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Dans toutes les
villes de Suisse,
on parle de
densifier
l’habitat: à
Bienne, certains
politiciens
rêvent de bâtir
des gratte-ciel
dans le futur
quartier de la
Gurzelen.
Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Es wird eng in
Schweizer Städten,
verdichtetes Bauen ist
angesagt: Politiker
fordern im Bieler
Gurzelen-Quartier ein
Hochhaus. Seite 3.

Die Swiss Ice
Hockey Federation sucht einen
Standort für eine geplante Hockey-Academy – Biel ist im
Rennen. Seite 2.

n

La ligue suisse
de hockey sur
glace pourrait implanter son académie
à Bienne. Mais d’autres villes sont sur les
rangs. Page 2.

n

Pod’Ring

Sylviane
Châtelain aus
Sankt Immer gehört
zu den anerkannten
Schriftstellerinnen.
Jetzt wird sie –
einmal mehr – ausgezeichnet. Seite 5.

n

Roman Nowka und Christian
Müller verwandeln den
Ringplatz in der Bieler Altstadt
während des Pod’Ring-Festivals
in eine kulturelle Oase.
Seite 13.
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / FF / JST (AUCH FOTOMONTAGE) / RC

Le Ring
en fête
Barriere
Erstaunlich: Ein Privater beteiligt
sich an den Kosten für den
Bau von Schranken beim
Bahnübergang Jägerstein in Biel.
Seite 2.

Particulier
Etonnant: un particulier participe
aux coûts d’aménagement d’un
passage à niveau au Jägerstein à
Bienne. Pour qui? Pourquoi?
Page 2.

Roman Nowka et Christian
Müller transforment la place du
Ring en paradis culturel le temps
du Pod’Ring. Page 13.

L’écrivaine imérienne Sylviane
Châtelain travaille à
son neuvième ouvrage. Elle est très
honorée d’avoir reçu
le Prix du CJB.
Page 5.
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«Wir brauchen
eine Eishalle»
Swiss Ice Hockey sucht einen Standort
für die Hockey-Academy. Nachdem in
Winterthur der Bau einer Eishalle sistiert
wurde, ist Biel wieder im Spiel. B IEL BIENNE
sprach mit Ueli Schwarz, Direktor
Leistungssport bei Swiss Ice Hockey.
VON HANS-UELI AEBI
Mit dem Academy-Team will
die Swiss Ice Hockey Federation
(SIHF) bei der Nachwuchsförderung neue Wege beschreiten.
Was ist der Grundgedanke?
Ueli Schwarz: Das AcademyTeam ist quasi das 10. Schuljahr für Eishockeytalente. Idealerweise wissen der Spieler und
sein Umfeld danach, ob der
junge Mann eine Profikarriere
anstreben will und auch kann.
Die Jungs trainieren, spielen,
wohnen gemeinsam unter einem Dach, betreiben Allgemein- und Persönlichkeitsbildung und werden rund um
die Uhr betreut.
Die Clubs bilden selber Nachwuchs aus. Wozu brauchts
noch ein Academy-Team?
Die Academy ist vergleichbar
mit der Hochbegabtenförderung in den Schulen. Sind die
Besten zusammen, entsteht
eine ganz andere Leistungskultur punkto Einstellung,
Training und Spiel. In den
USA macht man damit gute
Erfahrungen. Deren U18- und
U20-Mannschaften
sind
enorm stark, viele Spieler finden den Weg in die NHL.
Besteht in der Schweiz wirklich
ein Bedürfnis?

Hierzulande ist es nach wie
vor verpönt, nach der obligatorischen Schulzeit voll auf
Spitzensport zu setzen. Ausserdem wandert jedes Jahr
eine Handvoll Talente nach
Amerika ab. Jüngstes Beispiel
ist der 17-jährige Nikolaj Ehlers vom EHC Biel. Solchen
Sportlern möchten wir auch
diesseits des Atlantiks Perspektiven bieten.

genügend Eisflächen. In Winterthur wird ein bewilligtes
Projekt gebaut, die zusätzlichen Eisflächen hingegen sind
sistiert, somit erfüllt das redimensionierte Zentrum derzeit
unsere Ansprüche zu wenig.
Es ist wichtig zu betonen, dass
die SIHF nur als Mieter auftreten kann, wir können und
wollen solch hohe Investitionen nicht tätigen. Vor kurzem
lud der Bieler Stadtpräsident
Erich Fehr SIHF-Vertreter zu
ersten Gesprächen ein.

«Une première prise
de contact»
La ligue suisse de hockey sur glace
«Swiss Ice Hockey» cherche toujours une
ville capable d’accueillir son académie.
Après la mise entre parenthèses de la
construction d’une nouvelle halle à
Winterthour, Bienne est à nouveau dans la
course. BIEL BIENNE en a discuté avec
Ueli Schwarz, directeur sportif de
Swiss Ice Hockey.

Was wurde verhandelt?
Ich war selber nicht dabei. Es
ging um eine erste Auslegeordnung.
Stichwort Synergien. Inwiefern
könnte man die Sportschule
Magglingen einbeziehen?
In den Bereichen Off-Ice-Infrastrukturen, Sportmedizin,
Training, Therapie oder in Unterkunftsfragen wäre das ein
spannender Ansatz. Konkrete
Diskussionen gibt es keine.
Wie gut stehen die Chancen,
dass Biel dereinst das Mekka
des nationalen Eishockeys
wird?
Da der Bau der «Stades de
Bienne» erst begonnen hat,
gibt es noch Spielraum. Konkret: Es bräuchte nebst erwähnten Infrastrukturen vor
allem genügend ganzjährig
betriebene Eisfelder. Die Mietkosten müssten zudem für die
SIHF tragbar sein. Wir stehen
auch in Kontakt mit anderen
Standorten ...

Zum zentralen Ausbildungszentrum. Welche Vorteile
würde dieses bringen?
Man könnte Synergien nutzen: Die Nationalteams hätten
eine Homebase. Die NationalTrainer könnten sich untereinander austauschen, auch logistisch hätte das Vorteile. Wir
könnten das Kurswesen für
Trainer, Funktionäre und
Schiedsrichter zentralisieren.
Die Geschäftsstellen von Verband und National League ... Bern, Zürich oder gar
könnten zusammengelegt wer- Davos?
Das kommentiere ich hier
den.
nicht. Grundsätzlich erachten
Lange sah es danach aus, dass wir es als problematisch, wenn
sich das nationale Ausbildas Ausbildungszentrum in
dungszentrum am Standort
Winterthur entstehen würde,
eines NLA-Clubs ansiedelt.
gemäss der Zeitschrift BILANZ
Aber ausschlaggebend wird
liegt das Projekt auf dem
schliesslich sein, welche InTotenbett ...
Ein Ausbildungszentrum muss frastrukturen zu welchen Konüber geeignete Räumlichkeiten ditionen man uns zur Miete
n
verfügen und vor allem über anbieten kann.
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Ueli Schwarz: «Die
Mietkosten müssen
tragbar sein.»
Ueli Schwarz: «D’autres
emplacements sont sur
les rangs.»

riences sont positives. Les
équipes de M-18 et M-20 sont
très solides et de nombreux
joueurs s’ouvrent le chemin
de la NHL.

En Suisse, la clause du besoin
est-elle remplie?
Chez nous, l’idée de s’engager
sur la voie du sport d’élite
après l’école obligatoire est
mal vue. Cela n’empêche pas
l’un ou l’autre joueur talentueux de prendre, chaque année, le chemin de l’Amérique.
Le dernier exemple en date
est le Biennois Nikolaj Ehlers,
17 ans. Nous tenons à offrir
PAR HANS-UELI AEBI de telles perspectives de ce
côté de l’Atlantique aussi.
Avec son académie, la fédéraQuels avantages apporterait la
tion suisse de hockey sur glace
centralisation de la formation?
veut s’engager dans de nouLes synergies sont évidentes.
veaux chemins en matière de
Les équipes nationales aurelève. Pourquoi cette volonté?
Ueli Schwarz: L’Academy- raient une base commune. Les
Team est en quelque sorte la entraîneurs nationaux pourdixième année scolaire pour raient plus facilement échanles talents du hockey helvé- ger leurs idées, la logistique
tique. En sortant de l’académie, aussi y trouverait son compte.
l’idéal serait que le joueur et Nous pourrions également
son entourage possèdent les centraliser les cours de forparamètres pour décider si oui mation pour les entraîneurs,
ou non une carrière profes- les fonctionnaires et les arbisionnelle peut être envisagée. tres. Les sièges de la fédération
Les jeunes s’entraîneraient, et de la ligue nationale seraient
joueraient et habiteraient sous groupés.
le même toit, ils recevraient
une éducation générale et per- Dans ce dossier, Winterthour
sonnelle et seraient suivis en semblait tenir la corde.
BILANZ estime que ce n’est
permanence.
plus le cas…
Un centre de formation doit
Les clubs s’occupent déjà de
pouvoir bénéficier de ses prola relève. Pourquoi vouloir
pres installations et en ce qui
une académie?
L’académie est comparable aux nous concerne, de bonne inhautes études. Seuls les meil- frastructures en terme de surleurs restent, l’engagement, la faces de glace. A Winterthour,
motivation, les entraînements le projet a été redimensionné
et les matches sont alors dif- et les surfaces de glace réduites,
férents. Aux USA les expé- il ne correspond ainsi plus à
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Fünfzehn Menschen,
zwei Katzen

«Quinze personnes
et deux chats»

und muss bis 2014 saniert
werden. Unser Projekt sieht
automatische Barrieren vor,
welche die Sicherheit der Benützer garantieren sollen», erklärt Claivaz. «Zwei Barrieren
für fünfzehn Personen und
zwei Katzen erscheint etwas
übertrieben», spöttelt Raimund Rodewald, der am
Schweizersbodenweg wohnt.

VON
In Biel machten zwei unRAPHAËL bewachte Bahnübergänge imCHABLOZ mer wieder von sich reden:
der Schweizersboden und der
Jägerstein. Der Bieler Stadtrat
beschloss letztes Jahr über ersteren eine Passage zu bauen,
gefordert hatten dies Studenten und Quartierbewohner.
«Der Bau beginnt noch dieses
Jahr», bestätigt SBB-Mediensprecherin Patricia Claivaz.

Drittel. «Ein Privater beteiligt sich an den Kosten für
den Übergang, da er noch einige Anpassungen wünscht.
Eine solche Beteiligung ist gesetzeskonform und die Summe
ist proportional zu seinen Interessen», ergänzt Claivaz. Vor
einigen Jahren war an selbigem Ort ein Immobilienprojekt vorgesehen, doch gebaut
wurde nie. Trotzdem ist das
Projekt immer noch auf der
Internetseite der Architekten
Mäder&Partner aufgeführt.
«Hören Sie! Das ist ein Versehen, die Aktualisierung wurde
vergessen», sagt Inhaber Konrad Mäder. Er wisse nichts
von den Arbeiten der SBB.
Eigentümer der Parzelle ist
Jean Ehrensperger. Auch er ist
nicht viel gesprächiger. «Ich
wohne nicht mehr in Biel und
weiss von nichts. Ich hatte letztes Jahr mit Herrn Mäder Kontakt, aber ich bin nicht mehr
auf dem Laufenden.» Stadtplaner François Kuonen betont:
«Die aktuellen Arbeiten bei den
SBB-Gleisen dort betreffen die
Stadt Biel in keiner Weise.»

Sicherheit. Der zweite
Übergang befindet sich bei
der Alpenstrasse beim Felsen
namens Jägerstein. Auf der
gegenüberliegenden Seite des
Gleises sind einige Bäume und
ein kleiner Weg, der zu den
Liegenschaften auf dem
Schweizersboden führt. Auf
dem Felsen thront inmitten
weiterer Bäume ein Anwesen
von 1869. Zur Verwunderung
der Anwohner haben die SBB
vor einigen Wochen mit den
Bauarbeiten des Bahnübergangs begonnen. «Dieser befindet sich auf Privatgrund.
Er entspricht den aktuellen
Sicherheitsnormen nicht mehr

Fiktiv. Für Raimund Rodewald ist die Situation ziemlich bizarr. «Man baut einen
Übergang für fiktive Fahrzeuge …» Wie auch immer,
schon bald werden sich die
Barrieren vor jeder Zugdurchfahrt senken. «Und vor allem
werden die Züge nicht mehr
pfeifen, das ist doch gut für
die Anwohner», betont Mäder.
«Wenn die Züge nur selten
pfeifen, wird dieses akustische
Signal als umso störender empfunden», ergänzt Rodewald.
Sicher ist: Die täglich rund
fünfzehn Benützer des Übergangs leben sicherer und die
zwei Katzen wird er nicht wirklich stören.
n
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Die SBB bauen beim Bahnübergang am Jägerstein in Biel eine
automatische Barriere.
Ein Privater finanziert einen
Teil davon, aber niemand will
sich konkret dazu äussern.

Les CFF construisent des barrières au passage à niveau du Jägerstein. Un privé a financé une partie
des travaux, mais personne ne sait rien.
A Bienne, deux passages à
PAR
RAPHAËL niveau non protégés ont souCHABLOZ vent fait parler d’eux ces dernières années: le Schweizersboden et le Jägerstein. Le
Conseil de Ville a décidé l’an
dernier de la construction
d’une passerelle au-dessus du
premier, emprunté notamment par certains étudiants
de la Haute école d’ingénieurs
et habitants du quartier. «La
construction doit commencer

cette année», précise Patricia
Claivaz, porte-parole des CFF.

Sécurité. Le second passage lie la rue des Alpes à la
falaise du Jägerstein. De l’autre
côté des voies, quelques arbres
et un petit chemin qui mène
vers des propriétés au chemin
du Schweizersboden. Au sommet de la falaise, entre les arbres, une vénérable demeure
bâtie en 1869. Depuis
quelques semaines, à l’étonnement de quelques riverains,
un chantier des CFF a débuté.
«Ce passage à niveau privé
fait actuellement l’objet de
travaux, car il ne correspond
plus aux normes de sécurité
actuelles et doit être assaini
Am Jägerau plus tard en 2014. Notre
stein entprojet prévoit la pose de barsteht ein
rières automatiques, qui gaBahnüberrantiront la sécurité de ses utigang für
lisateurs», confirme Patricia
«fiktive
Fahrzeuge», Claivaz. «Des barrières autowie Kritiker matiques pour quinze personnes et deux chats par jour,
meinen.
ça semble un peu exagéré»,
raille Raimund Rodewald, qui
Au Jägerhabite le chemin du Schweistein, des
zersboden.
barrières
seront installées
Tiers. «Un tiers participe
«pour des
aux frais d’adaptation du pasvoitures fic- sage à niveau, car il a souhaité
tives».
des aménagements. Une telle

nos critères. Il est important
de souligner que la fédération
nationale ne peut envisager
une collaboration qu’au niveau d’une location. Nous ne
pouvons et ne voulons pas
nous lancer dans d’énormes
investissements. Le maire de
Bienne, Erich Fehr, a récemment invité les représentants
de la fédération pour une première discussion.
Que s’est-il dit?
Je n’étais personnellement pas
présent. C’était une première
prise de contact.
En matière de synergies,
l’école fédérale de Macolin
pourrait-elle être impliquée?
En matière de prestations hors
glace, médecine sportive, entraînement, thérapie ou encore hébergement, ce serait
l’idéal. Au stade actuel, la discussion n’est toutefois pas engagée.
Quelles sont les chances de
Bienne dans ce dossier?
Le début de la construction
des «Stades de Bienne» ouvre
certaines perspectives. Concrètement, nous avons besoin
d’infrastructures complémentaires, notamment de patinoires utilisables toute l’année.
De plus, les locations doivent
être supportables pour la fédération. D’autres emplacements sont sur les rangs.
... Berne, Zurich ou encore
Davos?
Pas de commentaire. Fondamentalement, l’installation
du centre national sur le territoire d’une équipe de ligue
nationale A pourrait s’avérer
problématique. Mais au final,
le rapport entre infrastructures
et conditions de location fera
la différence.
n

participation est conforme à
la législation et le montant
payé est proportionnel à ses
intérêts», précise encore Patricia Claivaz. Il y a quelques
années, un projet immobilier
avait été envisagé à cet endroit,
mais rien ne s’était passé. Il
figure pourtant toujours sur
le site internet des architectes
Mäder&Partner. «Vous me
l’apprenez! Il ne s’agit que
d’une erreur, un oubli d’actualisation», affirme Konrad
Mäder, propriétaire. Il dit
n’avoir aucune information
au sujet des travaux des CFF.
Propriétaire de la parcelle, Jean
Ehrensperger n’est guère plus
loquace. «Je n’habite plus
Bienne, je ne sais rien! J’ai
bien été en contact avec M.
Mäder l’an dernier, mais je
ne suis pas plus au courant.»
L’urbaniste municipal François
Kuonen, lui, affirme que «les
travaux actuellement en cours
sur les voies CFF dans le secteur cité en objet ne concernent d’aucune manière la ville
de Bienne».

Fictif. Raimund Rodewald
constate que la situation est
bizarre. «On construit un passage à niveau pour des voitures
fictives...» Dès la rentrée, en
tous les cas, des barrières
s’abaisseront avant le passage
de chaque train. «Ils ne siffleront plus, c’est une bonne
chose pour les riverains», affirme Konrad Mäder. «Ils sifflent très rarement, le signal
acoustique sera plus gênant»,
répond Raimund Rodewald.
Les quinze usagers quotidiens
du passage y gagneront probablement en sécurité. Et les
deux chats ne devraient pas
trop s’en soucier.
n
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Neuer Turm zu Biel?

Nouvelle tour à Bienne?

Auswirkungen dieser neuen
«Wahrzeichen der Stadt». Das
Konzept solle zudem die planungs- und baurechtliche Umsetzung definieren.
In seiner Antwort bekannte
sich der damalige Gemeinderat
zu einer «horizontalen Verdichtung». Vor der Formulierung eines Konzeptes sei zunächst eine Studie durchzuführen, in welcher «die Zweckmässigkeit eines solchen Planungsinstrumentes» untersucht werde. Das amtliche Geschwurbel liess schon damals
erahnen, was danach passierte:
nichts. Schwickerts Vorstoss
mit der Nummer 20080038
wurde eine erneute Fristverlängerung auf August 2014
eingeräumt. «Wir hatten andere Prioritäten», sagt Stadtplaner François Kunonen und
verweist auf die «Stades de
Bienne» oder AggloLac.

VON
Mit Türmen will der
HANS-UELI Mensch seine Macht demonsAEBI trieren oder sich gar auf eine
Stufe mit Gott stellen, wie die
Geschichte des Turmbaus zu
Babel illustriert. Über alle Epochen trachteten die Herrscher
dieser Welt danach, Konkurrenten mit noch höheren Gebäuden zu übertrumpfen, von
den Pyramiden in Ägypten
über den Pariser Eiffelturm bis
zum aktuell höchsten Gebäude, dem Burj Khalifa in Dubai,
der 820 Meter hoch über die
arabische Wüste ragt. Wie der
Zündholzschachteln. AkTurm zu Babel endete, ist im tuell erhält die Idee eines
ersten Buch Mose nachzule- Hochhauses wieder Aufsen.
schwung: Der Stadtrat diskutierte darüber im Rahmen des
Comeback. In Biel sym- Verpflichtungskredites für eibolisierten Hochhäuser die nen städtebaulichen Wettbe«Stadt der Zukunft». Bekann- werb für das Gurzelen-Quartester Zeuge ist das Hochhaus tier. «Hochhäuser beansprudes Kongresshauses (1966, 52 chen weniger Grundfläche»,
Meter, 16 Stockwerke), Biels sagte Stadtrat Werner Hadorn
höchstes Gebäude steht in der (SP). Somit bleibe mehr Platz
Champagne (1968, 57 Meter, für öffentliche Freiflächen,
21 Stockwerke). Ab den 1970- «zudem verleihen Hochhäuser
Jahren begann der Abstieg der einer Stadt ein modernes
Hochhäuser: Sie standen für Image». Die aktuell ins Land
seelenlose und herunterge- geworfenen Wohnbauten hingegen seien «langweilige Zündkommene Ghettos.
Seit einigen Jahren feiern holzschachteln».
Hochhäuser ein Comeback:
In Bern stösst deren Bau auf
Schick. Dem Hochhaus in
eine «bemerkenswert hohe Ak- der Sonne steht der Zonenplan
zeptanz», wie Stadtplaner von 2008 gegenüber, der
Mark Werren jüngst bemerkte. höchstens sechs Geschosse zuAuf der Schützenmatte beim lässt. Dieser sei nicht in Stein
Bahnhof träumen die Touris- gemeisselt, wie Stadtpräsident
tiker von einem multifunk- Erich Fehr (SP) betonte. «Im
tionalen Tower mit Dach- Sinne der Planungssicherheit
schwimmbad und Aussichts- sollte man Zonenpläne nicht
Bar. Den politischen Boden zu häufig ändern.» Leonhard
dazu ebnete ein städtisches Cadetg (FDP) forderte die
Hochhauskonzept.
Rückweisung der Vorlage. Fehr
versprach, der Hochhaus-Idee
Wahrzeichen. Vor einigen nicht schon in der Frühphase
Jahren stellte Rolex den Bau das Fundament abzugraben,
eines Hochhauses in Aussicht, Cadetg zog den Antrag zuBieler Politiker blickten wieder rück.
Architekt und Journalist
gen Himmel: 2008 forderte
die damalige Stadträtin und Benedikt Loderer ist ein beheutige Baudirektorin Barbara kennender Feind der «HüüsSchwickert (Grüne) ein Bieler li-Schweiz». Hochhäuser seien
Hochhauskonzept mit mögli- angesichts der Raumknappheit
chen Standorten und Darstel- «eine Option». Dazu müssten
lung der allfälligen positiven jedoch die erlaubten Ausnüt-

zungsziffern erhöht werden.
Das Image der Hochhäuser
habe sich gewandelt. «Eine
Wohnung in einem Tower gilt
mittlerweile als schick.»

