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Lionel Zürcher ist der neue
Direktor der Musikschule Biel.
Im Zentrum seines Schaffens
stehen Arbeit und Leidenschaft. Seite 5.
Lionel Zürcher connaît bien
l’Ecole de musique de Bienne.
Il y a étudié, il y a enseigné et,
depuis le 1er août, il en est le
directeur. Avec toujours le
même moteur: la passion.
Page 5.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Wie finden
Drogensüchtige
wieder Tritt im
Leben? Manchmal
geht es über den
Magen, wie ein
Besuch im Bieler
Contact Netz zeigt.
Seite 3.

n

Apprendre à
cuisiner pour développer ses compétences sociales. C’est
l’expérience vécue
par des toxico-dépendants au Réseau
Contact Bienne. Page
3.

n

Das Festival du
Film français
d’Helvétie und Sophie Grob suchen
noch Mitglieder für
die Jugendjury.
Seite 2.

n
Klein und fein: So
präsentiert sich
das Openair am
Bielersee in Vinelz
seit mehr als
20 Jahren. Wie
die Organisatoren
die familiäre
Atmosphäre
erhalten wollen,
berichten sie auf
Seite 13.
«Petit et sympa».
L’openair am
Bielersee, à Vinelz,
reste fidèle à cette vocation
depuis plus de vingt ans. Au
point de refuser d’accueillir
trop de spectateurs. Page 13.

Le Festival du
film français
d’Helvétie et Sophie
Grob cherchent des
jeunes passionnés de
cinéma pour rejoindre le jury des jeunes.
Page 2.

n

Wer ist der Hollywood-Star, fast
unkenntlich als Indianer mit weisser
Kriegsbemalung? Die Antwort gibt die
Filmkritik über «The Lone Ranger» auf
der CINEMA-Seite.
Qui est cette star de Holywood,
presque méconnaissable en Indien
avec sa peinture de guerre?
La réponse dans la critique de
«The Lone Ranger» en page CINEMA.
PRODUKTION / PRODUCTION: rc / HUA / RF / JST / Z.V.G.
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HOTELLERIE

HÔTELLERIE

Clever lesen

Lire attentivement

Oft ziehen Touristen bei der Reiseplanung
Hotel-Bewertungsportale bei, doch diese
Ratings sind nicht immer aussagekräftig.
VON MARTIN BÜRKI
Auf Reise-Websites wie Trip
Advisor oder Trivago können
Touristen nachlesen, wie frühere Gäste ihren Besuch in einem bestimmten Hotel bewerten, um so von deren Erfahrungen zu profitieren. Im Seeland und Berner Jura finden
sich gegen 30 Hotels oder Gasthäuser, die mindestens schon
eine Bewertung erhalten haben, von der Aarberger «Krone» bis zum «Worbenbad».

Pour planifier leurs voyages et réserver
des hôtels, les touristes font souvent
confiance à la notation de sites internet.
Reste que ces estimations ne sont pas
toujours fiables.
PAR MARTIN BÜRKI
Ratings im Internet sind
nicht über alle Zweifel
erhaben.
Les notes sur internet:
utiles, mais à utiliser avec
précaution.

Sur les plateformes telles
que TripAdvisor ou Trivago,
les touristes peuvent profiter
des commentaires et expériences d’autres visiteurs ayant
noté l’établissement. Dans le
Seeland et le Jura bernois, une
trentaine d’hôtels ou maisons
d’hôtes ont déjà obtenu au

Rating (mindestens zehn Bewertungen) / Notation (dix critiques minimum)
Hotel (Ort/Lieu)

Trip Advisor

Trivago

1

J.-J. Rousseau (Neuenstadt/La Neuveville)

4/5 Punkte/points

85/100 Punkte/points

2

Mercure Plaza (Biel/Bienne)

4/5

82/100

3

Elite Art Deco (Biel/Bienne)

4/5

80/100

4

Schlössli (Ipsach)

4/5

79/100

5

Krone (Aarberg)

4/5

75/100

6

St. Petersinsel (Erlach/Cerlier)

3,5/5

80/100

7

Best Western Airport (Grenchen/Granges)

3,5/5

78/100

8

Metropol (Biel/Bienne)

3,5/5

72/100

9

Fontana (Twann/Douanne)

3,5/5

nicht gelistet/absent

Kritik. Grundsätzlich sind
die Hoteliers den Bewertungen
hilflos ausgesetzt, nicht überall
gibt es die Möglichkeit für
eine allfällige Gegendarstellung. Peter Hugi, Direktor des
Hotels Elite in Biel, nutzt die
Kommentarfunktion regelmässig, auch um sich für positive
Rückmeldungen zu bedanken.
«Negatives ärgert einen, aber
damit muss man leben können und einfach warten, bis
es in der Liste nach hinten
rutscht oder verschwindet.»
Es sei aber noch nie vorgekommen, dass er mit einer

10

Continental (Biel/Bienne)

3/5

75/100

étrangers ou de clients qui
voyagent pour affaires.» Pour
Nathan Güntensperger, les
portails sont utiles si l’on se
donne la peine de lire attentivement les commentaires.
«Pour me faire une bonne
idée, je regarde toujours les
dix dernières critiques.» Parfois, les estimations, même
moins une estimation. A l’ins- négatives se contredisent.
tar du Krone à Aarberg ou du
Worbenbad.
Critique. Face à ces critiques, les hôteliers sont souPertinence. Les établisse- vent démunis, puisqu’ils n’ont
ments du centre de Bienne généralement aucun droit de
sont logiquement les plus fré- réponse. Directeur de l’hôtel
quentés, donc les plus notés. Elite de Bienne, Peter Hugi
Par contre, pour l’hôtel de la utilise régulièrement la rumontagne de Douanne brique commentaires, notam(Twannberg), les estimations ment pour remercier des rese font rares. Plus petit, le marques positives. «Les reSchlossberg à Cerlier n’a encore marques négatives ne sont
aucun commentaire, alors que pas agréables, mais il faut
le Cerf de Sonceboz, ne figure vivre avec et attendre qu’elles
même pas au tableau. «Ces reculent dans la liste ou dissites sont dangereux», lance paraissent.» Il n’a par contre
Jean-Marc Soldati, propriétaire jamais subi de critique partidu Cerf, pas étonné de ne pas culièrement virulente.
Souvent faussée par des
figurer sur les estimations. «Les
notations peuvent être arbi- nuances de critères ou
traires, raison pour laquelle je d’échelle, la comparaison des
notations n’est pas facile à
doute de leur pertinence.»
Membre de la direction du faire. Raison pour laquelle
Lago Lodge à Nidau, Nathan tant Peter Hugi que Nathan
Güntensperger acquiesce. Güntensperger se basent sur
«Plus il y a de commentaires, «TrustScore». Développée par
plus ils sont fiables.» Son éta- la firme internationale et inblissement compte sept cri- dépendante TrustYou, cette
tiques sur TripAdvisor, c’est analyse fait la moyenne des
peu en rapport avec les 142 différentes notations trouvées
du Mercure Plaza, de Bienne. sur le net. «Cela nous coûte
«Chez nous la clientèle est es- aussi de l’argent. C’est dire
sentiellement suisse et com- l’importance que nous accorposée de familles. Les critiques dons à notre image sur la
n
viennent souvent d’hôtes toile», lance Peter Hugi.

PHOTOS: BCA

Aussagekraft. Am meisten Bewertungen haben erwartungsgemäss die grösseren
Gaststätten im Zentrum Biels
erhalten, während etwa das
Hotel Twannberg vergleichsweise selten bewertet wird.
Kleinere Häuser wie das Hotel
Schlossberg in Erlach haben
noch gar keine Stimmen, andere sind noch nicht einmal
aufgeführt, wie das «du Cerf»
in Sonceboz. «Ich halte diese
Portale für gefährlich», zeigt
sich Geschäftsführer Jean-Marc
Soldati nicht etwa enttäuscht
über diese Nicht-Beachtung.
«Die Bewertungen können
willkürlich sein, weshalb ich
an der Glaubwürdigkeit der
Ratings zweifle.»
Dem stimmt Nathan Güntensperger, Vorsitzender der
Geschäftsführung des «Lago

Lodge» in Nidau, zu. «Je mehr
Bewertungen, desto aussagekräftiger ist ein Rating.» Sein
Hostel zum Beispiel hat auf
Trip Advisor lediglich sieben
Kritiken erhalten, wenig, verglichen mit den 142 des «Mercure Plaza» in Biel. Güntensperger: «Bei uns gastieren vor
allem Familien und Schweizer.
Bewertungen stammen oft
von ausländischen Touristen
oder Geschäftskunden.» Einen
Nutzen bringen die Portale
dennoch, wenn man «clever
liest», wie Güntensperger rät:
«Ich schaue mir immer die
letzten zehn Bewertungen an,
das gibt einen guten Eindruck.» Manchmal widersprächen sich negative Aussagen
gar selbst.

harschen Kritik erpresst worden sei.
Oft ist ein Vergleich verschiedener Ratings aufgrund
der unterschiedlichen Kriterien
oder Skalen schwierig. Deswegen zählen sowohl Peter
Hugi als auch Nathan Güntensperger auf den TrustScore:
ein Index, der sämtliche Ratings im Internet sammelt und
gewichtet. Die international
tätige Firma TrustYou hat diese
«unabhängige Bewertungsanalyse» entwickelt. «Wir geben
dafür sogar Geld aus», sagt
Peter Hugi. «Das zeigt, wie
wichtig uns unser Ruf im Internet ist.»
n

Peter Hugi: «Negatives ärgert einen.»

Christoph Müller führt die «Krone» in Aarberg.

Peter Hugi: «Il faut vivre avec les remarques négatives.»

Christoph Müller dirige le «Krone» d’Aarberg.

Nathan Güntensperger: «Bewertungen stammen oft von
ausländischen Touristen.»
Nathan Güntensperger: «Plus il y a de commentaires, plus ils
sont fiables.»

FILMFESTIVAL

FESTIVAL DU FILM

Passion fürs Kino

Oyez belle jeunesse

VON
Das Festival du Film FranTHIERRY çais d’Helvétie (FFFH) in Biel
LUTERBACHER sucht Mitglieder für die Jugendjury des diesjährigen Festivals. Die Jury bewertet und
sichtet bei der 9. Ausgabe vom
18. bis zum 22. September
fünf Filme aus dem FFFH-Programm. Jedes Mitglied verfasst
zwei kurze Kritiken, die besten
werden auf der FFFH-Internetseite publiziert. Am Schlussabend kürt die Jugendjury im
Kino Rex in Biel ihren Sieger.

Le FFFH propose à cinq jeunes cinéphiles
d’entrer dans la peau de critiques de
cinéma en devenant membre du Jury des
jeunes.

Wir setzen auf Vielfältigkeit,
sie ist ein wesentliches Merkmal des Festivals sowie der
Stadt Biel.»
Interessierte können sich
auf der Homepage des Festivals
(www.fffh.ch) das Anmeldeformular runterladen, ausfüllen und bis zum 2. September
unterschrieben einsenden. Die
Jury-Mitglieder werden bis spätestens Montag, 12. September, benachrichtigt.

Bewerbungen. «Bis jetzt
sind einige interessante Bewerbungen eingegangen von
kompetenten und motivierten
jungen Leuten», freut sich
Grob. Nun ist es an weiteren
Jugendlichen und jungen ErPassion. Mitmachen kön- wachsenen, sich von ganzem
nen Filmfans zwischen 15 und Herzen fürs FFFH zu begeisn
25 Jahren. «Die Passion fürs tern.
Kino gibt den Ausschlag bei
der Auswahl», erklärt Sophie
Grob, Verantwortliche für die
Jugendjury. «Die Jugendlichen
Sophie Grob:
können deutscher oder fran«Wir setzen
zösischer Muttersprache sein.
auf Vielfältigkeit.»

PAR THIERRY LUTERBACHER

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Das FFFH sucht fünf junge
Filmliebhaber als Mitglieder
der Jugendjury.

jeunes sera remis lors de la
soirée de clôture, au cinéma
Le Festival du Film Français Rex, sur la scène du Festival,
d’Helvétie (FFFH) cherche les le dimanche 22 septembre
futurs membres du Jury des 2013.
jeunes 2013, de langue allemande ou française. Lors de
Passion. Oyez oyez belle
la neuvième édition du FFFH, jeunesse pour laquelle les mots
du 18 au 22 septembre 2013, cinéma, passion, émotion font
le Jury des jeunes visionnera écho à un art de vivre, à l’enet évaluera cinq films appar- vers de l’indifférence latente.
tenant à la sélection du FFFH.
Conditions d’inscription:
Chaque membre rédigera deux être passionné de cinéma et
courtes critiques, les meilleures âgé entre 15 et 25 ans. «La
seront publiées sur le site du passion est un critère essentiel
FFFH. Le Prix du Jury des lorsque nous sélectionnons
les cinq membres du jury»,
révèle Sophie Grob, responsable du Jury des jeunes au
FFFH. «Nous cherchons des
Sophie Grob:
passionnés qui ont envie d’al«Nous cherchons des
ler loin, des passionnés issus
passionnés.»

des cultures francophones et
germanophones parce que
nous aimons la diversité qui
est essentielle pour le Festival
comme elle l’est pour Bienne.»
Pour faire partie du Jury
des jeunes du FFFH 2013, il
suffit de renvoyer le formulaire
d’inscription (sur www.fffh.ch/
jurydesjeunes) par courrier,
jusqu’au lundi 2 septembre
2013, dûment rempli et signé.
Le jeudi 12 septembre 2013,
au plus tard, les cinq membres
sélectionnés seront avertis.

Inscriptions. «Les inscriptions qui me sont parvenues
jusqu’à aujourd’hui laissent
augurer d’une excellente participation. Des candidatures
très fortes, de jeunes extrêmement motivés», s’enthousiasme Sophie Grob.
A vos plumes et claviers
pour vivre le cinéma à plein
cœur et en plein cœur du Festival du Film Français d’Helvétie.
n
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AIDE À LA DÉPENDANCE

Schluss
Finies
mit Dosenfutter les conserves!
Im Rahmen eines Arbeits- und
Integrationsprogramms des
Contact Netz Biel stehen
Menschen mit Suchtproblemen
in der Küche: Das Projekt «al
dente» fördert die soziale
Integration.
Wer zwischen Januar und
Mitte Juli die Küche an der
Brunngasse 5 betrat, dem stieg
der Duft von Lasagne und
Ernst des Lebens in die Nase.
Hier befindet sich das Djamba,
das Arbeits- und Integrationsprogramm der Fachstelle für
Drogenberatung Contact. Drei
Frauen und zwei Männer zwischen 28 und 60 Jahren nahmen am Programm «al dente»
teil. In diesem Kochprojekt
lernen Drogenabhängige, wie
man mit einfachen Mitteln
ein gesundes und schmackhaftes Mahl zubereiten kann.

sie sucht aber wieder eine eigene Wohnung. Im Djamba
erledigt sie ab und zu Putzarbeiten.

gewesen, was das Würzen der
Speisen betraf. «Ich wusste
nicht, wie viel Salz oder Paprika es braucht, damit das
Gericht allen schmeckt. MittLasagne. «Vor dem Kurs lerweile bin ich sicherer gehabe ich nur Sandwiches, Fast- worden.»
food oder Büchsenravioli gegessen», sagt Müller. Als er
Sozialkompetenz. «Al denvom Kochprojekt erfuhr, habe te» scheint sich auch positiv
ihn die Idee spontan ange- auf den Alltag der Drogenabsprochen. Begleitet von hängigen auszuwirken: «SoJacqueline Thase haben mon- bald ich eine eigene Wohnung
tags und freitags jeweils zwei habe, werde ich Eltern, Bruder
der fünf Projektteilnehmer ein und meine Freunde zum Essen
Znacht für sich selber zube- einladen», sagt Angela Gómez.
reitet. «In der Menüwahl wa- «Wobei ich nicht viele Freunde
ren die Teilnehmer frei. Die habe neben den Leuten aus
Mahlzeit durfte maximal zehn dem Djamba», fügt sie nachFranken kosten und sollte in denklich an. «Ich habe bereits
ungefähr zwei Stunden be- Bekannte eingeladen und be-

Dans le cadre d’un programme
de travail et d’intégration du
Réseau Contact Bienne, des
personnes sujettes à des
problèmes de dépendance se
retrouvent en cuisine: le
projet «al dente» encourage
l’intégration sociale.
Entre janvier et mi-juillet,
ceux qui entraient dans la cuisine du 5, rue des Fontaines
avaient les narines titillées par
les odeurs de lasagnes et le sé-

compte comme horticulteur.
Il y a 14 ans, le couple voulait
partir pour l’Irlande. «Nous
avions tout préparé pour le
déménagement. Six mois
avant la date du départ, ma
femme est décédée de manière
inattendue.» Le sol s’est alors
dérobé sous les pieds de Kaspar
Müller; il a rechuté et est resté
jusqu’à ce jour prisonnier de
l’addiction. Il n’a pas de travail
mais aide un homme plus âgé
dans son ménage.
Andrea Gomez*, 36 ans,
n’a pas appris de métier et se
drogue depuis 14 ans. Elle a
parfois travaillé en usine afin
de financer des voyages en
Australie, Allemagne, Pérou,
Chili et Brésil, pour y appren-

gelernter Florist und Gärtner.
Er war schon in jungen Jahren
drogenabhängig. Seine Frau
half dem heute 58-Jährigen,
«sauber» zu werden, er machte
sich als Gartenpfleger selbstständig. Vor 14 Jahren wollte
das Paar nach Irland auswandern. «Wir hatten alles für
den Umzug vorbereitet. Ein
halbes Jahr bevor wir gehen
wollten, starb meine Frau unerwartet.» Müller verlor den
Boden unter den Füssen, wurde rückfällig und blieb bis
heute in der Drogensucht hängen. Müller hat keine Arbeit,
hilft aber einem älteren Mann
im Haushalt.
Die 36-Jährige Andrea Gómez* hat keinen Beruf gelernt
und ist seit 14 Jahren auf Drogen. Zeitweise arbeitete sie in
Fabriken, um sich Reisen nach
Australien, Deutschland, Peru,
Chile und Brasilien zu finanzieren und dort Sprachen zu
lernen. Momentan ist sie bei
ihrem Vater untergekommen,

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Sucht. Kaspar Müller* ist

sprochen, zubereitet und in
einen Rezepteordner eingetragen werden», erklärt die Djamba-Mitarbeiterin und Sozialpädagogin in Ausbildung.
«Wir waren alle mit Freude
dabei und haben die Gerichte
zubereitet, wie es uns Jaqueline
Thase zuvor gezeigt hat», sagt
Müller. «Zudem schärften wir
das Bewusstsein für Lebensmittel und gesunde Ernährung.» Gómez stimmt ihrem
Kochkollegen zu: «Ich dachte
immer, kochen sei schwierig.
Im ‚al dente’ habe ich gemerkt,
dass es einfach sein kann. Ich
habe zum Beispiel mein Lieblingsmenü Lasagne zubereitet
sowie Risotto.» Zu Beginn des
Kochkurses sei sie unsicher

kocht», erzählt Kaspar Müller.
«Es gab Kartoffeln, Karotten
und Erbsen – aber nicht etwa
aus der Büchse! –, Tomatensalat und Koteletten. Das Essen
ist mir gut gelungen, meine
Gäste haben geschwärmt.» Lächelnd und mit einem leicht
erstaunten Gesichtsausdruck
fügt er hinzu: «Ich hätte nie
gedacht, dass ich einmal richtig kochen kann.» Das Projekt
«al dente» war Mitte Juli beendet. «Wir denken aber über
einen Folgekurs nach», sagt
Thase.
n
* Namen der Redaktion bekannt

Jacqueline
Thase
(rechts):
«Wir
denken
über einen
nächsten
Kochkurs
nach.»
Jacqueline
Thase (à
dr.): «Nous
planchons
sur le
prochain
cours de
cuisine.»

rieux affiché. Ici se trouve le
Djamba, le programme de travail et d’intégration de la Fondation de conseil en drogues
Contact. Trois femmes et deux
hommes entre 28 et 60 ans
ont participé au programme
al dente. Lors de ce projet de
cuisine, des gens dépendants
aux drogues apprenaient comment préparer un repas sain
et délicieux avec des moyens
simples.

