
auf dem Brückengeländer eine
junge Frau, die sich in die
Tiefe stürzen will. Gregorius
eilt auf die Unglückliche zu,
packt sie, reisst sie zu Boden
und rettet ihr Leben. Weil er
ein Gentleman ist, lässt Gregorius die verwirrte Frau mit
der roten Lederjacke nicht allein, sondern nimmt sie mit
in die warme Schulstube.
Nein, nicht der Beginn einer Love-Story. Denn so rasch
wie sie aufgetaucht ist, verschwindet die lebensmüde
Fremde wieder und lässt nichts
zurück als ihre rote Lederjacke.
In den Taschen findet Gregorius jedoch etwas, das sein Leben von Grund auf verändern
wird: ein kleines Buch von einem portugiesischen Schriftsteller und ein Zugticket Lissabon einfach. Weil er die Gesuchte im Berner Hauptbahnhof nicht findet, springt der
aus einer Lateinstunde enteilte
Lehrer kurzentschlossen auf
den fahrenden Zug und verreist. Richtung Süden.

Fantasy-Abenteuer
aus der DisneyZauberküche.
VON LUDWIG HERMANN
Am Anfang war L. Frank
Baum. Der Fantast unter den
US-Schriftstellern schrieb zu
Beginn des letzten Jahrhunderts «The Wonderful Wizard
of Oz» (Der Zauberer von Oz),
ein Roman, der in einem fernen Wunderland spielt. Baum
begeisterte auf Anhieb seine
Leserschaft. Das Buch war bald
ein Fressen für Hollywood.
Der Höhepunkt aller «Oz»Verfilmungen war Victor Flemings «The Wizard of Oz»
(1939) mit Judy Garland als
Dorothy, dem kleinen Mädchen, das mit seinem Lied
«Over the Rainbow» die Welt
eroberte – und aus Judy Garland einen Superstar machte.
«Die fantastische Welt von
Oz», das 3D-Abenteuer von
Sam Raimi, ist keine Neuverfilmung. Der «Vater» der «Spider-Man»-Filmserie versucht,
die Vorgeschichte zu enträtseln: Von wo stammt der Zauberer aus L. Frank Baums «Oz»Romanen? Wer ist der Mann,
der den Lesern den Kopf verdrehen konnte? Also: Zurück
zu den Wurzeln! Vorhang auf!
Da flimmert jetzt ein schmaler, körniger Schwarz-WeissFilm mit dem Einblender
«Kansas, 1905».
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Night Train to Lisbon HH(H)
Selbstentdeckung. Bille
Augusts «Nachtzug nach Lissabon» nach dem Bestseller
des Berner Erfolgsautors Pascal
Mercier ist eine Mischung aus
Edelthriller, Roadmovie und
verwickeltem Psychodrama:
die Selbstentdeckung eines Intellektuellen, der unerwartet
aus seinem bisherigen Leben
ausbricht und noch einmal
alles wagt. Ohne Reisegepäck,
zum Glück aber mit einer Kreditkarte im Sack schlittert er
in eine wirre, ihm fremde
Welt. In eine tragische Dreiecksgeschichte, wo kräftig in
der Vergangenheit gewühlt
wird und der Zuschauer höllisch aufpassen muss, dass er
die heutigen und die einstigen
Protagonisten nicht durcheinanderbringt.
Die Figuren sind bis in Nebenrollen mit hervorragenden
Schauspielern besetzt: Charlotte Rampling, kaum wiederzuerkennen, als schrullige Adlige; Martina Gedeck als Optikerin, die dem Berner Lehrer
Gregorius sehr nahe kommt;
Christopher «Dracula» Lee,
seinem Image entsprechend
als mysteriöser Pater und Bruno Ganz, ein cholerischer Apotheker, der Gregorius die
Wahrheit über das ganze Mysterium verraten wird.
«Postkarte». «Nachtzug
nach Lissabon» ist ein Film
von der Sorte, den auch Leute
besuchen, die sonst selten ins
Kino gehen. Weil sie das Buch
lasen, und weil der Film zum
Teil in der Stadt Bern spielt.
Welcher Hollywood-Streifen
beginnt schon mit einer Totalen, mit einer «Postkarte»
von der Berner Altstadt – wunderschön vom Röseligarten aus
gefilmt?
n

aufgebrachten Menge, rettet
sich in einen Ballon, entschwebt, gerät in einen Tornado und entdeckt, hinter einem Regenbogen (das Bild
wird jetzt breit und farbig und
dreidimensional), das Zauberland Oz. Wo ihn flugs drei
Hexen empfangen (Mila Kunis, Rachel Weisz und Michelle
Williams), und wo der verblüffte Trickser aus Kansas in
die bizarrsten Abenteuer gerät.