Risiko. Für Stadtplaner
Kuonen ermöglichen Hochhäuser nicht die erwünschte
Verdichtung, da sie in der
Schweiz selten mehr als 20
Stockwerke aufwiesen und wegen des Schattenwurfs dennoch grosse Freiflächen beanspruchten. Die Finanzierung
solcher Projekte sei problematisch, weil sie für mittlere Investoren ein grosses «Klumpenrisiko» bedeuteten. «Wir

Au sortir de la guerre, de
nombreuses tours ont été
construites. Quarante ans plus
tard, des politiciens biennois
rêvent de nouveaux gratteciel, par exemple sur la zone
en développement de la
Gurzelen.

«Ville de l’Avenir». La tour du
Palais des Congrès (1966, 52
mètres, 16 étages) et le plus
haut immeuble de Bienne, sis
à la Champagne (1968, 57
mètres, 21 étages), en sont les
témoins les plus connus. Dès
les années 70, les gratte-ciel
n’eurent plus la cote; ils passaient pour être sans âme, de
vétustes ghettos.
Depuis quelques années,
ils fêtent leur comeback: à
Berne, leur construction rencontre un «niveau d’acceptation remarquablement élevé»,
PAR
Avec les tours, l’homme comme le faisait récemment
HANS-UELI veut démontrer sa puissance, remarquer l’urbaniste de la
AEBI ou même se hisser au niveau ville Mark Werren. A la Schützenmatte près de la gare, les
spécialistes du tourisme rêvent
d’une tour multifonctionnelle
avec piscine sur le toit et bar
panoramique. De son côté, le
secteur politique planifie un
concept urbain de gratte-ciel.

Emblèmes. Il y a quelques
années, Rolex envisageait la
construction d’un gratte-ciel,
les politiciens biennois levaient à nouveau le nez au
ciel: en 2008, l’actuelle directrice des travaux publics Barbara Schwickert (Verts), alors
conseillère de Ville, demandait
un projet de constructions en
divers endroits, avec les éventuels effets positifs des nouveaux «emblèmes de la Ville»,
qui devait aussi redéfinir l’application du droit à la
construction et de la planification.
Dans sa réponse, le Conseil
municipal d’alors reconnaissait
qu’il y avait un «urbanisme à
l’horizontal». Mais avant l’établissement d’un projet, il voulait qu’une étude soit faite sur
«la pertinence d’un pareil instrument de planification». Le
verbiage officiel laissait déjà
prévoir ce qui allait se passer:
rien. L’intervention numéro
20080038
de
Barbara
Schwickert fut à nouveau repoussée à août 2014. «Nous
avions d’autres priorités», affirme l’urbaniste municipal
François Kuonen, en citant les
Stades de Bienne ou AggloLac.
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In der Nachkriegszeit entstanden zahlreiche Hochhäuser.
Nach vier Jahrzehnten träumen Bieler Politiker von neuen
Türmen, zum Beispiel im Bieler
Entwicklungsgebiet Gurzelen.

sind nicht in Zürch, Basel oder
Bern.» Kuonen setzt somit
weiter auf die erwähnten
«Zündholzschachteln».
Hadorn verlangt mit einer
Motion, der Gemeinderat solle
endlich «ein Konzept für den
Bau von Hochhäusern und
die dafür notwendigen Vorschläge für Zonenplanänderungen vorlegen». In vorauseilendem Gehorsam erklärt
Kuonen: «Eine Studie ist in
Arbeit und erste Elemente sind
auf Jahresende verfügbar.» n

Im
GurzelenQuartier
steht
das mit
57 Metern
im Moment
höchste
Bieler
Gebäude.
La tour de
la Champagne reste la
plus haute
de Bienne.

de Dieu, comme l’illustre l’histoire de la Tour de Babel. A
toutes les époques, les souverains de ce monde ont rivalisé
avec les concurrents pour posséder les immeubles les plus
hauts, des pyramides d’Egypte
à la plus haute tour actuelle,
la Burj Khalifa à Dubai, qui
culmine à 820 mètres au-dessus du désert d’Arabie, en passant par la tour Eiffel. Le premier livre de Moïse explique
ce qu’il est advenu de la Tour
de Babel.

Allumettes. L’idée d’un
gratte-ciel refait maintenant
surface: le conseil de Ville en
discute dans le cadre d’une
garantie de crédit pour un
concours d’urbanisme du
Comeback. A Bienne, les quartier de la Gurzelen. «Les
gratte-ciel symbolisaient la gratte-ciel exigent une surface

NEWS
Kick it like
Bregy.
n Biel:

Vom 15. bis
zum 19. Juli findet auf der
Gurzelen in Biel ein Fussballcamp für Kinder bis 14 Jahre
statt. Trainiert wird dreimal
täglich, am Freitag messen
sich die Nachwuchskicker
zudem an einem Turnier. Im
Preis von 259 Franken pro
Kind sind die Mittagessen
sowie ein Tenue (Trikot,
Hose, Stutzen, Fussball, Tasche) inbegriffen. Wie letztes
Jahr amtet der 54-malige Nationalspieler Georges Bregy
als Camp-Götti: «Ich freue
mich, mit den Kindern zu
trainieren und Spannendes
aus meiner Zeit als Spieler,
aber auch als Trainer weitergeben zu können», so der
55-jährige Walliser, der 1986
den letzten Meistertitel der
Berner Young Boys als Aktiver miterlebt hatte.
www.mcdonalds.ch/fussballcamps.
mb

n

Turnfest: Spital Aarberg geschnitten?

Nach dem zweiten Sturm am
Eidgenössischen Turnfest
wurden zahlreiche Verletzte

mit Ambulanzen in verschiedene Spitäler gefahren –
nach Biel, Bern, sogar Solothurn und Neuenburg. Doch
das nahegelegene Spital Aarberg wurde nicht angefahren, wie der dortige
Rettungsdienst bestätigt. Sowohl Spitaldirektorin Sofie
Perll als auch Mary Friederich, Leiterin des Rettungsdienstes, weilen derzeit in
den Ferien. Ein Mitarbeiter
des Spitals Aarberg, der unerkannt bleiben möchte, beteuert jedoch, dass «die
Kapazität kein Problem» gewesen wäre. Das Spital Aarberg sei gar nie über ein
Katastrophenkonzept orientiert worden. «Auf Nachfrage
hat es geheissen, Aarberg
brauche es nicht», so der
Mitarbeiter weiter. André
Perny, Betriebsleiter der Ambulanz Region Biel, kennt
den Grund für das Auslassen
Aarbergs auch nicht. «Die Sanitätspolizei in Bern hat den
Einsatz koordiniert.» Von
dieser lag bis Redaktionsschluss allerdings keine Stellungnahme vor.
mb

Joue-la
comme Bregy.
n Bienne:

Un
camp de football pour les enfants jusqu’à 14 ans aura lieu
du 15 au 19 juillet à la Gurzelen de Bienne. Ils s’entraîneront trois fois par jour
puis se mesureront lors d’un
tournoi le vendredi. Comme
l’an dernier, le parrain de
l’événement est Georges
Bregy, 54 fois international.
«Je me réjouis de m’entraîner avec ces enfants et de
pouvoir leur transmettre les
choses passionnantes que
j’ai apprises comme joueur
puis comme entraîneur», affirme le Valaisan de 55 ans.
Inscriptions sur www.mcdonalds.ch/campsde-football
mb

n

FFG: l’hôpital d’Aarberg mis de côté?

Après le deuxième orage qui
a frappé la Fête fédérale de
gymnastique (FFG), de nombreux blessés ont été
conduits en ambulance vers
différents hôpitaux: Bienne,
Berne et même Soleure et
Neuchâtel. Mais pas vers
celui d’Aarberg, pourtant

situé à proximité. Les services de secours du lieu le
confirment. Sofie Perll, directrice de l’hôpital et Mary
Friedrich, responsable des
services de secours, sont actuellement en vacances. Un
collaborateur de l’hôpital affirme sous couvert d’anonymat que «la capacité n’aurait
pas été un problème». L’hôpital d’Aarberg n’aurait jamais été informé d’un
concept en cas de catastrophe. «Nous avons posé la
question, on nous a répondu
qu’on n’avait pas besoin
d’Aarberg», affirme le collaborateur. André Perny, chef
d’exploitation d’Ambulance
région Bienne, ne sait pas
pourquoi Aarberg a été mis
de côté. «La police sanitaire
bernoise a coordonné l’opération.» Elle n’a pas pris position avant la clôture de
notre rédaction. mb

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
innerstsi = ?
hüüle = ?
lööle = ?
Mürggu = ?
Hoschtet = ?
niemer = ?
rouchne = ?
unerchannt = ?
weissele = ?
preiche = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 10
Vous trouverez les réponses en page 10

moindre», affirme le conseiller
de Ville Werner Hadorn (PS).
Il reste ainsi plus de place
pour les espaces publics. «En
outre, ils donnent à la ville
une image moderne.» Les immeubles actuels qui poussent
dans le paysage ne sont pour
lui que d’«ennuyeuses boîtes
d’allumettes».

Chic. Le plan de zone de
2008 fait de l’ombre à toute
haute construction, il n’autorise que six étages au maximum. Mais ce n’est pas intangible, comme le précisait
le maire Erich Fehr (PS). «Dans
le sens de la sécurité de la
planification, on ne devrait
pas modifier trop souvent les
plans de zone.» Leonhard Cadetg (PLR) a demandé le rejet
du projet. Erich Fehr a promis
de ne pas enterrer en phase
initiale déjà l’idée de gratteciel. Leonhard Cadetg a donc
retiré sa requête.
L’architecte et journaliste
Benedikt Loderer est un ennemi déclaré de la «Suisse des
villas». Il considère les gratteciel comme «une option» face
au manque de surface. Le taux
d’exploitation autorisé devrait
donc être augmenté. L’image
des gratte-ciel a changé. «Il
n’en reste pas moins qu’un
appartement dans une tour
passe pour être chic.»
Risque. Pour l’urbaniste
François Kuonen, les gratteciel ne permettent pas d’atteindre la densité voulue car
en Suisse, ils n’ont que rarement plus de 20 étages, et en
raison de leur ombre portée,
ils prétéritent de grands espaces libres. Le financement
de tels projets serait problématique car il représente un
énorme risque pour les investisseurs. «Nous ne sommes ni
à Zurich, ni à Bâle, ni à Berne.»
Donc, François Kuonen continue de miser sur les «boîtes
d‘allumettes».
Werner Hadorn demande
par motion que le Conseil
municipal «présente enfin un
concept pour la construction
de gratte-ciel et les propositions nécessaires aux modifications des plans de zone».
Prenant les devants, François
Kuonen explique qu’«une
étude est en travail et que ses
premiers éléments seront disponibles en fin d’année.» n

MEGAFRISCH

Stelle
Offre d’emploi

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 9.7. BIS 15.7.2013, SOLANGE VORRAT
Der Betagtenpflegeverein Biel-Seeland betreibt sechs
Pflegewohnungen für chronischkranke Betagte in Biel
und im Seeland. Sechs bis zehn BewohnerInnen werden
rund um die Uhr in familiärer Atmosphäre gepflegt und
betreut.
Für unsere spezialisierte Pflegewohnung für demenzbetroffene Betagte an der Aarbergstrasse 35, in Biel
suchen wir per September 2013 oder nach
Vereinbarung eine(n):

40%

per kg
3.30

2.500
statt 4.2

Rispentomaten
Schweiz

Pfirsiche
gelbfleischig
Spanien/Italien,
per kg

Pflegefachfrau/mann ca. 80 - 90 %
(DN 1, BetagtenbetreuerIn, FASRK, FaGe, PA)
(vorwiegend für Nachtwache)
Die 8 Bewohner und Bewohnerinnen und deren
Wohlergehen stehen im Mittelpunkt des Geschehens.
Nebst der Pflege und Betreuung sollten sie auch
gerne hauswirtschaftliche und administrative Arbeiten
übernehmen.
Für Auskünfte steht Ihnen Frau Barbara Glatthard,
Telefon 032 323 41 42, zu Bürozeiten:
Mo - Fr, von 8.00 – 12.00 Uhr, gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbung schicken Sie bitte bis am 20. Juli 2013
an den Betagtenpflegeverein Biel-Seeland,
Unterer Quai 92, 2502 Biel.

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS

30%
2.50
statt 3.60

2.25
2.950
statt 3.4

Peperoni rot
Niederlande,
Beutel à 500 g

statt 2.85

Schweinsbraten/
-plätzli Stotzen,
TerraSuisse
Schweizer Fleisch
20% günstiger
per 100 g

1.500
statt 1.9

Alle Bio Joghurts
(ohne Schafmilch),
z.B. Himbeer, 500 g

30%
3.15

1.70
statt 2.–
Pouletschnitzel
Import/Europa,
per 100 g

statt 4.50
Frühkartoffeln
Schweiz,
Beutel à 1,5 kg

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

1 mois de loyer gratuit
offert !!!
A louer à Tramelan, Grand-Rue
135, en situation tranquille, un
appartement en

duplex de 4,5 pièces
mansardé, cuisine agencée,
rénové, cave, lessiverie.
Libre de suite.
Loyer : CHF 1'200.– ch. comprises
Prendre contact avec P. Etienne
079 620 59 59
Grosszügige

2.5 ZW in Biel, 3. OG,
zu vermieten evtl. mit Hauswartstelle Grosse Küche, Laminat
/ Plättliböden, Bad/WC, Keller,
Verkehrsmittel u. Einkauf in Nähe,
Gartenmitbenützung.
MZ: CHF 880.– inkl. NK.

IMMOBILIEN • IMMOBILIERS

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81

ZU VERKAUFEN oder ZU VERMIETEN
ab sofort in Biel an der Reuchenettestr. 112,
an freundlicher, ruhiger Lage
im 2. Stock, mit Sicht auf die Stadt Biel,
grossem Balkon, Dusche/WC + Bad/WC,
Keller, gedecktem Parkplatz, Veloraum.
Miete CHF 1'350.– + NK
Besichtigung: 032 342 19 89
Auskunft: 079 341 08 11

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

Wir vermieten
am Beundenring 41 in Nidau
Einstellhallenplätze
Miete CHF 95.– monatlich
Für weitere Auskünfte:

2.5-Zimmerwohnung

Parkettböden, geschlossene Küche,
Balkon, Lift, Keller, Estrich.
CHF 780.– + 240.– HNK
Tel. 032 328 14 45

3.5-Zimmer-Wohnung

Rindshusarenspiess
Schweiz,
per 100 g

20%

Zu vermieten im Stadtzentrum von Biel
Murtenstrasse 11
helle, gemütliche

Bel appartement de 4 pièces
à louer à Bienne, central
1re étage, jolie cuisine agencée,
lave-vaisselle, sols en céramique
et laminés, salle de bains/ WC,
transports publiques et magasins à
proximité. Loyer CHF 1'190.– avec
charges incluses.
Tel. 043 333 15 93*

www.immobiel.ch

In Frinvillier (Nähe Biel), vermieten wir
3.5-Zimmerwohnung, CHF 750.–
exkl. HK/NK Akonto per sofort
3.5-Zimmerwohnung, CHF 750.–
exkl. HK/NK Akonto per sofort

Tel. 044 450 46 47*

Ruhiges Rentner –
Ehepaar sucht
sonnige

2.5-ZimmerWohnung
im Zentrum,
wenn möglich mit
Lift und Balkon.

Wir freuen uns auf
Ihren Anruf.
Tel. 032 365 09 08

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

1-Zimmer-Wohnung ab Fr. 890.—inkl. NK
2-Zimmer-Wohnung ab Fr. 1 330.— inkl. NK
3-Zimmer-Wohnung ab Fr. 1 550.— inkl. NK
4-Zimmer-Wohnung ab Fr. 2 570.— inkl. NK
Ihr neues Zuhause ist zentrumsnah und mit allen ÖV’s
bestens erreichbar. Einstellhalleplätze und
Aussenabstellplätze können dazugemietet werden.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUzszQ2NQMAgmczeg8AAAA=</wm>

Idéal pour artisanat, petites industries, stockage.
A Courtelary (25 min. de Bienne)
nous louons pour date à convenir, 7 nouveaux
Boxes industriels (108 m² à 144 m²)
Rez: 72 m² (12m x 6m) avec grande porte (hauteur: 3.25m) avec mezzanine (de 36m² à 72m²).
Sur demande: chauffage, sanitaires, etc.
Loyer: de CHF 1’080.- à CHF 1'710.-/mois +
charges, place de parc: CHF 40.-/mois.

Wir vermieten in Nidau
An ruhiger Lage am Beundenring 39

schöne 4.5-Zimmerwohnung
Miete CHF 1'350.– + HK/NK 280.–
mit renovierter Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Granitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.

Einstellhallenplatz zusätzlich CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

PAOLUZZO IMMOBILIEN GMBH
Béatrice Paoluzzo Tel. 032 331 23 80
Bielmatten 12 Fax 032 331 23 81
CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnO9ck1wVOZVVBVR4yDe__0Xpjk_xk8ux9T2v48dyOazuTAFzc126euqCti2W_mxaJgCnYHwSpOiL-fIErBlDTEYTAipA7YPkYxT4faq6B9nm9vzaAfbyAAAAA</wm>

Devenez propriétaire d'une maison
complètement indépendante sur
parcelle de 1'210 m2
Situation idyllique en pleine nature !
Un total de 7.5 pièces restructuré
y compris appartement indépendant.
Situé à seulement 7 minutes de
Bienne-Boujean. (par le parc des
animaux). Grande, nouvelle cuisine
à choix.
Prix de vente CHF 595'000.–
Contact 078 708 56 78

Rufen Sie an – und
lassen Sie sich bei
einer unverbindlichen
Besichtigung überraschen.

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

BIRTH
DAY
TO
YOU

femme de lettres

Geboren in Sankt Immer,
ist die heute 62-jährige Sylviane Châtelain vor ihrer
Rückkehr zu den Wurzeln viel
herumgekommen. «Ich bin
mit 16 fortgegangen und 20
Jahre später zurückgekehrt.»
Erst in Richtung Genf, um
die bildenden und verzierenden Künste zu studieren. «Danach habe ich mich in Grafik
und Werbedesign versucht,
aber das ist nicht mein Fall.»

Née à Saint-Imier, Sylviane
Châtelain, 62 ans, a pas mal
bourlingué avant de revenir
aux sources. «Je suis partie à
seize ans et revenue vingt ans
plus tard.» Direction Genève
d’abord, pour suivre les beauxarts et les arts déco. «Ensuite,
j’ai essayé le graphisme et le
dessin publicitaire, mais ce
n’était pas ma tasse de thé.»