Addiction. Kaspar Müller*
est fleuriste et jardinier diplômé. Jeune déjà, il était
toxico-dépendant. Agé aujourd’hui de 58 ans, c’est sa
femme qui l’a aidé à redevenir
«propre». Il s’est mis à son

dre les langues. Pour l’instant,
elle habite chez son père, mais
est à la recherche de son propre appartement. Au Djamba,
elle s’occupe de temps en
temps de travaux de nettoyage.

Durch ein
Unwetter am 28./ 29. Juli ist
im Hagneckkanal eine erhebliche Menge Kies mitgerissen
worden. Ob dieser aus dem
natürlichen Geschiebetrieb
der Saane oder aus einer der
Baustellen an der Aare
stammt, wird abgeklärt. Der
Kies hat sich vor dem Rechen
des Wasserkraftwerks Hagneck
rund 2,5 Meter hoch gestaut
und drei der fünf Turbinen
zur Hälfte zugeschüttet. «Das
Wasserkraftwerk musste am
Montag, 29. Juli, abgestellt
werden», sagt Murielle Clerc,
Sprecherin der BKW Energie
AG. Diesen Montagnachmittag konnte eine Turbine wieder in Betrieb genommen werden. Bis Ende Woche sollte
der gesamte Schaden behoben
sein. Die Kosten für die Räumung und den Produktionsausfall betragen mehrere
zehntausend Franken.

n

«Beaurivage»: Baubeginn. Die Stadt Biel

will mit den Bauarbeiten am
Kleinbootshafen Beaurivage
im September starten (siehe

BIEL BIENNE vom 10./11. April
2013). «Die genauen Daten
werden in den kommenden
Wochen mit den Projektbeteiligten vereinbart», sagt Roger
Racordon, Leiter Abteilung Infrastruktur. Zu den Arbeiten
gehört auch die Erstellung des
Uferwegs, der zu grossen Teilen über Stege führt und daher ins Wasser hinaus gebaut
wird. Die Arbeiten sollten auf
die Sommersaison 2014 hin
abgeschlossen sein.
mb

Kulturpreis:
Aufruf.
n Bieler

barrage
arrêté.
n Hagneck:

Les intempéries des 28 et 29 juillet 2013
ont entraîné une importante
quantité de gravats dans
l’Aar. Des investigations sont
en cours pour déterminer
s’ils proviennent de la Sarine
ou d’un chantier. Ils se sont
amoncelés devant le râteau
du barrage de Hagneck sur
2,5 mètres de hauteur et ont
à moitié ensablé trois des
cinq turbines. «Lundi 29 juillet, nous avons dû arrêter le
barrage», affirme Murielle
Clerc, vice-responsable de la
communication des FMB
Energie SA. Depuis le 31 juillet, des plongeurs sont engagés pour nettoyer les turbines. L’une d’elles a pu être
remise en service ce lundi
après-midi. «Dans le meilleur
des cas, tout sera rentré dans
l’ordre le week-end prochain.» Les frais s’élèvent à
plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Die Stadt Biel
vergibt jährlich einen Kulturpreis über 10 000 Franken
und ehrt Personen oder Organisationen, die sich für das
Kulturleben eingesetzt haben.
Erstmals ruft die Dienststelle
für Kultur Organisationen
oder Private dazu auf, Vorschläge einzureichen. «So
möchten wir den Kreis der
Kandidaten erweitern», sagt
Dienstellenleiterin Eszter Gyarmathy. Vorschläge können
bis zum 14. August unterbrei«Beaurivage»: début
tet werden:
des travaux en sepwww.biel-bienne.ch/kultur.
tembre. La Ville de Bienne
HUA veut débuter les travaux du

n

port de petite batellerie
Beaurivage en septembre
(voir Biel Bienne des 10/11
avril 2013). «Nous déterminerons la date exacte ces
prochaines semaines avec les
personnes concernées»,
confirme Roger Racordon,
responsable municipal des
infrastructures. Les travaux
devraient être terminés pour
l’été 2014.
mb

culturels: appel
public.
n Prix

La Ville de
Bienne remet chaque année
un prix de la culture et une
distinction pour mérites exceptionnels. Pour la première fois, le service de la
culture lance un appel à propositions. «Nous aimerions
élargir le cercle des candidats», explique la responsable du service Eszter Gyarmathy. Jusqu’ici, les propositions émanaient des cercles
culturels ou des amis des artistes. Les suggestions peuvent être faites jusqu’au 14
août. www.bielbienne.ch/culture.
HUA

Compétence sociale. Al
dente semble aussi agir de manière positive sur le quotidien
des dépendants de la drogue:
«Dès que j’aurai mon propre
appartement, j’inviterai mes
parents, mon frère et mes amis
pour un repas», déclare Angela
Gómez. «Bien que je n’aie pas
beaucoup d’amis à part les
gens du Djamba», ajoutet-elle, pensive. «J’ai déjà invité
des connaissances et leur ai
fait la cuisine», raconte Kaspar
Müller. «Il y avait: pommes
de terre, carottes et petits pois
– mais pas en conserve! –, salade de tomates et côtelettes.
J’ai bien réussi le repas, mes
invités étaient enthousiasmés.»
Il ajoute, en souriant et avec
une mimique légèrement teintée de surprise: «Je n’aurais jamais pensé que je saurais bien
cuisiner un jour.» Mi-juillet,
al dente est arrivé à terme.
«Mais nous planchons sur le
cours suivant», dit Jacqueline
Thase.
n

Lasagnes. «Avant le cours,
je ne mangeais que des sandwiches, du fast-food ou des
raviolis en boîte», raconte Kaspar Müller. Lorsqu’il a entendu
parler du projet de cuisine,
l’idée lui a tout de suite plu.
Sous la houlette de Jacqueline
Thase, deux des cinq participants au projet se concoctaient
chaque lundi et vendredi un
souper. «Le choix du menu
était libre pour les participants. * Noms connus de la rédaction

NEWS
Kraftwerk
stillgelegt.
n Hagneck:

Le repas ne devait pas coûter
plus de dix francs et devait
être discuté, préparé et inscrit
dans un classeur de recettes
en deux heures environ», explique la collaboratrice du
Djamba, socio-pédagogue en
formation.
«Nous avons tous participé
avec plaisir et avons préparé
les plats comme Jacqueline
nous l’avait montré», dit Kaspar Müller. «Cela nous a fait
prendre conscience de la nourriture et d’une alimentation
saine.» Andrea Gómez approuve son collègue cuisinier:
«J’ai toujours pensé qu’il était
difficile de cuisiner. Au al dente
j’ai remarqué que cela peut
être facile. J’ai par exemple
préparé mon menu préféré,
des lasagnes, ainsi que du risotto.» Au début du cours de
cuisine, elle hésitait dans l’assaisonnement. «Je ne savais
pas doser le sel ou le paprika
afin que le plat soit du goût
de tout le monde. Mais depuis,
j’ai pris de l’assurance.»

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
gä = ?
feisse = ?
gheie= ?
Houder = ?
Nachpuur = ?
Grüsu = ?
Färsere = ?
gfürchig = ?
Chuz = ?
Chrüpfe = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 15
Vous trouverez les réponses en page 15

MEGAFRISCH

IMMOBILIEN
Komfort auf dem Lande
gesucht?
Nach Vereinbarung vermieten wir am Neufeldweg 2 in Worben

ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 6.8. BIS 12.8.2013, SOLANGE VORRAT

3½ Zimmer-Wohnung
73 m2, Mietzins Fr. 1'450.00 inkl. NK

40%

Die ganze Liegenschaft wurde nach
neusten, ökologischen Standards umgebaut und bietet genau das Richtige
für umweltbewusste, anspruchsvolle
Interessenten.
G Moderne offene Küche
G Neues, geräumiges Bad mit Fenster
G Geölter Eichen-Parkettboden
G Komfort-Lüftung
G Balkon mit Abendsonne (8 m2)
Melden Sie sich für eine unverbindliche Besichtigung!

per kg
2.70

2.90
statt 4.90

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDI1tAQAOx6Kug8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMoQ7DMAxEv8jRnROnTg2rsmpgKjephvf_aEtZwZMOvHvHEVZws-2vc38HAZjA1TiCZmWgh3ovtXlg0aZgXUlU9WF8-IKucCCnI1hEW5KC__Y0Y7LOQs43UL7X5wdfuGP3gAAAAA==</wm>

Rispentomaten
Schweiz

Trauben Vittoria
Italien,
per kg

Weitsicht im obersten
Stockwerk

4.40

40%

An der Bielstrasse 1 in Worben vermieten wir
nach Vereinbarung

statt 5.90

1.25

16.20

3½ Zimmerwohnung

Nektarinen weiss
Extra
Frankreich
25% günstiger
per kg

73 m2, Mietzins Fr. 1'370.00 inkl. NK

Unsere Liegenschaft erstrahlt in einem
neuen Kleid und ist bereit für Sie!
G Gemütliche, moderne Wohnküche
G Möbliertes Bad mit Badewanne
G Heller Wohnbereich mit Parkett
G Komfort-Lüftung
G Neuer Balkon mit traumhafter Aussicht
Melden Sie sich für eine unverbindliche
Besichtigung!
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDK2NAIACTEM4Q8AAAA=</wm>

statt 1.70

statt 27.–

<wm>10CFWMOw7CUAwET-Sn9Tr7PrhE6SIKRO8GUXP_CiUdxXQzcxyphov7_njtz3QAMkzGYrrUFnpSqy0pMUjC4-aKgamx_fmGTkygTscwjCyXRTfvtU0vj_NQV432fX9-gtXQ14AAAAA=</wm>

Wassermelone
Italien
25% günstiger
per kg

Crevetten Tail-on
Zucht aus
Thailand/Vietnam,
500 g

30%
30%
3.70

30%

7.80.20

1.15

Olma Bratwurst
im Duo-Pack
Schweiz,
2 x 320 g

Nach Vereinbarung vermieten wir am Neufeldweg 4 in Worben

statt 11

statt 1.70

statt 5.40

Modernes Wohnen auf
dem Lande
4 Zimmerwohnung
87 m2, Mietzins Fr. 1'600.00 inkl. NK

Die idyllische Siedlung präsentiert sich
in neuer, moderner Aufmachung.
G Gemütliche, moderne Wohnküche
G Saniertes Bad mit Badewanne
G Heller Wohnbereich mit Parkett
G Komfort-Lüftung
G Neuer Balkon mit traumhafter Aussicht
Melden Sie sich für eine unverbindliche
Besichtigung!
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwMDI2twQAD8Vd6A8AAAA=</wm>

Hackfleisch
gemischt
Schweizer Fleisch,
per 100 g

Schweizer
Freiland-Eier
9 Stück à 53 g+

<wm>10CFWMsQ7CMBQDvyiR7dRNH29E3SoG1D1Lxcz_TxA2hpM83Pk40hU_7vvj3J9JAC7Y1Hok7RpYU44adqJLAtuNQm_2gj-_YBU2YEynoBdpUHOQY_nCNh_GrBn1fb0-1MePWIAAAAA=</wm>

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

IMMOBILIEN
À Bienne,

appartement de 3 pièces,

Günstige Wohnung
in Brügg

1’100.– chf/mois, 200.– chf charges.
Libre 01/08/2013.

zu vermieten am Friedhofweg 10
per sofort oder n.V. eine

Bestimmo Suisse SA 078/914.50.64

4-Zimmerwohnung
mit Balkon
G

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMTM3MAQAtU1NZw8AAAA=</wm>

Einbauschränke
G Parkett- und Klinkerböden
G Bad / WC
G Garage kann dazu
gemietet werden
Mietzins Fr. 990.- + HK/NK
<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT7tm-c2pYhUUBUblJFZz_oyphBcNmZtvSGx7e6_5ZjyTYp8DGBJPubcFIRm9wTUxFB_VFmsEX_9MFoyOAuhXBFEWRYioaZRFFvQf1xGjX9_wBGXS2OX8AAAA=</wm>

online

www.bielbienne.com
CONGRÈS ECK EUROPÉEN

À louer à La Heutte
appartement calme, moderne

3.5 pièces, 92m2
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>

<wm>10CFWMoQ7DQAxDvygnO9ck1wVOZVVBVR4yDe__0Xpjk_xk8ux9T2v48dyOazuTAFzc126euqCti2W_mxaJgCnYHwSpOiL-fIErBlDTEYTAipA7YPkYxT4faq6B9nm9vzaAfbyAAAAA</wm>

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

CHANGEZ VOTRE CONSC l ENCE,
CHANGEZ VOTRE V lE
9 - 11 août 2013
Palais des congrès Bienne

SA M E D I
ENTRÉE LIBRE

www.ECKANKAR.ch

carrelage, grande cuisine, vitrocéram,
lave-vaiselle, salle d'eau + WC sép.,
2 places de parc.
CHF 1'320.– charges inclus
Renseignements: 032 485 16 73

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

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

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

WOHNUNG
ZU VERMIETEN?
HAUS
ZU VERKAUFEN?
EIN INSERAT IST IHR
BESTER VERMITTLER!

INFO: 032 329 39 39

PERSONEN / GENS D’ICI
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Der Violinist Lionel Zürcher ist neuer
Direktor der Musikschule Biel, er glaubt
an Leidenschaft, Arbeit und Emotionen.

Le violoniste Lionel Zürcher, nouveau
directeur de l’Ecole de musique de Bienne,
croit à la passion, au travail, à l’émotion.

VON THIERRY LUTERBACHER

PAR THIERRY LUTERBACHER

Staunen. Ganz Direktor einer Musikschule, der er heute
ist, blieb er aber immer auch
Musiker. «Ich werde weiterhin
das Jugendorchester dirigieren,
das ich vor zehn Jahren gründete und welches mir sehr am
Herzen liegt.» Heute überwiegt
die Leidenschaft für Partituren
jene zu den Schallplatten. Zürcher hört ein Stück und liest
dazu die Partitur, so wie andere
einen Roman lesen. «Wenn

Devient-on musicien ou
naît-on musicien? La musique
est-elle du domaine de l’acquis
ou de l’inné? Elle semblait couler dans les veines de Lionel
Zürcher, le nouveau directeur
de l’Ecole de musique de
Bienne qui, à 4 ans, usait les
vinyles de sa famille à l’écoute
de toute espèce de musique.
«Je les écoutais et les regardais
tourner, fasciné par ce que j’entendais», se souvient-il. «Je suis
tombé dans la musique, c’est
la part de l’inné, celle de la
passion de transmettre, de s’exprimer à travers la musique.
Et puis, après, il faut apprendre
le métier.»
Apprendre le métier, faire
ses gammes, faire sienne la
cadence, faire l’apprentissage
d’un intervalle, aimer l’instrument et se faire aimer de
lui, et jouer à n’en plus finir.
«On peut apprendre la musique, mais on ne peut pas
apprendre à être heureux en
musique. On peut apprendre
les outils, la technique, mais
s’il n’y a pas la passion… La
conjugaison des trois donne
un musicien formidable.»
L’inspiration divine? Lionel
Zürcher n’y croit pas trop. Le
violoniste qu’il est croit surtout
au travail et à l’expérience.
Après avoir usé les vinyles,
s’user les doigts sur les cordes.
Et il croit à l’émotion. «J’aime
bien frapper fort, plonger les

seulement à tenir un violon
et à en jouer, cela va bien audelà. Apprendre à apprendre.»
La décision d’enseigner
s’est faite assez vite, d’abord
pour payer ses études. Après
le Conservatoire de Bienne, il
ne se contente pas du diplôme
d’enseignant, – «je voulais
aller plus loin» – et obtient
un diplôme de virtuosité et
un autre de soliste au Conservatoire de Lucerne, puis se
perfectionne avec des maîtres
comme Franco Gulli, Isaac
Stern et Zachar Bron. «A partir
de là, j’ai privilégié la voie de
l’enseignement. Et puis, je
n’aimais pas les concours. Ça
ne s’explique pas.» Peut-être
qu’après tout, il était solitaire,
plus soliste que concertiste et
lié à la «passion de transmettre». Il n’a pas attendu les engagements, il s’est engagé luimême.

S’émerveiller. Tout directeur de l’Ecole de musique qu’il
est aujourd’hui, il restera avant
tout musicien. «Je vais continuer à diriger l’Orchestre des
jeunes que j’ai créé il y a une
dizaine d’années et qui m’est
très cher.» Aujourd’hui, la passion des partitions a pris la relève sur celle des vinyles. Ecouter une pièce tout en lisant la
partition comme d’autres lisent
un roman. «Redécouvrir une
symphonie de Mozart et
s’émerveiller de voir à quel
point il nous fait croire que la

n

Fallschirmspringer Max
Oberli hat kürzlich seinen 65. Geburtstag gefeiert.
Der gelernte Mechaniker
wird seine erste AHV Rente
dieses Wochenende per Fallschirmsprung abholen. Er
trainiert regelmässig Kappenformationen und Zielsprünge mit dem Piranhas Fallschirm Demo-Team Erlach.
Das elfköpfige Team zeigt
seine Künste an öffentlichen
Anlässen. Sie beeindrucken
mit ihren Formationen und
überbringen Urkunden oder
Medaillen. Die meisten sind
schon mehr als 20 Jahre dabei. «Besonders gefährlich ist
es nicht, es gibt nur ein paar
Dinge zu beachten. Grundsätzlich bin ich keine mutige
Person», sagt Oberli. Er ist
über 3000 Mal gesprungen
und ans Aufhören denkt der
Team-Senior noch lange
nicht. Im Gegenteil: «Jetzt
habe ich viel Zeit.» Alle zwei
Jahre finden die SeniorenMeisterschaften im Fallschirmspringen statt, nächstes Jahr in Argentinien.
Oberli wird auch wieder mit
dabei sein.

Lionel
Zürcher:
«Meine
Schüler
sollen
etwas
Grandioses
erleben.»

n

Der Bieler Balz Müller
trat das erste Mal beim
Windsurfing World Cup auf
Fuerteventura an und freute
sich über die anspruchsvollen Bedingungen am Sotavento Beach. Sein World
Cup Debut 2012 hatte der
19-Jährige in Podersdorf,
Österreich, auf dem Neusiedler See. Er surfte auf Platz 33.
In diesem Jahr landete er bereits auf dem 25. Rang. Ob
das nun an seinem dreimonatigen Trainingsaufenthalt
in Westaustralien lag oder an
seiner durchweg positiven
Einstellung, ist schwer zu sagen. Der stämmige Windsurfer probierte auf Fuerteventura am Sotavento Beach
erstmals seinen neuen Trick

n

Le parachutiste Max
Oberli vient de fêter
ses 65 ans. Ce mécanicien
sautera en parachute pour
aller chercher sa première
rente AVS ce week-end. Il
exerce régulièrement le saut
en groupe et les atterrissages
de précision avec l’équipe de
démonstration des Piranhas
de Cerlier. Ce groupe de
onze parachutistes montre
régulièrement ses talents lors
de manifestations publiques.
La plupart des membres ont
déjà plus de vingt ans d’expérience. «Cela n’est pas particulièrement dangereux, il
faut juste faire attention à
certaines choses. Je ne suis
pas vraiment quelqu’un de
courageux», assure Max
Oberli. Avec plus de 3000
sauts au compteur, le vétéran
de l’équipe ne compte pas
s’arrêter. Au contraire.
«Maintenant, j’ai du temps.»
Les championnats du monde
de parachutisme ont lieu
tous les deux ans. Les prochains se dérouleront en Argentine, avec Max Oberli.

n

Le Biennois Balz Müller, 19 ans, a participé
pour la première fois à la
manche de Fuerteventura de
coupe du monde de windsurf. Il s’est réjoui des
bonnes conditions à Sotavento Beach. Il avait fait ses
débuts en World Cup en
2012 à Podersdorf, en Autriche, sur le Neusiedler See.
Il avait terminé 33e. Cette
année, il s’est classé 25e. Une
amélioration due peut-être à
ses trois mois d’entraînement en Australie occidentale, ou à son état d’esprit
positif. Le windsurfer trapu a
tenté pour la première fois à
Fuerteventura une nouvelle
combinaison, le «Chubaka»,
et a atterri proprement. Cela
ne l’a toutefois par projeté
dans les premiers rangs. Le

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wird jemand Musiker oder
ist man dazu geboren? Muss
man sich Musik erarbeiten
oder ist sie einem gegeben? In
den Adern von Lionel Zürcher
scheinen die Klänge zu fliessen.
Schon mit vier Jahren hörte
der neue Direktor der Musikschule Biel Schallplatten aller
Stilrichtungen in seinem Zuhause. «Ich lauschte und sah
zu, wie sie sich drehten und
war fasziniert, was ich wahrnahm», erinnert er sich. «Ich
bin quasi hineingeplumpst in
die Leidenschaft des Vermittelns, des sich Ausdrückens
über die Musik. Das Handwerk
musste ich erlernen.»
Es ist das Handwerk mit
seinen Facetten, dem Rhythmus und den Intervallen, das
ihn fasziniert. Es gehe darum,
ein Instrument zu lieben und
von ihm geliebt zu werden,
damit zu spielen und nie mehr
aufzuhören. «Man kann Musik erlernen, aber damit glücklich sein, kann man nicht lernen. Man kann das Werkzeug
erforschen und die Technik
erlernen, aber ohne Leidenschaft … Die Verbindung dieser drei Elemente macht einen
guten Musiker aus.» Die göttliche Inspiration? Zürcher
glaubt nicht so sehr daran,
der Violinist glaubt vor allem
an die Arbeit und die Erfahrung. Nach den Schallplatten
übte er die Fingerfertigkeit

dass mein Schüler Grandioses
erlebt. Ich gehe sogar soweit,
dass dies eine Zugabe des Unterrichts darstellt. Ich lehre
sie nicht nur die Geige zu halten und darauf zu spielen. Ich
lehre sie das Erlernen.»
Der Entscheid zum Lehrerberuf war rasch gefällt, primär
um die eigenen Studien zu finanzieren. Nach dem Konservatorium begnügte er sich freilich nicht mit dem Lehrerdiplom: Er erwirbt ein Fähigkeitsdiplom und am Konservatorium Luzern eines als Solist, danach perfektioniert er
sich mit Meistern wie Franco
Gulli, Isaac Stern und Zachar
Bron. «Ich habe mich bewusst
fürs Unterrichten entschieden.
Ich mochte die Wettbewerbe
nicht. Warum, kann ich nicht
erklären.» Mehr Solist als Konzertmusiker, war er mit der
«Leidenschaft der Vermittlung»
verbunden. Er wartete nicht
auf Engagements, sondern engagierte sich selber.