Keine Kulisse:
Diese Szene spielt
tatsächlich auf der
Kirchenfeldbrücke
in Bern (mit Sarah
Spale-Bühlmann
und Jeremy Irons).
Pas un décor: cette
scène se joue vraiment sur le pont
du Kirchenfeld à
Bern (avec Sarah
Spale-Bühlmann et
Jeremy Irons).

Psychodrame d’après le
bestseller de l’écrivain
bernois Pascal Mercier.
Le professeur de gymnase
PAR
LUDWIG Raimund Gregorius (Jeremy
HERMANN Irons) aurait sans doute aimé
continuer de vivre le reste de
sa vie comme bohême dans
la cinquantaine, seul dans un
appartement de la vieille ville,
qui joue aux échecs contre
lui-même puis – il a amplement le temps – se rend à son
travail à pied le matin. Par le
pont du Kirchenfeld pour se
rendre au gymnase.

Darsteller/Distribution: Jeremy Irons,
Martina Gedeck, Bruno Ganz, Christopher Lee,
Charlotte Rampling
Regie/Réalisation: Bille August (2012)
Dauer/Durée: 110 Minuten/110 minutes
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

Suicide. Ce matin pluvieux-là, le prof de latin est
en route, perdu dans ses pensées. Ce n’est qu’au dernier
moment qu’il découvre sur le
tablier du pont une jeune
femme qui veut se jeter dans

train en marche et s’en va.
Direction le sud.

le vide. Gregorius se précipite
sur la malheureuse, l’attrape,
la précipite au sol et ainsi lui
sauve la vie. Comme c’est un
gentleman, Gregorius ne laisse
pas la femme à la veste de
cuir rouge seule, mais l’emmène avec lui dans la salle de
classe chauffée.
Non, ce n’est pas le début
d’une love-story. Car aussi vite
qu’elle est apparue, l’étrangère
fatiguée de vivre disparaît à
nouveau, ne laissant derrière
elle que son blouson de cuir
rouge. Mais dans les poches,
Gregorius trouve cependant
quelque chose qui va changer
radicalement sa vie: un petit
livre d’un écrivain portugais
et un billet de train simple
course pour Lisbonne. Comme
il ne trouve pas la fuyarde à
la gare centrale de Berne, le
professeur interrompt brusquement une leçon de latin
et saute subitement dans le

Brouillon. Le «Train de
nuit pour Lisbonne» de Bille
August, d’après le bestseller de
l’auteur à succès bernois Pascal
Mercier est tout à la fois un
thriller de qualité, un roadmovie et un psychodrame
brouillon: la découverte de soi
d’un intellectuel qui soudain
rompt avec sa vie actuelle et
prend à nouveau tous les
risques. Sans bagages, mais
heureusement avec une carte
de crédit en poche, il glisse
dans un monde confus, inconnu pour lui. Dans une histoire triangulaire tragique, dans
laquelle on pioche profondément dans le passé et où le
spectateur doit diablement se
méfier de ne pas se fourvoyer
entre les protagonistes d’aujourd’hui et ceux d’hier.
Les personnages sont interprétés jusque dans les seconds rôles par d’excellents
acteurs: Charlotte Rampling,
à peine reconnaissable, en noble loufoque; Martina Gedeck
en opticienne, qui devient très
proche du professeur bernois
Gregorius; Christopher «Dracula» Lee, fidèle à son image
de père de l’Eglise mystérieux
et Bruno Ganz, un apothicaire
colérique qui va dévoiler à
Gregorius la vérité sur tout ce
mystère.
«Carte postale». «Train
de nuit pour Lisbonne» est le
genre de film qui attire aussi
les personnes qui fréquentent
rarement les salles obscures.
Parce qu’elles ont lu le livre,
et parce que l’action se déroule
en partie en ville de Berne.
Quel autre film hollywoodien
commence-t-il par une «carte
postale» de la vieille ville de
Berne – magnifiquement filmée depuis le Röseligarten? n