Lettres. Puis a commencé
la période de petits boulots,
«j’ai fait des milliers de canapés
pour une grande chaîne», en
parallèle au gymnase du soir
à Lausanne. Avec pour aboutissement l’université de Neuchâtel et les études de lettres.
«Entretemps, j’ai eu une fille
et j’ai tout arrêté pour m’en
occuper». Mais la dame est
du genre plutôt têtu, elle finira,
bien plus tard, par reprendre
les études et obtenir un certificat de latin. Par avoir trois
autres enfants aussi et se retrouver à Genève. Puis revenir
à Saint-Imier « un peu par hasard, mon mari ayant trouvé
un emploi à l’école d’ingénieurs».
Et l’écriture, comment estelle venue s’immiscer dans ce
contexte très familial? «Enfant,
j’étais solitaire et avais la pas-

un constat: «Ecrire, c’est très
difficile». Et au final, un certain succès. «Un jour j’ai envoyé un texte à un concours
de nouvelles, pour voir…»
Bien vu, puisque ladite histoire
obtenait le premier prix.
Le premier ouvrage signé
Sylviane Châtelain est sorti en
1986. «L’écriture c’est l’aventure de ma vie», lance celle
qui a aussi enseigné à l’école
secondaire de Saint-Imier. Aujourd’hui, cinq recueils de nouvelles et trois romans sont déjà
dans les bibliothèques, et elle
travaille à son neuvième bouquin. Au chapitre distinctions,
après le prix Hermann Gans,
celui de la commission de littérature française du canton
de Berne, le prix Schiller aussi,
et d’autres, la romancière imérienne se voit attribuer le premier prix du Conseil du Jura
bernois.
Créé en 2010, il est accordé
une fois par législature. «Un
prix c’est toujours important.
Les lecteurs nous font rarement part de leur sentiment,
être distinguée par une institution est une preuve que nos
travaux touchent quelqu’un.»
Il n’empêche: «Je ne savais
pas que ce prix existait. Le
coup de fil du CJB m’a totalement surprise, j’étais abasourdie.» Et de poursuivre: «Les

n

Humanitäre Arbeit ist
der rote Faden im Leben des Bielers Nathan
Kunz, 32. Nach seiner Kindheit im Niger hat er Sankt
Immer entdeckt, eine Lehre
als Automechaniker absolviert und ist schliesslich in
die Ingenieurschule eingetreten. Im Dienst der Stiftung
Digger in Tavannes hat er
begonnen, «die Probleme im
humanitären Bereich zu erkennen». Zeitgleich hat Nathan Kunz an der Universität
Neuenburg einen Master in
Management abgeschlossen,
anschliessend ein Doktorat
der Fakultät der Wirtschaftswissenschaften. Nun ist
Kunz mit dem «Outstanding
paper award 2013» ausgezeichnet worden; die britische Verlagsgruppe Emerald
verlieh ihm den Preis für einen Ausschnitt seiner Doktorarbeit, die sich «der Effizienz von Transporten humanitärer Güter» widmet. FL

n

Verleger und Medienunternehmer Marc
Gassmann, 65, übergibt die
operative Leitung des Bieler
Familienunternehmens nach
32 Jahren an Marcel Geissbühler, den bisherigen Leiter
Sylviane
Medien. «Das ist ein BeChâtelain:
kenntnis zu Kontinuität und
Erst
bereitet sie Eigenständigkeit gegenüber
Mitarbeitern und Kunden»,
belegte
sagt Gassmann und räumt
Brötchen
mit Gerüchten um einen
zu, heute
Verkauf des 233 Jahre alten
ist sie eine
Unternehmens auf. «Wie
geachtete
Schriftstel- könnte ich das auch tun?
Die Firma gehört mir gar
lerin.
nicht, ich schaue lediglich
dazu», betont Gassmann
Sylviane
und gewährt einen Einblick
Châtelain:
in die Philosophie eines Pa«Ecrire,
trons alter Schule. «Meine
c’est très
difficile. Les Identifikation mit der Firma
ist und bleibt total.» Die Faécrivains
milie wird neu mit seinen
sont
Töchtern Annick und Chansouvent
seuls avec
leurs
doutes.»

n

Le fil rouge de la vie de
Nathan Kunz, 32 ans,
Biennois d’adoption, c’est
l’humanitaire. Après son enfance au Niger, il a découvert
Saint-Imier, a suivi un apprentissage de mécanicien en automobiles, puis est entré à
l’école d’ingénieurs. Au service de la fondation Digger à
Tavannes, il a commencé
«d’identifier les problèmes du
domaine humanitaire». En
parallèle Nathan Kunz a obtenu un master en management à l’Uni de Neuchâtel,
puis un doctorat de la faculté
des sciences économiques. Il
vient de se voir attribuer le
prix «Outstanding paper
award 2013» décerné par
l’éditeur britannique Emerald
pour un volet de sa thèse
consacré à «l’efficacité des
transports de biens humanitaires». Père de deux enfants,
le jeune chercheur poursuivra
ses recherches à Paris avec
l’espoir de pouvoir «un jour
enseigner dans le domaine
humanitaire».
FL

n

L’éditeur Marc Gassmann, 65 ans, transmet
la direction de l’entreprise familiale après 32 ans à Marcel
Geissbühler, jusqu’ici responsable général des médias.
«C’est un signal de continuité
et d’autonomie envers les collaborateurs et les clients», souligne Marc Gassmann qui
balaie ainsi les rumeurs de
vente de la firme qui existe
depuis déjà 233 ans. «Comment pourrais-je faire cela? La
firme ne m’appartient pas
vraiment, je veille simplement sur elle», avoue Marc
Gassmann. Il concède ainsi
un aperçu sur la philosophie
d’un patron de la vieille école.
«Mon identification avec l’entreprise est et reste totale.» La
famille sera nouvellement représentée par ses filles Annick

...SMS...

Novellen. Obschon sie sich
um ihre vier Kinder zu kümmern hatte, schrieb Sylviane
Châtelain. «Ich nahm Texte,
die ich mal eben auf ein Stück

Der Anruf des BJR hat mich
überrascht, ich war ganz verdattert. Schriftsteller sind oft
alleine mit ihren Zweifeln und
Unsicherheiten. Ein Preis ist
eine schöne Genugtuung. Ich
fühle mich geehrt.»

Leidenschaften. Vom
Schreiben einmal abgesehen,
sagt Sylviane Châtelain von
sich selbst, «zu viele» Leidenschaften zu haben. Darunter
die Malerei, Gartenarbeit, Gemüseanbau, Kino. «Und ich
liebe es, auf Spaziergängen zu
beobachten und nachzudenken.» Nicht zu vergessen das
Reisen – «zuletzt war ich in
Lappland, ein wunderbarer
Flecken Erde, wo ich gerne
geblieben wäre» – und ihre
Enkelkinder.
n

l Fred Rawyler ist in Brügg neu Chef Sicherheit, während
René Grossenbacher zum Chef Infrastruktur gewählt worden ist. Sacha Oberli hat aus beruflichen Gründen als Mitglied des Regionalen Führungsorgans (RFO) demissioniert.
l Gute Nachricht für «Openair-Fussballfans»: Der Nidauer
Gemeinderat hat ein Gesuch für die Übertragung der Fussball-WM 2014 auf Grossleinwand beim Seemätteli bewilligt.

sion de la lecture. Je lisais plein
de choses, je trouvais les histoires géniales et me disais que
je n’arriverais jamais à écrire
de telles lignes.» C’est la rencontre d’un professeur, «durant
ma période lausannoise», qui
a mis le feu aux poudres. «Il
était passionnant, trouvait que
je rédigeais bien et s’est montré
très exigeant en me faisant
travailler l’écriture.»

Nouvelles. Tout en s’occupant de ses quatre enfants,
Sylviane Châtelain ne pouvait
s’empêcher d’avoir quelques
activités parallèles et d’écrire.
«Ensuite, j’ai repris des textes
posés en vitesse sur le papier
pour les travailler.» Le matin
tôt, «j’étais levée à cinq
heures», ou le soir tard. Avec

...SMS...

Wie mischte sich denn das
Schreiben in dieses familiäre
Umfeld ein? «Als Kind war
ich oft einsam und fand im
Lesen eine Leidenschaft. Ich
las viel, Geschichten fand ich
genial und sagte mir, dass ich
niemals solche Zeilen schreiben könnte.» Ein Professor
während ihrer Zeit in Lausanne brachte schliesslich ihr
Feuer zum Lodern. «Er war
leidenschaftlich, fand, ich redigierte gut und stellte hohe
Anforderungen an mich. Er
brachte mich dazu, an meiner
Schreibe zu arbeiten.»

écrivains sont souvent seuls
avec leurs doutes et leurs incertitudes. Recevoir un prix
est une belle récompense. Je
suis très honorée.»

Passions. L’écriture mise
à part, Sylviane Châtelain dit
avoir «trop de passions». Parmi
elles, la peinture, le jardinage,
la culture de légumes, le cinéma, et puis «j’adore marcher
en observant et en réfléchissant». Sans oublier les voyages,
«le dernier en Laponie un coin
merveilleux où je serais bien
restée», et ses petits-enfants. n

l Kevin Schläpfer et le HC Bienne se sont entendus pour
un renouvellement anticipé de son contrat. Kevin Schläpfer
a prolongé jusqu’au 30 avril 2016, soit la première saison qui
devrait être disputée dans les stades de Bienne.l Tina Valentina est la nouvelle responsable de la communication des
transports publics biennois.

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: FABIAN FLURY

Latein. Was folgte, war
eine Periode von Kurzjobs:
«Ich habe tausende belegte
Brötchen für ein grosses Unternehmen gemacht.» Nebenbei besuchte sie das Abendgymnasium in Lausanne.
Schliesslich verschlug es sie
an die Universität Neuenburg
– Geisteswissenschaften. «In
der Zwischenzeit brachte ich
eine Tochter zur Welt und
liess alles liegen, um mich
um sie zu kümmern.» Doch
die Dame ist von Natur aus
eher dickköpfig. Später nahm
sie das Studium wieder auf
und erhielt ein Diplom in Latein. Drei weitere Kinder folgten, sie landete wieder in
Genf. Und kehrte dann doch
nach Sankt Immer zurück.
«Durch Zufall. Mein Mann
hatte eine Stelle an der Ingenieursschule bekommen.»

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Romanautorin aus Sankt Immer wird La romancière et nouvelliste imérienne
vom bernjurassischen Rat ausgezeichnet. est distinguée par le Conseil du Jura
VON FRANÇOIS LAMARCHE
Papier gekritzelt hatte, wieder bernois.
auf und überarbeitete sie.» Früh
morgens – «ich stand um fünf
Uhr auf» – oder spät abends.
Sie stellte fest: «Schreiben ist
sehr schwierig.» Der Erfolg stellte sich dennoch ein: «Eines
Tages schickte ich einen Text
an einen Novellen-Wettbewerb.» Die Geschichte gewann
den ersten Preis.
Das erste Werk von Sylviane Châtelain ist 1986 erschienen. «Das Schreiben ist das
Abenteuer meines Lebens»,
sagt die ehemalige Sekundarlehrerin. Heute stehen fünf
Sammelbände und drei Romane in den Bibliotheken, die
Arbeiten am neunten Buch
laufen. Nach dem HermannGanz-Preis, der Auszeichnung
der französischen Literaturkommission des Kantons Bern
sowie dem Schiller-Preis und
weiteren Auszeichnungen, erhält die Romanautorin auch
den ersten Preis des Bernjurassischen Rates (BJR) verliehen.
Der Preis ist 2010 ins Leben
gerufen worden und wird einmal pro Legislatur vergeben.
«Ein Preis ist immer wichtig.
Die Leser teilen uns ihre Empfindungen selten mit. Von einer Institution ausgezeichnet
zu werden, zeigt, dass unsere
Arbeit die Leute berührt.» Sie
gesteht aber: «Ich wusste nicht
um die Existenz dieses Preises.
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tal im Verwaltungsrat vertreten sein. Zu schaffen machen der Gassmann AG der
Kostendruck im Druckgeschäft und Margendruck bei
den Medien. «Wir investieren in modernste Technologie und engagieren uns in
zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern, Beteiligungen
oder Startups in den Bereichen Medien, Kommunikation und Digitalisierung.»
HUA

et Chantal dans le conseil
d’administration. Pour réussir,
Gassmann AG doit veiller à la
pression des coûts dans l’impression et à la réduction des
marges dans les médias.
«Nous investissons dans les
technologies les plus modernes et nous engageons dans
de nouveaux champs d’activités porteurs, des participations
ou des start-up dans les domaines médias, communication et numérisation. HUA

Die optimale Lösung
für mein Kind.

Schule macht Erfolg – Erfolg macht Schule

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

n Edgar
Bühler,
Key-AccountManager
TELEBIELINGUE/
CANAL3,
Dotzigen,
wird diesen
Donnerstag
64-jährig;
aura 64 ans
jeudi.
n Ulrich Haag,
Alt-Baudirektor, Biel, wird
diesen Freitag
66-jährig;
ancien directeur des Travaux publics,
Bienne,
aura 66 ans
vendredi.
n François
Kuonen,
Leiter Stadtplanungsamt,
Biel, wird diesen Sonntag
57-jährig;
responsable
de l’Office
d’urbanisme,
Bienne,
aura 57 ans
dimanche.
n Silvia
Steidle,
Finanzdirektorin Biel,
wird
kommenden
Dienstag
41-jährig;
directrice des
Finances,
Bienne,
aura 41 ans
mardi
prochain.
n Kurt Köhli,
Bankleitung
Raiffeisenbank, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
42-jährig;
membre de la
direction de
la Banque
Raiffeisen,
Bienne,
aura 42 ans
mercredi
prochain.

Gültigkeit der Werbung vom 11.07.2013 bis 17.07.2013 solange der Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
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Der beste Schutz:
Versichern Sie Ihr Gerät für 2 Jahre
inkl. Garantieverlängerung für nur
CHF 39.-

Free Lifetime Map
kostenlose Kartenupdates ein Leben lang
Grosses 5"
Touchscreen Display

NÜVI 2595LMT
Navigationssystem
45 Länder Europas, TMC (Stauumfahrung), Freisprechfunktion via Bluetooth , Fahrspurassistent, 3D Kreuzungsansicht
Art.Nr.: 1234008

17 Liter Füllkapazität

Sehr robuste Bauweise
Klarer und
unverfälschter Sound

PRO BLACK
Kopfhörer
Frescolino
Minikühlschrank

Beats Pro Sound, klare Höhen und tiefe Bässe, 15 - 25000Hz, In-Line Fernbedienungskabel
und Mikrofonkabel. In den Farben schwarz, weiss und Lil Wayne Edition erhältlich
Art.Nr.: 1266728/1266732/ 1266729

Praktisch für zu Hause oder
unterwegs, Anschluss 12 oder
230 Volt, Kühlt bis 20°C unter
die Umgebungstemperatur, mit
Traggriff. Auch in rot erhältlich
Art.Nr.: 6800013/ 6800011

Saturn wird zu Me
Unsere Tiefpreisangebote gibdia Markt!
t’s dort schon heute.

Bern, Lyssach, Bernstrasse 35, Tel.: 034/447 41 41, Mo. - Do. 10.00 - 19.30; Fr. 10.00 - 21.00; Sa. 9.00 - 17.00 Uhr
Muri-Gümligen, Feldstr. 30, Tel.: 031/950 56 56, Mo. - Do. 10.00 - 19.00; Fr. 10.00 - 20.00; Sa. 09.00 - 17.00 Uhr
Centre Brügg, Erlenstrasse 40, Tel.: 032/374 78 78, Mo. - Mi. 9.30 - 19.00, Do. 9.30 - 20.00, Fr. 9.30 - 21.00, Sa. 8.30 - 17.00 Uhr

Shoppyland Schönbühl, Industriestrasse 10
Thun Panoramacenter, Weststrasse 14
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n Erhöht: Die Raiffeisenbank
Bielersee schliesst ihr erstes
Semester mit einer Bilanzsumme von 1,066 Milliarden Franken ab. Das entspricht einer
Steigerung von knapp 15 Millionen gegenüber der gleichen
Periode im Vorjahr.

fer haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung
geeinigt. Der neue Vertrag
läuft bis zum 30. April 2016
und beinhaltet somit auch die
erste Saison im neuen Stadion.
n Geschlossen: Die einzige
deutschsprachige Schule im
Berner Jura schliesst ihre Tore.

Donnerstag, 4. Juli

Sonntag, 7. Juli

n Verletzt: Nach dem Unwetter, das das Festgelände des
Eidgenössischen Turnfestes in
Ipsach heimgesucht hat, befindet sich noch eine Person
im Spital. Die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland eröffnet eine Untersuchung wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Insgesamt waren 95 Personen verletzt worden.
n Gegründet: Die vier Seeländer Gemeinden mit Energiestadt-Label – Biel, Lyss, Nidau und Brugg – schliessen
sich zum Verein Solarplattform
Seeland zusammen.

n Geturnt: In Magglingen findet der 52. PluSport-Tag für
Behindertensportler statt, 1500
Personen nehmen unter den
Augen von Bundespräsident
Ueli Maurer teil.

Mittwoch, 3. Juli

Freitag, 5. Juli
n Transferiert: Der dreifache
ägyptische Nationalspieler
Sherif Ashraf wechselt zum
FC Biel in die Challenge League.
n Unterschrieben: Der EHC
Biel und Trainer Kevin Schläp-

Montag, 8. Juli
n Gezählt: Die Arbeitslosenquote in Biel beträgt im Juni
wie im Vormonat 3,5 Prozent,
im Berner Jura sinkt sie um
0,2 Punkte auf 2,8 Prozent
und im Seeland um 0.1 Punkte
auf 1,6 Prozent.
n Gewählt: Lionel Zurcher
wird zum neuen Leiter der
Musikschule Biel gewählt. Anfang August tritt er die Nachfolge von Thomas Oechslin
an.
n Verpflichtet: Der Franzose
Norman Peyretti unterschreibt
beim FC Biel einen Zweijahres-Vertrag.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

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

n Désignée: Swiss Volley soumet la candidature de Bienne
n Bouclé: la banque Raiffeisen pour l’organisation du chamLac de Bienne boucle son pre- pionnat d’Europe de beach
mier semestre 2013 avec un volley en 2016.
chiffre d’affaires en hausse de
15 millions à 1,066 milliards.

Mercredi 3 juillet

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Die Affen auf der Fassade
sind mit ihrem Latein am
Ende. Nichts hören, nichts
sehen, nichts sagen – dafür
ist jetzt nicht der Zeitpunkt.
Das Bieler Gymnasium Alpenstrasse und die Handelsschule drohen, den kantonalen Sparmassnahmen zum
Opfer zu fallen. Die Emotionen gehen hoch auf Facebook: Über 1500 User sind
der Gruppe «Das Gymnasium Alpenstrasse retten» beigetreten. Dass sie die Nach-

Samedi 6 juillet

Les singes de la façade en ont
littéralement perdu leur latin.
Et pour eux, il n’est certainement pas l’heure de faire la
sourde oreille, de se voiler la
face et de se taire. Le gymnase de la rue des Alpes et
l’école de commerce sont sur
le point d’être sacrifiés sur
l’autel des économies cantonales. L’émotion est grande et
sur Facebook, plus de 1500
internautes ont déjà rejoint la
page «Sauvons le gymnase de
la rue des Alpes». En lançant

Affentheater /
richt unmittelbar vor Ferienbeginn bekannt gegeben hat,
ist kein schöner Zug der Regierung. Diese Schule ist ein
Prunkstück der Bieler Zweisprachigkeit. Und die EFZAusbildung ist wertvoll für
die Schüler, die zu 80 Prozent
aus Biel stammen, oft fremdsprachig sind und aus bescheidenen Verhältnissen
stammen. Seit über einem
Jahrhundert steht auf der
Fassade: «Die Erziehung der
Jünglinge ist die Grundlage
des Gemeinwesens». Die Berner Regierung und vor allem
sein Parlament täten gut daran, sich in der Stunde, in der
sie ihre Verbundenheit zur
Zweisprachigkeit und den Romands hinsichtlich der Abstimmung am 24. November
bekunden, daran zu erinnern.
Sonst zitiere ich einen der
Affen auf der Fassade: «de
nihilo nihil».
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la nouvelle à la veille des vacances, le gouvernement bernois joue un bien mauvais
tour à Bienne. Cette école est
un des fleurons de son bilinguisme. Et sa filière CFC est
surtout précieuse pour ses
80% d’élèves biennois, souvent d’origine allophone et
modeste. Il y a plus d’un siècle, on a inscrit sur la façade
du bâtiment «Die Erziehung
der Jünglinge ist die Grundlage des Gemeinwesens»
(l’éducation des jeunes gens
est le fondement de la communauté). Le gouvernement
bernois, et surtout son parlement, feraient bien de s’en
rappeler à l’heure où ils clament leur attachement au bilinguisme et aux francophones en vue du 24 novembre.
Sinon, je citerai un des singes
de la façade: «de nihilo
nihil».

Jeudi 4 juillet
n Ouverte: suite aux intempéries qui ont perturbé la Fête
fédérale de gymnastique à
Bienne, une procédure judiciaire pour lésions corporelles
graves par négligence est ouverte à l’encontre de Fränk
Hofer, son directeur.
n Fondée: les villes de Bienne,
Brügg, Lyss et Nidau fondent
l’association «plate-forme solaire du Seeland» avec pour
objectif la promotion de l’énergie solaire dans la région.
n Drafté: Nikolaj Ehlers, 17
ans, quitte le HC Bienne pour
l’Amérique du Nord. Il est
drafté par les Halifax Mooseheads.

n Attribué: les Journées photographiques de Bienne et
Rado Watch attribuent leur
prix international 2013 de
photographie au Lausannois
Olivier Christinat.

Dimanche 7 juillet

n Invités: sous l’égide de PluSport, quelque 1 500 athlètes
handicapés sont à Macolin
sous les yeux du conseiller fédéral Ueli Maurer, en charge
du département des sports, et
du skieur retraité Didier
Cuche.
n Classés: en manque d’expérience à ce niveau, les
Bienne Seelanders finissent la
coupe d’Europe d’inline
hockey à un modeste dixième
rang.
Vendredi 5 juillet
n Confirmée: de retour aux
n Signé: le FC Bienne engage affaires après une opération
l’attaquant égyptien Sherif de l’épaule, la perchiste biennoise Nicole Büchler confirme
Ashraf pour deux saisons.
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sa bonne forme. Elle se qualifie
pour les mondiaux en égalant
son record national de 4,60
mètres.

Lundi 8 juillet
n Lancée: le gouvernement
bernois lance sa campagne en
vue de la votation sur l’avenir
institutionnel du Jura bernois
et affirme haut et fort qu’il
veut garder le district francophone dans son giron et assurer la bonne tenue de la votation.
n Nommé: en remplacement
de Thomas Oechslin, démissionnaire, le conseil de fondation de l’école de musique
de Bienne nomme Lionel Zürcher, enseignant depuis 1996,
à la direction de l’institution.
n Baissé: le chômage baisse
dans le canton de Berne (- 0,1
à 2,1%). Dans les districts,
Bienne reste stable à 3,5%, le
Jura bernois connaît une diminution de 0,2 point à 2,8%
et le Seeland joue les premiers
de classe (- 0,1 à 1,6%).
n Engagé: le FC Bienne engage un milieu de terrain en
la personne du Français Norman Peyretti.