BIRTH
DAY
TO
YOU

Musik machts möglich
Tout est possible en musique

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Lionel Zürcher

Begegnung. Bei ihm selbst
obsiegte schliesslich der Lehrer
über den Konzertmusiker. Jemandem ein Instrument beizubringen sei eine Begegnung
mit dieser Person; ob es nun
ein Professor oder ein Schüler
sei, man gehe mit ihm eine
besondere Beziehung ein. «Ich
habe fantastische Lehrer gehabt, die mich während meiner ganzen Studienzeit begleiteten. Ich unterrichte mit grosser Aufmerksamkeit und will,

man eine Symphonie von Mozart wiederentdeckt, erkennt
man, wie er uns weismachen
konnte, Musik sei einfach und
leicht.»
Zürcher stellt fest, dass die
Musik mehr und mehr präsent
sei, vielen Freude bereite und
neue Territorien besetze. Er
machte sie jedermann zugänglich, die meiste Zeit gratis. «Sie
wurde demokratisiert, und das
ist gut so. Für die Musiker ist
es hingegen schwierig geworden, ihre Urheberrechte durchzusetzen. Wir sind im Jahrhundert der Kommunikation,
des Umbruchs – die Musik vermischt sich zwischen Kontinenten und Wurzeln. Musik
macht alles möglich.»
n

gens dans l’émotionnel. Tra- musique est simple et facile.»
vailler sur les contrastes avec
Lionel Zürcher constate que
des oeuvres fortes.»
la musique est de plus en plus
présente, parfois envahissante,
Rencontrer. Chez lui, l’en- qu’elle a conquis le territoire
seignant a pris le dessus sur le de la toile, ce qui l’a rendue
concertiste, apprendre à jouer accessible à tout le monde, la
d’un instrument, c’est ren- plupart du temps gratuitecontrer quelqu’un, un profes- ment. «La musique s’est déseur ou un élève, avec lequel mocratisée et c’est louable,
vous partagez une relation pri- bien que difficile pour les muvilégiée. «J’ai rencontré des siciens qui ne touchent plus
professeurs fantastiques, qui correctement leurs droits d’aum’ont accompagné tout au teur. Nous sommes au siècle
long de mes études. J’y suis de la communication, de
très attentif dans mon ensei- l’échange, c’est un moment
gnement, je veux que mon propice au métissage, la muélève vive quelque chose de sique se mélange entre les
grandiose. J’irai jusqu’à dire continents et les origines. Et
que c’est un complément édu- c’est un bien. Tout est possible
n
catif. Je ne leur apprends pas en musique.»

Lionel
Zürcher: «Je
n’apprends
pas
seulement
à mes
élèves à
tenir un
Chubaka aus und hat ihn
violon,
sauber gelandet. Der
cela va
Sprung katapultierte ihn jeau-delà.»
doch nicht ganz an die Spitze. Der Bieler erreichte in der
Gesamtwertung immerhin
Platz 42. Sein Fazit: «Ich hatte unglaublich viel Spaß,
aber ich muss noch trainieren.»
HUA
PHOTO: Z.V.G.

mit den Saiten. Und an die
Emotionen glaubt er. «Ich
mag es, die Leute zu überraschen und mitzureissen, mit
Kontrasten starker Werke zu
arbeiten.»

Biennois a terminé 42e du
classement général. Son résumé: «J’ai eu beaucoup de
plaisir mais je dois encore
m’entraîner.»
HUA

...SMS...

...SMS...

eduparc.ch
l Prof. Max Felser übernimmt die Leitung der Abteilung
Elektro- und Kommunikationstechnik EKT der Berner Fachhochschule. Der 58-jährige Elektroingenieur ETH wird Nachfolger des vor der Pension stehenden Prof. Alfred
Kaufmann.

l Max Felser a repris la direction de la division Electricité et
systèmes de communication EKT de la Haute école spécialisée bernoise, à Bienne et Berthoud. l Alfred Fasnacht
quitte la présidence de la fondation Musée de Granges, son
successeur n’est pas encore connu.
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n Katharina
Howald,
Stadträtin
GLP, Biel, wird
diesen Freitag
39-jährig/
conseillère de
Ville VL,
Bienne, aura
39 ans
vendredi.
n Ernest
Schweizer,
Vize-Präsident, Tierheim
Orpund,
Hagneck,
wird diesen
Samstag
74-jährig/
vice-président refuge
Orpond,
Hagneck,
aura 74 ans
samedi.
n Heinz
Lachat,
ehem.
Grossrat, Biel,
wird
kommenden
Montag
77-jährig/
ancien
député,
Bienne, aura
77 ans lundi
prochain.
n Roger
Ramseier,
Direktor
Amag Retail
Biel, wird
kommenden
Montag
46-jährig/
directeur
Amag retail
Bienne, aura
46 ans lundi
prochain.
n Margreth
Schär-Egger,
Grossrätin SP,
Lyss, wird
kommenden
Mittwoch
58-jährig/
députée PS,
Lyss, aura
58 ans
mercredi
prochain.
n Anna
Ammann,
Sozialtherapeutin, Jens,
wird
kommenden
Mittwoch
63-jährig/
assistante
sociale, Jens,
aura 63 ans
mercredi
prochain.
n Kurt
Brudermann,
ehem.
Direktor
Amag Bern,
Nidau, wird
kommenden
Mittwoch
65-jährig/
ancien
directeur
Amag Berne,
Nidau, aura
65 ans
mercredi
prochain.
n Pierre
Erard,
ehem.
Geschäftsführer
Porsche
Zentrum
Bern, Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
65-jährig/
directeur
Porsche
Zentrum
Berne, Bienne,
aura 65 ans
mercredi
prochain.
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atürlich: Die Gemeindeautonomie ist ein
hehres Gut. Sicher:
Die Bürgernähe der
Verwaltung ist ein schöner
Zug. Gewiss: Traditionen sind
mächtige Grundpfeiler des
Staates.
Nur: Diese Edelsteine eidgenössischer Demokratie verlieren mehr und mehr an
Glanz, wenn die Gemeindeverwaltungen ineffizienter
werden, wenn sich keine Bürger für Ämter mehr finden,
wenn die Steuern drücken,
die Rechnungen defizitärer
werden, die Schulden der Gemeinwesen anwachsen.
Vielerorts sieht man das
ein und versucht, alte, gewachsene, aber überholte
Strukturen neu zu gestalten.
Denn Gemeindeautonomie,
Bürgernähe und Traditionen
verlieren im Zeitalter der Mobilität an Bedeutung. Zuwan-

N

fusioniert worden – Lugano
ist grösser geworden als Biel.
Den Vogel abgeschossen hat
der Kanton Glarus, der heute
bloss noch drei Gemeinden
aufweist – die Landsgemeinde
wollte noch weniger als die
Regierung.
Auch in Bern, dem gemeindereichsten Kanton, tut sich
einiges – da subventioniert
der Kanton Zusammenlegungen sogar. Eine Gemeinde
zählt hier immer noch bloss
um die dreitausend Einwohner
im Durchschnitt – in Schweden sind es zehnmal mehr,
und es funktioniert trotzdem.
Der neuste Vorstoss kommt
jetzt aus dem Kanton Schaffhausen. Da sollen die Stimmberechtigten im Juni 2014 erst
einmal darüber entscheiden,
ob der Regierungsrat eine
Strukturreformvorlage erarbeiten und dabei nach einem
von drei Modellen vorgehen
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Werner Hadorn,
nicht zum ersten Mal,
zum Thema
Gemeindefusionen.

Werner Hadorn
revient sur le
thème de la
fusion des
communes.

stattfinden. Den Fusionsgegnern scheinen indes die Argumente auszugehen. Stattdessen wecken sie diffuse
Bauchgefühle; so Stapi Adrian
Kneubühler an einer Diskussionsrunde letzte Woche mit
der missratenen Behauptung

ertes, l’autonomie
communale est un
bien précieux. Certes,
la proximité de l’administration avec le citoyen est
agréable. Certes, les traditions
constituent la pierre angulaire
de l’Etat.

C

fication. Il serait surtout beaucoup plus important pour les
immigrants que les organes
étatiques puissent leur offrir
un service public de première
classe, efficace et avantageux.
Une bonne raison à cela
est que dans plusieurs cantons,
beaucoup de communes fusionnent pour se retrouver
sous une même direction administrative. Dans les années
90 déjà, le canton de Thurgovie a concrétisé des projets de
fusion à grande échelle. Dans
le canton de Fribourg, on a
réduit de 120 unités les postes
de l’administration – record
suisse actuellement. Depuis
2000, c’est au Tessin qu’il y a
eu le plus de fusions de communes – Lugano est devenu
plus grande que Bienne. Mais
le canton de Glaris décroche
la timbale, ne possédant plus
aujourd’hui que trois communes – la Landsgemeinde
en voulait encore moins que
le gouvernement.
A Berne aussi, le canton le
plus riche en communes, ça
bouge un peu – il subven-

Bon. A Bienne, Nidau et
Port, le sujet est à l‘ordre du
jour depuis bientôt cent ans.
A deux reprises, les communes
voisines ont accepté de fusionner avec Bienne – par
deux fois, le Grand Conseil y
a opposé son véto sous l’argument fallacieux que Bienne
ne pouvait pas devenir trop
grande, c’est-à-dire avoir trop
d’importance dans le canton.
De récentes propositions à

tionne même les fusions. Ici,
une commune ne possède en
moyenne que trois mille habitants – en Suède dix fois
plus, et cela fonctionne tout
de même.
Une nouvelle tentative se
dessine dans le canton de
Schaffhouse. Son corps électoral devra tout d’abord décider en juin 2014 si son gouvernement doit élaborer un
projet de réforme structurelle
et opter pour trois modèles:
«communes plus compétitives», «collaboration accentuée» ou même «un canton –
une administration». En cas
d’acceptation de la proposition, le gouvernement rédigerait une proposition de réforme structurelle concrète.
Le choix définitif du peuple
sur la nouvelle structure devrait ensuite tomber en 2017.

et place avec les sentiments.
A l’instar du maire Adrian
Kneubühler lors d’un débat
la semaine dernière avec cette
affirmation douteuse: «Nidau
a une fonction charnière entre
ville et campagne». ou encore
la fulgurance intellectuelle du
chef de l’UDC Victor Sauter:
«Je suis fier du château».
Pour celui qui suit actuellement l‘évolution du dossier
AggloLac entre Bienne et Nidau, la double énergie qui est
gâchée pour un projet à l’issue
incertaine parce que dépendant de la décision de deux
communes, qui voit comme
tout serait plus simple si une
seule avait à décider – il y a là
de quoi s’arracher jusqu’à son
dernier cheveu…
n

«Lugano est devenu
plus grande que Bienne»
Bienne et à Nidau ont avorté
déjà au niveau des législatifs,
et la récolte de signature pour
l’initiative de l’ancien conseillers de ville nidowien Willy
Pauli, récemment annoncée,
n’aura finalement lieu qu’après
les élections. Les opposants
semblent par contre manquer
d’arguments et jouent en lieu

Energieverschwendung
Gaspillage d’énergie

derern vor allem dürfte es viel
wichtiger sein, dass die staatlichen Organe ihnen einen
erstklassigen, effizienten und
kostengünstigen Service public
bieten können.
Dies dürfte ein Hauptgrund
dafür sein, dass sich in etlichen
Kantonen viele Gemeinden

«Lugano ist grösser
geworden als Biel»
zusammentun und sich unter
einen gemeinsamen Verwaltungsschirm begeben. Gross
angelegte Fusionsprojekte hat
schon in den 1990er-Jahren
der Kanton Thurgau durchgeführt. Im Kanton Freiburg
hat man den Gemeindebestand um 120 Einheiten reduziert – bislang Schweizer
Rekord. Seit 2000 sind am
meisten Gemeinden im Tessin

soll: «Leistungsfähigere Gemeinden», «Verstärkte Zusammenarbeit» oder gar «Ein Kanton – eine Verwaltung». Bei
einem Ja zum Grundsatzbeschluss würde der Regierungsrat eine konkrete Strukturreformvorlage ausarbeiten. Der
definitive Volksentscheid über
die neue Struktur würde dann
im Jahr 2017 erfolgen.
Tja, und in Biel, Nidau und
Port steht das Traktandum seit
bald hundert Jahren auf der
Traktandenliste. Zweimal haben die Nachbargemeinden
zugesagt, sich mit Biel zu vereinen – beide Male hat der
Grosse Rat mit dem unverschämten Argument Nein gesagt, Biel dürfe nicht zu gross
werden, sprich: dürfe nicht
zu viel Bedeutung im Kanton
haben. Neuere Vorstösse sind
bislang in Biel und Nidau
schon in den Legislativen gescheitert; die Unterschriftensammlung für die von AltStadtrat Willy Pauli unlängst
angekündigte Initiative in Nidau soll erst nach den Wahlen

«Nidau hat eine Scharnierfunktion zwischen Stadt und
Land» oder SVP-Chef Victor
Sauter mit der intellektuellen
Glanzidee «Ich bin stolz aufs
Schloss».
Wer freilich derzeit mitverfolgt, was in Sachen AggloLac
zwischen Biel und Nidau abläuft, was da für zweifache
Energie verschwendet wird für
ein Projekt mit unsicherem,
weil von zwei Gemeinden abhängigem Ausgang – wie viel
einfacher wäre das alles in einer einzigen Gemeinde – dem
müssten sich eigentlich alle
vorhandenen Haare sträuben …
n

Cependant, ces joyaux de
la démocratie fédérale ternissent de plus en plus dès lors
que les administrations communales deviennent inefficaces, que le citoyen n’est plus
disposé à assumer un mandat,
que les impôts pèsent, que les
comptes deviennent déficitaires et que les dettes de la
communauté croissent.
On le constate à bien des
endroits et on tente de réadapter de vieilles structures,
éprouvées mais dépassées. Car
à l’ère de la mobilité, l’autonomie communale, la proximité avec le citoyen et les traditions perdent de leur signi-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker: «Biel will sicher bald mit Basel fusionieren,
da die Bebbi fähig sind, ein Fussballstadion
in zwei Jahren zu bauen.»

A propos de fusion, H@rry the H@cker en connaît une bien bonne:
«La ville d’Antibes et la ville de Biot vont fusionner. Leurs habitants
s’appelleront désormais les Antibiotiques.»

nähe kongresshaus/hallenbad

GROSSES EINFAMILIENHAUS
an einmaliger Lage, Natur pur!
Mit aktuell 8,5 Zimmer neu renoviert!
Zimmerangebot wird Ihren
Bedürfnissen angepasst!
Separate Kleinwohnung möglich.
Grosser Garten, 1‘210 m2 Land.
Nur 7 Min. oberhalb Biel-Bözingen
(über Tierpark).
Neue, grosse Küche mit direktem
Ausgang in den Garten!

im beliebten champagnequartier
vermieten wir nach übereinkunft an der
stämpﬂistrasse 115 in biel eine
grosszügige, komfortable
5,5-zimmer-duplex-dachwohnung
mit dachbalkon
moderne küche, bad/wc, dusche/wc, schöne
parkettböden. 2 aussenparkplätze vorhanden.
nettomietzins chf 1’885.00
hk/nk chf 375.00

Zu vermieten an der
K.-Staufferstrasse 11, Biel,
in kleinem Mehrfamilienhaus mit Garten,
sonnig gelegene, attraktive, renovierte
3.5-Zimmerwohnung (88 m2)

an zentraler aber trotzdem ruhiger wohnlage
vermieten wir nach übereinkunft an der
mattenstrasse 54a in biel eine gemütliche
3-zimmerwohnung im 1. stock
mit schönen riemenparkettböden.
separate küche, bad/wc, keller.
einkaufsmöglichkeiten und öffentlicher verkehr
sind mit wenigen schritten erreichbar.
nettomietzins chf 920.00
hk/nk-akonto chf 200.00

BIEL
Höheweg 28
zu vermieten

neue Küche mit GK/GS, Badezimmer
mit Dusche und Fenster, Parkett- und
Plattenböden, Balkon, Lift, Keller,
ÖV in der Nähe.
CHF 1'220.– + CHF 280.– HNK
Einstellhallenplatz CHF 100.–
Info : 032 328 14 45

Preis inkl. Ihrer Ausbauwünsche:

an bevorzugter wohnlage
vermieten wir ab 01.11.2013 am scheurenweg
34 in biel-mett eine komfortable
3-zimmerwohnung
mit zwei gartensitzplätzen.
die wohnung verfügt über eine separate küche,
bad/wc, wohnzimmer mit plattenboden, keller
sowie schöner gemeinschaftsgarten.
nettomietzins chf 960.00
hk/nk-akonto chf 220.00

in biel-bözingen unweit der industriezone
vermieten wir an der hintergasse 6 eine
neu renovierte
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 2. stock.
moderne küche, bad/wc, parkett- und laminatböden, kellerabteil. schulen und einkaufsmöglichkeiten leicht erreichbar.
nettomietzins chf 1’220.00
hk/nk-akonto ch 250.00

Photo: crocidufresne.com

CHF 595‘000.– !
Auskunft: 078 708 56 78

an zentraler lage
in biel

IMMOBILIEN

helle und top renovierte
3.5-Zimmer-Altbauwohnung
(10om2)

im Dachgeschoss mit Aussicht auf See und
Alpen, Parkett- und Plattenböden, grosser
offener Wohn-/Essbereich mit Design-Küche,
Wandschränke, Bad mit Fenster,
Balkon, Keller, Estrich.

CHF 1‘650.– + 270.– HNK
Info: 032 328 14 45

MIT
HERZBLUT
DABEI.