Die fantastische Welt von Oz – 3D HH

Seifenblasen. Wie Grossmaul Diggs sich zum besseren
Menschen wandelt (wir befinden uns schliesslich in einem Familienfilm), das schildet Raimis «Fantastische Welt
von Oz», eine in die Länge
gezogene Fantasy-Parade, die
den Zuschauer mit ihren unzähligen special-effects und ihren übersprudelnden, oft lärmigen Regie-Einfällen beinahe
erschlägt. Für etwas Gefühl
sorgen Diggs’ liebenswürdige
Reisebegleiter: Finley, sein Diener, ein munterer Affe mit
Flügeln und eine liebliche Por- Eintauchen in eine Welt,
zellanpuppe, die blinzeln und wo Tiere sprechen und
Aventure
sprechen kann. Höhepunkt: Menschen fliegen
wenn das illustre Trio in Sei- können.
fantastique tirée de
fenblasen (!) verpackt dem
Volk von Oz begegnet.
Plongée dans un monde
la cuisine magique
Sam Raimis «Oz»-Version, ou les animaux parlent et
mit Mariah Careys Song «Al- les humains volent.
de Disney.
most Home» garniert, kommt
niemals an Viktor Flemings
PAR LUDWIG HERMANN
Original mit Judy Garland heran. Der Neue ist dagegen liebAu début était L. Frank
los, in der Machart zwar perBaum. Le fantasque écrivain
fekt, aber ohne Herz. Massgeaméricain écrivit au début du
schneidert auf «Narnia»-Fans.
siècle dernier «The Wonderful
n
Wizard of Oz» (Le Magicien
Zauberland. Oscar Diggs
d’Oz), un roman qui se déroule
(James Franco), ein schäbiger
Zirkusmagier mit Billiger-Jakob-Manieren, bringt zwar
Darsteller/Distribution: James Franco, Mila Kunis,
eine Frau zum Schweben. Aber
Rachel Weisz, Michelle Williams
er kann – wie sein Publikum
Regie/Réalisation: Sam Raimi (2012)
es wünscht – ein lahmes Kind
Dauer/Durée: 130 Minuten/130 minutes
nicht heilen. Das erzürnt die
In den Kinos Beluga, Rex 1 + 2/Aux cinémas Beluga, Rex 1 + 2
Leute. Diggs flieht vor der

en-ciel (l’image devient maintenant large, en couleur et
tridimensionnelle), le pays
des merveilles d’Oz. Où trois
sorcières l’accueillent en vol
(Mila Kunis, Rachel Weisz et
Michelle Williams) et où le
débrouillard du Kansas, médusé, se trouve mêlé aux aventures les plus bizarres.

dans un lointain pays des merveilles. Baum enthousiasma
immédiatement son lectorat.
Le livre devint bien vite du
pain béni pour Hollywood.
Le sommet de toutes les adaptations d’«Oz» au cinéma a
été «The Wizard of Oz» de
Victor Fleming (1939) avec
Judy Garland en Dorothy, la
petite fille qui, avec sa chanson
«Over the Rainbow», a conquis
le monde – et fait du même
coup de Judy Garland une superstar.
«Le monde fantastique
d’Oz», l’aventure en 3D de
Sam Raimi, n’est pas une nouvelle adaptation. Le «père» de
la série des «Spider-Man» tente
de décoder la genèse de l’histoire: d’où est originaire le
magicien des romans d’«Oz»

de L. Frank Baum? Qui est cet
homme qui a pu à ce point
faire tourner la tête des lecteurs? Donc: retour aux
sources! Lever de rideau! Sur
l’écran défile maintenant un
film noir-blanc, étroit et granuleux, avec la surimpression
«Kansas, 1905».

Pays des merveilles. Oscar Diggs (James Franco), un
magicien de cirque minable
aux manières de charlatan,
réussit bien à faire léviter une
femme. Mais il n’arrive pas –
comme son public l’aimerait
– à guérir un enfant boiteux.
Cela fâche les gens. Diggs s’enfuit devant la foule en colère,
se réfugie dans un ballon, s‘envole, est pris dans une tornade
et découvre, derrière un arc-

Bulle de savon. Comment cette grande gueule de
Diggs se transforme en
homme meilleur (il s’agit finalement d’un film familial),
c’est ce que décrit le film de
Raimi «Le monde fantastique
d’Oz», une parade fantaisie
qui tire en longueur et qui,
avec ses innombrables effets
spéciaux et les interventions
intempestives et souvent
bruyantes de la régie, assomme presque le spectateur.
Les aimables compagnons de
voyage de Diggs, son serviteur
Finley, un singe ailé et vif, et
une jolie poupée de porcelaine
qui sait cligner des yeux et
parler, apportent un peu de
sentiments. Le paroxysme est
atteint lorsque l’illustre trio,
enveloppé dans une bulle de
savon (!), rencontre le peuple
d’Oz.
La version d’«Oz» de Sam
Raimi, même avec la chanson
de Mariah Carey «Almost
Home», n’atteint jamais l’original de Viktor Fleming avec
Judy Garland. Au contraire,
la nouvelle mouture est dépourvue d’amour et bien que
parfaite dans le style, sans
cœur. Taillée sur mesure pour
les fans de «Narnia»
n
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