= ADIEU
Ambs Rolf, 84, Biel/Bienne; Bigler-Kupferschmid Gertrud, 85, Ins; Cossalter-Metry Mario, 80,
Brügg; Criblez Rosa, 71, Péry; Eggli Emma, 91, Büetigen; Flükiger Ernst, 63, Jeanbrenin; Gugler
Ludwig, 62, Biel/Bienne; Habegger-Bachmann Gertrud, 94, Biel/Bienne; Holzer Edgar, 86, Péry;
Jost Peter, 75, Lyss; Kehr Otto, 70, Büren a/A; Maurer-Müller Elisabeth, 75, Lengnau; Mengue
Henriette, 59, Biel/Bienne; Niederhauser-Frey Robert, 89, Gals; Rima Eric, 92, Tramelan;
Schlappach Dora, 85, Reconvilier; Schwab-Aeberhard Alfred, 60, Gals; Tribolet Robert, 89,
Tschugg; Weber Willi, 54, Biel/Bienne; Winkelmann-Helbling Werner, 88, Siselen.

LEHRABSCHLUSS

Gratulationen Félicitations

FIN D‘APPRENTISSAGE

BRAVO

Bald werden wieder zahlreiche Lehrlinge ihre
Abschlussprüfung machen und ihre weitere
berufliche Zukunft in Angriff nehmen. Wir
bieten Ihnen im BIEL BIENNE die Gelegenheit, den Absolventen für die bestandene
Prüfung zu gratulieren, den ehemaligen Mit-

Bientôt, de nombreux apprentis passeront leur
examen final et se lanceront dans leur carrière
professionnelle. BIEL BIENNE vous offre la
possibilité de leur adresser vos félicitations au
nom de l‘entreprise! Ou de prendre congé en
adressant vos vœux à un collaborateur sur le

Das gesamte Mobi-Team
Generalagentur Biel
gratuliert

Das gesamte Mobi-Team
Generalagentur Biel
gratuliert

Sascha Fuchs

Alina Tschannen

herzlich zu den bestandenen Abschlussprüfungen
Kaufmann mit Berufsmatur!

herzlich zu den bestandenen Abschlussprüfungen
Kauffrau mit erweiterten
Grundbildung!
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Was ist Ihr Highlight im Juli?
Quels sont vos moments forts en juillet?
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

die Sonne und meine Freizeit
geniessen. Bei schönem
Wetter komme ich mit
Freunden nach Biel, wir
mieten ein Boot und verbringen den Tag auf dem
See.»

Robert Baurevic, 23,
Unterhaltsmechaniker/
mécanicien d’entretien,
Lauperstorf

«Les vacances! J’ai quatre
semaines de congé et je vais
savourer le soleil et mon temps
libre. S’il fait beau, je viens
à Bienne avec des amis, nous
louons un bateau et passons
la journée sur le lac.»

«Die Ferien! Ich habe vier
Wochen Urlaub und werde

beispielsweise in einem
Altersheim. Zudem freue ich
mich darauf, im Bistrot zu
sitzen und Gartenpartys zu
feiern.»

Rolf C. Scorpio, 85,
Rentner/retraité, Moutier

«Je me réjouis particulièrement
de mes concerts: je joue de
l’harmonica et je chante, ce
mois-ci par exemple dans un
home pour personnes âgées.
Sinon, je me réjouis d’aller
m’asseoir au bistrot ou de
participer à des gardenpartys.»

Ylenia Perrone, 19,
Studentin/étudiante,
Signau, und/et Dario
Tillmann, 19,
Student/étudiant,
Niederried bei Kallnach

«Ich freue mich besonders
auf meine Konzerte:
Ich spiele Mundharmonika
und singe, diesen Monat

«Wir freuen uns besonders
auf die Sonne und die
Ferien. Wir werden viel Zeit
draussen verbringen und die
Schweiz bereisen: von einem
See zum nächsten. Am
Neuenburgersee und am
Bielersee waren wir bereits.»

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

Donnerstag, 11. Juli, bis
Samstag, 13. Juli 2013,
solange Vorrat

NAT D W28/ 13
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«Nous nous réjouissons
particulièrement des vacances
et du soleil. Nous allons passer
beaucoup de temps dehors et
voyager en Suisse: d’un lac à
l’autre. Nous avons déjà été au
lac de Neuchâtel et au lac de
Bienne.»

Heidi Bassath, 66,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne
«Ich hüte meine Enkelkinder, das gefällt mir sehr. Wir
gehen spazieren, verbringen
den Nachmittag auf dem
Spielplatz oder schwimmen.
In Biel gibt es ein reiches
Angebot, letzte Woche
haben wir beispielsweise am
‘Basteln auf dem Schiff’
teilgenommen, das Kindertheater werden wir noch
besuchen.»
«Je garde mes petits-enfants
et ça me plaît beaucoup. Nous
allons en promenade, passons
l’après-midi sur la place de jeu
ou nous allons nager. A Bienne,
il y a plein de choses à faire, la
semaine dernière par exemple,
nous avons participé à une
croisière bricolage et nous irons
encore au théâtre pour les
enfants.»

40%

33%

Rabatt

Rabatt

40%
Rabatt

8.45

2.

95

per 100 g

1.25

statt 14.10

statt 4.50

Coop St. Galler
Kalbsbratwurst,
6 × 140 g
(100 g = 1.01)

Nektarinen, gelb
(ohne Bio und
Primagusto),
Frankreich/Italien/
Spanien,
Schale à 1 kg

Ernst Kölliker, 75,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

gebot
Das An der
aus

statt 2.10

Coop Naturafarm
Schweinsschultersteak, mariniert,
Schweiz, 2 Stück
in Selbstbedienung

.

ng
Werbu

30%

Monika Widmer, 58,
Hausfrau und
Lehrerin/ménagère et
enseignante, Scheuren

«Im Juni war es das Turnfest.
Mir hat die friedliche Zusammenarbeit aller Beteiligten
gefallen. Nun, im Juli, hoffe
ich auf schönes Wetter. Ich
freue mich darauf, mit dem
Schiff nach Erlach zu fahren
und Fisch zu essen.»

Rabatt

30%

«En juin, c’était la fête de gym.
La paisible collaboration de
tous les participants m’a plu.
Maintenant, en juillet, j’espère
qu’il fera beau. Je me réjouis
déjà d’aller à Cerlier en bateau
et d’y manger du poisson.»

30%

Rabatt

Rabatt

19.95
statt 29.70

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen
oder gemahlen,
3 × 500 g, Trio
(1 kg = 13.30)

3.95
statt 5.65

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

13.70

«Ich freue mich auf den
Sommer, wenn er denn
endlich bleibt. Wenn es
warm ist, bin ich gerne am
See oder sehe mir einen
Film im Openair-Kino an.
In Nidau gibt es leider keines
mehr, aber das in Lyss werde
ich sicher besuchen.»
«Je me réjouis de l’été, s’il
arrive enfin. Quand il fait
chaud, je vais volontiers au lac
ou je vais voir un film à un
cinéma open-air! Il n’y en a
malheureusement plus à
Nidau, mais j’irai sûrement à
celui de Lyss.»

statt 19.60

Feldschlösschen
Lagerbier, 18 × 33 cl
(100 cl = 2.31)

40%
Rabatt

Andenken an Ida Liechti

40%

5. Juli 1935 – 9. April 2013

Rabatt

15.

15

1/2
Preis

Naturals, 30 Rollen
14.95 statt 25.–

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

39.–
statt 65.40

statt 25.30

Hakle Toilettenpapier Kamille,
30 Rollen

Drei Monate sind verflossen seit
Du von uns gegangen bist.
Die schönen Momente, die wir
mit Dir verbringen durften, sowie
alles was uns an Dich errinnert,
werden wir nie vergessen..

19.55

Valdepeñas DO Gran
Reserva Pata Negra
2005, 6 × 75 cl
(10 cl = –.87)

Deine Hinterbliebenen

statt 39.15

X-tra Activ Gel oder
Color Gel, 5,11 Liter
(70 WG)
(1 Liter = 3.83)

gebot
Das Aanus der

.

ng
Werbu
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Mario Luraschi
präsentiert eine
von ihm
hergestellte Uhr.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mario Luraschi
présente une des
montres qu’il a
créées.

PORTRÄT

PORTRAIT

Uhren fürs
Bundeshaus

Des montres pour
le palais fédéral

ein Rendez-vous abgemacht –
für Montagabend am Zentralplatz.» 1947 war dann die
Hochzeit.
Mit den Uhren begann es
1989, nach seiner Pensionierung. «Da machte ich für jeden
Arbeitskollegen zum Abschied
eine solche Uhr. Das hatte Erfolg, was mich freute – und
dann machte ich weiter!»
Mario Luraschi kann nicht
recht sagen, woher er jeweils
seine Ideen hat. Aber unbestritten witzig und sinnig ist
es, wenn er Wirtschaftsführern
rote Herzen auf den rechten
Fleck klebt, Bundesrätinnen
Glückskäfer, gross wie Schildkröten, in die magistralen
Hände platziert und das Ganze
in eine Uhr setzt.

VON
Mit Liebe, Humor und
TERES Sachkenntnis gestaltet Mario
LIECHTI Luraschi seine unverwechselGERTSCH baren Wanduhren. Luraschi
beschäftigt sich mit den Personen des öffentlichen Lebens,
die er beschenken will. Er liest
in der Zeitung über sie, schneidet Bilder und Schlagzeilen
aus und fügt alles zu den FotoCollagen zusammen, mit denen er seine Uhren dann
Ehrenbürger. Bedanken
schmückt.
sich die Beschenkten? Sie tun
es ausnahmslos. Ihre Briefe
Duplikate. Wer seine Woh- sind sorgfältig aufbewahrt, Benung an der Brüggstrasse in sucher dürfen sie anschauen.
Biel betritt, ist überwältigt: Briefe auf Bundeshauspapier,
Uhren, gerahmte Collagen an imponierende Firmenlogos,
allen Wänden – weit über hochkarätige, klingende Nahundert müssen es sein. Von men, die hier bewusst nicht
allen Uhren, die Mario Lura- genannt werden. Mario Luraschi verschenkt, stellt er ein schi und seine prominenten
Duplikat her. Das hängt dann Briefpartner sollen ihre Zweibei ihm zur Erinnerung ein samkeit bewahren können.
paar Jahre an der Wand, bis Luraschis Freude ist es, die
Welt in seine vier Wände zu
er Platz braucht für Neues.
Ursprünglich hat er nicht holen, durch die Uhren, die
mit Uhren gearbeitet. Vom er herstellt, und durch die
Tessin über Affoltern am Albis Dankesschreiben, die er dafür
nach Biel gekommen, trat Lu- erhält.
Augenfällig: Die Politiker,
raschi 1946 als gelernter Möbelschreiner bei den SBB-Werk- die Wirtschaftsbosse – sie nehstätten ein. «Die Dritte-Klas- men sich die Mühe, persönlich
se-Wagen mit den gerundeten zu antworten, Mario Luraschis
Holzbänken gaben immer zu Uhren ticken viel Menschlichtun! Und später die Fenster- keit in ihnen wach. Nationalrahmen der Lokomotiven.» räte schreiben ihm, an welche
1946 war auch sonst ein wich- Wand die Uhr im Ferienhaus
tiges Jahr: Der fussballbegeis- hingehängt werden soll, und
terte Mario Luraschi – er spielte Bieler Ehrenbürger erzählen
in Biel in einer Tessiner Mann- von ihren Vätern.
Wie kommen die Uhren
schaft – reiste nach Bern an
den Schweizer Cupfinal zwi- jeweils zu ihren Empfängern?
schen GC - Lausanne. Auf der Mario Luraschi hat seine BoHeimfahrt war der Zug über- ten. Stadtratsmitglieder, Gefüllt, in Lyss stieg ein junges meinderätinnen. Und StändeFräulein mit seiner Mutter zu rat Stöckli fürs Bundeshaus.
und fand keinen Sitzplatz Alle helfen mit, dass seine orimehr. Luraschi bot seinen ginellen Uhren auch weiterhin
n
Platz an. «Und als wir in Biel ihr Ziel finden.
eintrafen, da hatte ich bereits

Alle Vittel, 6 x 1,5 l
3.00
Rinds-Husarenspiess, mariniert, CH, 100 g
Solange Vorrat:
Happy Hour Schinkengipfeli, 2 x 12 Stk.
Dessertpreussen, 500 g

statt
6.00
2.50 statt

3.60

8.65 statt
3.20 statt

12.40
4.80

Coop Milchdrink oder Vollmilch, UHT, 12 x 1 l
13.95 statt
Coop St. Galler Kalbsbratwurst, 6 x 140 g
8.45 statt
Nektarinen, gelb, ohne Bio und Primagusto, 1 kg
2.95 statt
Valdepenas, DC, Gran Reserva Patanegra, 6 x 75 dl 39.00 statt
Frühkartoffeln, Schweiz, Tragtasche à 2,5 kg
5.60

15.60
14.10
4.50
65.40

n P FISTER ’S G OLDENER K RUG :
Nach einem Jahr als Küchenchef und Patron im «Goldenen Krug» in Suberg ist
Thomas Pfister in die Reihe
der «Jeunes Restaurateurs
d’Europe» aufgenommen
worden. Zu diesem Ergeignis
traf sich die Schweizer Elite
der Spitzenköche, die im Verein «Jeunes Restaurateurs
d‘Europe en Suisse» organisiert
sind, mit den 13 membres
d‘honneur. Präsident Arno
Abächerli (Auberge de la
Croix Blanche, Villarepos)
wies auf das Wesentliche der
Philosophie des Vereins hin:
Die Freude am Essen und an
der Gastfreundschaft.
bb

n LESHOP.CH : le leader suisse
du marché des ventes en
ligne de denrées alimentaires
persévère dans sa croissance
lors de son deuxième trimestre, avec pour résultat un
premier semestre 2013 particulièrement fort. LeShop.ch
a vendu pour 82 millions de
francs de denrées alimentaires, représentant 7 % de
plus qu’à la même période
de l’an dernier. Le premier
centre de retrait LeShop.ch
DRIVE à Studen contribue à
cette forte croissance : plus
de 4500 clients ont déjà utilisé cette nouvelle offre et
ont acheté pour quelque
1,9 million de francs lors de
ce premier semestre.
(C)

i-je le choix? Non. «Nous
vous remercions de votre patience», me dit à l’oreille une
voix de femme. Depuis 30 minutes, elle se répète. Ma patience est presque à bout, mais
pas tout à fait. Je pends, imConseillères fédérales et parlementaires
puissante, au bout du fil de la
Eva
hotline de mon opérateur téléAeschimann
biennois, entrepreneurs ou grands
phonique et j’attends du secours.
maîtres d’échecs, tous ont reçu en
Il ne me reste qu’une tentative
abe ich eine Wahl? Nein.
«Wir danken Ihnen für Ihre pour donner le bon code avant
cadeau une montre bien particulière.
le blocage de ma carte sim. Et
Geduld», spricht die FrauenPAR TERES LIECHTI GERTSCH
Ce n’est qu’après la retraite, stimme in mein Ohr. Seit dreis- dans ce cas la phrase «instalen 1989, qu’il a commencé à sig Minuten wiederholt sie sich. lation facile du stick USB pour
l’accès à internet du notebook»
Mario Luraschi fabrique ses décorer les montres. «J’en ai Mein Geduldsfaden wird dünaura aussi fait chou blanc.
montres-bracelets à nulle autre fait une pour chaque collègue, ner, ist aber noch nicht gerisEt cette voix qui crachote à
pareilles avec amour, humour pour mon départ. Ça a eu du sen. Ich hänge ohnmächtig in
der Hotline meines Mobilfunk- nouveau «nous vous remeret compétence. Il s’intéresse succès, alors j’ai continué.»
cions de votre patience.» Je
Mario Luraschi a du mal à anbieters und warte auf
aux personnalités publiques
gémis. Cette femme peut-elle
à qui il veut les offrir: il lit les dire d’où lui viennent ses Rettung.
supposer que je saurai faire
journaux, découpe photogra- idées. Mais elles sont assuré- Mir bleibt noch ein Versuch,
preuve de patience? Ai-je vraiphies et gros titres et se sert ment amusantes et spirituelles. den richtigen PIN-Code einzument la patience nécessaire?
du tout pour des photo-mon- Il colle des coeurs rouges sur geben, bevor die Sim-Karte geDois-je raccrocher ? Et peuttages dont il décore ses mon- les leaders économiques, des sperrt wird. Und damit wäre
être échouer si près du but?
coccinelles grandes comme auch das Zitat «einfache Intres.
Non! Finalement, je n’ai plus
des tortues dans les mains des stallation des USB-Sticks für
Duplicatas. La visite de conseillères fédérales.
son appartement, route de
PIN
Brügg à Bienne, est impresCitoyen d’honneur. Et
sionnante. Des montres, des comment réagissent les perCode
collages encadrés aux murs, sonnes qui reçoivent ces caune bonne centaine. Il y a deaux? Toutes, sans exception, den Internetzugang auf dem
une copie de toutes les mon- l’ont remercié. Leurs lettres Note- book» in die Hose gegantres offertes par Mario Lura- sont encadrées et les visiteurs gen.
schi. Il les garde quelques an- peuvent les voir. Elles sont Es knackt, wieder diese
nées en souvenir à ses murs, écrites sur le papier à lettre du Stimme: «Wir danken Ihnen
jusqu’à ce qu’il ait besoin de Conseil fédéral ou assorties de für Ihre Geduld.» Ich stöhne.
place.
logos de firmes importantes, Darf diese Frau voraussetzen,
Sa vie professionnelle n’a avec des noms clinquants qui dass ich die nötige Geduld aufjamais été liée à l’horlogerie. ne peuvent certainement pas bringe? Habe ich die nötige GeIl est arrivé à Bienne du Tessin être cités ici. Mario Luraschi duld? Soll ich aufhängen? Und
qu’une chance de donner le
via Affoltern am Albis. Après et ses correspondants célèbres gebe vielleicht kurz vor dem
bon code. Les essais avec les
un apprentissage d’ébéniste, doivent pouvoir conserver leur Ziel auf? Nein! Schliesslich
il est entré aux ateliers des complicité. La joie du retraité habe ich nur noch eine Chance, chiffre de mon opérateur, nota
CFF. «Les wagons de troisième est de conserver entre ses qua- den korrekten PIN einzugeben. bene (!) n’étaient pas valables.
Je ne risque pas un troisième
classe avec leurs bancs de bois tre murs les montres qu’il fa- Die Versuche mit den Zahlen
arrondis nous donnaient tou- brique et les remerciements meines Mobilfunkanbieters no- essai. Que puis-je faire sinon
attendre ? Durant ces trois
tabene (!) waren ungültig.
jours à faire! Comme, plus qu’il reçoit.
tard, les cadres de fenêtres des
Les politiciens, les grands Einen dritten Versuch wage ich quarts d’heure, j’aurais eu le
temps d’écrire ma colonne de
locomotives.» 1946 a été une patrons, prennent le temps nicht.
année importante. Mario Lu- d’écrire à Mario Luraschi. Ses Was kann ich tun, ausser war- juillet. Seulement… à quel
sujet? Attention, cela crachote
raschi, fan de football, sport montres éveillent beaucoup ten? Ich hätte in der letzten
de nouveau «nous vous remerqu’il pratiquait à Bienne dans d’humanité en eux. Des Dreiviertelstunde wenigstens
cions de votre patience». Oh, je
une équipe tessinoise, s’est conseillers nationaux lui disent die Juli-Kolumne schreiben
n’en peux bientôt plus chère
rendu à Berne pour la finale à quel mur de leur maison de können. Bloss ... zu welchem
madame! Et quand la patience
de Coupe de Suisse GC – Lau- vacances la montre sera accro- Thema? Achtung, es knackt
sanne. Le train du retour était chée, et des citoyens d’honneur wieder: «Wir danken Ihnen für n’est plus là, il n’y a rien à remercier. En effet, j’aurai déjà
bondé. A Lyss, une demoiselle biennois lui parlent de leurs Ihre Geduld». Oh, ich habe
bald keine Geduld mehr, werte raccroché.
est montée avec sa mère. pères.
Slow down! Détends-toi. Fais
Comme elles ne trouvaient
Et pour transmettre ses ca- Frau! Und wo die Geduld weg
quelque chose de sensé. Justepas de place, Mario Luraschi deaux, il a ses ambassadeurs. ist, gibt es nichts zu danken.
a proposé la sienne. «Quand Des membres du Conseil de Dann habe ich nämlich aufge- ment, écrire la colonne de juillet. Mais à quel sujet? Bonne
nous sommes arrivés à Bienne, Ville, des conseillères munici- hängt.
question. Bah, je vais déjà bien
j’avais déjà un rendez-vous pales. Et le conseiller d’Etat Slow down! Lenk dich ab.
trouver quelque chose. Sinon la
pour le lundi soir à la place Stöckli pour le Palais fédéral. Mach etwas Sinnvolles. Eben,
colonne de juillet va tomber. Et
Centrale.» Le mariage a eu Tous aident ses montres origi- die Juli-Kolumne schreiben.
la prochaine ne viendra qu’en
lieu en 1947.
nales à trouver leur chemin.n Aber worüber? Gute Frage.
août. Exactement. Et là, c’est
Ach, es wird sich schon noch
moi qui remercie les lectrices et
was finden. Andernfalls fällt
lecteurs de leur patience…
die Juli-Kolumne aus. Und die
nächste gibt es erst im August.
Genau. Und dann danke ich
den Leserinnen und Lesern für
ihre Geduld …
Nero d’Avola Sicilia IGT, 6 x 75 cl.
25.00 au lieu de 56.70
Valser Classic ou Silence non gazeuse, 6 x 1,5 l
4.95 au lieu de 7.20
Capri Sonne, Multivitamin ou Safari Fruits, 10 x 20 cl 2.90 au lieu de 4.70
Dash en poudre, Regular, Color ou Citrus, 100 lessives 19.90 au lieu de 55.90
Parfum Dolce & Gabbana, light blue, homme
vapo 75 ml ou femme, vapo 50 ml
54.90 au lieu de 99.00

A

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

H

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

SPOTS

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Bundesrätinnen und Bieler
Stadträte, Unternehmer und
Schach-Grossmeister
verbindet eines: Sie haben eine
besondere Uhr von Mario
Luraschi geschenkt bekommen.