FC BIEL/BIENNE

18 96

zwischen hauptbahnhof und kongresshaus/hallenbad vermieten wir nach übereinkunft an der
güterstrasse 8 in biel eine komfortable
4,5-zimmerwohnung mit balkon
im 3. stock. wohnküche, bad, separat-wc,
parkett-und plattenböden.
die wohnung eignet sich auch für eine
wohngemeinschaft.
nettomietzins chf 1’600.00
hk/nk-akonto chf 380.00

SA. 10.08 17:45
STADION GURZELEN

TICKETS: Driving School Richard, Bahnhhofstrasse 1,
Vaucher Sport, Dufourstrasse 16 oder www..ticketportal.ch

LE
FEU
SACRÉ.
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Mittwoch, 31. Juli

Sonntag, 4. August

n Abgewehrt: Uniformierte
Aktivisten mit Clownnasen
versuchen, eine Rede von Ueli
Maurer in Bözingen zu stören,
doch der Bundespräsident
nimmt die Aktion mit Humor
(siehe «A propos» rechts).
n Gefeiert: Das traditionelle
Feuerwerk über der Bielerseebucht am Vortag des 1. August
zieht tausende Schaulustige
in die Seelandmetropole.

n Gebrannt: Ein Blitz schlägt
in ein Bauernhaus in Siselen
ein und entzündet ein Feuer.
Die Feuerwehr bekommt den
Brand unter Kontrolle, es entsteht jedoch grosser Sachschaden.
n Gekickt: Vor 2750 Zuschauern auf der Gurzelen schiesst
Steven Ukoh den FC Biel gegen Servette Genf in Führung.
Doch keine fünf Minuten später unterläuft Jérémie Manière
ein Eigentor – 1:1.

Donnerstag,1. August

n Verunfallt: Ein MotorradMontag, 5. August
fahrer kollidiert am Mont-Tramelan mit einem Auto. Der n Verkauft: Büromaterialher47-jährige Motorradfahrer er- steller Biella aus Brügg stellt
liegt seinen Verletzungen.
die Eigenproduktion von Softplastikerzeugnissen ein. Das
bis anhin zuständige Werk in
Freitag, 2. August
Ungarn wird an die neue Kon Triumphiert: Der Franzose operationspartnerin Ring InMaxime Vachier-Lagrave ent- ternational Holding aus Österscheidet den Final des Gross- reich abgegeben.
meisterturniers am Bieler n Angekündigt: Wegen ArSchachfestival für sich. Im beiten am Kallnachkanal wird
Meisteropen setzt sich am in Bargen die Hauptstrasse
Ende der Inder Penta Hari- Ins-Siselen-Aarberg am Donkrishna durch.
nerstag und Freitag, 15./16.
n Ausgewählt: Der Europäi- August, jeweils von 8 bis 17
sche Volleyballverband be- Uhr gesperrt. Umleitungen via
stimmt Biel zum Austragungs- Kerzers sind signalisiert.
ort der Beachvolleyball-Euro- n Aufgenommen: Nach dem
pameisterschaft 2016.
dreimonatigen Sommertraining betreten die Spieler des
EHC Biel ab heute wieder das
Eis.

Sie haben einen Wunsch,
wir bauen die Lösung.

www.habeggerbau.ch
2500 Biel/Bienne

I Tel. 032 344 45 45

Mercredi 31 juillet

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Möchte ein Bundesrat bei einem Auftritt gestört werden,
stehen in Biel die Chancen
gut. Am 1. Mai rotzte vor
dem Podium von Sozialminister Alain Berset ein stark
angeheiterter Mann herum.
Am 31. Juli hat es Bundespräsident Ueli Maurer erwischt, als er in Bözingen vor
einigen hundert Personen
zum Nationalfeiertag sprach.
Etwa zehn Aktivisten der
GSoA und der jungen Grünen
drangen ins Zelt ein und

Si un conseiller fédéral veut
être dérangé pendant un discours, c’est à Bienne que les
chances sont les meilleures. Le
1er mai, un homme fortement
éméché avait provoqué le ministre des affaires sociales
Alain Berset. Le 31 juillet,
Ueli Maurer a parlé devant
environ 300 personnes à Boujean pour la fête nationale.
Une dizaine d’activistes du
Groupe pour une Suisse sans
armée (GSSA) et des jeunes
Verts ont fait irruption dans

1:0 für/pour Ueli
störten als Soldaten verkleidet und bewaffnet mit Wasserpistolen und Papierfliegern
die Rede von Maurer. Sie sahen im Auftritt des Wehrministers offenbar einen Propaganda-Anlass im Hinblick
auf die Abstimmung zur Abschaffung der Wehrpflicht.
Nur: Eingeladen wurde der
SVP-Magistrat vom Rot-Grün
dominierten Gemeinderat
und in diesem hocken weiss
Gott nicht nur Armee-Fans.
Stadtpräsident Erich Fehr
wies das Trüppchen geistesgegenwärtig in die Schranken,
derweil der bauernschlaue
Maurer die jungen Pappnasen
geschickt in seine Rede einbaute. «Ihr dürft bleiben,
vielleicht lernt ihr etwas, das
euch hilft, wenn ihr später
mal abstimmen dürft.» Nach
drei Minuten rollten die Aktivisten ihre Transparente ein
und räumten brav das Feld.
1:0 für Ueli.
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la tente, habillés en soldats
armés de pistolets à eau et
d’avions en papier, pour perturber le discours de Maurer.
Ils ont vu dans la présence du
ministre de la défense l’occasion de faire de la propagande
en vue de la votation pour la
suppression du service obligatoire. Mais le conseiller fédéral
UDC a été invité par un
conseil municipal à majorité
rose-verte dans lequel on ne
trouve pas que des militaristes
acharnés. Le maire Erich Fehr
a remis en place la petite
troupe, pendant que le finaud
Maurer incluait les jeunes
blancs-becs dans son discours.
«Vous pouvez rester. Peut-être
apprendrez-vous quelque
chose qui vous servira plus
tard, quand vous aurez le
droit de vote.» Après trois minutes, les activistes ont gentiment replié leurs banderoles et
s’en sont allés plein d’usage et
raison. 1-0 pour Ueli.

n Chahuté: hôte de la ville
de Bienne pour la fête nationale, le président de la Confédération Ueli Maurer est
quelque peu chahuté par une
poignée de militants anti-armée. Il fait preuve d’humour
et l’ambiance reste bon-enfant.
n Illuminé: au bord du lac
de Bienne, quelques dizaines
de milliers de spectateurs assistent au traditionnel feu d’artifice de la fête nationale.

Jeudi 1er août
n Tué: un motard est tué dans
un accident avec une voiture
au croisement de la route de
Mont-Tramelan et du MontCrosin.
n Evoqué: dans différentes
communes du Jura bernois,
les discours du 1er août sont
l’occasion pour les orateurs
d’évoquer la votation du 24
novembre sur l’avenir institutionnel de la région.

Vendredi 2 août

pionnats continentaux 2016
à la ville de Bienne.
n Sacré: au terme d’un tournoi
serré et d’un dénouement à
suspense, le grand maître français Maxime Vachier-Lagrave
remporte le tournoi d’échecs
de Bienne pour la deuxième
fois après 2009.
n Satisfait: le Prévôtois Michaël Burri boucle deux jours
de rallye en Finlande dans le
cadre du championnat du
monde de la spécialité. Il
prend la 6e place de la catégorie «juniors».

Biella-Neher, plus important
fabricant de systèmes de classement d’Europe, reprend les
activités de la firme tchèque
ProOffice s.r.o. spécialisée dans
le traitement du plastique.
n Glacé: sous la canicule ambiante, le HC Bienne fait son
retour sur la glace pour préparer la saison qui débutera à
Zurich le 13 septembre.

Mardi 7 août

n Ouverte: Swiss Tennis annonce l’ouverture de la vente
des billets pour le match de
coupe Davis qui opposera la
Dimanche 4 août
Suisse à l’Equateur du 13 au
n Partagé: hôte de Servette à 15 septembre à Neuchâtel.
la Gurzelen, le FC Bienne partage l’enjeu avec son adversaire
(1-1) au terme d’un match
plutôt décevant mais devant
une assistance record de 2750
spectateurs.
n Enflammée: à Siselen, la
foudre met le feu à une ferme.
Personne n’est blessé mais les
dégâts sont importants.

Lundi 5 août

n Attribués: la fédération eu- n Signé: associée à Ring inropéenne de beachvolley at- ternational holding AG (Autribue l’organisation de cham- triche), l’entreprise biennoise

= ADIEU
Allemann Gertrude, 81, Tavannes; Bigler Heinrich, 87, Lyss; Chuard Maria, 78, Biel/Bienne; Dahinden
Trudi, 90, Biel/Bienne; Dick Walter, 67, Büetigen; Jaberg Hans, 95, Biel/Bienne; Känel Käthi, 89, Täuffelen;
König Luise, 96, Seedorf; Langenegger Rolf, 51, Ins; Lipp Ernst Karl, 88, Ins; Löffel Rösli, 85, Lengnau;
Loosli Ruth, 85, Biel/Bienne; Schmutz Erwin, 59, Täuffelen; Steiner Beat, 70, Aarberg.

ECHO
Avis mortuaire
Rolf Bolliger hat das Interview mit dem Grenchner Sozialvorsteher Kurt
Boner gelesen und ist
froh, redet mal ein Behördenmitglied

Klartext

Der
Grenchner
Sozialvorsteher Kurt
Boner
beanstandet falsche
Anreize im
Sozialwesen.

Endlich nennt ein Sozialvorsteher negative Fakten
beim Namen. Kurt Boner
stellt unmissverständlich
fest, dass die heutigen Sozialsysteme und deren Zugang
viel zu wenig hinterfragt
werden. Die ganze Sozial-Industrie stützt sich auf die
SKOS-Normen und die bestehenden Strukturen. Es darf
doch nicht sein, dass ein arbeitsloser Sozialhilfebezüger,
der keine Gesundheitskosten
und Steuern bezahlt, über
mehr Einkommen verfügt,
als ein voll arbeitender Verkäufer oder Fabrikarbeiter!
Wenn diesem miss-bräuchlichen Zugang und ineffizienten Ausrichten von
Sozialleistungen nicht endlich Einhalt geboten wird,
kommt sich jede(r) selbstverantwortliche(r) Bürger(in)
als «Depp» vor und der Kollaps ist längst vorprogrammiert!
Rolf Bolliger, Orpund
Magrit Härri über ihre
guten Erfahrungen in
einem Bieler

Geschäft
An der Rosius-Strasse in
Biel gibt es das Atelier Kledasche. Das fachliche Können
und liebenswürdige Wesen
von Anna manifestiert sich
bereits auf der Gasse vor
ihrem Atelier. Es grünt und
blüht vom Frühling an auf
der schmalen Basis von ein
paar Blumentöpfen am Rand
des Gehsteiges.

Das Atelier Kledasche mit
der phantasievollen Couture
ist schon für viele ein Begriff. Der Eingang zu ihrem
kleinen Reich fällt positiv
auf und an der nüchternen
Fassade ranken sich Rosen.
Wenn Unbefugte eine Blüte
oder Pflanze aus dem Topf
mitlaufen lassen – Anna
merkt es, denn es sind die
von ihr gezogenen Blumen.
Für ihre jahrelang wiederkehrende Tatkraft zur
Bereicherung der Umwelt
sei herzlich gedankt.
Ich bin eine der vielen,
die sich schon oft über ihr
Tun gefreut haben. Sie hat
ein anerkennendes Lob
verdient.
Margrit Härri,
Langendorf
Die Bielerin Elvira Hiltebrand machte gute Erfahrungen mit einer Firma in
Safnern und rühmt deren

Kulanz
Unlängst musste ich meinen Hochdruckreiniger zur
Firma Grogg in Safnern bringen, weil der Startknopf kaputt war. Eine minime Reparatur. Als mir aus dem Geschäft mitgeteilt wurde, dass
der Auftrag mehrere hundert
Franken betrage, blieb mir
kurz die Luft weg, vor allem
auch, weil man mir zuerst
versichert hatte, dass diese
kleine Beschädigung keine
grosse Sache sei. Aber anscheinend lief im Innern Öl
aus, und der Mann der Reparatur flickte dies ohne Rücksprache. Ich war damit nicht
einverstanden. Man hätte
mir unzweifelhaft einen Kostenvoranschlag unterbreiten
müssen. Und nun konnte
ich eine wirklich schöne Erfahrung machen. Die Firma
Grogg hat sich sehr kulant

gezeigt. Nachdem ich meinen Standpunkt klar gemacht hatte und er zuerst
Rücksprache mit dem Reparatur-Geschäft aufnehmen
wollte, bin ich gegangen.
Keine zehn Minuten später
läutete mein Natel und man
erklärte mir, dass ich nur die
ursprüngliche Reparatur
(Knopfersatz) zahlen müsse.
Den Rest würden dann
Grogg und das Reparatur-Geschäft übernehmen. Das
fand ich einfach schön. Vor
allem, weil ich in dieser Beziehung schon anderes erlebt
habe, auch hier in Biel.
Elvira Hiltebrand, Biel
Suite à l’article (BIEL
BIENNE des 31 juillet /
1er août) «Quand Bienne
était morte l’été», Yalçin
Bükülmez, de Bienne,
livre quelques réflexions
au sujet des

Vacances
horlogères
Monsieur Richard, responsable de l’économat du
siège d’Omega, à Bienne,
m’avait une fois raconté que
les premières vacances horlogères étaient pour certaines
familles la toute première occasion de pouvoir partir loin
de la vie de travail. Elles
n’avaient jamais possédé une
valise de voyage. Il paraît
qu’on voyait à la gare de
Bienne des familles partant
en vacances avec comme bagage, non des valises, mais
des petites armoires en bois
ficelées tant bien que mal.
Que la mémoire collective
est courte! L’opulence relative dans laquelle nous vivons fait facilement oublier
les misères d’autrefois.
Yalçin Bükülmez,
Bienne

7

La famille et les amis de

Madame Adèle Muller – von Gunten

ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 31 juillet 2013
dans sa 90ème année au Ruferheim de Nidau.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Lilly Rossel – Muller 11, rue de Montbéliard, F-25150 Pont de Roide
Cet avis tient lieu de faire part.
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Welche Vorurteile haben Sie? Quels préjugés avez-vous?
PHOTOS: FABIAN FLURY

eher Vorurteile über Länder
und Kulturen: Von den
Deutschen sagt man beispielsweise, dass sie angepasst und ordentlich sind.
Von uns Spaniern sagt man,
dass wir nur Spass haben
und Feste feiern.
J’ai peu de préjugés, du moins
je crois. J’essaie de ne pas juger
les gens que je rencontre. J’ai
plus de préjugés quant aux
pays et aux cultures: on dit par
exemple des Allemands qu’ils
sont adaptés et ordonnés et de
nous, les Espagnols, que nous
n’aimons que le plaisir et la
fête.

Sandra de la Rosa, 37,
Lehrerin / enseignante,
Biel/Bienne
Ich habe wenige Vorurteile,
das glaube ich zumindest.
Ich versuche, mir kein Urteil
zu machen von Leuten, denen ich begegne. Ich habe

mich hat. Ich denke, es liegt
in der menschlichen Natur,
Vorurteile zu entwickeln.
Je n’en ai pas. Et ceux des autres ne m’intéressent pas. Qui
sait ce qu’on pense de moi... Je
pense que cela fait partie de la
nature humaine de développer
des préjugés.
Baudry Bichsel, 34,
Kinderfrau / nourrice,
Biel/Bienne

Simone Striffeler, 43,
Lehrerin / enseignante,
Biel/Bienne

Ich habe selber keine Vorurteile. So interessiert es mich
auch nicht, welche Vorurteile andere haben. Wer
weiss, ob jemand eines über

Ich habe bestimmt viele,
konkret kommt mir jedoch
keines in den Sinn. In einem
Kurs haben wir einmal eine
Übung zu Vorurteilen gemacht: Ohne sich zu kennen, haben alle Kursteilnehmer erzählt, was sie von einander denken. Sei es, wie
der andere lebt, wohin er in
die Ferien fährt oder ob er
ein Auto besitzt. 80 bis 90
Prozent der Aussagen trafen
zu.

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

32/2013

Topangebote
zum Wochenende

Donnerstag, 8. August, bis
Samstag, 10. August 2013,
solange Vorrat

gebot
Das Aanus der

40%

1.40

statt 5.95

statt 2.40

Kartoffeln,
festkochend, grüne
Linie, Schweiz,
Tragtasche à 2,5 kg
(1 kg = 1.42)

1/2

per 100 g

Preis

1.

35

Coop Naturafarm
Schweinskoteletts,
Schweiz, 2 Stück
mager, 2 Stück
vom Hals
in Selbstbedienung

1/2
Preis

statt 2.70
Coop Naturafarm
Rollschinkli von
der Schulter, ohne
Schwarte, ca. 900 g
in Selbstbedienung

4.85
statt 9.75

Coop Cervelas, 1 kg

40%

25%

Rabatt

Rabatt

33%
Rabatt

13.95
statt 23.30

11.

95

statt 15.95

Heineken Bier,
Dosen, 12 × 50 cl
(100 cl = 2.33)

auf alle
Coca-Cola,
6 × 1,5 Liter

Chicco d’Oro
Tradition, Bohnen,
1 kg

Preis

1/2

40%
Rabatt

Preis

statt 47.50

Calgon Pulver,
2,5 kg
(1 kg = 9.50)

22.85
statt 38.10

Finish Quantum
Lemon, 60 Tabs,
Megapack

Gaëlle Oberholzer, 24,
Erzieherin / éducatrice,
Biel/Bienne
Ich denke beispielsweise,
dass sich alle Menschen,
welche in der Schweiz leben,
viel zu oft beschweren. Wir
schätzen nicht, was wir haben und wie gut es uns hier
geht. Auf meinen Reisen bekam ich das Gefühl, dass
man sich andernorts weniger
beschwert.

Dieter Nugel, 59,
Grafiker / graphiste,
Biel/Bienne
mit / avec Nina-Lola, 10,
und / et Marah-Sol, 4

Viele Vorurteile entstehen
daraus, dass man nur zur
Hälfte über ein Thema Bescheid weiss. Selber habe ich
Vorurteile gegen die Führungspersonen von Grosskonzernen wie der UBS, Crédit Suisse oder Nestlé. Meine
Je pense par exemple que les
Ablehnung diesen gegenüber
gens qui vivent en Suisse se
beruht teilweise auf Tatsaplaignent trop facilement. Nous chen, zum Teil vielleicht
n’apprécions pas ce que nous
auch auf Vorurteilen.
avons. J’ai eu l’impression, au
cours de mes voyages, qu’on se Bien des préjugés viennent du
plaignait moins ailleurs.
fait qu’on ne connaît les sujets
qu’à moitié. J’ai des préjugés
envers les dirigeants des
grandes entreprises comme
UBS, le Crédit Suisse ou Nestlé.
Mon rejet vient parfois de faits,
mais peut-être aussi parfois de
préjugés.

www.tierschutzbiel.ch

1/2

z. B. Classic
8.80 statt 13.20
(1 Liter = –.98)

23.75

Je n’en ai pas. Je fais des
constatations. Les préjugés proviennent de la peur de la réalité
et du manque de dialogue, par
exemple avec les handicapés ou
les étrangers. On se fait vite de
fausses idées, par exemple que
les étrangers sont paresseux et
abusent de l’aide sociale.

Rabatt

per 100 g
pe

3.

J’en ai pas mal, même si aucun
ne me vient spontanément à
l’esprit. Dans un cours, nous
avons fait un exercice sur les
préjugés: sans se connaître,
tous les participants ont raconté ce qu’ils pensaient des
autres. Comment ils vivent, où
ils vont en vacances, s’ils possèdent une auto. 80 à 90% des
suppositions étaient exactes.

Ich habe keine Vorurteile:
Ich mache Feststellungen.
Vorurteile entstehen aus der
Angst vor der Realität und
aus dem fehlenden Dialog,
beispielsweise mit behinderten Menschen oder Ausländern. Dann kommt es
schnell zu falschen Ideen,
etwa dass Ausländer faul
seien und die Sozialhilfe
missbrauchen.