9

Filet de saumon sauvage, Alaska/Can, les 100 g 5.20
Jambon Serrano, Espagne, les 100 g
5.25
Huile d’olive extra vierge Sabo, 1 l
5.70
20% sur tout l’assortiment Barilla
Crevettes Le Marin entières crues, 1 kg
11.95
Negroamaro primitivo 2011 La Luna, 75 cl
6.95

au lieu de 6.95
au lieu de 7.50
au lieu de 9.50
au lieu de 17.90
au lieu de 9.95

WWW.

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.
Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

www.bielbienne.com

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

Votre présence internet:

14-täglich
6 x CHF 350. – / 13 x CHF 675.–
26 x CHF 1200.–

tous les 14 jours
6 x CHF 350. – / 13 x CHF 675.–
26 x CHF 1200.–

Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
0842 24 24 24

■ FEUERALARM / FEU: 118
■ 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:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

■ 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
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

Stellen • Offres d'emploi

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Fr. 1.95.– / 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

Zuverlässige Frau (38) sucht Arbeit
in Fabrik, Küche oder Reinigung.
Region Biel und Umgebung.
Nach Vereinbarung.
Kontakt: 076 742 41 60

Suchen Sie einen Nebenjob?
Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort:

6 Telefonisten/innen
4 Verkäufer/innen
Innover pour bâtir un cadre de vie durable

Arbeitszeiten (4 bis 8 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?

BG est une société d'ingénieurs conseils dynamique, active en Suisse et à l'étranger.
Dans le cadre des études et de la direction des travaux des grands projets
d'infrastructure de la région, nous recherchons pour les sites de Bienne et Neuchâtel

- un ingénieur civil, chef de projet ou ingénieur d'études
- des dessinateurs /constructeurs en génie civil et béton armé
dans les domaines du génie civil, des travaux souterrains et des ouvrages d'art.
Nous vous offrons:
- un travail passionnant sur les projets et chantiers d'infrastructure majeurs de la région
- une activité en équipe pluridisciplinaire, avec prise de responsabilités et
indépendance dans votre travail
- une fonction qui correspond à vos compétences et votre expérience.
Vous trouverez au sein de BG les meilleures conditions d'épanouissement
professionnel au sein d'un cadre de travail respectueux du bien-être des collaborateurs.
Nous serions ravis de prendre connaissance de votre dossier complet accompagné
d'une lettre de motivation. Nous vous garantissons une stricte confidentialité.


BG Ingénieurs Conseils SA
Mme Kathia Schnegg
Rue de la Gare 16
CH - 2502 Bienne
candidatures@bg-21.com


Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag ab 16.00 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

Wir haben sicher
einen Job für Sie.
Jakob Gerhardt,
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

CHERCHEZ-VOUS DU TRAVAIL?
AIMEZ-VOUS TÉLÉPHONER?
NOUS CHERCHONS
POUR NOTRE BUREAU DE BIENNE:

5 vendeurs(euses) francophones
entre 20 et 70 ans
– dynamiques
– ponctuels
– aimant le contact téléphonique

NOUS OFFRONS:
– temps partiel ou complet
– bon climat de travail
– salaire au-dessus de la moyenne
– vacances payées

Intéressé?
Amenez votre CV de lundi à jeudi entre
15 et 18 h à notre bureau au 2e étage.
Jakob Gerhardt – Mühlebrücke 2 –
2502 Bienne – 076 426 17 68

GUTE GELEGENHEIT

ausserhalb der Öffnungszeiten

www.notfall-biel.ch
www.urgences-bienne.ch
www.notfall-seeland.ch
PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

Apotheken Notfalldienst

■ 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

Für einen IndustriewäschereiBetrieb in Biel suchen wir einen

Übernehme

N AC H FO LG E R

Malerarbeiten
auf Frühling:

Die Geschäftslokalität hat eine
Fläche von 175 m2.
Ein bestehender Kundenstamm
sowie der Maschinenpark können übernommen werden.
Die Bilanz kann eingesehen
werden.
Interessenten wenden sich für
eine Kontaktaufnahme an Chiffre
A107140, Gassmann Media AG,
Längfeldweg 135, 2501 Biel.

Fassaden und Isolationen sowie
Laminat und Plättliarbeiten und
Sanierungen innen. AHV-Bezüger
profitieren noch mehr. Saubere
und prompte Arbiet.

Tel: 032 652 13 03

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

innerstsi = einwärts/en dedans
hüüle = heulen/pleurer
lööle = sich närrisch benehmen/faire les fous
Mürggu = Brotanschnitt/le quignon
Hoschtet = Obstgarten/verger
niemer = niemand/personne
rouchne = rauchen (vom Feuer)/il y a de la fumée
unerchannt = unerhört/incroyablement
weissele = jaulen, winseln/gémir
preiche = treffen/toucher, atteindre

www.tierschutzbiel.ch
Och bist du süüüüss!!
Das höre ich immer wieder, wenn ich jemanden freudig
begrüsse. Darf ich mich vorstellen, ich bin Sue und
erst 15 Wochen jung. Ich bin eine SennenmischlingsHündin und werde einmal ziemlich gross. Leider hatte
ich noch nicht so einen guten Start in mein Leben,
aber ich bin eine sehr aufgeschlossene, liebe und
intelligente Hündin. Wer gerne mit mir die grosse weite
Welt erkunden möchte und weiss was es bedeutet so
einen grossen Hund zu halten, der soll sich schnell im
Tierheim melden!
Tschüss Eure Sue

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund

Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00. So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 10. / 11. JULI 2013

BIEL BIENNE 10 / 11 JUILLET 2013

KUNSTHAUS
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DIE WOCHE IN DER REGION

Ort der Begegnung
VON
PETER J.
AEBI

Die Ausstellungen des
Grenchner Kunsthauses finden immer wieder mal die
Aufmerksamkeit nationaler
Medien. Durch den Fokus auf
zeitgenössische Kunst und auf
die druckgrafischen Techniken
hat diese Institution ein klares
Profil gewonnen. Dadurch ist
das Kunsthaus gut positioniert
und kann Archive von Künstlern wie Franz Anatol Wyss
oder Jörg Mollet übernehmen.

Perlen. Für das Ausstellungsprogramm zeichnet die
künstlerische Leiterin und
Kunsthistorikerin Eva Inversini
verantwortlich. «Ich verfolge
das Schaffen von Künstlern
oft über eine längere Zeit,
sammle Ideen und greife darauf zurück, wenn die Zeit reif
ist. Manchmal sind es auch
aktuelle Themen, die ich weiterverfolge bis sie zu einer
Ausstellung werden.» Sie geht
mit offenen Augen durch die
Kunstwelt, um immer wieder
neue Perlen zu entdecken. «Es
ist befriedigend, neuen Künstlern den Einstieg zu ermöglichen oder noch zu wenig beachteten Werken den verdienten Platz zu geben.»

Die Kunstvermittlung ist
bei Eva Inversini zentral. Nebst
Kunstgeschichte hat sie Pädagogik studiert. Und Betriebswirtschaft, denn ohne dieses
Wissen lässt sich kein Kunsthaus führen. Schliesslich war
es von jeher ihr Wunsch, einmal eine Tätigkeit in einem
Kunstmuseum auszuüben. «In
Grenchen ist es reizvoll, weil
es einerseits eine Sammlung
zeitgenössischer Druckgrafik
gibt, andererseits auch frei
wechselnde Ausstellungen
möglich sind.»
Mit der Entwicklung von
Ausstellungsreihen wie der
«Impression» (eine jurierte
Ausstellung für zeitgenössische
Druckgrafik) bringt sie eine
zusätzliche Dimension ins
Kunsthaus. Ihr Ziel ist es, diese
Institution zum Ort der Begegnung zu machen – zwischen Künstlern und Bevölkerung sowie zwischen den
Regionen.
«Durch die gezielte Zusammenführung der Kernregion
Solothurn/Mittelland mit einer
jeweils wechselnden Gastregion ist der kulturelle Austausch zwischen den Regionen
in Gang gekommen, eine interessante Angelegenheit.» So
war auch die Romandie bei
der «Impression» zu Gast. Und
nach einer gelungenen «Tour
de Suisse» während der letzten
fünf Jahre sind in diesem Jahr
Kunstschaffende aus der ganzen Schweiz eingeladen, sich
zu bewerben! «Der Austausch
zwischen den Sprach- respek-

Das Kultur-Historische
Museum Grenchen ist
während des ganzen
Sommers geöffnet. Bis
zum 14. August werden
Gegenstände zum Thema
«Baden» ausgestellt (Bild:
Badeweiher Bachtelen).
Während der Sommerferien

ist das Kultur-Historische
Museum Grenchen jeweils
mittwochs, freitags,
samstags und sonntags
von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Besucher mit den Bons
«Attraktivferien» von Grenchen Tourismus erhalten
vergünstigten Eintritt.

Eva Inversini
freut sich über
Besuch aus der
ganzen Region:
«Das Kunsthaus
soll ein Ort für
Begegnungen
sein.»

PHOTO: PETER J. AEBI

Sie will das Kunsthaus
nicht zum abgehobenen
intellektuellen Tempel machen,
sondern zum kulturellen Treffpunkt für alle: Eva Inversini.

tive Kulturregionen ist für die
Schweiz eine ständige Herausforderung und die Kunst bietet
hier eine gute Plattform.»

Hemmungen. Die grosse
Herausforderung für Eva Inversini ist es, die Hemmschwellen der breiten Bevölkerung gegenüber der zeitgenössischen Kunst abzubauen.
Dazu wird für jede Ausstellung
ein Vermittlungsprogramm
kreiert. «Zum Beispiel Künstlergespräche, Kinderworkshops, Lesungen oder Podiumsdiskussionen», erläutert
die künstlerische Leiterin.

Rund 50 Prozent der Besucherinnen und Besucher kommen
aufgrund solcher Veranstaltungen. «Ich habe auch schon
gehört, dass man nicht sicher
sei, ob man an die Vernissage
kommen darf. Natürlich darf
man! Es ist uns wichtig, dass
die Bevölkerung das Kunsthaus als ihre eigene Institution
erkennt und nutzt. Alle sind
willkommen.» Darum gibt es
auch lediglich freiwillige Eintrittspreise.
Die Anstrengungen des
Kunsthaus-Teams, auch für
Schulen ein gutes Angebot bereitzuhalten, beginnen nun

Früchte zu tragen. «Wir wissen, dass Lehrerinnen und
Lehrer heute oft überlastet
sind. Deshalb bieten wir vollständige Programme an, die
von ihnen genutzt werden
können.» Mit Annatina Graf
steht dafür eine Künstlerin
zur Verfügung, die gleichzeitig
auch Lehrerin ist.
Die Leidenschaft für die
Kunstvermittlung ist bei Eva
Inversini deutlich spürbar. Mit
Begeisterung nimmt sie bei jeder Ausstellung die Herausforderung an, Publikum für einen
Besuch im Kunsthaus zu animieren. «Es braucht nur etwas

Zeit und Neugier – das reicht»,
sagt sie. «Und wenn einem die
eine Ausstellung nicht gefällt,
dann ist vielleicht die nächste
genau die richtige.»
Derzeit ist die Ausstellung
von Jean Mauboulès zu sehen.
Ein Franzose, der seit 1973 in
der Region lebt und in seinen
zwei- und dreidimensionalen
Arbeiten die Reduktion auf
das Wesentlichste praktiziert.
Darüber und über bevorstehende Ausstellungen findet
man auf der Homepage des
Kunsthauses weitergehende
Informationen:
www.kunsthausgrenchen.ch

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
WIR VERMIETEN in familienfreundlicher
Umgebung

4.5-Zimmerwohnung

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

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

Biel - Freiburgstrasse 15
In der Nähe des Bahnhofs VERMIETEN
WIR nach Vereinbarung eine zentral
gelegene

3.5-Zimmerwohnung

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

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

Biel - Madretschstrasse 126
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Ladenlokal

Mietzins CHF 650.– + HK/NK
– hoch frequentierte Lage
– grossflächige Schaufenster, von Strasse
aus gut sichtbar
– 40 m2
– Eignet sich als Ladenlokal, Bürofläche,
Showroom.

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

Lyss – Grünau-Center
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
Nähe Bahnhof helle und moderne

Geschäftsräumlichkeiten /
Ladenlokal
157 m2, Mietzins CHF 2'700.– + HK/NK
62 m2, Mietzins CHF 995.– + HK/NK
– Grosse Schaufenster – Wasser / WC
– Lager kann dazu gemietet werden
– Lift – Einstellhallenplätze vorhanden.

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

50m
vom schönen
stadtpark entfernt

in biel-mett

in ipsach
vermieten wir ab 01.09.2013 an der hauptstrasse 24 eine grosszügige, moderne
4,5-zimmer-duplexwohnung mit galerie
und balkon
im 3. stock (lift). separate küche, bad/wc,
separat-wc, wohnzimmer parkett, kellerabteil.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 1’570.00
hk/nk-akonto chf 350.00

biel - neubau an der mattenstrasse 114
grosse 2½-zimmerwohnung (minergie)
in zentrumsnähe vermieten wir eine attraktive
2½-zimmerwohnung (53 m²) im 1. stock mit
grosser terrasse, zimmer mit schönen parkettböden und grossen fenstern, moderner küche,
komfortlüftung, lift, einstellhalle vorhanden.
mietzins: chf 1’145.- + hk/nk
gerne zeigen wir ihnen diese schöne wohnung!

an der mühlestrasse 46a
vermieten wir nach übereinkunft eine
neu renovierte, gemütliche
3,5-zimmerwohnung mit balkon
und mansardenzimmer
im 3. stock. separate, moderne küche, neues
bad/wc, alle zimmer mit schönen riemenparkettböden.
nettomietzins chf 1’020.00
hk/nk-akonto chf 250.00

nur ein steinwurf vom stadtpark entfernt
vermieten wir nach übereinkunft am
oberer quai 138 in biel eine gemütliche
3-zimmerwohnung mit balkon
im 1. stock.
moderne, separate küche, bad/wc, zimmer mit
parkett- und laminatböden, kellerabteil.
unterirdische autoeinstellhalle vorhanden.
nettomietzins chf 955.00
hk/nk-akonto chf 240.00

50m vom bielersee entfernt
vermieten wir ab 01.09.2013 an der
badhausstrasse 26 in biel eine komfortable
3-zimmerwohnung mit eckbalkon
und cheminée
im hochparterre. separate küche, grosses
bad/wc, wohnzimmer bodenplatten, übrige
zimmer parkett, keller. parkplatz vorhanden.
nettomietzins chf 1’360.00
hk/nk-akonto chf 230.00

an der dufourstrasse 91 in biel vermieten wir
nach übereinkunft eine grosse
3-zimmerwohnung
im 3. stock mit küchenbalkon.
separate wohnküche, bad/wc, alle zimmer mit
parkettböden, keller- und estrichabteil. die fussgängerzone im stadtzentrum ist in wenigen minuten erreichbar.
nettomietzins chf 960.00
hk/nk-akonto chf 220.00

KINO /CINÉMAS

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

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

OPEN-AIR
12/07 – 17/08/2013
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.45, 20.30
Deutsch gespr. /sans s.-t.: FR/SA 23.00

NOW YOU SEE ME - DIE UNFASSBAREN - INSAISISSABLES
SCHWEIZER PREMIERE! Atlas (Eisenberg) ist der charismatische Anführer der „Four Horsemen“, eine Gruppe von Magiern und Illusionisten.
Ihr Trick: Sie rauben eine Bank auf einem anderen Kontinent aus und
zaubern die Beute auf die Konten der Menschen aus ihrem Publikum,
und zwar live!
EN 1RE SUISSE! « Les Quatre Cavaliers », un groupe de brillants magiciens et illusionnistes, viennent de donner deux spectacles de magie
époustouflants : le premier en braquant une banque sur un autre
continent, le deuxième en transférant la fortune d‘un banquier véreux
sur les comptes en banque du public.
Von/De: Louis Leterrier. Mit/Avec: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 56.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. française/ohne UT: dès JE ch.j. 15.00

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

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

MONSTERS UNIVERSITY - MONSTRES ACADEMY
DIE MONSTER UNI -3D
Version française en 1RE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Bob Razowski dit
„Bob“ et Jacques Sullivent dit „Sulli“ sont inséparables, mais cela n‘a pas
toujours été le cas. Quand ils se sont rencontrés, ces deux monstres très
différents se sont tout de suite détestés.
4. Woche! IN DIGITAL 3D! Monster Jake und Sully stürzen sich ins nächste
Abenteuer.
Von/de: Pete Docter. Mit/avec: Billy Crystal, John Goodman.
Ab/dès 6/4 Jahren. 1 Std. 50.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: DO-MO, JE-LU 20.15 (ausser FR/sauf VE), FR/VE 22.45
Vers. française/ohne UT: VE/MA/ME 20.15, SA 22.45

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30, FR/SA auch 23.00

WORLD WAR Z -3D
3. Woche! IN DIGITAL 3D! Der U.N.-Mitarbeiter Gerry Lane (Brad Pitt) liefert
sich ein Rennen gegen die Zeit und sein Schicksal, als er die Welt bereist,
um den Ausbruch einer tödlichen Zombie-Pandemie zu verhindern.
3e semaine! EN DIGITAL 3D! Gerry Lane se lance dans une course contre
la montre pour aider le monde à surmonter ses divisions et faire face à
l‘apocalypse.
Von/de: Marc Forster. Mit/avec: Brad Pitt, Mireille Enos, David Morse
Ab 16/14 ans. 1 h 56.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 15.15, 17.30

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00, 17.30, 20.15. FR/SA 22.30

DESPICABLE ME 2 -MOI MOCHE ET MECHANT 2 EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -3D
SCHWEIZER PREMIERE (Edf + deutsch gespr.)! IN DIGITAL 3D! Ausgerechnet
Bösewicht und Neu-Adoptivvater Gru wird von der „Anti-Villain League“
engagiert, um einen neuen Superbösewicht zu erledigen.
3e semaine (version française)! EN DIGITAL 3D ! Le super méchant Gru et
ses sbires les Minions sont de retour! Le premier volet de «Moi, Moche Et
Méchant» s‘est imposé comme LA surprise de l‘année 2010.
Von/De: Pierre Coffin & Chris Renaud. Stimme/ voix: Eric Cantona, Gad
Elmaleh, Audrey Lamy.
Dès 8/6 ans. 1h38.

MORE THAN HONEY
.BSLVT*NIPPG $) 0WE G
Fr/Ve
12. Juli / 12 juillet
21h30
&SGPMHSFJDITUFS4DIXFJ[FS,JOPöMN#FUÚSFOE
TDIÚOF"VGOBINFOVOEFSTUBVOMJDIF&JOTJDIUFOàCFS
#JFOFOVOEHSPTTF;VTBNNFOIÊOHF
6OöMNRVJRVFTUJPOOFMBQMBDFEFMÐUSFIVNBJOTVS
UFSSFFURVJSFNVFEFTRVFTUJPOTFYJTUFOUJFMMFT
%FTJNBHFTFYUSBPSEJOBJSFT
1SJYEVDJOÏNBTVJTTF

IL COMANDANTE E LA CICOGNA
4JMWJP4PMEJOJ *$)  *E G
Sa/Sa
13. Juli / 13 juillet
21h30
*UBMJFOJTDIF-JFCFTLPNÚEJFVNFJOFO7BUFSBVTEFS
"SCFJUFSLMBTTF EFSTJDIJOFJOFNBVTBSNF,àOTUMFSJO
WFSMJFCU,PNJTDIFT MJFCFWPMMJSPOJTDIFT;FJUTUàDL
$PNÏEJFSPNBOUJRVFJUBMJFOOFEVSÏBMJTBUFVS4JMWJP
4PMEJOJ6OQÒSFEFGBNJMMFPVWSJFSUPNCFBNPVSFVY
EVOFBSUJTUFEFNJMJFVNPEFTUF6OBNPVSDPOUSF
MFRVFMJMEPJUTFCBUUSFEVSBOUUPVUFTBWJF

BEASTS OF THE SOUTHERN WILD
#FOI;FJUMJO 64"  &E G
So/Di
14. Juli / 14 juillet
21h30
%JF(FTDIJDIUFFJOFTNVUJHFO.ÊEDIFOTJOFJOFS
4VNQGTJFEMVOHBN.JTTJTTJQQJ EBTBVT[PH VNEJF
0SEOVOHJOJISFN6OJWFSTVNXJFEFSIFS[VTUFMMFO
)VTIQVQQZ TJYBOT WJUEBOTMFCBZPVBWFDTPOQÒSF
#SVTRVFNFOU MBOBUVSFTFNCBMMF MBUFNQÏSBUVSF
NPOUF MFTHMBDJFSTGPOEFOU MJCÏSBOUVOFBSNÏF
EBVSPDIT

INTENSIVKURSE

Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im Kinosaal!
Die Ciné-Bar ist vor und nach den Vorstellungen geöffnet.
En cas de mauvais temps, les films sont projetés en salle!
Le Ciné-Bar est ouvert avant et après les séances.

bis September 2013
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Französisch – Deutsch – Englisch
20 Lektionen / Woche,
Montag - Freitag

10% Rabatt

COURS INTENSIFS
français – allemand – anglais
20 leçons / semaine,
lundi – vendredi

10% de rabais
jusqu’en septembre 2013

2502 Biel-Bienne
Bahnhofstrasse 16 / Rue de la Gare 16
032 342 44 45

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t. : ab DO tägl. 15.30, 17.45
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.30. FR/SA - VE/SA 23.00

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Gratis
ist
geil!

Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 15.15. VE/SA 23.15

DESPICABLE ME 2 -MOI MOCHE ET MECHANT 2 EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -2D
EN 1RE SUISSE (Edf + deutsch gespr.)! 3e semaine (version française)!
Von/de: Pierre Coffin & Chris Renaud. Stimme/voix: Eric Cantona, Gad Elmaleh,
Audrey Lamy.
Ab 8/6 Jahren.1 Std. 38.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Franz. O.V./d: ab DO tägl.- dès JE ch. j. 17.45

LES BEAUX JOURS

2e Woche! Diese erfreuliche Komödie ist eine vergnügliche Satire und
optimistische Auseinandersetzung zum Thema Ruhestand. Caroline (Fanny
Ardant) ist seit Kurzem im Ruhestand. Ihr neuer Alltag besteht aus Freizeit
und nichts als Freizeit.
2e semaine! Une comédie de moeurs, un portrait tendre et désopilant d‘une
femme (Fanny Ardant) ni vieille ni indigne, „Les Beaux jours“ est aussi une
satire aigë sur la retraite
Von/de: Marion Vernoux. Mit/avec: Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick
Chesnais.
Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-Deutsch/f: Sonntag - Dimanche 14.07.2013, matinée 11.00

ROSIE
6. Woche! LETZTE VORSTELLUNGEN! Der homosexuelle Lorenz kehrt
aus Berlin nach Altstätten heim, um s eine betagte Mutter Rosie nach
einem Schlaganfall zu unterstützen.
6e semaine! DERNIÈRES SÉANCES! A 40 ans, Lorenz Meran, un écrivain
homosexuel à succès, traverse une crise de création aiguë; il doit
quitter Berlin pour rentrer en Suisse orientale et s‘occuper de sa vieille
mère Rosie, dépendante de son assistance.
Von/De: Marcel Gisler. Mit/Avec: Sibylle Brunner, Fabian Krüger.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Wertstück USM Möbelbausysteme schaffen Einzelstücke
mit bleibendem Wert.
Objet de valeur Les systèmes
d’aménagement USM vous
accompagnent au fil du temps.

Heute sind
Gratiszeitungen
im Trend.
Wir machen sie.
Seit über
30 Jahren.
www.bielbienne.com
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C’est les vacances…
Endlich Ferien...

Venez vous amuser au Twannberg !
Amüsieren Sie im Twannberg !

Châteaux gonﬂables, piste de Hüpfburg, Go-Kartbahn, und
karting, et de nombreux autres viele andere Spiele im Freien,
jeux installés, animaux, etc… Tiere, usw…

Après l’effort, le réconfort !
Le restaurant Twannberg propose des menus
enfants à prix sympa !

solothurnstrasse 154, route de soleure
2504 biel/bienne

Stärkung nach der Anstrengung!

Engl.O.V./d: Sonntag - 14.07.2013, matinée 10.45

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

032 323 33 93

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.30
Engl.O.V./d: ab DO tägl. 17.45

FIRST POSITION
SCHWEIZER PREMIERE! Die Dokumenation folgt sechs jungen Tänzern
aus fünf Kontinenten im Alter zwischen 9 und 19 Jahren, die sich auf
eine weltweite Ballettmeisterschaft vorbereiten, die ihr Leben für
immer verändern könnte.
Von: Bess Kargmann. Mit: Aran Bell, Rebecca Houseknecht, Joan
Sebastian Zamora.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 35.

Das Restaurant Twannberg bietet
attraktiven Kinder-Menüs!

Retrouvez nos activités
sur notre site internet:

www.twannberg.ch

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: DO, SA/SO, DI 20.15, FR/SA 22.45
Engl.O.V./d/f: FR,MO,MI - VE,LU,ME 20.15

THE HEAT - TAFFE MÄDELS - LES FINGUEUSES
2. Woche! Die verspannte FBI Special-Agentin Sarah Ashburn und die
burschikose Bostoner Polizistin Shannon Mullins könnten nicht unterschiedlicher sein. Doch als sie sich zusammenraufen müssen, um einen
skrupellosen Drogenbaron zu erledigen, passiert etwas, das niemand
von ihnen erwartet hätte: Sie werden Freundinnen!
2e semaine! Chargées d‘arrêter un gangster russe, un agent du FBI et
une policière de Boston aux méthodes peu conventionnelles doivent
gérer une collaboration houleuse.
Von/de: Paul Feig. Mit/avec: Sandra Bullock, Melissa McCarthy.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 57.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.45, 20.30
„LE BON FILM“!

THE GRANDMASTER
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Berlinale 2013 - Eröffnungsfilm! Die
Geschichte zweier Kung-Fu-Meister: Er kommt aus dem Süden Chinas, sie
aus dem Norden.
EN PREMIÈRE! C‘est l‘histoire de deux Maîtres de kung-fu. Lui vient du Sud
de la Chine, elle du Nord. Il s‘appelle Ip Man, elle, Gong Er. Leurs chemins
se croisent en 1936, à la veille de l‘invasion japonaise, à Foshan, la ville
natale d‘Ip Man. La Chine est alors sur le point de sombrer dans le chaos.
Von/de: Wong Kar Wai. Mit/avec: Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang,
Chen Chang.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 04.

MR HAOU
VOYANT-MEDIUM
Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé, amour,
impuissance, examens, protection, chance, rapide et
efﬁcace ! Résultats 100% garantis.
Travail par correspondance - Déplacement possible.

Tél. 079 929 25 78
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Thomas-Wyttenbach-Strasse 2
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 313 22 22
www.restaurantpalace.ch

Business-Lunch im Palace
4-Gang Menu CHF 69.00
3-Gang Menu CHF 59.00
2-Gang Menu CHF 49.00
Bei schönem Wetter auch auf unserer
Sommerterrasse zu geniessen.

Nouveau :
cet été, les
samedis et
dimanches
(y.c. le 1er août
et le lundi du
jeûne Fédéral)
une course
aller-retour le
matin et une course
aller-retour l’aprèsmidi vous permettront
de monter à l’Hôtel &
Restaurant Twannberg
en Car Postal
(depuis l’arrêt de
Lamboing)!
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Neu: Während der
Sommermonate
kann das Hotel &
Restaurant
Twannberg samstags
und sonntags per
Postauto erreicht
werden. Morgens und
nachmittagset fährt
jeweils ein Postauto
ab Lamboing.

2516 Lamboing
Tél. 032 315 01 11
Email: info@twannberg.ch
Retrouvez nos activités 2013
sur notre site internet: www.twannberg.ch
Finden Sie unsere Aktivitäten im Jahr 2013
auf unserer Website: www.twannberg.ch

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 10. / 11. JULI 2013

FESTIVAL

Kraft der
Authentizität
Der Pod’Ring in Biel huldigt
vom 9. bis 13. Juli der Kultur
und bringt sie zu den
Menschen: Entdecken, was
man sich sonst nicht unbedingt
anschauen würde.

der Pod’Ring Räume, in denen
man sich begegnen, austauschen und diskutieren kann.
So lässt er das Ewige, das von
der Kultur in Frage gestellt
wird, wieder aufleben.

Anders. Versucht der
Pod’Ring denn, den Menschen
Kultur zurückzugeben? «Ja,
ich glaube, man kann es so
ausdrücken», antwortet ChrisVON
Immer Anfang Juli hält die tian Müller. «Wir wollen KulTHIERRY Kulturwoche Einzug in die tur verbreiten, indem wir ein
LUTERBACHER Mauern der Bieler Altstadt. breites Publikum ansprechen.
Seit 37 Jahren. Sie lässt die
Gassen pulsieren, unaufhaltsam, jeden Tag. Der Pod’Ring
singt, tanzt, jazzt, rockt, slamt,
bluest, experimentiert. Er ist
klassisch, theatralisch, filmisch. Er spielt jede Saite seiner Kultur, welche dieses Jahr
von Biel über Frankreich, Marokko und Madagaskar bis
nach Japan reicht.

VIEILLE VILLE DE BIENNE

La force de
l’authenticité
Du 9 au 13 juillet, le Pod’Ring
fait la fête à la culture en la
rendant aux gens qui
découvrent ce qu’ils n’iraient
pas forcément voir.
PAR
A chaque été, début juillet,
THIERRY depuis 37 ans, la semaine culLUTERBACHER turelle qui va et qui vient
entre les murs de la vieille
ville de Bienne, fait swinguer

gion, et s’il appartient à
quelqu’un, c’est à la fête. «C’est
sa large palette que j’aime»,
confirme Christian Müller du
collectif Pod’Ring. «On y
trouve l’exquis comme l’expérimental, un public de 1000
à 1200 personnes sur la place
du Ring et l’écoute d’une œuvre plus intimiste au Théâtre
de Poche. Un programme
contrasté qui permet d’alpaguer des gens qui découvrent
ce qu’ils n’iraient sans cela
pas voir. C’est ce qui donne

Christian
Müller und
Roman
Nowka
freuen sich
auf das
Festival in
der Bieler
Altstadt.
Christian
Müller et
Roman
Nowka se
réjouissent
de la
nouvelle
édition du
Pod’Ring.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Kontrast. Der Pod’Ring
ist für alle da: für Kinder wie
Erwachsene, für Gross und
Klein, für Arbeiter und Akademiker. Er kennt keinen sozialen Rang, keine Rassen, keine Religion. Wenn er jemandem gehört, dann der Feierlaune. «Es ist sein breites Spektrum, das mir gefällt», findet
Christian
Müller
vom
Pod’Ring-Kollektiv. «Man findet Erlesenes genau so wie Experimentelles. Von einem Publikum von 1000 bis 1200
Menschen auf dem Ringplatz
bis hin zu einer intimeren
Aufführung im «Théâtre de
Poche». Ein kontrastreiches
Programm, das die Leute fesselt und sie das entdecken
lässt, was sie sich sonst nicht
unbedingt anschauen würden.
Das verleiht dem Pod’Ring seinen besonderen Charakter.
Eine Mischung, die ihresgleichen sucht.»
Tatsächlich weckt der
Pod’Ring Neugier und zieht
die Menschen in Geschichten
hinein, von denen sie eigentlich glauben, sie würden sie
nicht betreffen. Abgesehen
von seinem Konzept schafft

die der Weiblichkeit gewidmet
sind. Diese werden live musikalisch begleitet, jeden Abend
vom 9. bis zum 13. Juli, jedes
Mal an einem anderen Ort in
der Altstadt.
Auch die ansässige und regionale Musikszene kommt
nicht zu kurz. Auf der Bühne
zu sehen ist ein altes, schäbiges
Europa: «Old Shabby Europe»
ist eine neue Formation, bestehend aus Simon Gerber,
Tristan Triponez, Roman
Nowka und Jonas Cslovjecsek.
Deren «Indie Dance Rock’n’
Roll der souligeren Art» gibt
es am Freitag um 19 Uhr in
der Obergasse zu hören. «Die
meisten Nummern hat Tristan
Triponez zusammengestellt»,
sagt Roman Nowka. «Er hat
Sänger Simon Gerber dazugeholt, damit dieser seine Ideen
einbringt und sie an die Band
anpasst. Das alles ist frisch,
witzig und neu.»
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Von den Jüngsten bis zu den
Ältesten, aus allen sozialen
Schichten – der Pod’Ring ist
nicht elitär. Durch die Unterstützung, die wir unter anderem von der Stadt Biel und
dem Kanton erhalten, sind
wir nicht auf Headliner angewiesen. Wir können es uns
erlauben, anders zu denken
als kommerziell.»
Das Openair-Kino feiert sein
Comeback. Und weil der
Pod’Ring nichts macht wie andere, hat er das Zürcher Institut
für incohärente Cinematographie IOIC eingeladen. Das IOIC
präsentiert fünf Stummfilme,

Vogelscheuche. Als Bouquet und krönender Abschluss
tritt am Samstag um 00 Uhr
30 auf der Bühne im Ring
eine fabelhafte Vogelscheuche
aus Toulouse (F) auf: «Scarecrow» heizen mit ihrer Mischung aus Hip-Hop-Beats,
Rap und altem Blues ein. Musik, Tanz, Theater und eine
ganze Menge weiterer Anlässe
machen aus der Kulturwoche
Pod’Ring ein freudiges Fest,
das seine Kraft aus der Authentizität schöpft.
n
www.podring.ch

ce caractère tellement particulier qu’est celui du Pod’Ring,
un mélange unique en son
genre.»
Il est vrai que le Pod’Ring
rend curieux et embarque les
gens dans des histoires qu’ils
considèrent, a priori, ne pas
les concerner. De par son
concept, il engendre des espaces qui permettent les rencontres, les échanges et des
Contraste. Le Pod’Ring discussions qui remettent au
est à tout le monde, aux en- goût du jour l’éternelle remise
fants comme aux adultes, aux en question de la culture.
petits, aux gros, aux populos,
aux intellos, il n’a pas de rang
Autrement. Au fait, le
social, pas de race, pas de reli- Pod’Ring chercherait-il à renses ruelles, sans se retenir, de
l’aube à l’aube. Le Pod’Ring
chante, danse, jazze, rocke,
slamme, bluese, expérimente,
il est classique, théâtral, cinématographique, il joue de
toutes les cordes de sa culture
qui, cette année, va de Bienne
au Japon, en passant par la
France, le Maroc et Madagascar.
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dre la culture aux gens? «Oui,
je crois que l’on peut dire ça
comme ça. Nous essayons
d’élargir la culture en touchant
un vaste public, des plus
jeunes aux plus vieux, qui appartient à tous les milieux sociaux. Le Pod’Ring n’est pas
élitaire. Il faut dire que le soutien que nous accorde, entre
autres, la Ville de Bienne et le
canton fait que nous ne dépendons pas de têtes d’affiche,
nous pouvons nous permettre
de penser autrement que commercialement», reconnaît
Christian Müller.
Le cinéma en plein air fait
son retour et puisque le
Pod’Ring ne fait rien comme
les autres, il a convié l’institut
zurichois pour la Cinématographie incohérente (IOIC),
qui met en musique des films
muets, pour qu’il présente son
programme de projection.
L’IOIC propose cinq films
muets, dédiés à la féminité,
accompagnés musicalement
en direct chaque soir, du 9 au
13 juillet, dans un lieu-clé de
la vieille ville à chaque fois
différent.
La scène musicale biennoise et régionale n’est pas
laissée pour compte et se produit sous forme de vieille Europe miteuse, c’est-à-dire «Old
Shabby Europe», une nouvelle
formation, constituée de Simon Gerber, Tristan Triponez,
Roman Nowka et Jonas Cslovjecsek, qui distille un son «indie dance rock’n’roll d’un
genre plus soul», vendredi 19
heures, à la rue Haute. «Tristan
Triponez a composé la plupart
des musiques», révèle Roman
Nowka, «il a fait appel à Simon
Gerber, qui est le chanteur
du band, pour qu’il apporte
ses idées et les adapte au
groupe. Le tout est frais, drôle
et nouveau.»

Epouvantail. Question feu
d’artifice, pour un final en
apothéose, samedi à 00 heures
30 sur la scène du Ring, nous
avons droit à un magnifique
épouvantail en provenance
de Toulouse (F), «Scarecrow»
qui déchire avec son mélange
de beats hip-hop, de rimes
rap et de blues d’autrefois. De
la musique, de la danse, du
théâtre, une kyrielle d’événements, bien trop nombreux
pour tous les citer ici, fait la
part belle à cette semaine culturelle du Pod’Ring dont la
force est celle de son authenticité.
n
www.podring.ch

Biel: Hafen
in Sicht

n

Die Schifffahrt im
Drei-Seen-Land war in
römischer Zeit für das Transportwesen bestimmend.
Güter aus verschiedenen Teilen des Reiches wurden auf
diesem Weg verschoben. Der

Brücke, eine Strasse und ein
Damm, der auch als Anlegestelle für Schiffe diente, zu
Tage. Diese Bauwerke machen deutlich, wie die damaligen Menschen mit grossem
Aufwand ihre natürliche
Umwelt zu meistern und zu
nutzen verstanden. «Hafen
in Sicht», Neues Museum
Biel, Haus Neuhaus; die Ausstellung dauert bis zum 29.
September.
ajé.

Biel: Sommerakademie
auf dem südöstlichen Ausläufer des Jensbergs gelegene
römische vicus Petinesca
(Studen), profitierte von seiner strategisch günstigen
Lage: An der Strasse von
Avenches Richtung Solothurn und gleichzeitig an
einem Aarelauf gelegen, war
er an das Verkehrsnetz, das
die Gebiete nördlich und
südlich der Alpen verband,
angeschlossen. Von 2010 bis
2011 führte der archäologische Dienst des Kantons
Bern auf dem Areal StudenWydenpark Ausgrabungen
durch. Dabei kamen eine

n

Die Internationale
Sommerakademie Biel
fördert in jährlich stattfindenden zweiwöchigen Mas-

national anerkannte Persönlichkeiten, die Professuren
an schweizerischen oder ausländischen Hochschulen innehaben. Eine Besonderheit
der Sommerakademie Biel ist
die Mitwirkung eines professionellen Orchesters. Den
Studierenden wird so die
einmalige Gelegenheit geboten, solistisch mit Orchesterbegleitung zu proben und
aufzutreten. Öffentliche
Konzerte finden diese Woche
täglich statt, und zwar jeweils im Bieler Volkshaus
um 19 Uhr 30, Sonntag um
17 Uhr.
ajé.

Biel: Biblioplage
im Strandbad

n

terclasses junge, besonders
talentierte Musikstudierende
sowie angehende Berufsmusikerinnen und -musiker. Die
Dozierenden sind alle inter-

Im Bieler Strandbad liegen, muss nicht primär
bedeuten, dass sich Sonnenhungrige tatenlos auf dem
Badetuch liegend stundenlang grillieren lassen. Manche vertreiben sich die Zeit
beim Spielen, andere beim
Lesen. Für Letztere hat die
Bieler Stadtbibliothek (wie in
den vergangenen Jahren) die
Biblioplage geöffnet.
Strampi-Besucherinnen und

PHOTOS: Z.V.G.

TIPPS / TUYAUX

-Besuchern stehen 600 Bücher und Zeitschriften in
deutscher und französischer
Sprache zur Verfügung. Bis
zum 18. August ist die Biblioplage (bei gutem Wetter)
täglich von 14 bis 20 Uhr geöffnet.
ajé.

Candy Dulfer

n

Si la soirée du samedi
de Stars of Sound à
Aarberg affichait déjà complet, il semble rester encore
des places pour le vendredi.
Avec notamment à l’affiche
la séduisante saxophoniste
néerlandaise Candy Dulfer,
inconstestablement une
reine du funk en la matière.
Prince dit d’elle: «When i
need sax, i call Candy». La

soirée se poursuit avec les
Söhne Mannheims, groupe
culte allemand autour de Xavier Naidoo qui marie avec
bonheur pop, rock, soul et
hip-hop. Et pour terminer la
soirée, du bon rock style années 50 avec The Baseball.
www.starsofsounds.ch.
RJ

Mise en abîme

n

Jusqu’au 16 septembre,
l’abbatiale de Bellelay
abrite «La mise en abîme»,
une installation d’art contemporain de l’artiste jurassien
Romain Crellier. Trois bassins
circulaires occupent la nef de
l’Abbatiale. Remplis d’huile de
vidange, ils reflètent l’espace
de l’Abbatiale dans leur noirceur, suggérant un abîme insondable. Et les perspectives
changent selon les déplace-

ment du spectateur. Une oeuvre impressionnante qu’il ne
faut pas manquer de découvrir cet été.
RJ

Claire Ochsner

n

Autre occasion de se
balader dans le Jura
bernois pour une exposition
haute en couleur. A Sornetan
cette fois, où l’artiste bâloise
Claire Oschner expose ses
imposantes sculptures dans
un paysage pittoresque au
village et au Centre de Sornetan. Dimanche à 15
heures, visite guidée de l’exposition avec l’artiste et
concert inédit à 16 heures.
La violoniste Michaela Hüt-

tich et le violoncelliste Wolfgang Lehner, deux solistes de
renommée internationale,
jouent sur des instruments
peints par Claire Ochsner. RJ

Centre PasquArt

n

Ne manquez pas les
trois expositions en
cours au Centre PasquArt de
Bienne, les sculptures de l’artiste américaine Jessica Jackson Hutchins, dont c’est la
première exposition en Europe, les objets et images du
Biennois Edi Aschwanden et
les scuptures souvent humoristiques de la Bernoise Karin
Lehmann. A voir jusqu’au
1er septembre.
RJ

E R O T I C A
erotica

LUCY Blonde Latina
mit schönen Brüsten und
Körper. Passionierte Küsserin,
freundlich... Auch Massagen!
Sehr diskret!
J. Stämpflistr. 47,
Appartement 1

New ELMA (24)

076 638 89 57

077 963 59 80

sehr schöne Frau mit
langen Haaren, XXLBrüste, Massagen A-Z.
24/24. Auch Escort.