40%

.

ng
Werbu

Rabatt

55

NAT D W32/ 13

Gi
MM l l &&Gi

Christophe Lustenberger,
53,
Lehrer / enseignant,
Biel/Bienne

Hallo zusammen! Ich bin der freundliche „Wolfi“
und warte hier im Tierheim sehnsüchtig auf meine
neuen Besitzer. Ich bin ein älterer Mischlingsrüde und
habe in meinem Leben schon einiges durchmachen müssen.
Trotz gesundheitlicher Einschränkungen geniesse ich es sehr,
im Wald spazieren zu gehen. Kannst Du mir ein ruhiges Zuhause und viel Liebe bieten? Dann bitte melde dich schnell
im Tierheim! Tschüss Euer Wolfi

44.70
statt 89.40

gebot
Das Aanus der

ng.
Werbu

Carmenère Chile
Tributo Caliterra
2011, 6 × 75 cl
(10 cl = –.99)

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

Tel. 032 341 85 85
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PORTRAIT

Die Wirtin vom Schiff Histoires de salades
Barbara Stähli ist stellvertretende Betriebsleiterin
der Bielersee-Gastro AG und
feiert im Februar 2014 ihr
zehnjähriges Jubiläum.

Morgen. Warum mag sie
ihren Beruf so? Was macht
das Besondere aus? «Am Morgen um 6 Uhr bin ich fast immer die erste hier. Da gehört
alles mir – der See, die Enten,
die pfeifenden Vögel.» Das
seien ihre Augenblicke. «Der
Tag erwacht mit mir über dem
Bielersee. Diese Ruhe gibt mir
Kraft für den ganzen Tag.»
Die Kraft kann sie brauchen. Auch an diesem Montag, wenn die Aare-Schiffe im
Hafen bleiben, kommen mehrere Anrufe herein. Speditiv
und gut gelaunt löst Stähli einige Probleme. Von Dienstag
bis Sonntag schickt sie ab 9.05
Uhr ein Schiff nach dem anderen mit seiner Gastro-Be-

plexe. De toutes parts, les demandes arrivaient et cela me
perturbait beaucoup, car je ne
maîtrisais pas encore la situation.» Bien que bénéficiant
d’une longue expérience en
gastronomie, elle découvrait
pourtant quelque chose de
nouveau. «Au restaurant où
je travaillais avant, nous
avions aussi six salles à manger, mais elles ne partaient
pas. Ici, au début, les salles
m’ont souvent filé sous le
nez!» La salade était sur le
mauvais bateau, ou restée à
quai par erreur… En 2005,
alors que l’équipe gastro de la
BSG se restructurait, il a de
temps à autre fallu ravitailler
un bateau par voiture. Aujourd’hui, ce genre de courses
n‘arrive plus qu’une ou deux
fois par année.

PAR
Son chef dirige Gastro Lac
TERES à l’externe, alors qu’à l’interne,
LIECHTI- c’est Barbara Stähli qui assume
GERTSCH direction et responsabilités.

SPOTS
n G RATIS H ÖRTEST: Am Donnerstag (9 bis 17 Uhr) können Sie auf dem Zentralplatz
in Biel Ihr Gehör testen lassen. Der Test dauert 10 Minuten, Experten der Firma
Ampliphon beantworten Fragen und beraten kostenlos.

n AMPLIPHON : jeudi, de 9
heures à 17 heures, il sera
possible de faire évaluer son
ouïe gratuitement à la place
Centrale de Bienne. Il dure
dix minutes, des experts de
la société Ampliphon répondent à vos questions gratuitement.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

e do-it-yourself est apprécié. Depuis longtemps, les
supermarchés misent sur
cette méthode pour le jardinage, la construction, l’auto
ou le bricolage. Et même
Matin. Pourquoi aime
pour le planning familial,
-t-elle tant son métier? Qu’aavec les tests de grossesse à
t-il de particulier? «Le matin Eva
faire soi-même.
à 6 heures, je suis presque Aeschimann
L’un des deux géants
toujours la première ici. Alors
oranges a lancé d’autres
tout m’appartient, le lac, les
o-it-yourself ist beliebt. Suauto-tests cet été. L’un soucanards, les oiseaux qui chanpermärkte setzen seit Lantent.» Ce sont ses moments gem auf dieses Motto, im Gar- tient lui aussi le planning fade bonheur. «Le jour s’éveille ten und beim Bauen, fürs Auto milial: un test rapide d’ovulation. Deux autres fonctionavec moi sur le lac de Bienne. und das Hobby. Und für die
Cette paix me donne de la Familienplanung gibts Schwan- nent rapidement et facilement et peuvent se faire à la
force pour toute la journée.» gerschaftstests. Einer der beimaison. Un test d’intoléCette force, elle en a besoin. den Schweizer DetailhandelsMême le lundi, alors que les Riesen hat diesen Sommer wei- rance au gluten (coeliaquie)
ou encore un test pour sabateaux pour l’Aar restent au tere Selbsttests lanciert. Der
voir si l’on est entré dans la
port, de nombreux appels ar- eine unterstützt ebenfalls die
rivent. Expéditive et enjouée, Familienplanung: ein Eisprung- ménopause. Mais les lectrices de Biel Bienne en ontBarbara Stähli liquide quelques Schnelltest. Zwei weitere Tests
elles besoin? Ou peuventproblèmes. Du mardi au di- funktionieren ähnlich, easy
manche, dès 9 heures 05, elle und quick zuhause. Mit dem ei- elles se contenter du test de
lecture de BB, gratuit? Voici
fait appareiller un bateau après nen Selbsttest lässt sich eine
comment fonctionne cet
l’autre avec à bord son équipe Gluten-Unverträglichkeit (Zöauto-examen destiné aux
gastronomique, aide encore à liakie) erkennen. Kauft frau
femmes de 45 à 55 ans (plus
midi au service du Joran et den zweiten Test, will sie prüou moins). Prenez votre BIEL
s’attelle l’après-midi aux tra- fen, ob sie in der Menopause
vaux de bureau.
ist. Aber brauchen BIEL BIENNE- BIENNE à deux mains. Lisez,
La satisfaction des clients Leserinnen einen solchen Meattentivement, un article
lui tient très à cœur. Toute nopause-Test überhaupt?
après l’autre. Emplissez-vous
l’équipe Gastro travaille à Reicht ihnen nicht der Lesedes thèmes. Ressentez-vous
fond. 5000 croissants crous- Test? Kostenlos? Hier die Test- de la chaleur, des battements
tillants sortent du four chaque
année, sur tous les bateaux! Schnelltest
Que ce commerce soit si dépendant des conditions atmoTest rapide
sphériques ne le rend pas toujours facile. «Mais nous rece- anordnung für Frauen zwivons beaucoup d’échos posi- schen 45 und 55 Jahren
tifs.»
(plus/minus): Fassen Sie Biel
Bienne mit beiden Händen. LeFamille. Le 31 juillet est sen Sie aufmerksam einen Artiun événement important, où kel nach dem anderen. Fühlen
six bateaux de la flotte appa- Sie sich in die Themen hinein.
reillent sur le lac pour les feux Erleben Sie während dieser Zeit
d’artifice et sur lesquels 1000 spontane, intensive Wärmegerepas sont servis. A chaque fühle, kombiniert mit Herzfois, toute l’équipe se réjouit klopfen, Schwitzen und Hautdéjà des semaines à l’avance. rötungen vor allem an Kopf
de coeur, transpirez-vous,
A-t-elle un bateau préféré? und Oberkörper? Werden die
votre peau rougit-elle? Si
«Chaque soir, j’ai la chair de Zeitungsseiten aufgrund ihrer
oui, vous souffrez peut-être
poule lorsque le MS Ile St- schwitzenden Hände feucht?
de bouffées de chaleur. RéPierre rentre majestueusement Wenn ja, dürften Sie mit Hitze- gulières, elles sont un sympau port après sa tournée des wallungen konfrontiert sein.
tôme de la ménopause.
Trois-Lacs. Mais chaque bateau Regelmässige Hitzewallungen
Si le test BIEL BIENNE s’avère
appartient à la flotte!» Barbara weisen auf die Menopause hin. positif, pensez à toutes les
Stähli vit en couple. «Mais les Falls der BIEL BIENNE-Test bei
autres lectrices dans la
bateaux sont une part de ma Ihnen also die Wechseljahre
même situation. Et n’oubliez
famille», tient-elle à souligner. anzeigt, denken Sie solidarisch pas que grâce à BB, vous
n an die vielen anderen Leserinavez économisé le prix d’un
test. Essayez, do it yourself!
nen, denen es genauso geht.
Informations:
Und vergessen Sie nicht, dass
Gastro Lac de Bienne SA
Sie dank der grössten Zeitung
Rue des Bains 1a, 2501 Bienne der Region die Kosten für einen
Tél. 032 329 88 22
Menopause-Test gespart haben.
gastro@bielersee.ch
Versuchen Sie es, do-it-yourself!

L

D

fach. «Aber wir erhalten viele Barbara
positive Echos.»
Stähli:
die Schiffe
Familie . Ein Höhepunkt sind ihre
ist jeweils der 31. Juli, wo Familie.
sechs Schiffe der Flotte fürs
Feuerwerk auf den See hinaus- Barbara
fahren und 1000 Mahlzeiten Stähli: les
serviert werden. Das ganze bateaux
Team freut sich jeweils schon sont sa
famille.
Wochen zum Voraus.
Hat sie ein Lieblingsschiff?
«Ich bekomme jeden Abend
Hühnerhaut, wenn die MS Petersinsel nach der Drei-SeenFahrt majestätisch in den Hafen einfährt. Doch jedes Schiff
gehört zur Flotte!» Barbara
Stähli lebt privat in einer Beziehung. «Aber die Schiffe –
das betone ich stets – sind ein
Teil meiner Familie.“
n
Informationen:
Bielersee-Gastro AG,
Badhausstrasse 1a, 2501 Biel
Tel. 032 329 88 22,
gastro@bielersee.ch

12 e mezzo Primitivo del Salento 2010, 6 x 75 cl
Stimorol, diverse Sorten, je 14 x 14 g
Nescafé Gold, 200 g
Parfum Gorgio Armani, Code, Femme EdP, vapo
30 ml

Maîtrise. Gastro Lac de
Bienne est responsable de la
gastronomie de la BSG Navigation Lac de Bienne et du
restaurant portuaire Joran. La
septantaine de collaborateurs
est répartie ainsi: 15 travaillent
en cuisine, 10 au Joran et le
reste est réparti sur les huit
bateaux. La planification des
tâches et l’organisation du
plan journalier sont du ressort
de Barbara Stähli, ainsi que
tous les travaux administratifs
relatifs aux clients, pour les
courses spéciales et les banquets.
Un jour de travail normal
compte au moins 12 heures.
Mais ces dix dernières années,
elle n’a jamais rechigné à venir
travailler. «Au début, j’avais
parfois envie de tout envoyer
promener», dit-elle en riant.
«Je pensais ne jamais pouvoir
assimiler cette structure com-

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Hackfleisch gemischt, per 100 g
Solange Vorrat:
Crèmeschnitten, 6 x 471 g
Anna’s Best Pizza Per Due, 2 x 510 g
Don Pollo Poulet Délice, tiefgekühlt, 1 kg

«J’ai ma liberté et mon autonomie, nous avons les mêmes
points de vue.»

PHOTO: Z.V.G.

Überblick. Die BielerseeGastro ist verantwortlich für
die Gastronomie der Bielersee
Schifffahrt (BSG) und für das
Hafenrestaurant Joran. Von
den rund 70 Mitarbeitenden
sind 15 beim Küchenpersonal,
zehn im Service des Jorans
und die restlichen sind den
acht Schiffen zugeteilt. Die
Einsatzplanung sowie die Organisation des Tagesgeschäfts
liegt in Stählis Händen, dazu
alle administrativen Arbeiten
mit Kunden, für Extrafahrten
und Bankette.
Ein normaler Arbeitstag hat
mindestens 12 Stunden. Aber
noch nie sei sie in den vergangenen zehn Jahren ungern
zur Arbeit gekommen. «Nur
zu Beginn hätte ich am liebsten alles hingeschmissen»,
lacht sie. «Ich dachte, ich werde dieses komplexe Gefüge
nie in den Griff bekommen.
Von allen Seiten her kamen
die Anforderungen, und es
störte mich sehr, dass ich den
Überblick noch nicht besass.»
Sie hatte zwar langjährige Gastroerfahrung, aber das hier
war nun doch etwas Neues.
«Im Restaurant hatten wir
auch sechs Esssäle, aber die
fuhren nicht weg. Hier sind
mir die Säle zu Beginn oft
weggefahren!» Der Salat war
auf dem falschen Schiff – oder
irrtümlich an Land geblieben … So musste, während
sich 2005 das BSG-GastroTeam neu formierte, hie und
da per Auto einem Schiff mit
Ware nachgefahren werden.
Heute gibt es höchstens noch
eine oder zwei solche Fahrten
pro Jahr.

Barbara Stähli est vicedirectrice de Gastro Lac de
Bienne SA et fêtera ses dix ans
d’activité en février 2014.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
TERES
LIECHTIGERTSCH

legschaft auf die Reise, hilft
mittags noch im Service des
Joran und geht am Nachmittag hinter die Büroarbeit.
Die Kundenzufriedenheit
liegt ihr sehr am Herzen. Das
ganze Gastro-Team arbeitet
mit vollem Einsatz. 5000 backfrische Gipfeli pro Jahr, auf
allen Schiffen! Dass das GeIhr Chef führt die Bieler- schäft so stark wetterabhängig
see-Gastro gegen aussen, Bar- ist, macht es nicht immer einbara Stähli nimmt Leitung
und Verantwortung gegen innen wahr. «Ich habe meine
Freiheit und Unabhängigkeit,
wir begegnen einander auf
Augenhöhe.»

1.15

statt 1.70

5.30
9.80
9.10

statt 6.60
statt 15.20
statt 13.05

29.70
6.95
9.00

statt 9.90

47.90

statt 65.00

Côtelettes de porc Naturafarm,
CH, 2 maigres + 2 dans le cou, libre-service, 100 g
Nectarines jaunes,
(sauf bio et Primagusto), F/I/E, en vrac, le kg
Framboises, (sauf bio), CH/P-B, 250 g
Bière Heineken, boîtes, 12 x 50 cl
Calgon tabs, 75 pièces

2.45
4.20
13.95
26.75

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

3.50
5.95
23.30
53.50

Racks d’agneau, Aus/NZ/Irl, 100 g
Filets de canard, France, 100 g
Jambon Manor Natura, IP-Suisse, 100 g
Fontal Italiano, 100 g
Moules, élevage, Espagne, 2 x 1 kg
Marques de Cacares Crianza, 75 cl

4.20
1.75
2.95
1.25
12.00
10.90

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

5.60
3.50
4.25
1.80
24.00
13.95

1.40

au lieu de 2.40

ALNO SHOP BIEL
Bözingenstrasse 140 . 2504 Biel
Tel. 032 328 89 00 . Fax 032 328 89 01
biel@alno.ch . www.alno.ch
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ARZNEIMITTELALLERGIE

ALLERGIE MÉDICAMENTEUSE

Ausschlag
und Jucken

Rougeurs et
démangeaisons

VON
Nicht immer handelt es
MARTIN sich um Sonnenbrand, wenn
BÜRKI sich die Haut rot färbt: Was
aussieht wie eine Mischung
aus Masern oder Röteln und
Sommersprossen, ist ein typisches Symptom für eine Unverträglichkeitsreaktion der
Haut. «Bei rund fünf Prozent
aller Hautausschläge handelt
es sich um unerwünschte Reaktionen auf Medikamente»,
erklärt der Bieler Apotheker
Marc-Alain Hilfiker. «Umgekehrt machen sich rund 80
Prozent der Nebenwirkungen
von Arzneimitteln an der Haut
bemerkbar.»

Symptome. Ist tatsächlich
ein Medikament der Auslöser
für einen Hautausschlag, auch
Exanthem genannt (vom griechischen exantheo, «ich blühe
auf»), spricht man von einer
Arzneimittelallergie. Die Nebenwirkungen der meisten
Wirkstoffe sind heutzutage bekannt, doch kann es sein, dass
ein Betroffener auf einen anderen Bestandteil eines Medikamentes reagiert. «Arzneimittel bestehen auch aus Hilfs-

stoffen wie Geschmacksstoffe,
Füllmittel oder Stabilisatoren»,
erklärt Hilfiker.
Neben den grossflächigen
Hautausschlägen gehören
auch Rötungen, Ödeme,
Schwellungen oder wässrige
Quaddeln (Erhebungen der
Haut, wie sie nach Insektenstichen auftreten können) zu
den Symptomen einer Arzneimittelallergie. Auftreten können diese auf der Haut, aber
auch an Schleimhäuten, Nägeln, Haaren oder Talg- und
Schweissdrüsen. Oft werden
die Symptome zusätzlich von
starkem Juckreiz begleitet.

Vorbeugen kann man einer
Arzneimittelallergie grundsätzlich nicht: Der Körper kann
auf so gut wie jede Substanz
unerwartet allergisch reagieren. Klar ist, dass im Falle
einer bekannten Unverträglichkeit eines bestimmten Medikamentes dieses nicht mehr
eingenommen werden darf
und der Arzt vor der Verabreichung neuer Medikation
informiert werden sollte. n

Behandlung. In den meisten Fällen sind die Beschwerden nicht lebensbedrohlich
und klingen oftmals beim Absetzen des auslösenden Medikamentes von selbst wieder
ab. «Ein solches Absetzen oder
allenfalls Umsteigen auf ein
Ausweichpräparat mit ähnlicher Wirkung sollte unter
strenger ärztlicher Kontrolle
erfolgen», warnt Hilfiker (siehe
auch «Der Rat»). «Gerade
wenn ein Betroffener mehrere
Arzneimittel einnimmt, sollten
nicht alle abrupt abgesetzt
werden.» In schwereren Fällen
kann der Arzt auch eine Behandlung des Hautausschlags
mit Kortison verschreiben. Zudem sollten in Mitleidenschaft Medikamente können
gezogene Hautpartien mög- manchmal Auslöser eines
lichst nicht mehr der Sonne Hautausschlages sein.
ausgesetzt werden.

L’organisme peut en principe
développer une allergie à toute
substance, y compris des
médicaments, ce qui se
manifeste le plus souvent sur
la peau.

La peau ne rougit pas que
sous l’action du soleil. Une
teinte qui évoque un mélange
de rougeole ou de rubéole et
de taches de rousseur est un
symptôme typique d’une réaction allergique de la peau.
«Environ cinq pour cent de
tous les cas d’eczémas sont
attribués à des effets secondaires de médicaments», explique Marc-Alain Hilfiker,
PAR MARTIN BÜRKI pharmacien biennois. «A l’inverse, 80 pour cent des effets
indésirables des médicaments
se manifestent sur la peau.»

PHOTO:JOEL SCHWEIZER

Prinzipiell kann der Körper
auf jeden Stoff allergisch
reagieren, sogar auf Medikamente. Meistens macht sich
das über die Haut bemerkbar.

Les médicaments
peuvent parfois
entraîner des réactions
cutanées.

Symptômes. On parle d’allergie médicamenteuse quand
un médicament déclenche une
réaction cutanée, appelée
exanthème (du grec exantheo,
«je fleuris, j’éclos»). Les effets
indésirables de la plupart des
principes actifs sont aujourd’hui connus, mais il est
aussi possible qu’une personne
réagisse à un autre composant
d’un remède. «Les médicaments sont aussi constitués
d’excipients tels que modificateurs du goûts, agents de
remplissage ou de conservation», poursuit Marc-Alain Hilfiker.
Outre l’exanthème étendu,
des rougeurs, des œdèmes, des
enflures ou des papules
aqueuses (petits reliefs de la
peau, comme lors de piqûres
d’insectes) peuvent signaler
une allergie à un médicament
et se manifester sur la peau,

mais aussi au niveau des muqueuses, des ongles, des cheveux ou des glandes sébacées
ou sudoripares. Les symptômes s’accompagnent souvent d’un fort prurit.

Traitement. La plupart
des cas d’allergies médicamenteuses ne sont pas mortels et
disparaissent le plus souvent
d’eux-mêmes quand on supprime le médicament incriminé. «Renoncer à un médicament ou le remplacer par
un autre à l’action équivalente
ne doit se faire que sous strict
contrôle médical», met en
garde Marc-Alain Hilfiker (voir
aussi «Le conseil»). «En cas
de poly-médication, on ne
devrait jamais supprimer tous
les médicaments simultanément.» Dans les cas plus sérieux de réaction cutanée, le
médecin peut prescrire de la
cortisone. Pour ménager les
parties de peau touchées, on
ne devrait plus les exposer au
soleil.
Il n’est en général pas possible de prévenir une allergie
médicamenteuse: le corps peut
réagir de manière inattendue
par une allergie à n’importe
quelle substance. Il est bien
clair qu’en cas d’allergie
connue à un médicament
donné, celui-ci ne devra plus
être pris et que le médecin
traitant devrait en être averti
avant une nouvelle prescription.
n

PHOTO: BCA

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

Marc-Alain Hilfiker,
Pharmacie-parfumerie
Hilfiker, Bienne

l Beim Auftreten eines
Hautausschlags, von dem
man vermutet, ein Arzneimittel sei der Auslöser, niemals das entsprechende
Medikament eigenmächtig
absetzen, sondern immer
erst Rücksprache mit dem
Arzt oder Apotheker halten.
Personen, die erwiesenermassen auf bestimmte Stoffe
allergisch sind, sollten
zudem immer ihren Allergiepass mit sich führen, damit
in Situationen, in denen sie
nicht für sich sprechen können, etwa einer notfallmässigen Einlieferung ins Spital,
die Ärzte sofort informiert
sind. Das kann lebensrettend
sein.

lLors d’apparition d’une allergie cutanée dont un principe actif serait responsable,
on n’abandonne jamais ce
médicament de son propre
chef, mais uniquement après
avoir consulté son médecin
ou son pharmacien. Les personnes pour lesquelles une
allergie médicamenteuse est
documentée devraient toujours porter sur elles leur
passeport d’allergies afin que
dans le cas où elles ne pourraient s’exprimer, par exemple une hospitalisation d’urgence, les médecins en
soient tout de suite informés. Cela peut-être vital.

Votre pharmacie –
le premier point de
repère pour toute
question de santé.

NEWS
l Ob ein Exanthem von einem Arzneimittel, einem anderen Allergiestoff oder von
der Sonne herrührt, man
sollte zu seiner Haut besonders Sorge tragen. Sie ist das
grösste Organ unseres Körpers. Ihre scheinbare Widerstandskraft lässt uns manchmal vergessen, wie sensibel
sie ist und dass wir sie mit
Respekt behandeln sollten.
Im Falle eines Ausschlags
oder Ekzems sollte man sie
mit feuchtigkeitsspendenden
und nährenden Substanzen
pflegen und viel trinken. Lotion, Creme, Körpermilch,
Mousse – Ihre RegioPharm
Apotheke weiss Rat.

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle
für Gesundheitsfragen
von A bis Z.

l Qu’un exanthème soit dû
à des médicaments, à un autre allergène ou aux rayons
du soleil, il convient de
prendre particulièrement
soin de sa peau. Elle constitue le plus grand organe de
notre corps, et son apparente
résistance nous fait parfois
oublier sa sensibilité et le respect qu’on lui devrait. En cas
donc d’exanthème ou d’eczéma, on veillera à l’apaiser
par l’apport externe de substances hydratantes et nourrissantes, et en buvant beaucoup. Lotions, crèmes, laits,
mousses et bons conseils
vous attendent dans votre
pharmacie RegioPharm.

HAUT| PEA U

BIEL / BIENNE
Pharmacie Dr.Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Amavita Apotheke Dr. Steiner AG Bahnhofstrasse 9
Gumy Daniel
032 322 26 02
Amavita Apotheke Stern
Althaus Peter

Collègegasse 17
058 851 32 35

Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstr. 55
032 322 55 00

Apotheke zur Mühlebrücke
Jolissaint Fernand

Kanalgasse 1
032 322 41 40

Dufour Apotheke
Boillat Yves

rue Dufour 89
032 342 46 56

Geno Apotheke Zentral
Gschwind Bernard

Zentralstrasse 45
032 329 39 79

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

BRÜGG
Brüggmoos- Apotheke
Glauser Barbara

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

Dorfapotheke Brügg
Schudel Christoph

Bielstrasse 12
032 373 14 60

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 331 93 42

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof- Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

AARBERG
Aarberg Toppharm Apotheke
Bourquin Christine

Stadtplatz 52
032 392 25 65

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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FUSSBALL

«Wir verdienen mehr Publikum»
VON
PETER J.
AEBI

Wenn man Max Rüetschli
trifft, ist sehr schnell spürbar,
dass hier jemand mit viel Leidenschaft und Herzblut wirkt.
Halbe Sachen sind nicht sein
Ding. Vor einem Jahr musste
er eine komplett neue Mannschaft aufbauen. Diesen Umstand wertete er damals als
Chance für den FC Grenchen.
Tatsächlich erreichte der Traditionsverein die Aufstiegsspiele in die Promotionsliga.
In diesem Jahr kann er auf einem bestehenden Grundgerüst weiter aufbauen. Wir sprachen mit ihm über den Stand
der Vorbereitung und die Aussichten.
Max Rüetschli, Sie haben im
letzten Jahr gesagt, dass mit
der damaligen Mannschaft fast
alles möglich sei. Und Sie erreichten die Aufstiegsspiele.

Saisonstart mit Derby gegen Solothurn
Am 10. August wird die neue Erstliga-Saison
mit dem Derby gegen den FC Solothurn eröffnet. Der Anpfiff ist um 17 Uhr.

Wie sehen Sie das Team in diesem Jahr?
Die letzte Saison konnten wir
tatsächlich eine gute Konstanz
erreichen, wofür wir mit den
Aufstiegsspielen verdient belohnt worden sind. Wir konnten die damalige Aufbruchsstimmung in positive Energie
umwandeln. Das aktuelle
Team ist noch einmal jünger,
aber von der Substanz her
eher noch ein wenig stärker.
Vor allem haben wir einbreiteres Kader. Damit sollten Verletzungsausfälle nicht mehr
so einschneidende Wirkungen
haben und mir bietet es die
Möglichkeit, zu reagieren,
wenn es nicht so läuft, wie es
sollte. Übrigens stammt der
grösste Teil der neuen Spieler
aus der weiteren Region.
Ich habe für die bevorstehende Saison ein sehr gutes Gefühl.

Max Rüetschli: «Es
braucht nicht mehr viel,
um den FCG nachhaltig
nach vorn zu bringen.»

PHOTOS: Z.V.G. / PETER J. AEBI

Vor einem Jahr trat Max
Rüetschli in den Dienst des
FC Grenchen und überraschte
mit einer komplett neuen
Mannschaft. Jetzt startet die
Saison der Bestätigung.

Wollen Sie erneut die Aufstiegsspiele erreichen?
Wir wollen den FCG dauerhaft
an der Erstligaspitze etablieren.
Es ist jedoch klar, dass wir mit
Xamax und Baden zwei klare
Favoriten in der Gruppe haben. Aber wenn sich die Chance bietet, wollen wir sie erneut
für eine Überraschung nutzen.
In der vergangenen Saison
hätten wir bei den Aufstiegsspielen zu Hause mit zwei
oder drei Toren Unterschied
gewinnen müssen. Dann wäre
auch das Rückspiel anders verlaufen. Die spielerische Substanz ist auch in diesem Jahr
durchaus vorhanden.

Der positive Verlauf der ersten
Saisonhälfte war auch ein Verdienst von Miani, der in 15
Spielen 20 Tore markierte. Wer
schiesst in der nächsten Saison
diese Tore?
Es ist klar, dass ein solcher
Spieler nicht jede Saison für
einen Erstligaverein zur Verfügung steht. Wir haben aber
gute Stürmer und wollen auch
etwas frecher spielen. Wichtig
ist, dass auch die Mittelfeldspieler vermehrt den Abschluss
suchen. Dadurch werden wir Aber ein junges Team hat imvariabler und unberechenba- mer das Risiko von Leistungsrer.
schwankungen.

Es ist richtig, dass wir genau
daran arbeiten müssen. Wie
gesagt, wir sind eher ein wenig
stärker als letztes Jahr. Aber
wir müssen immer über die
gesamte Spieldauer hochkonzentriert ans Werk gehen. Die
Mannschaft harmoniert gut
und zieht voll mit.
Und wie sieht es mit dem Umfeld aus?
Da könnten wir schon noch
etwas mehr Unterstützung
brauchen. Zum Beispiel hat
die Mannschaft durchaus einen grösseren Publikumsaufmarsch verdient. Sie spielt einen attraktiven, offensiven
Fussball. Aber wir brauchen
auch noch Unterstützung
durch zusätzliche Persönlichkeiten, welche im Verein Ver-

antwortung übernehmen und
den FCG weiter voran bringen
wollen. Derzeit hängt viel von
wenigen Einzelpersonen ab.
Da ist das Überlastungs- und
Verschleissrisiko hoch. Dabei
würde nicht mehr viel fehlen,
damit der grosse Befreiungs- Wo sehen Sie den Verein am
schlag gelingt.
Ende der Saison?
Wir haben mit einer guten
Wegen des Velodroms hat der
letzten Saison bewiesen, was
FCG Trainingsfelder verloren … hier in Grenchen möglich ist.
… die uns tatsächlich schmerz- In der neuen Saison werden
lich fehlen, zumal wir auf- wir den eingeschlagenen Weg
grund von Auflagen kaum auf konsequent weitergehen. Nun
das Hauptfeld ausweichen dür- hoffe ich, dass dies in der Refen. Vor dem Cupspiel in Kö- gion honoriert und der FCG
niz konnten wir wegen Was- wieder vermehrt unterstützt
serlachen auf dem Wembley wird. Wir haben einen schwiezwei Wochen nicht auf dem rigen Start mit dem Derby geFeld trainieren. Auch hier gen Solothurn und dem Auskönnten wir Unterstützung wärtsspiel in Münsingen. Aber
brauchen.
ich bin zuversichtlich.
n

STELLEN • OFFRES D'EMPLOI

Helfen Sie mit, am zukünftigen Wachstum von
OTTO'S zu arbeiten!
OTTO’S ist ein erfolgreiches Detailhandelsunternehmen
mit rund 1800 Mitarbeitern und über 100 Filialen in
der ganzen Schweiz. Unser Erfolg basiert unter anderem auf einem topmotivierten Team. Wir unterstützen
und fördern deshalb dauernd die Fähigkeiten unserer
Mitarbeiter.

KUNDENMALER

TOPANGEBOT
EIGENE FIRMA

SPRUNGBRETT
Per 1. 10. 2013 oder später suchen wir im
Auftrag einer grösseren Unternehmung im
Baunebengewerbe, tätig im Raum Bieler
Seeland, Berner Mittelland und Grossraum
Solothurn, eine topmotivierte Persönlichkeit
mit Ambitionen!

Wir suchen für unsere Filiale

Wir suchen: Chauffeur

ca. 50% (m/w)

Wie sieht Ihr künftiges Aufgabengebiet aus?
· Auspacken der Ware und Auffüllen der Regale
· Warenpräsentation
· Warenkontrolle und deren Beschriftung
· Kassa- und Abrechnungswesen

Kat. C,

Anforderungsproﬁl:
- Malerlehre mit Zusatzausbildung
(Meister, Polier oder Vorarbeiter)
- Unternehmerisches Denken
- Verhandlungsgeschick
- Selbständiges Rapportieren
- Gute Kenntnisse des Ausmasswesens

Deutsch und Französisch sprechend
für Lyss.

Sie dürfen erwarten:
- Unterstützung des Stammhauses
- Überdurchschnittlicher Lohn
- Eigenes Firmenfahrzeug
- Umsatzbeteiligung

Entscheidend sind Ihr Char akter und
Ihre Einstellung:
Sind Sie ein effizienter, gut Französisch
und Deutsch sprechender und fitter Berufschauffeur und haben gute PC Kenntnisse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Ihre Bewerbung mit allen üblichen
Unterlagen richten Sie bitte persönlich an:
Peter Anken
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53, 3073 Gümligen
peter@anken.be

in Biel (BE)
Aushilfe Verkauf

Eden Springs (Switzerland) AG vertreibt und wartet hochwertige Frischwasserspender mit Filter zur Aufbereitung von
Trinkwasser sowie traditionelle Mineralwasserspender.

Als Springer für Verkaufschauffeure und
Cooler Experten unterstützen Sie im
administrativen Bereich den Supervisor.
Ein eingespieltes Team bietet Ihnen eine
professionelle Arbeit und Routenplanung
mit System.

Eden Springs (Switzerland) SA
m
Frau Marianne Heim
Chemin du Trési 6a
1028 Préverenges
058 404 38 15
marianne.heim@ch.edensprings.com

Welche Anforderungen müssen Sie erfüllen?
· Bereitschaft zur Teamarbeit
· Freude am Umgang mit Menschen
· Belastbarkeit in hektischen Momenten
· gute Deutschkenntnisse

OTTO’S AG
Isabella Gafner
Wassermatte 3
6210 Sursee
041 925 03 85
www.ottos.ch
isabella.gafner@ottos.ch

Was dürfen Sie von uns erwarten?
· zeitgemässe Anstellungsbedingungen
· ein dynamisches und spannendes Umfeld
· familiäres Arbeitsklima
· attraktive Einkaufsvergünstigungen
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt in
der von Ihnen gewünschten Form (schriftlich/elektronisch) mit den vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Sie.

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. 20.30
Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 17.30, VE/ SA aussi à 23.30

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.30
Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 14.30, 20.30. FR/SA auch 23.30

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30

THE LONE RANGER
SCHWEIZER PREMIERE! Der Indianer Tonto erzählt die sagenhafte Geschichte, die den Texas Ranger John Reid in einen maskierten Rächer gegen das
Verbrechen verwandelt - und nimmt die Zuschauer mit auf eine tollkühne
Achterbahnfahrt voller epischer Überraschungen und witziger Reibereien
zwischen den beiden ungleichen Helden, die erst lernen müssen zusammen
zu arbeiten um gemeinsam gegen Korruption und Habgier zu kämpfen.
EN 1ÈRE SUISSE! Tonto, guerrier indien, raconte l‘histoire méconnue qui
a transformé John Reid, un ancien défenseur de la loi, en un justicier
légendaire. Ces deux héros à part vont devoir apprendre à faire équipe
pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption.
Von/De: Gore Verbinski. Mit/Avec: Johnny Depp, Amie Hammer, Helena
Bonham Carter. Dès 14/12 ans. 2h29.

NIGHT TRAIN TO LISBON
#JMMF"VHVTU $)  &E G
Fr/Ve
9. August / 9 août
21h30
/BDIEFN&SGPMHTSPNBOv/BDIU[VHOBDI-JTTBCPOi
WPO1BTDBM.FSDJFS&JOBMUFSOEFS#FSOFS1SPGFTTPSSFJTU
TQPOUBOOBDI-JTTBCPO VNTFJO-FCFO[VàCFSEFOLFO
"EBQUBUJPOEVv5SBJOEFOVJUQPVS-JTCPOOFiEF1BTDBM
.FSDJFS6OQSPGFTTFVSEFMBUJOË#FSOFUPNCFTVSVO
MJWSFEVQPÒUFQPSUVHBJTFUEÏDJEFEFUPVUMBJTTFS
UPNCFSFUEFQSFOESFMFUSBJOEFOVJUQPVS-JTCPOOF

LE PRÉNOM

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

"EF-B1BUFMMJÒSF .%FMBQPSUF '  'E
Sa/Sa
10. August / 10 août
21h30
,OBUTDILPNNUJOEFOCFTUFO'BNJMJFOWPS
"CFSXBTFJOXFSEFOEFS7BUFSBOSJDIUFU BMTFSEFO
/BNFOTFJOFTOPDIVOHFCPSFOFO4PIOCFLBOOU
HJCU TQSFOHUEFOOPSNBMFO3BINFO
&JOFLÚTUMJDIF,BNNFSLPNÚEJF
6OSFQBTUPVSOFËMABJHSFËMABOOPODFEVQSÏOPNEF
MAFOGBOUËOBÔUSF$PNÏEJFBWFD1BUSJDL#SVFM

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00

MOONRISE KINGDOM

THE SMURFS 2 -LES SCHTROUMPFS 2 DIE SCHLÜMPFE 2 -3D

8FT"OEFSTPO 64"  &E G
So/Di
11. August / 11 août
20h00
4PNNFSMJDIOPTUBMHJTDIF,PNÚEJF EJFWPSWFSTQJFMUFO
&JOGÊMMFOVOETLVSSJMFO%FUBJMTTUSPU[U 1GBEöOEFS
$BNQJSHFOEXPWPSEFS,àTUF/FVFOHMBOET
"WFD5JMEB4XJOUPO #JMM.VSSBZ #SVDF8JMMJT
&EXBSE/PSUPO6OTDBOEBMFDIF[MFTTDPVUTQPVS
VOFDPNÏEJFQPÏUJRVFFUGBSGFMVF

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
BELUGA, Neuengasse 40, Biel

3e semaine! Gargamel a créé deux malicieuses créatures s‘apparentant
aux Schtroumpfs: les Naughties; pour exploiter la puissante et magique
essence des personnages bleus.
3. Woche! Die Schlümpfe bitten ihre menschlichen Freunde Patrick und
Grace Winslow um Hilfe, Schlumpfine aus den Klauen Gargamels zu
befreien, der sie nach Paris entführt hat.
Von: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

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

THE SMURFS 2 -DIE SCHLÜMPFE 2 -2D
3. Woche! Von: Raja Gosnell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 45

ECK-EUROPA-SEMl NAR

VERÄNDERE DE l N BEWUSSTSE l N,
VERÄNDERE DE l N LEBEN
9. - 11. August 2013
Kongresshaus Biel

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.

SA M S T A G
FREIER EINTRITT

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

www.ECKANKAR.ch

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.15
Vers. française/ohne UT: VE/ SA aussi à 23.00

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 20.30 ausser MI.
FR/SA auch 23.15

THE WOLVERINE - WEG DES KRIEGERS -3D
3. Woche! IN DIGITAL 3D! Basierend auf dem gefeierten Comic-Klassiker
führt das fesselnde Action-Abenteuer Wolverine (Hugh Jackman), den
Kult-Charakter aus dem X-Men Universum, ins moderne Japan, eine ihm
unbekannte Welt.
3e semaine! EN DIGITAL 3D! Logan, l‘éternel guerrier marginal, se retrouve
au Japon. Là-bas, ses griffes en adamantium se heurteront à l‘acier des
samouraïs. Logan sera confronté à une figure mystérieuse de son passé,
dans une bataille épique qui le changera à jamais.
Von/de: James Mangold. Mit/avec: Hugh Jackmann, Brian Tee, Tao Okamoto
Ab 14/12 ans. 2 h 06.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.30

THE WOLVERINE - WEG DES KRIEGERS -2D
3e Woche! IN DIGITAL 2D! 3e semaine! EN DIGITAL 2D!
Von/de: Jamese, Tao Okamoto
Ab 14/12 ans. 2 h 06.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Franz. O.V. /d: DO - DI, JE - MA 17.45

AU BOUT DU CONTE
3. Woche! 3e semaine!
Von: Agnès Jaoui. Mit: Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 52.

Ϯϳ͘Ϭϳ͘ϭϯʹdƌĂŝŶĞƌŶĞͲŝĞŶŶĞϭϴŚϯϴ
EŽƐƌĞŐĂƌĚƐƐĞƐŽŶƚĐƌŽŝƐĠƐ͕
ũΖĂŝŵĞƌĂŝƐǀŽƵƐƌĞǀŽŝƌ͘DĞƌĐŝĚĞŵĞ
ĐŽŶƚĂĐƚĞƌĂƵϬϳϴϴϬϳϱϮϯϬ

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert

r
Wir leeren Ih
ostfach, ab

P

8 CHF

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

032 365 80 80

! VORPREMIERE / EN AVANT-PREMIERE !
BELUGA, Neuengasse 40, Biel
LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: MITTWOCH 14.08- 16.00, 18.15
Engl.O.V./d/f: MITTWOCH /MERCREDI 14.08.- 20.30

PERCY JACKSON 2: SEA OF MONSTER-IM BANN
DER ZYKLOPEN - LA MER DES MONSTRES -3D
IN DIGITAL 3D! Percy Jackson ist mehr als ein gewöhnlicher Junge. Vor einiger
Zeit fand er heraus, dass er der Sohn des Meeresgottes Poseidon ist.
EN DIGITAL 3D! Percy Jackson, fils de Poséidon, poursuit ses aventures
épiques afin d‘accomplir sa destinée. Aidé de ses amis, demi-Dieux comme
lui, il part à la recherche de la toison d‘or.
Von/de: Thor Freudenthal. Mit/avec: Logan Leman, Brandon T. Jackson,
Alexandra Daddario. Ab 12/10 Jahren. 1. Std.48.