Neu TRANS-BLONDE
(24) super-feminin,
gr. Busen, A/P,
total sexy &
hot!Service A-Z,
apart.
Privat & diskret!
Parle aussi français.

076 546 36 01

BIENNE

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥

Ein tolles Team
erwartet dich.

079 485 18 73
079 381 29 01

(Kollegin gesucht)

♥♥♥♥♥♥

DISKRET, PRIVAT
Sehr sexy
in BIEL!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

NELLY (24) sexy Körper,
sehr elegant, Brüste XXXL, lange
Haare, sexy Lippen! A-Z! Auch
Massagen. 24/24. Auch Escort.
Spreche D/F/I/E.

077 951 36 57
www.lips6.ch/Nelly

Mieux vaut une
bonne massage aux huiles
essentielles qui
dure 1h sur table,
relaxation et
détente, par jolie
masseuse. 3 ème
âge bienvenu.
079 223 72 52

Studio Madrid
JANIN Cubanin

Umarmungen, Berührungen
und Küssen! Sehr freundlich
und sexy! Auch Massagen...
Diskret!
J. Stämpflistr. 47,
Appartement 2

076 669 16 36

NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

NEUE SERVICES: Köstüme und Rollenspiele,
Fetischismus, AV, Prostata und Erotik-Massagen.
HAUS- & HOTELBESUCHE

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

0906

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

XXL

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

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

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

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?
0906 609 201
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

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

Nimmst du mit mir ein Bad,
mit Champagner, Kerzenschein
und Erdbeeren?
Danach verwöhn ich dich auf
meine Art.

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

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

0906 609 202
(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
CH-Afrikanerin, 48-j., sucht sympathischen, treuen,
ehrlichen, warmherzigen CH-Mann, 50- bis 60-j.,
für eine feste Beziehung. Raum BE/Thun/FR. Nur
seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 342584
Frau, 68/166, NR, wünscht sich ungebundenen,
ehrlichen, gepflegten Partner ab 65-j., für Reisen,
Musik, Wandern u. v. m. Um noch viele schöne, gemeinsame Zeiten zu verbringen. Kt. ZH/AG.
Inserate-Nr. 342516
BL, w., 46/157, schlank, sympathisch, natürlich,
humorvoll, emotional. Liebe Tiere, Natur, Spazieren, Kommunizieren. Du, NR, bist der familiäre, fürsorgliche, tiefgründige Typ. Inserate-Nr. 342533
Wo bist du, Mann, NR, treu, einfühlsam, fröhlich,
bis 72-j.? Ich bin gut aussehend, 68/169, etwas
sportlich und gepflegt. Beweise mir, dass es dich
gibt! AG/SO/BE/LU.
Inserate-Nr. 342517
51-j. Frau, ehrlich, treu, gepflegt, naturverbunden
sucht ebensolchen Mann, 45- bis 55-j., um eine
ernsthafte Partnerschaft aufzubauen. Region
BE/Thun/Umg.
Inserate-Nr. 342551
AG, Seniorin sucht dich für eine schöne Freundschaft. Bist du zw. 75- und 80-j., ab 170cm, dann
melde dich bitte bei mir.
Inserate-Nr. 342553
Frau, 72/160/75, sucht Partner, um die Freizeit zu
geniessen. PW vorhanden. Inserate-Nr. 342609
Engel, 53-j., jünger aussehend, schlank, lange,
blonde Haare, sympathisch, gesellschaftstauglich,
bezaubernd, GÖ/D, sucht lieben Schweizer, für eine
Partnerschaft.
Inserate-Nr. 342619
Ich, w., 71/170, wünsche mir einen lieben und gepflegten Mann bis 76-j., für ein schönes Miteinander. Ausgehen, Ausflüge, Spazieren usw. Freue
mich auf dich. BS/BL.
Inserate-Nr. 342547

Ich, w., 70/170, wünsche mir einen lieben und gepflegten Mann bis 76-j., für eine schöne Beziehung
und gemeinsame Unternehmungen, Ausflüge, Spazieren, Ausgehen u. v. m. Region BL/BS.
Inserate-Nr. 342575
Ich, 63/173, versuche es auf diesen Weg einen
Mann kennen zu lernen, der auch eine schöne Beziehung aufbauen möchte. Bist du zw. ca. 63- und
73-j., dann freue ich mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342591
Charmante, blonde, grosse, 57-j. Frau, BS, wünscht
sich einen romantischen, ehrlichen, grossen Partner. Zu zweit macht alles viel mehr Spass. Freue
mich auf dich!
Inserate-Nr. 342593
BE, natürliche, gepflegte, schlanke Frau, 61-j., NR,
sucht treuen, ehrlichen, gepflegten Mann für eine
seriöse Partnerschaft.
Inserate-Nr. 342525
Sage mir wo du bist. Du gepflegter, lieber Mann,
treu, fröhlich, gut aussehend, mit Niveau und Herz.
Tanze mit mir w., + 60-j, ins Glück der Liebe.
Inserate-Nr. 342617
Ich, 60-j.- na und? Aufgestellte, schlanke, attraktive, unternehmungslustige Sie sucht dich, m., ab
50-j., ca.- 180cm, mit Herz und Humor! Hobby:
Wasser, Musik, Humor. Raum Seeland/SO/FR.
Inserate-Nr. 342568

Er sucht Sie
CH-Mann, 33/188, sucht genau dich, w., ca. 25- bis
35-j. Bist du spontan, unternehmungslustig und
möchtest eine Beziehung, dann melde dich! Ich
würde mich freue. Kt. BL/BS/SO/AG. Freue mich!
Inserate-Nr. 342556
Warmherziger Mann, 61/178/60, R, schlank, mit
viel Herz und Verstand, sucht treue, ehrliche Frau,
48- bis 58-j., für eine schöne, dauerhafte Beziehung. Umgebung BS/BL/Leimental/Laufental.
Inserate-Nr. 342620

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

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

Schöne, mollige Afrikanerin gesucht, ohne Anhang,
bis 40-j., mit PW Ausweis, von einem CH-Rentner,
182cm, noch immer passables Aussehen.
Inserate-Nr. 342579
AG, Mann, 52/178, schlank. Der Sommer ist gekommen, geniessen wir Ihn und auch die anderen
Jahreszeiten gemeinsam? Melde dich, warte gespannt!
Inserate-Nr. 342589
CH-Mann, 55/174, NR, gepflegt, sportlich, treu,
sucht für eine harmonische, romantische Beziehung eine sportliche Partnerin. Zu zweit ist es doch
viel schöner. Freue mich!
Inserate-Nr. 342603
Mann sucht Frau, 35- bis 55-j., für eine Beziehung.
Bin fröhlich, treu, zärtlich und möchte den Sommer
mit dir verbringen. Raum AG/ZH/LU/SO. Freue
mich auf dich!
Inserate-Nr. 342610
Aktiver Unternehmer, Witwer, sportlich, Tennis, Ski,
Golf etc., gepflegt, schlank sucht attraktive, sportliche, schlanke Partnerin bis 60-j., für gemeinsame
Aktivitäten.
Inserate-Nr. 342565

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
BE, jugendlicher Mann, +65-j., NR, 180cm,
schlank, sportlich, mit Niveau, gepflegt, zärtlich, zuverlässig, vielseitig, sucht schlanke Frau ab 167cm,
für liebevolle Dauerbeziehung.Inserate-Nr. 342526
BE, jugendlicher Mann, +65-j., NR, 180cm,
schlank, sportlich, mit Niveau, gepflegt, zärtlich, zuverlässig, vielseitig, sucht schlanke Frau ab 167cm,
für liebevolle Dauerbeziehung.Inserate-Nr. 342526
Mann, 66-j., attraktiv, gepflegt sucht hübsche,
schlanke Sie ab 58-j. Melde dich, denn nur so kann
ich dich verwöhnen, glücklich machen und den
Rest des Lebens zusammen geniessen. BE/Umg.
Inserate-Nr. 342540

Gesucht: Liebe Frau um gemeinsam ein schönes
Leben zu geniessen. Ausflüge, Ferien, 2-3 Monate
im Jahr. Ich freue mich auf dein Echo!
Inserate-Nr. 342528
Könizer-Mann, 41-j., sportlich, treu, unkompliziert,
spontan, sucht eine süsse Sie, um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Wenn du auch die Natur liebst und spontan bist, dann ruf an.
Inserate-Nr. 342535
Ich, m., 39/170/65, schlank, ehrlich, treu und zuverlässig, suche eine ehrliche, hübsche und anständige Asiatin, für eine gemeinsame Zukunft.
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 342582
Bin ein aufgestellter CH-Mann, 45/197, NR, BE. Suche eine zärtliche, treue Frau bis 51-j., für eine ernst
gemeinte Beziehung. Reich mir die Hand und wir
gehen zusammen in die Zukunft. Melde dich!
Inserate-Nr. 342538
Ich, CH-Mann, 70/177, bin körperlich, wie auch geistig sehr fit, mobil, NR, schlank, sehr gepflegt. Bin
auf der Suche nach einer treuen Frau bis 72-j.,
schlank, für eine feste Beziehung. Freue mich!
Inserate-Nr. 342563

Freizeit
Suche eine nette, ehrliche Frau/Freundin, ab 70-j.,
zum Spazieren, kleine Reisen, Plaudern. Um solche
Kleinlichkeiten zusammen zu unternehmen, als Abwechslung für den grauen Alltag. Bis bald!
Inserate-Nr. 342558

Er sucht Sie
BE-Papi, 43/174, NR, schlank, geschieden, respektvoll, zuverlässig, sucht aufgestellte Frau, ca. 35- bis
45-j., für Ausflüge, Kulturelles, Natur geniessen,
Sport oder gute Gespräche. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 342618
(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Allgemein
Welche Sie oder Er, hetero, mit zu grosser Wohnung im Kt. BE/SO, möchte nicht mehr alleine wohnen. Er, 70-j., NR, gepflegt, ruhiger Typ, nimmt dir
Arbeit ab.
Inserate-Nr. 342541
BE, charismatische, charmante, DE-Sie, 50/160/50,
zierlich, sehr gepflegt, vielseitig interessiert, sucht
Niveau, Aesthetic, Humor, Ernsthaftigkeit mit
Freunde, für Hund, Genuss, Sport, Reisen.
Inserate-Nr. 342585
Sie, 66/171, schlank, NR, sucht Kollegen/innen, für
Freizeit, Wochenende, Ferien etc. Region
Baden/Brugg. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 342601

Flirten/Plaudern

Sie sucht Sie

Gratis inserieren

Biel. Ich, m., 53-j., CH, suche eine Frau und Sprachenpartnerin, um die Freizeit zu geniessen,
Schwyzerdütsch lernen, schöne Gespräche führen.
Ich liebe die Natur und Kultur. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 342536
Hallo, i möchte gärn e gueti kollegin kennelehre, für
i usgang oder o angeri ungernähmige. Viellech
fühlsch du di o unattraktiv, de chönnte mir probiere
zämä abznäh. I bi 28-j.
Inserate-Nr. 342604

Sympathischer, ungebundener Mann möchte mal
einen Club besuchen. Alleine ist es nicht so schön.
Warte auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342529
Ich, m., 28-j., suche dich w., 20- bis 35-j., für ein
Abenteuer an der Aare etc. Du bist ebenso wie ich
Single und hast einen Sinn für Romantik. Freue
mich dich kennenzulernen. Inserate-Nr. 342596
Berner, 41-j., NR, sucht einfühlsame Romantik und
Sinnlichkeit, bei Sympathie evtl. mehr. Habe Mut
und ruf an, du wirst es ganz sicher nicht bereuen!
Inserate-Nr. 342613

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 10. / 11. JULI 2013

Das Projekt TheaterFlucht ist seit diesem Montag
in Biel und wird für Bieler Kinder und solche aus
Durchgangszentren angeboten. Gemeinsam
erarbeiten sie ein Tanz-Theater-Stück. Aufgeführt
wird es diesen Samstag, 16 Uhr, im X-Project in Biel.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

11.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

12.7.

13.7.

FREITAG
VENDREDI

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l AARBERG, Stars of
Sounds, siehe Kasten.

l AARBERG, Stars of
Sounds, siehe Kasten.
l GRENCHEN, ex Musigbar, Solothurnstrasse 8, ab
16.00 lädt die JabaheBand zu einer musikalischen Weltreise ein.
Danach ist die Bühne frei
für eine Open-Air Session,
dazu legen die hauseigenen DJs auf und auch für
das leibliche Wohl wird
gesorgt sein. Der Reinerlös
geht an die therapeutische Wohngemeinschaft
Jabahe. Bei schlechter
Witterung steigt der
Anlass in den Lokalitäten
der Foxy-Bar (Bielstrasse
7).
l LA NEUVEVILLE, PL
ou CB, Licia Chery, soirée
jazz-soul (CH-F), une voix
voluptueuse et une personnalité étonnante!
Cette jeune artiste, d’origine haïtienne, nous
envoûtera par sa musique
chaloupée, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

l ELDORADO-BAR,
Super Mario Brothers spielen das Nintendo Spiel auf
Western Gitarren, 21.00.

l ST. PETERSINSEL,
bilingualer Theaterspaziergang «Rousseau-Insel-enscène», 20.00.
Ticket-Vorverkauf:
www.ticketportal.com,
Hotline 0900 101 102.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BSG, Fondue Chinoise
an Bord des weltgrössten
Solarkatamarans MobiCat,
Kreuzfahrt-Feeling à discretion. Fondue Chinoise
schlemmen, soviel das
Herz begehrt, 19.0022.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l INNENSTADT,
Monatsmarkt, 07.0019.00.

l DUO CLUB, 2uo Friday
Night present: Urbanity,
DJ Rafoo, Allstyle, Hip
Hop, RnB, 23.00.
l ELDORADO BAR, DJ
Madman, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l X-PROJECT, rue
d’Aarberg 72, projet biennois ThéâtrEvasion
(8-13.7), la pièce créée
sera présentée, 16.00.
www.theatrevasion.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Fisch & Wein,
Sommer-Abendrundfahrt
mit regionalen Fisch- und
Weinspezialitäten, Bielerseerundfahrt, 19.0021.30.
Res. 032 / 329 88 11.
l DUO CLUB, Dancefloor
Reggaeton, Salsa, Latino,
Urban, House, various DJs,
23.00.
l ELDORADO BAR, DJ
Atze, 20.00.

Pour la 2e fois, le projet Théâtr’Evasion s’arrête à
Bienne. Depuis le 8 juillet, des enfants biennois et
des enfants de centres de transit pour requérants
d’asile créent une pièce de théâtre dansée
ensemble. Résultat samedi, 16 heures, au projet X.
l GAMPELEN, Tannenhof, Märit. Brunchen mit
Karibikklängen der Steelband No Panique, LineDance-Vorführungen, traditionelles Bure-ZmorgeBuffet à discretion, 08.0014.00.
l GRENCHEN, Stadion
Brühl, American Football,
Swissbowl, 14.00-22.00.
l PRÊLES, Camping,
marché artisanal et du terroir, produits locaux et
expositions, troubadour
Dagobert, 10.00-16.00.
Sorée hollandaise,
musique, repas d’ici ou
d’ailleurs, 18.00-23.00.

16.7.

17.7.

DIENSTAG
MARDI

MITTWOCH
MERCREDI

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l BÜREN, Ristorante Il
Grano, LiedermacherAbende, Pasdetrois – das
andere Duo, 18.30 (mit
Antipasti-, Dessert- &
Käsebuffet).
Res. 032 / 351 03 03.

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Was
Ihr wollt», von William
Shakespeare, Mundartbearbeitung P. Steinmann /
P. Fischli; Wolfang Grabow:
Regie, Premiere, 20.15.
Res. / Wettertelefon:
032 / 331 81 20.

14.7.
SONNTAG
DIMANCHE
THEATER
THÉÂTRE
l ST. PETERSINSEL,
bilingualer Theaterspaziergang «Rousseau-Insel-enscène», 15.45.
Ticket-Vorverkauf:
www.ticketportal.com,
Hotline 0900 101 102.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Pod’Ring

l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11..00

BIBLIo’PLAGE
Auch in diesem Jahr betreibt die Stadtbibliothek Biel
während der Sommerferien, vom 8. Juli bis zum
20. August 2013, eine Bibliothek im Strandbad Biel.
600 Bücher und Zeitschriften in Deutsch und
Französisch, hauptsächlich für ein junges Publikum,
stehen den Besuchern des Strandbads kostenlos zur
Verfügung. Die Strandbibliothek ist auch an Sonntagen
und am 1. August geöffnet, täglich von 14.00-20.00
(bei guter Witterung).

9. bis 13. Juli 2013
Tous les jours: Animation für Jung & Alt.
IOIC zu Gast am Pod'Ring.
Geschichten aus dem Reisekoffer / Les histoires de la
malle à voyage.
Das Jugendprojekt / Le projet jeunesse.
Donnerstag, 11. Juli 2013
16.30: Josa und die Zaubergeige
18.00: Colorful Journey
19.00: IOIC: FELL (Toktek & Simon Berz)
19.00: Cie Makadam
20.15: Régis Gizavo
22.30: Carrousel
23.45: Cie Makadam
00.15: Schwein & Hund
Vendredi 12 juillet 2013
10.00-21.00: X-omat
16.30: Ein Cello packt seine Koffer
18.00: Jazz Slam
19.00: Old Shabby Europe
20:15: Cie Les PetiTabourets
21.00: Osaka Monaurail
22.30: IOIC: Tim & Puma Mimi feat. Knor
23.45: Mani Porno
00.30: Steff la Cheffe
Samstag, 13. Juli 2013
15.30 & 16:30: Disco Pirata
17.30: Index Crew & Friends
19.00: Evelinn Trouble
19.30: Ritchmen’s Kitchen Orchestra
21.00: Samir Essahbi Band
22.30: Baba Shrimps
23.45: IOIC: IOKOI
00.00: Scarecrow
www.podring.ch

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Open Air
«More than Honey», FR: 21.30.
«Il comandante e la cicogna», SA: 21.30.
«Beasts of the Southern Wild», SO: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Ich, einfach unverbesserlich 2 – 3D», DO-MI: 20.15,
SA/SO/MI: 15.45.
«Hannes Pussy Schmidhauser», SA/SO/MI: 18.15.
«Die Monster Uni – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Ich, einfach unverbesserlich 2 – 3D», DO-MI: 20.30,
SA/SO/MI: 14.00.
«The Call», FR/SA: 22.45.
l GRENCHEN, REX
«Die Monster Uni – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«World War Z – 3D», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 23.8.
l LYSS, APOLLO
«Ich, einfach unverbesserlich», DO-MI: 20.30, SA/SO/MI:
14.30.
«Der Imker», SA/SO/MO: 18.00.

15
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l MALLERAY, OPEN AIR (Place de sport)
«Gatsby le magnifique – 2D», JE: 21.45.
«World war Z – 2D», VE: 21.45.
«Monstres academy – 2D», SA: 21.45.
Restauration: dès 19.30. De nombreuses animations
musicales vous attendent avant chaque film dès 20.00:
JE: Crazy Pony (folk country blues). VE: Nathanaël et les
musiciens généralistes (jazz, reggae-rock francophone).
SA: Yellow Note Quintet (tous genres). SA: jeux géants de
la ludothèque pour les enfants Malleray.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Les projections reprennent le mercredi 21 août 2013,
avec une séance spéciale pour fêter les 90 ans du Cinéma
de La Neuveville !
l MOUTIER, CINOCHE
«Monstres academy – 3D», JE: 20.00, VE: 20.30,
SA: 17.30, 20.30, DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au 2.9.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances annuelles.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Monstres academy», JE: 17.00 (2D), VE: 16.00 (3D),
VE: 19.00 (2D), SA: 16.00 (2D), SA: 19.00 (3D),
DI: 17.00 (3D).
«Le grand méchant loup», JE: 20.30, VE/SA: 21.30,
LU: 20.30.
«Hannah Arendt», DI: 20.30.
«Camille Claudel», MA: 20.30. «Marius», ME: 20.30.

Stars of Sounds Aarberg
Freitag, 12. Juli 2013
20.00: Candy Dulfer
21.30: Söhne Mannheims
23.30: The Baseballs
Samstag, 13. Juli 2013
20.00: Luk von Bergen
21.30: 77 Bombay Street
23.30: Patent Ochsner
www.starsofsounds.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l COIFFURE GALLERY BY BBEARUFF ARTWORK, quai
du Bas 102a, Ghislaine Neuenschwander, artiste peintre,
13.7- 9.8. MA-VE 08.00-18.30, SA 08.00-16.00.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, des artistes du
Vallon, Robert Bourquin, Jacqueline Girard, Alain
Indermaur, Justine Juillerat,Tony Marchand, Martine
Meyer, Colette Nikles, Valérie Roulin-Seylaz, Grégoire
Schneider, René Thommen, Christian Zihlmann, jusqu'au
25.8, vernissage 12.7, 19.00-21.00. Ouverture SA/DI
14.00-16.00.
l SORNETAN, village / Centre, Claire Ochsner, sculptures, jusqu’au 29.9. DI 14.7, 15.00: visite guidée avec
l’artiste; 16.00: concert à l‘église avec des solistes de
renommée internationale Michaela Hüttich et Wolfgang
Lehner. Ils jouent du violon et violoncelle peints par Claire
Ochsner. DI 29.9, 15.00: finissage avec visite guidée par
Claire Ochsner et apéritif.

Martin Bürki

Härter ist nur Eishockey – beim
American Football
geht es gehörig zur
Sache. Für die Bienna Jets, frisch in
die NLA aufgestiegen, gab es diese
Saison allerdings
IMMER NOCH GEÖFFNET:
keinen Blumentopf
TOUJOURS À L’AFFICHE:
zu gewinnen: Zehn
l BLUTSPENDEZENTRUM, Brigitte Bonadei, AcrylmaSpiele, zehn Nielerei, bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
derlagen – so die
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
angesichts der
11.00-18.00. Karin Lehmann, Skulpturen; Edi AschwanMöglichkeiten
den, After Inventory; Jessica Jackson Hutchings, bis 1.9.
nicht überraschenPHOTOFORUM, Arno Gisinger Topoï, bis 25.8.
de, aber gleichwohl
l ELDORADO BAR, M.A.D. Tattoo Studies, bis 13.7.
niederschmetternl GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, fünf Tessiner
de Bilanz. TrotzKünstler, François Bonjour, Agostino Rossi, Giancarlo
dem bleiben die
Tamagni, Steff Lüthi, Pascal Murer, bis 13.7. und 31.7.Seeländer in der
18.8. MI/FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 10.00obersten Spielklas17.00. Finissage DI 18.8., 14.00-17.00.
se: B-Meister Genf
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Zwei Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: verzichtet auf die
Aufstiegsspiele. Die
«Blick in die Ferne», Zeichnungen und Druckgrafik der
Romantik aus der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts, Jets sorgen dennoch für Krönung
bis 18.8. «Hafen in Sicht!», erweiterte archäologische
zum SaisonabDauerausstellung, bis 29.9.
schluss: In Grenl PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», bis 16.8.
chen, im Stadion
MO-SO 08.00-19.00.
Brühl, organisieren
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
sie die «SwissKuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
l BÜREN, Café Barista, Ausstellung Scherenschnitte von bowl», das Finale
der Meisterschaft,
Käthi Knuchel, bis 31.7. Täglich offen.
in dem die Basel
l GRENCHEN, Kunsthaus, Jean Mauboulès, bis 29.9.
Gladiators auf die
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00. MI 17.7., 14.0017.00: Summervogel, offenes Atelier mit Isabelle Zürcher. Calanda Broncos
treffen. Die Bündl MAGGLINGEN, Chapel Nouvel, «Gräser» von
Johannes Haider, bis 14.7. SA/SO 14.00-17.00, Werktags ner sind nicht nur
amtierender Euronach Vereinbarung (078 736 09 37).
bowl-Meister, sonl NIDAU, Stadthaus, Marylene Boschung, Acryl Bilder
dern haben auch
Afrika, bis 31.8.
die Qualifikation
l TSCHUGG, Oberdorf, Annemarie Würgler, Tschugg,
ungeschlagen
Skulpturen im Atelier und Garten, bis 20.7.
abgeschlossen.
FR/SA/SO 14.00-18.00.
Anschauungsunterl BELLELAY, Abbatiale, Romain Crelier, «La mise en
richt für die Jets –
abîme», installation, jusqu’au 16.9. LU-VE 10.0012.00,
und ein Spektakel
14.00-18.00, SA/DI 10.00-17.00.
für alle anderen!
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Paysage(s)»,
Kick-off diesen
Gilles Aubry, Damien Comment, Philippe Queloz
en dialogue avec des oeuvres de Coghuf, Albert Schnyder, Samstag, 17 Uhr 30.
Charles Robert, Laurent Boillat ou Edouard Quiquerez
Seul le hockey sur
jusqu’au 1.9. Visite commentée 28.8, 18.30. ME 16.0020.00, JE-DI 14.00-18.00. Finissage et sortie d'une édition glace est plus dur. En
football américain,
musicale le DI 1.9, 17.00.
on se donne à fond.
l TRAMELAN, café l'Envol, «Arrêt sur image», photographies Alain Perret, jusqu'au 12.7. LU-VE 08.00-13.00, Cette saison, les
Bienna Jets, fraîcheVE 19.00-22.00.
ment promus en
LNA, n’ont pas eu
droit aux fleurs. Dix
matches, dix déInternationale Sommerakademie Biel
faites, un bilan douDonnerstag, 11. Juli 2013, 19.30, Volkshaus:
loureux bien que préKlasse Flöte: Verena Bosshart; Klasse Cello: Wen-Sinn
visible. Les SeelanYang. Rie Aikawa, Chifuyu Yada, Klavierbegleitung.
dais se maintiennent
Freitag, 12. Juli 2013, 19.30, Volkshaus:
Klasse Violine: Gyula Stuller; Klasse Gitarre: Elena Casoli. pourtant au plus
haut niveau, puisque
Nigel Clayton, N.N. Klavier.
le champion de LNB
Samstag, 13. Juli 2013, 19.30, Volkshaus:
Genève renonce à
Studierende der Masterclasses, Philharmonisches
disputer la poule de
Orchester Budweis, Uraufführung «so allein», für Cello
und Orchester, Valentin Bachmann, David Švec, Leitung. promotion-relégation. Et les Jets orgaSonntag, 14. Jui 2013, 17.00, Volkshaus:
nisent au stade
Studierende der Masterclasses, Philharmonisches
Brühl, à Granges, la
Orchester Budweis, David Švec, Leitung.
finale du championMontag, 15. Juli 2013, 19.30, Volkshaus:
nat, le «Swissbowl»,
Klasse Piano: Christian Favre.
qui oppose les Basel
www.somak.ch
Gladiators aux Calanda Broncos. Les
Grisons ont remporté
Achtung!
le dernier Eurobowl
Informationen über Veranstaltungen vom 18. bis 24. Juli
et n’ont pas perdu le
2013 müssen bis spätestens am Freitag, 12. Juli,
moindre match en
08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
championnat suisse
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
cette saison. Les Jets
pourront prendre des
Attention!
notes, et tous les auLes informations concernant les événements du
tres spectateurs se ré18 au 24 juillet 2013 doivent parvenir à la rédaction au
galeront du spectaplus tard le vendredi 12 juillet à 08.00 h.
cle. Coup d’envoi saagenda.bielbienne@bcbiel.ch
medi à 17 heures 30.

CINÉMA
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The Grandmaster HHH

Aus dem Leben des chinesischen Kung-Fu-Meisters Ip Man,
dem Mentor von Bruce Lee.
VON
LUDWIG
HERMANN

Schneeflocken im Gegenlicht.
Und ein alter Kauz mit einem
Äffchen auf der Schulter verSo hohl das klingen mag: folgt stumm das Geschehen.
ein eindrücklicher, erstaunlicher Film! Nicht nur, weil er
Elegisch. «The Grandmaserst 72 Stunden vor seiner Pre- ter» besitzt keine zusammenmiere vom Hongkonger Re- hängende Handlung, was ihn
gie-Star Wong Kar Wai fertig- zwischendurch etwas langfädig
gestellt wurde. Nicht nur, weil und langweilig macht. Der
der Meister zuvor zehn Jahre Film erzählt bruchstückhaft
lang an seinem Werk herum- aus dem Leben des chinesigefeilt hat. Und nicht nur, schen Kampfkünstlers Ip Man
weil Hauptdarsteller Tony (1893-1972), der als Mentor
Leung während Monaten täg- von Bruce Lee in die Geschichlich vier Stunden trainieren te eingegangen ist. Mit dem
musste, um sich körperlich für ihn typischen elegischen
für die Rolle des Ip Man in Stil verbindet der 55-jährige
Form zu bringen.
Wong Kar Wai («In the Mood
«The Grandmaster» ist ein for Love», «2046») die KungAugenschmaus. Seit Zhang Yi- Fu-Kunst mit der innigen, aber
mous «Hero» (2002) und unerfüllten Liebe zwischen Ip
«House of Flying Daggers» Man (Leung) und Gong Er
(2004) hat der chinesische (Ziyi Zhang), einer furchtlosen,
Film keinen so stilsicheren zierlichen Chinesin. VielsaMartial-Arts-Bilderreigen mehr gende Blicke, das Gleiten eines
gezeigt. Menschen, die jeden Fusses, eine blitzschnelle KörMuskel, jede Faser ihres Kör- perdrehung, dann Lauern und
pers beherrschen. Maskenhaft Zuschlagen – Bilder aus einer
verschlossene Gesichter. Lie- anderen Welt.
n
bende, die ihre Gefühle nur
andeuten. Ihr Zweikampf: ein
Liebestanz. Kung Fu – dargebracht wie ein Ballett. Meist
ist Nacht, Glühbirnen flackern;
es regnet, mal fallen dicke

Hokus Pokus aus Hollywood:
Wenn Zauberer auf
Beutefang gehen.
VON
LUDWIG
HERMANN

Sie nennen sich «The Four
Horsemen», vier clevere Magier, denen es gelingt, Tag für
Tag das verwöhnte Publikum
in Las Vegas von den Stühlen
zu reissen: Atlas, der Chef (Jesse Eisenberg), Henley, die Entfesselungskünstlerin (Isla Fisher), Merrit, der Gedankenleser (Woody Harrelson) und
Jack, der Taschenspieler (Dave
Franco).
Was lange im Dunkeln
bleibt: Die «Four Horsemen»
treten in Las Vegas eigentlich
nur «offiziell» als gewiefte Unterhalter auf. In Wirklichkeit
sind die glitzernden Bühnen
der Spielerstadt ein Sprungbrett für ihr lukratives Hobby:
Die Illusionisten-Clique inszeniert gerissene, schier übersinnliche Überfälle auf Banken. Millionen-Raube, vor denen selbst FBI-Agent Dylan
Hobbs (Mark Ruffalo) und seine Partnerin Alma Dray (Mélanie Laurent) von Interpol
kopfschüttelnd und irritiert
kapitulieren müssen.

Ab Freitag zeigt das Bieler
Filmpodium sein neues Programm unter freiem Himmel.
VON
LUDWIG
HERMANN
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Ziyi Zhang als Gong Er,
die Chinesin, die sich vor
dem Grossmeister nicht
fürchtet.

font qu’esquisser leurs sentiments. Leurs duels sont des
danses d’amour. Le kung-fu
est ici filmé comme un ballet,
la plupart du temps la nuit,
sous une lumière vacillante;
parfois il pleut, d’autres fois de
gros flocons de neige tombent
PAR LUDWIG HERMANN en contre-jour. Et un vieillard,
un petit singe sur son épaule,
Même si l’écrire peut pa- suit l’action sans dire un mot.
raître bateau, tant pis, c’est
un film impressionnant et
Elégie. Pas de liens entre
étonnant. Non seulement les actions et l’histoire dans
parce que son réalisateur «The Grandmaster», ce qui
Wong Kar Wai n’a terminé le provoque des longueurs et
montage que 72 heures avant rend le film par moments un
la première à Hongkong. Non peu ennuyeux. Le film raconte
seulement parce que le maître l’histoire fragmentaire de la
a peaufiné son œuvre pendant vie de l’artiste chinois des arts
dix ans. Et non seulement martiaux Ip Man (1893-1972)
parce que l’interprète princi- qui est entré dans la légende
pal, Tony Leung, a subi pen- pour avoir été le mentor de
dant des mois, un entraîne- Bruce Lee. Wong Kar Wai, 55
ment quotidien de quatre ans, («In the Mood for Love»,
heures pour entrer dans la «2046») a tourné son film avec
peau du personnage.
son style habituel, à la manière
«The Grandmaster» est un d’une élégie, rattachant le
délice pour les yeux. Cette kung-fu à l’amour intérieur et
perfection dans le film d’art à jamais inachevé, entre Ip
martial n’avait plus été atteinte Man (Tony Leung) et Gong
depuis «Hero» (2002), et Er (Ziyi Zhang), une Chinoise
«House of Flying Daggers», délicate, sans peur et sans re(2004), de Zhang Yimou. Des proche. Des images très parhommes qui ont la maîtrise lantes, le mouvement d’un
de chaque muscle, de chaque pied, la rapide rotation du
fibre de leur corps. Des visages corps, épier et passer à l’atde marbre, renfermés sur eux- taque. Des images d’un autre
mêmes. Des amoureux qui ne monde.
n

Ziyi Zhang joue Gong Er,
la Chinoise qui ne craint
pas le grand maître.

Darsteller/Distribution: Tony Leung, Ziyi Zhang
Buch & Regie/Scénario & Réalisation: Wong Kar Wai (2013)
Dauer/Durée: 123 Minuten/123 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinnéma Rex 2

Now You See Me HH(H)
Metaphysisch. «Now You
See Me» (Die Unfassbaren) ist
eine Art «Ocean’s Eleven» zu
Viert. Mit seinem Tempo erinnert er an die Hochgeschwindigkeits-Serie «Fast and
Furious»: ein Hokus-PokusWirrspiel vom französischen
Leinwand-Unterhalter Louis
Leterrier, 40 («Clash oft the
Titans», «The Transporter»),
das zeitweise ins Metaphysische abgleitet. Seine Zauberer
scheinen mit übersinnlichen
Kräften begabt. Sie fürchten
weder FBI noch Interpol, aber
was sie nicht mögen sind Leute wie Thaddeus Bradley (Morgan Freeman), ein Ex-Magier,
der die Showtricks der Gruppe
entlarven will. Wie die fantastischen Vier selbst ihren
Sponsor (Michael Caine) übers
Ohr hauen (und mit ihm das
Publikum), das zeigt Leterriers
Neuster – gegen Schluss in unerträglich rasantem Tempo. n

D’après la vie du
mentor de Bruce
Lee, grand maître
chinois de Kung-Fu.

Keine Angst: Henley, die
Entfesselungskünstlerin
(Isla Fisher), kennt ihr
Metier.

Abracadabra hollywoodien où
des magiciens partent à la
chasse au butin.

Pas de panique, Henley, la
briseuse de chaînes (Isla
Fisher) est une artiste de
la délivrance.

Darsteller/Distribution: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson,
Mélanie Laurent, Isla Fisher, Dave Franco, Michael Caine, Morgan Freeman
Regie/Réalisation: Louis Leterrier (2013)
Dauer/Durée: 116 Minuten/116 minutes
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo

Open Air auf der Dachterrasse / Open air en terrasse
Am Samstag steht «Il comandante e la cicogna» auf

dem Programm, der neue Film
vom «Pane e tulipani»-Regisseur Silvio Soldini. Der ItaloSchweizer zeigt die Südländer
als liebenswertes, aber geschwätziges Volk. In seiner
ironisch witzigen Sozialkomödie sprechen sogar die Statuen.
Der italienische Nationalheld
Giuseppe Garibaldi, hoch zu
Ross auf einem Turiner Stadtplatz, wettert über seine LandsDen Zyklus-Auftakt am leute, die er täglich von seinem
Freitag macht Markus Imhofs Sockel herab beobachtet. Zu
«More than Honey», der Lieb- recht?
lingsfilm des Bieler KinopuMit «Beasts oft he Southblikums anno 2012. Wussten
Sie das? Mehr als ein Drittel ern Wild» folgt am Sonntag
unserer Nahrungsmittel ist ab- ein weiterer Bieler Publikumshängig von der Bestäubung Hit. Ein kleines Mädchen, das
durch Bienen. Und doch sind in weissen Stiefeln durch den
die kleinen fleissigen Tierchen Dreck trippelt und mit seinem
in aller Welt bedroht. Makro- Vater im Mississippi-Delta ein
aufnahmen, erstaunliche Auf- karges Dasein fristet? Was ist
nahmen aus dem Blickwinkel das für ein Film, in dem ein
der Bienen geben einen Ein- Kind namens Hushpuppy das
blick in eine Welt, die dem Geschehen kommentiert und
menschlichen Auge sonst ver- mit feinem Stimmchen zur
borgen bleibt.
fesselndsten Erzählerin seit

Avez-vous manqué des films
majeurs? Aucune importance!
Chaque vendredi, samedi et dimanche soir, dès 21 heures, le
cycle Open Air du Filmpodium
Bienne projette ses délices cinématographiques, jusqu’à miaoût, dans l’atmosphère conviviale de la terrasse qui trône
sur le Faubourg du Lac (en cas
de mauvais temps à l’intérieur).

Wichtige Filme verpasst?
Macht nichts. Jeweils am Freitag-, Samstag- und Sonntagabend ab 21 Uhr 30 werden
bis Mitte August im OpenAir-Zyklus des Bieler Filmpodiums filmische Leckerbissen
gezeigt – auf der lauschigen
Dachterrasse hoch über der
Seevorstadt (bei schlechter
Witterung im Kinosaal).

Forrest Gump avanciert? Es
ist ein ungewöhnlicher Film,
ein Leinwandereignis, das dem
Zuschauer ein Stück Lebensweisheit ins Gesicht schmettert. Viel Vergnügen im Open
Air!
n

d’Interpol (Mélanie Laurent)
qui doivent à chaque fois baisser pavillon pour se retrouver
pantois et irrités.

Métaphysique. «Now You
PAR LUDWIG HERMANN See Me», (Insaisissables), appartient au genre «Ocean’s EleOn les nomme «The Four ven», mais en quatuor. De par
Horsemen», quatre magiciens sa vitesse d’actions, le film rapmalins qui réussissent, jour pelle «Fast and Furious», un
après jour, à ébahir le public abracadabrant jeu de dupes du
pourtant gâté de Las Vegas. réalisateur français Louis LeAtlas, le chef (Jesse Eisenberg), terrier, 40 ans, («Clash of the
Henley, l’artiste briseuse de Titans», «The Transporter») qui
chaînes (Isla Fisher), Merrit, fait parfois dévier l’histoire en
qui lit dans les pensées pleine métaphysique. Ses ma(Woody Harrelson) et Jack, le giciens semblent appartenir au
prestidigitateur (Dave Franco). paranormal. Ils ne craignent
Ce que l’on met longtemps ni le FBI ni Interpol, mais ce
à découvrir, c’est qu’en fait le qu’ils ne supportent pas, c’est
Las Vegas show des quatre quelqu’un de l’espèce de Thadmagiciens n’est qu’un subter- deus Bradley (Morgan Freefuge, l’arbre qui cache la forêt. man), un ancien magicien qui
La scène scintillante n’est que s’est mis en tête de dévoiler
le tremplin pour une activité les trucs qui font la réputation
bien plus lucrative. La troupe de leurs spectacles. Comment
d’illusionnistes met en scène les quatre fantastiques arride subtils braquages de vent-ils à leurrer même leur
banques, proches du paranor- sponsor (Michael Caine) et, à
mal, qui lui rapportent des travers lui, leur public? Voilà à
millions. Ce qui a le don de quoi l’on doit s’attendre dans
jeter dans l’incompréhension le nouveau film de Louis Lela plus totale l’agent du FBI terrier qui se termine par un
Dylan Hobbs (Mark Ruffalo) final à la vitesse grand V, à
n
et sa partenaire Alma Dray, peine supportable.

C’est le réalisateur suisse
Markus Imhof qui lance le cycle
avec «More than Honey», le
film préféré du public des cinémas biennois en 2012. Le
saviez-vous? Plus d’un tiers de
nos aliments dépendent de la
pollinisation des abeilles, ce
qui n’empêche pas qu’elles
soient menacées d’extinction
dans le monde entier. Des prises
de vue en macro-cinéma, des
images étonnantes du point de
vue des abeilles donnent un
aperçu d’un monde inconnu à
l’œil humain.

Silvio Soldini, «Il comandante e
la cicogna» prend le relais. Le
cinéaste italo-suisse décrit les
gens du Sud comme aimables,
mais bavards. Sa comédie sociale
pleine d’ironie et d’amusement,
donne même la parole aux statues. Le héros national Giuseppe
Garibaldi, montant fièrement
son destrier sur une place de
Turin, enrage contre ses compatriotes qu’il observe quotidiennement du haut de son
piédestal. A tort ou à raison?
Avec «Beasts of the Southern Wild», nous tenons un

autre bien-aimé du public biennois. Une petite fille trottine
dans la boue chaussée de bottes
blanches et vit dans le dépouillement avec son père dans le
delta du Mississippi. A quel
genre de film avons-nous à faire
quand un enfant, nommé
Hushpuppy, commente le déroulement et s’avère être la
A partir de vendredi, le
conteuse la plus captivante depuis Forrest Gump? Un film
Filmpodium Bienne montre
inhabituel, un événement cinématographique dont on sort
son nouveau programme
renforcé par un morceau de sagesse qu’on s’est repris en pleine
à la belle étoile.
Samedi, le nouveau film du tête. Bien du plaisir à l’Open
n
PAR LUDWIG HERMANN réalisateur de «Pane e tulipani», Air!
PHOTO: ALISON POULIOT
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