BRATWÜRSTE
LEGALISIEREN!

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

dipl. VSMS

MOTORBOOT FAHRSCHULE
BIELERSEE
R. Gerber, Huebstrasse 3, 2562 Port 079 251 24 84
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

www.velokurierbiel.ch

Vers. française/ohne UT: MERCREDI 14.08 - 17.30

International SPA
Nail & Foot Care

Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

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

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Meubles032
rembourrés
365 51 73

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

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

www.hadorn-bedachung.ch

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO bis DI 15.30, MI 14.00

DESPICABLE ME 2 - ICH EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -3D

Überparteiliches Komitee JA zum Arbeitsgesetz
Laupenstrasse 2, 3008 Bern
www.arbeitsgesetz-ja.ch

HAUSLIEFERDIENST

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr. /sans s.-t.: ab DO tägl. 18.00, 20.15

GROWN UPS 2 -KINDSKÖPFE 2

4. Woche! Von: Dennis Dugan. Mit: Adam Sandler, Chris Rock, Salma
Hayek. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 41.

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

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

LA GRANDE BELLEZZA-DIE GROSSE SCHÖNHEIT
3. Woche! Toni Servillo zeigt in diesem komplexen Part seine grosse
Schauspielkunst, bestens unterstützt von Italo-Stars, zu denen unter
anderem Serena Grandi („Angelina-von allen begehrt“) und Sabrina
Ferilli („Natale in New York“) gehören.
3e semaine! C‘est l‘été à Rome et la cité éternelle brille d‘une beauté
insaisissable et définitive. Jep Gamberdella a soixante-cinq ans, il
continue de dégager un charme sur lequel le temps ne semble pas
avoir d‘emprise...
Von: Paolo Sorrentini. Mit: Carlo Verdone, Luis Tosar, Sabrina Ferilli.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 22.

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Ital/d/f: ab DO tägl. (ausser MI) - dès JE ch. j. (sauf ME) 17.30.
Ital/d/f : Sonntag/dimanche 11.08 matinée 10.30

JA

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

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

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 16.00

6. Woche! LETZTE TAGE! 6. semaine! DERNIES JOURS! Von/de: Pierre Coffin &
Chris Renaud.
Ab 8/6 Jahren.1 Std. 38.

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

Am 22. Sept.

ARBEITSGESETZ

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

DESPICABLE ME 2 - MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 -ICH
EINFACH UNVERBESSERLICH 2 -2D

www.AUTOrepar.ch

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NjIyNAEAEA20Tg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWMOw7DMAxDTySDlCxHqsciW5Ch6O4lyNz7T7W7dSDAzwOPo3vBT8_9fO-vTrBWMVNl7XQr2NiVWjyjI9AUtAeS4Z6t_fGy1gDGYgQx80AKVchhuQ3aepjdNCif6_4CIP43OoAAAAA=</wm>

Tel. 032 342 43 82

5. Woche! IN DIGITAL 3D! LETZTE TAGE! Ausgerechnet Bösewicht und NeuAdoptivvater Gru wird von der „Anti-Villain League“ engagiert, um einen
neuen Superbösewicht zu erledigen.
Von: Pierre Coffin & Chris Renaud.
Ab 8/6 Jahren. 1Std.38.

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

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel. 032 342 43 82

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

V.O/d/f.-t.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00, 20.15
„LE BON FILM“

WAR WITCH -REBELLE
DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Ein Bürgerkrieg in Afrika. Nachdem ihr
Dorf von Rebellen niedergebrannt und ihre Eltern ermordet wurden,
sieht sich das Mädchen Komona gezwungen, als Kindersoldatin in den
Urwald zu ziehen.
EN PREMIÈRE! Komona, une adolescente de 14 ans, raconte à l‘enfant
qui grandit dans son ventre l‘histoire de sa vie depuis qu‘elle fait la
guerre: tout a commencé à 12 ans, lorsqu‘elle a été enlevée. Depuis
deux ans, elle se bat avec une kalachnikov, entraînée de force dans
l‘armée des guerriers rebelles. Le seul qui l‘aide et l‘écoute est Le
Magicien, un garçon de 15 ans qui veut l‘épouser.
Von/de: Kim Nguyen. Mit/avec: Rachel Mwanza, Alain Bastien, Serge
Kanyinda. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 30.

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

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

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

V.O/d/f: Sonntag/dimanche 11.08 matinée 10.45

032 423 23 23
078 898 24 50
www.aaa-swisstaxi.ch
info@aaa-swisstaxi.ch

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.15
Deutsch gespr. /sans s.-t.: FR/SA 22.45

NOW YOU SEE ME - DIE UNFASSBAREN - INSAISISSABLES
5. Woche! LETZTE TAGE! 5e semaine! DERNIERS JOURS!
Von/De: Louis Leterrier. Mit/Avec: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 56.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. -dès JE ch. j. 18.00

THE GAMBIT

2. Woche! Harry Deans plant dem reichsten Mann Englands ein Gemälde zu
stehlen. Dafür braucht er allerdings eine reizende Dame, die ihm den nötigen Eröffnungszug verschaffen kann, um denn Plan ins Rollen zu bringen.
2e semaine! Pour voler Lionel Shabandar, l‘un des hommes les plus riches
d’Angleterre, Harry Deane monte une arnaque minutieusement pensée avec
l’aide de son complice. Il espère lui vendre un faux Monet...
Von/de: Michael Hoffmann. Mit/avec: Colin Firth, Alan Rickman, Cameron Diaz.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 25

Kaufe Autos

!
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Mit einer Auflage von 107 839
Exemplaren erreicht BIEL BIENNE
lückenlos alle Haushaltungen
der Region Biel Bienne – Seeland
– Grenchen – Berner Jura.

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

Moosgasse 12,
3274 Hermrigen
079 381 82 55
info@seelandtrike.ch

Import Verkauf Vermietung

Centre Rochat

Trike-Test

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Neu: Jeden 1. Samstag
im Monat ab 9 Uhr:

www.seelandtrike.ch

Die Geschenkidee für
Geburtstage, Hochzeiten
oder einfach für eine Tour
nach Wunsch

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 7. / 8. AUGUST 2013

BIEL BIENNE 7 / 8 AOÛT 2013

OPENAIR

OPEN-AIR

«Klein und fein
solls bleiben!»

«Rester petits»

«Gemütlich, unabhängig und
anders» lautet die Philosophie
des Openair am Bielersee. Von
diesem Freitag bis Sonntag ist
die kleine Strandwiese in
Vinelz wieder bereit für eine
grosse Party.

spiel die Frères Souchet von
Mama Rosin oder die EinMann-Band Cello Inferno. Ein
Highlight sind «The Bellrays»,
eine Garage-Rock’n-Soul Band
aus den USA. «Die Band wurde
1990 gegründet, ist also gleich
alt wie unser Festival.» Wer es
gemütlich mag, für den ist
der Sonntag ideal. Der Eintritt
ist an diesem Tag gratis, es
gibt eine Kollekte. «Viele Familien besuchen das Festival,
manche Partygänger sind
noch total aufgedreht, andere
ziemlich müde. Es kehrt langsam wieder Ruhe ein», sagt
Cardoit.

Die Blätter der Trauerweide
bewegen sich leicht im Wind,
die Strandwiese ist fast leer.
Die Sonne scheint. «Hoffentlich haben wir solches Glück
mit dem Wetter», sagt Martin
Cron vom Verein Openair am
Bielersee. Ein vielseitiges Musikprogramm, Baden im See
und Schlafen am Lagerfeuer
wird dieses Wochenende wieder viele Besucher an das unkonventionelle Festival locken.

Charakter. Das Openair
am Bielersee ist eine Erfolgsgeschichte: Einige junge Vinelzer kamen 1989 auf die
Idee, auf der Strandwiese ein
Festival zu veranstalten. Seit
mehr als 20 Jahren findet es
fast jeden Sommer statt. Noch
unbekannte Bands, die später
zu Bekanntheit gelangten, traten auf. Publikumsmagnete
der letzten beiden Ausgaben
waren Stiller Haas, Triggerfinger oder die Kummerbuben.
Der Erfolg hat Vor- und
Nachteile. Die Organisatoren
müssen kein Startkapital mehr
sammeln. Sie müssen sich we-

Impulse. Seit Januar sind
die elf Mitglieder des Organisationskomitees (OK) im Einsatz. Rund 150 Helfer werden
das Festival in Gang halten,
das zu 100 Prozent durch Freiwillige aufgebaut wird. «Es
geht uns nicht ums Geld, sondern um den Spass. Wir sind
mit viel Herzblut dabei», sagt
Laurence Cardoit, die seit fast
20 Jahren mithilft. Mit zwölf
hat sie in der Küche gekocht,
nun ist sie im OK aktiv. Wechsel gibt es jedes Jahr: «Somit
erhalten wir immer wieder
neue Impulse.»
Musikalische Vielfalt ist
den Veranstaltern wichtig, es
soll für jeden Geschmack etwas dabei sein. «Dieses Jahr
wird es rockiger als sonst»,
meint Martin Cron. Auf den
zwei Bühnen spielen viele
Schweizer Musiker, zum Bei-

Les feuilles des saules pleureurs s’agitent doucement, la
plage est presque déserte. Le
soleil brille. «Espérons que
nous aurons le même temps»,
lance Martin Cron de l’association Openair am Bielersee.
Un programme musical varié
et la perspective de faire trempette dans le lac ou de dormir
au coin du feu devraient une
fois de plus attirer de nombreux spectateurs ce weekend.

Changements. Les onze
membres du comité d’organisation travaillent depuis janvier. Près de 150 personnes
les aideront à organiser un
festival 100% bénévole. «Nous
ne faisons pas ça pour l’argent,
mais pour le plaisir. Nous y
mettons beaucoup de cœur»,
affirme Laurence Cardoit, bénévole depuis près de vingt
ans. A douze ans, elle aidait
en cuisine, aujourd’hui elle
est membre du comité. Il y a
des changements chaque année. «Cela nous permet de

continuer à recevoir de nouvelles impulsions.»
Les organisateurs privilégient la diversité musicale. Il
doit y en avoir pour tous les
goûts. «Cette année, ça sera
plus rock que d’habitude», estime Martin Cron. De nombreux musiciens suisses,
comme les frères Souchet de
Mama Rosin ou l’homme-orchestre Cello Inferno, joueront
sur les deux scènes. «The Bellrays», un groupe de Garage
Rock’n’Soul américain, sera
l’une des têtes d’affiche. «Le
groupe a été fondé en 1990,
il est aussi vieux que notre
festival.» Et pour ceux qui aiment une atmosphère détendue, le dimanche est idéal.
L’entrée est gratuite, on passe
le chapeau. «De nombreuses
familles visitent le festival,
certains fêtards n’en ont pas
encore assez, d’autres sont fatigués. Le calme revient lentement», explique Laurence
Cardoit.

Caractère. L’Openair am
Bielersee a une histoire couronnée de succès. Quelques
jeunes de Vinelz ont eu l’idée,
en 1989, d’organiser un festival sur la plage. Il a lieu chaque
été depuis plus de vingt ans.
Des groupes inconnus s’y sont
produits et ont été découverts
depuis. Ces deux dernières années, le public a pu apprécier
Stiller Haas, Triggerfinger ou
encore les Kummerbuben.

Le succès a ses avantages
et ses inconvénients. Les organisateurs n’ont plus à collecter un capital de départ.
Ils redoutent moins les déficits, par exemple en cas de
mauvais temps. Mais ils veulent conserver le caractère du
festival: petit, sympa, pas commercial. Voilà pourquoi le comité, cette année, n’a recruté
aucun groupe connu du grand
public. «Nous pensons que la
plupart des gens viennent plutôt pour le festival que pour
les têtes d’affiche.»
L’an dernier, avec mille
personnes par soir, une limite
a été atteinte. «Nous voulons
pouvoir profiter nous-mêmes
du festival. Nous y rencontrons des gens que nous ne
voyons pas le reste de l’année», explique Laurence Cardoit. L’infrastructure également atteint ses limites. Pour
garder des toilettes propres,
suffisamment de place et des
files d’attente supportables
aux bars et à la caisse, le nombre de spectateurs doit rester
limité. Cette année, le comité
a donc décidé de ne pas vendre plus de 700 billets par
soirée. Il recommande aux
fans d’utiliser la pré-location
et de se renseigner sur Internet. Le groupe de hard-rock
suisse No Mute ouvrira les
feux vendredi.
n

Infos et programmes:
www.openairambielersee.ch
Pré-location:
www.petzitickets.ch
Nuitées en plein air sur l’aire
du festival ou au camping de
Cerlier (sur demande,
20 minutes de Vinelz à pied).
Vendredi et samedi, des
moonliners gratuits roulent
vers Anet, Bienne et Berne.

Frisches Blut hält
innovationsfähig: Das
Organisationskomitee des
Openairs am Bielersee.

PHOTO: FABIAN FLURY

Infos und Programm:
www.openairambielersee.ch
Tickets-Vorverkauf: www.petzitickets.ch
Übernachtung: unter freiem Himmel auf dem
Festivalgelände oder auf dem Campingplatz Erlach (auf Anfrage; 20 Minuten Fussmarsch von
Vinelz). Am Freitag- und Samstagabend fahren
Gratis-Moonliner nach Ins, Biel und Bern.

niger vor Verlusten fürchten,
wenn das Festival bei Regenwetter schlecht besucht ist.
Der Charakter des Festivals soll
erhalten bleiben: klein, fein
und nicht kommerziell. Deswegen hat das OK dieses Jahr
bewusst keine Bands ins Programm geholt, die einem breiteren Publikum bekannt sind.
«Wir denken, dass wir so Leute
anziehen, die wegen dem Festival und nicht wegen einer
bestimmten Band kommen.»
Letztes Jahr stiessen die Organisatoren mit rund 1000
Besuchern pro Abend ans Limit. «Wir wollen das Festival
auch selber geniessen können.
Man trifft Leute, die man das
ganze Jahr nicht mehr gesehen
hat», sagt Cardoit. Auch mit
der Infrastruktur kam das Festival an seine Grenzen. Saubere
WC’s, genug Platz und nicht
allzu lange Wartezeiten an
Kasse und Bar bedingen eine
begrenzte Anzahl Besucher.
Deshalb haben sie dieses Jahr
beschlossen, nicht mehr als
700 Tickets zu verkaufen. Das
OK empfiehlt Vinelz-Fans, den
Vorverkauf zu nutzen und sich
im Internet zu informieren.
Den Auftakt macht am Freitag
die Schweizer Hardrockband
No Mute.
n

Agréable, indépendant,
différent. C’est la philosophie
de l’Openair am Bielersee, qui
transformera la petite plage
de Vinelz en terrain de fête de
vendredi à dimanche.

13

Le comité d’organisation
de l’Openair am Bielersee,
toujours aussi motivé.

TIPPS / TUYAUX
Bieler X-Days

n

Hinter dem Bieler
Bahnhof findet die
Buschanger, Fasnächt- 6. Ausgabe der X-Days
ler, Bieler, Festfreudige, Biel/Bienne 2013 statt. Während dieser fünf Tage verwanBööggen, Frauen und Mändelt sich der Robert-Walserner, Kind und Kegel: Nichts
Platz zu einem Ort, an dem
wie hin ans Ölifest, diesen
Freitag ab 20 Uhr und Sams- Beziehungen, Zusammenartag ab 11 Uhr. Die Bööggen- beit, Initiative und Nachhaltigkeit gefördert werden. Die
zunft feiert ihren 60. GeBieler Jugendkulturtage wolburtstag. Unterhaltung mit
der Pip-Pop-Clique, Tanz mit len möglichst viele Szenen,
Kulturen und Menschen verden Schneehühnern, am
einen, um fünf unvergessSonntag Apero-Time mit
den Donautalern, ab 17 Uhr liche Tage mit Musik, Kunst
und Sport zu geniessen. Ungeht es volkstümlich weiter
mit den Buschanger Örgelern bekannte Jugendtalente, etablierte lokale Künstler und
und dem Jodlerklub Bözinnationale Grössen treten auf:
gen, ab 20.30 Uhr sorgt die
Der Mittwoch startet mit eiLämpe-Clique für Stimnem Comedyabend mit dem
mung. Gegen den Hunger
gibt es im Festzelt bei der al- Bieler Kult-Trio Es huere Cabaten Öli Raclette und frittierte ret. Ein Highlight erwartet
uns mit dem Poetry Slam
Egli, und beim Redlet können Sie Ihr Glück herausfor- Dichterschlacht-Summer Special
dern.
RF am Donnerstagabend. Der
Freitag steht im Zeichen des
HipHop, mit dem bekannten
Rapper Greis, dem legendären
Breakdance-Battle King of
BNC und der Bieler Break-

Fremden, nach unentdeckten
Welten, nach den Düften,
den Farben, nach den Klängen anderer Kulturen. Schaffen es die beiden Musiker,
ihre Koffer zu packen und
sich in die Ferne zu wagen?
Biel, Neptunwiese. Mittwoch,
kauf im Restaurant Trübu in
17 Uhr, Freitag, 20 Uhr mit
Schwadernau. Samstag ab
19 Uhr.
HUA Dear Helmut (Konzert ab
21 Uhr 30), Samstag 20 Uhr,
Sonntag, 17 Uhr.
HUA
PHOTOS: Z.V.G.

Bözingen:
Ölifest

n

dance Crew Capsule. Beats
und Tänze garantieren eine
elektrisierende Stimmung.
Am Songwriter Contest am
Samstag präsentieren sich
junge Künstler und Talente
einer gestandenen Jury. Mit
der Fashionshow des Vereins
Fair am Sonntag wird zudem
neu auch die Mode-Szene mit
integriert. Bieler X-Days, Robert Walser-Platz, Mittwoch
bis Sonntag.
HUA

Sommer Openair

n

Wers lüpfig, lustig und
bodenständig mag, feiert dieses Wochenende am
2. Sommer Openair in Schwadernau. Für Stimmung sorgen
die Calimeros, Nadine und
als Highlight Oesch’s die
Dritten. Im Festzelt und an
vielen Ständen wird fürs leibliche Wohl gesorgt. Vorver-

Zirkus Chnopf

n

Der Jugend-Zirkus
Chnopf zeigt das Stück
«Sack und Pack», eine Geschichte über die Faszination
des Fremden, der Sehnsüchte,
des Reisens. Aber auch über
Ängste und Zweifel, sich aus
einer liebgewonnenen Umgebung zu lösen. Zwei musizierende Reisevögel sowie Koffer
als Symbol für all die nicht
wahr gewordenen Reisen, für
ihr Verlangen nach dem

Romantique

n

Les concert d’été de
l’Orchestre symphonique Bienne Soleure démarrent mercredi prochain, 14
août, à 20 heures, en laissant
la place aux instrumentistes
stagiaires qui peuvent ainsi
faire des expériences au sein
d’un orhestre symphonique.
Sous la direction du premier

violon solo Daniel Kobylianski et du chef titulaire
Kaspar Zehnder, ils préparent
un programme exigeant avec
des œuvres de Dvorak, Nielsen et Spohr, à découvrir à
l’aula de l’école Bärlet de
Brügg puis le lendemain à
l’église de Nidau.
rc

Etoilé

n

L’Observatoire astronomique de Mont-Soleil
ouvre ses portes à l’occasion
de sa traditionnelle nuit des
étoiles vendredi et samedi
dès 18 heures. Au programme: planétarium et diaporama mais surtout, si le
temps le permet, observations, pour tous ceux que
l’astronomie passionne.
rc

Classé X

n

La sixième édition des
X-Days biennois débute ce mercredi et durera
jusqu’à dimanche. Au programme, des concerts (par
exemple Greis vendredi soir),

de la danse avec le projet
«Biel tanzt», des ateliers variés, des spectacles d’humour
ou de slam, un contest de
skate, un autre concours destiné aux chanteurs et aux
compositeurs, des tournois
sportifs... bref, un programme dense destiné aux
jeunes et aux autres. Infos
détaillées: www.xdays-biel.ch
rc

A la nage

n

Samedi, les nageurs de
la région se jetteront à
l’eau pour la traditionnelle
épreuve de natation entre
l’Île St-Pierre et Gléresse, sur
1,1 ou 2,1 kilomètres. Les départs auront lieu à 14 heures
pour la petite distance et à 15
heures 15 pour la grande. rc

E R O T I C A
in Biel.
Dufourstr. 51
Ein tolles Team
erwartet Dich...

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

NEU BEI NENA
Beautiful

NADJA (23)
ALINA (26)

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

TINA

EROTIKKELLER

✭✭✭✭✭✭✭✭✭

erotica

Dufourstr. 51
1. Stock BIEL
STUDIO
CALYPSO
www.and6.ch

BELLE BLACK,
nympho, jolie poitrine XL,
sensuelle, coquine, réalise
vos fantasmes pour des
moments agréables et
forts. Se déplace!

079 485 18 73

PRIVAT / DISKRET
079 517 06 08
✭✭✭✭✭✭✭✭✭

ELLA (22)

Schöne Frau (24)
mit XXL-Brüsten

Nouvelle ouverture
OCEAN Sauna Club.
Jeune, jolie femme.
Sex privé & discret!

24/24

Mache auch Escort!

Rte. de Boujean 150
Bienne

077 960 65 13

079 826 93 57

076 754 71 28

shellastella70@hotmail.fr

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

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

076 726 04 48

NEU!!!

AM FREITAG

GANG BANG
PARTY

Jurastrasse 18
Parterre

sehr sexy, schlank, elegant,
lange Haare, rasiert,
XXXXL-Brüste! Service A-Z!
Massagen! Auch Hausbesuche
+ Escort-Service. 24/24
077 960 64 65

Von A-Z.
Massagen.

Nette, hübsche
Mädchen mit Niveau:

ROXY, ALINA,
PAMELA,
SIMONE auch da!

XXXXL-Busen!!!!
Studio FANTASY
1. Stock

Unterer Quai 42
077 913 36 43
www.and6.ch

Studio Madrid
NEUE MÄDCHEN
AUS SPANIEN!

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

079 891 59 13 studiomadrid@live.com

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789

0906
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?

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

XXL

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)

LIVE 24 Std.

Meine Kollegin und ich
möchten einen 3er! Lust
von 2 jungen Girls verwöhnt zu werden?
0906 609 202
(Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.,
Festnetztarif)

Seitensprungzentrale.
Heute noch treffen?

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

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

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

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

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Du, m., sportlich, unabhängig, ab 50-j., möchtest
deine Freizeit mit einer hübschen, schlanken Bernerin verbringen? Dann ruf an! Inserate-Nr. 342742
Suche einen lieben Freund, 62- bis 72-j., gepflegt
und treu. Ich bin 68-j., jung im Geist geblieben.
Liebe die Natur, treibe etwas Sport. Beweise mir,
dass es dich gibt! Melde dich.Inserate-Nr. 342760
Jung gebliebene, aufgestellte, unternehmungslustige CH-Frau, 74/160, leicht mollig, NR, aus der
Region BE, sucht einen netten Mann bis 80-j., NR,
wenn möglich mobil, für eine Beziehung. Bis bald.
Inserate-Nr. 342758
Dunkle Frau, 35-j., sucht sympathischen Mann, 55bis 74-j. Du solltest liebevoll, romantisch und treu
sein. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 342735
BE/SO/Seeland, Frau, 71/170, NR, schlank, attraktiv, jung geblieben, sportlich, vielseitig interessiert,
zärtlich, sucht ebenso herzlichen Partner, 65- bis
73-j., für eine schöne Beziehung. Freue mich auf
dein Echo.
Inserate-Nr. 342740
Ich bin eine aufgestellte, gepflegte, treue CH-Frau,
36/158, NR, aus der Region Biel. Suche einen ehrlichen Mann, ca. 37- bis 43-j., für eine ernste Partnerschaft. Hab Mut und ruf an.Inserate-Nr. 342729
SOS, lieber Mann gesucht. Bin Witwe, 60-j., mit
Haus, mollig, blond. Brauche Liebe und finanzielle
Hilfe. Biel/Südjura.
Inserate-Nr. 342720
Ich, hübsche Sie suche keinen Traummann, aber einen Mann, mit dem man träumen und sich anlehnen kann. Bist du frei, ab 40-j. und bereit für eine
neue, ernsthafte Beziehung? Inserate-Nr. 342718
Bin eine aufgestellte, 61-j. Schweizerin, NR, gepflegt und aufgestellt, Region SO. Suche reisefreudigen Mann bis 65-j., für schöne Reisen und vielleicht eine feste Partnerschaft.Inserate-Nr. 342712

Region BE, Russin, 57/165/65, geschieden, ehrlich,
treu, naturverbunden sucht ebensolchen Mann für
eine seriöse Partnerschaft. Bitte nur erst gemeinte
Anrufe.
Inserate-Nr. 342703
BL, w., 43/172, schlank, sympathisch, natürlich,
humorvoll, emotional sucht Mann, um eine kleine
Familie zu gründen. Du bist fürsorglich, familiäre,
tiefgründig, kinderlieb.
Inserate-Nr. 342688
Jung gebliebene, sinnliche, zärtliche, 67-j. Frau
sucht einen lieben Schatz/Freund mit viel Charisma
für eine schöne Freundschaft. BL/AG/SO. Ich warte
mit Sehnsucht auf dich.
Inserate-Nr. 342699
Suche lieben Herrn mit Hund! Dein Alter ist nicht so
wichtig, ab. ca. 65-j.? Für schöne Wanderungen
und für lange, interessante Gespräche. Rund um
Bern/BielBienne etc.
Inserate-Nr. 342697
Aufgestellte Afrikanerin 33-j., attraktiv, schlank,
sucht Mann, 33- bis 44-j., für eine schöne Partnerschaft mit Zukunft. BE/Umg. Inserate-Nr. 342653
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
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

Er sucht Sie
Bin ein 53-j. Mann jung geblieben und NR. Man
sagt ich sei treu, ehrlich, führsorglich. Ich suche
eine ernsthafte Beziehung. Du sollst nicht grösser
sein als 165cm. Gerne erwarte ich deinen Anruf.
Inserate-Nr. 342773
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. Region FR/BE.
Inserate-Nr. 342774

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

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

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
SO, 42/175, sympathischer Mann sucht seriöse
Frau mit Herz, für eine schöne Beziehung. Mein
Wunsch wäre es eine kleine Familie zu gründen. Bis
bald.
Inserate-Nr. 342723
CH-Mann, Anfang 70, unverheiratet, mit Gardemasse, Akademiker, Golf- und Bridgespieler. Suche
schlanke, natürliche, feminine, unabhängige, attraktive, geistreiche Frau ab 62-j. AG/Umg.
Inserate-Nr. 342761
Ich, m., R, 63-j., suche dich, 50- bis 55-j., schlank,
ohne Altlasten! Du solltest romantisch, treu, ehrlich
sein. Gibt's dich noch? Nur ernste Anrufe. Da ich
bis jetzt nur enttäuscht wurde. Nur Kt. BE.
Inserate-Nr. 342744
CH-Mann, 55/186, NR, gepflegt, sportlich, aus Bern
sucht aufgestellte und romantische Frau zw. 45und 55-j., um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Würde mich freuen. Inserate-Nr. 342704
Ich bin ein sehr jung aussehender Witwer, 71/162,
schlank, gepflegt, NR, mobil, aus der Region InnerCH. Suche eine nette, aufgestellte Frau bis 70-j., für
eine treue, feste Partnerschaft.Inserate-Nr. 342693
Möchte liebe, zärtliche Frau kennenlernen ab 60-j.
Bist fit in Körper, Geist, liebst Natur, Berge, Wasser,
sich spüren, berühren, verwöhnen, schönes zu
Hause, evtl. mal FKK.
Inserate-Nr. 342722
Berner, 41-j., sportlich, treu, unkompliziert, spontan sucht eine süsse Sie, um eine harmonische, romantische Beziehung aufzubauen. Wenn du auch
die Natur liebst, dann ruf an. Inserate-Nr. 342710
Ich, m., bin 44/190, geschieden, einfach, treu, ehrlich und habe Kinder und Tiere gerne. Bist du w.,
30- bis 44-j., und kommst vom Raum SO/Seeland,
dann melde dich. Bis bald. Inserate-Nr. 342692

Witwer, 65-j., hat das Alleinsein müde und sucht
eine liebe Frau bis 70-j.
Inserate-Nr. 342713
Aufgestellter, sympathischer CH-Mann, 38/170,
schlank, NR, mobil, aus dem Kt. BE, sucht eine
treue, ehrliche Frau bis 40-j. Möchtest du auch eine
schöne, ernste Partnerschaft aufbauen? So melde
dich bei mir.
Inserate-Nr. 342694
Attraktiver, edler CH-Mann, 66/182/80, NR, einfühlsam, ehrlich, gläubig sucht passende Frau o. finanzielle Probleme mit Niveau.FR/BE/SO/NE/AG/VS.
Auto, Schwimmen, Velo etc. Inserate-Nr. 342730
Ich bin 24-j., aus der Region Obwalden. Suche eine
Frau zw. 18- und 30-j., für gelegentliche Freizeitbeschäftigungen, wie Ausgang oder ins Kino gehen.
Inserate-Nr. 342682
Es fehlt mir an nichts, ausser einer fröhlichen,
treuen, eher schlanken, noch immer camping-, reisetauglicher, unabhängiger Partnerin, NR, mit PW.
CH-Mann, 67/173, wartet.
Inserate-Nr. 342672
BE, dominanter CH-Mann, 47/176, schlank, mit Anstand und Respekt, wünscht sich eine devote Frau
an seiner Seite, für eine tiefe und innige Beziehung.
Inserate-Nr. 342667
Mann, 57-j., Raum BE, attraktiv, kultiviert und ungebunden, sucht die gepflegte, weibliche Begegnung bis 175cm, mit Herz, Intellekt, Sinn für Humor
und Ästhetik.
Inserate-Nr. 342655
Rentner, naturliebend, sucht schlanke Frau, um
miteinander alles Schöne zu erleben, bis max. 63-j.
Freue mich. SO/BE/AG.
Inserate-Nr. 342665

Freizeit

Suche lieben Herrn mit Hund! Dein Alter ist nicht so
wichtig, ab. ca. 65-j.? Für schöne Wanderungen
und für lange, interessante Gespräche. Rund um
Bern/BielBienne etc.
Inserate-Nr. 342697

Sie sucht Sie
Frau sucht feinfühlige, gebildete Kollegin ca. zw.
55- und 63-j., um in der Freizeit hin und wieder etwas zu unternehmen.
Inserate-Nr. 342756

Er sucht Sie
Tanzpartnerin gesucht, eher schlank, fröhlich, unabhängig, mit PW, NR, bis 170cm, für Tanzkurse
und Ausgang. Es freut sich ein CH-Mann, 67/173.
Bei Zuneigung kann auch mehr daraus werden.
Inserate-Nr. 342673

Allgemein
BE, pensionierte Sie, 64/171, gepflegt, mit Niveau,
fit, unkompliziert, sucht Freund oder Kollegin für
gemeinsame Aktivitäten wie E-Bike-Touren, Spazieren, Wandern, Kochen, Wein, Ski. Warte gespannt
auf dein Echo.
Inserate-Nr. 342757

Flirten/Plaudern
Würde gerne die vernachlässigte Dame, mit allem
was gewünscht und verlangt wird, verwöhnen. Bin
ein 55-j. Seeländer. Freue mich dich Glücklich zu
machen. Absolute Diskretion ist gesichert.
Inserate-Nr. 342771
Ich 42-j., Korsettliebhaberin, verheiratet. Du bist:
max. 65-j., feinfühlig, diskret. Ich suche viele Stunden voller Spannung und Leidenschaft, Verwöhnen
und Geniessen. Melde dich! Inserate-Nr. 342719

Sie sucht Ihn

Ferien

Frau, 71/163, jünger aussehend, fit, schlank, gepflegt, NR sucht Mann zw. 65- und 73-j., der am
Wochenende nicht gerne alleine sein möchte. Ruf
mich bitte an. BE/SO.
Inserate-Nr. 342702

Ich, w., 60-j., unternehmungslustig, attraktiv sucht
Kollegin, die Anfangs oder Mitte September auch
nicht allein in die Ferien möchte. Sonne, Strand,
Faulenzen. Seeland/BE.
Inserate-Nr. 342772

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Das «Sommernachtskino» in Diessbach feiert heuer
sein 20-Jahr-Jubiläum. Filmliebhaber kommen zur
Eröffnung diesen Freitag (21 Uhr 30) in den Genuss
des Klassikers «Cinema Paradiso». Am Samstag
steht ein Kurzfilm-Abend auf dem Programm.
Let’s go!
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l GURZELEN, FC BielBienne – FC Wohlen,
17.45.
l NEPTUNWIESE, Zirkus
Chnopf, 20.00.
l BÖZINGEN, Ölifest.
l VINGELZ, beim SchulSpecial Guest: Pip-Pop Cli- haus, Sumpfgluggere
que Buschang, 20.00Strandfest, grosse Festwirt21.00. Tanz & Unterhaltung schaft, Tombola, Fisch vom
mit den Schneehühnern,
Berufsfischer & Feines vom
ab 21.00.
Grill, Sound mit dem Aprésl NEPTUNWIESE, Zirkus Ski-Lehrer, Gluggere-Bar &
DONNERSTAG Chnopf, 20.00.
musikalische Unterhaltung
JEUDI
mit der Sumpf-gluggerel BÜREN, Ländtifest.
Clique, ab 15.00.
l INS, Fauggersmatte,
l BÜREN, Ländtifest.
Circus Monti, 15.00.
THEATER
THÉÂTRE
l MONT-SOLEIL, nuit des l LIGERZ, 27. Insel-Ligerzétoiles, dès 18.00 jusqu’au Schwimmen. Schwimmen
1.1 km für Damen und
milieu de la nuit. Une bul ERLACH, Schlosshof,
Herren: StartnummerausHoftheater Erlach, «Was Ihr vette avec grillades de
gabe ab 11.00; Transfer mit
wollt», von William Shakes- Mont-Soleil, boissons et
dem Pontonierfahrverein,
peare, Mundartbearbeitung pâtisseries, vous permettra ab 12.30; Start, 14.00. Zeitde vous ravitailler en atten- limite 50 Minuten.
P. Steinmann / P. Fischli;
dant la tombée de la nuit. Nachmeldung: 11.00Wolfang Grabow: Regie,
Profitez de vous rendre à
20.15.
13.00. Schwimmen 2.1 km
Mont-Soleil au moyen du
Res. / Wettertelefon:
für Damen und Herren:
«Funi des Etoiles».
032 / 331 81 20.
Startnummerausgabe ab
11.00; Besammlung, 15.00
UND
Pontonierhaus Ligerz; Start,
AUSSERDEM ...
15.15. Zeitlimite 80 Minuten. Nachmeldung: 11.00DE PLUS...
SAMSTAG
14.15. Verschiebedatum:
SAMEDI
Sonntag, 11. August.
l INNENSTADT, Monatsl MONT-SOLEIL, nuit des
markt, 07.00-19.00.
étoiles, dès 18.00 jusqu’au
l BÜREN, Ländtifest.
KONZERTE
milieu de la nuit. Une buCONCERTS
l INS, Fauggersmatte,
vette avec grillades de
Circus Monti, 15.00, 20.15.
l SCHWADERNAU, Res- Mont-Soleil, boissons et
taurant Trübu, 2. Sommer- pâtisseries, vous permettra
de vous ravitailler en attenOpen-Air, mit Nadine, den
dant la tombée de la nuit.
Calimeros und Oesch’s die
Profitez de vous rendre à
FREITAG
Dritten, ab 19.00.
Mont-Soleil au moyen du
VENDREDI
«Funi des Etoiles».
THEATER
l PRÊLES, Camping,
THÉÂTRE
KONZERTE
fermeture du Festival, Japy
CONCERTS
mélodies, danse, barbecue,
l ERLACH, Schlosshof,
18.00-23.00.
Hoftheater Erlach, «Was Ihr
l PLATZ AM SEE, Somwollt», von William Shakesmer-Rockoper unter den
peare, Mundartbearbeitung
Sternen, The Wall - Live
P. Steinmann / P. Fischli;
Orchestra, Pink Floyd,
SONNTAG
mit einer beeindruckenden Wolfang Grabow: Regie,
DIMANCHE
20.15.
Symphonie-OrchesterieRes. / Wettertelefon:
rung und Livechor, 20.30.
THEATER
032 / 331 81 20.
www.starticket.ch.
THÉÂTRE
l SCHWADERNAU, Chäferfest, feinster Rock und
UND
l INS, Albert Anker Haus,
Blues-Rock mit Philipp Ger- AUSSERDEM ...
«Annas Reise zu Albert
DE PLUS...
ber feat. Freddy Steady &
Schweitzer», das HoftheaJ.C. Wirth, United To Be Fater zeigt, was die Emmenmous, The Minx und DJ
l ALTSTADT, Flohmarkt, taler Dorflehrerin Anna mit
Simu S., Türöffnung 18.00. 07.00-14.00
Albert Schweitzer verbinl BSG, Fisch & Wein,
det. Autor: Albert Ullmann,
Sommer-Abendrundfahrt
THEATER
Regie: Hans Peter Incondi,
THÉÂTRE
mit Fischspezialitäten,
Musik: Remo, 17.00.
19.00-21.30.
l ST. PETERSINSEL, bilinAnm. 032 / 329 88 11.
l ERLACH, Schlosshof,
gualer Theaterspaziergang
«Rousseau-Insel-en-scène»,
Hoftheater Erlach, «Was Ihr l BÖZINGEN, Ölifest.
wollt», von William Shakes- Apéro-Time mit Die Donau- 10.40, 15.45.
Ticket-Vorverkauf:
peare, Mundartbearbeitung taler, 11.00-13.00;
P. Steinmann / P. Fischli;
Buschanger Örgeler, Jodler- www.ticketportal.com,
Hotline 0900 101 102.
Wolfang Grabow: Regie,
klub Bözingen, 17.0020.15.
19.00. Special Guest:
UND
Res. / Wettertelefon:
Lämpe-Clique, 20.30AUSSERDEM ...
032 / 331 81 20.
22.00. Die Donautaler, ab
DE PLUS...
l ST. PETERSINSEL, bilin- 19.00 und ab 22.00.
gualer Theaterspaziergang l DUO CLUB & EASY
l BAHNHOF, Seeländer«Rousseau-Insel-en-scène», CLASS, finest Latin Urban Chötti, Tageskartenfahrt
20.00.
Music with DJs Xapa Kente nach Domodossola, 08.15.
Ticket-Vorverkauf:
& Desastre & special Guest Anm. 032 / 384 14 23.
www.ticketportal.com,
DJ Latin Love, 23.00.
Hotline 0900 101 102.
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

8.8.

10.8.

9.8.

11.8.

Le «Sommernachtskino» de Diessbach fête ses
vingt ans cette année. Au programme, vendredi, à
21 heures 30, le classique «Cinema Paradiso» en vo
sous-titrée et samedi, divers films d’animations
dont un épisode de Wallace&Gromit. Let’s go.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BURGPLATZ, Fotomarkt, 15. Fotobörse ,
08.00-16.00.
l NEPTUNWIESE, Zirkus
Chnopf, 17.00.
l AARBERG, Oldtimertreffen.
l BÜETIGEN, Lindenhalle,
Trachtengruppe Büetigen,
Burezmorge, 09.00-13.00.
l SCHAFIS, Pingpongturnier.
l LA NEUVEVILLE, débarcadère, visite guidée de la
vieille ville, 15.05 (bilingue).
Sans inscription préalable, a
lieu par tous les temps.
Ohne Anmeldung, findet
bei jedem Wetter statt.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l YOGARAUM, Obergasse 12, Entdeckungsabend, «Stilles Sitzen – nur
die Stille spricht» / «Découverte de l’Assise Immobile
et silencieuse – seul le
silence parle», 20.30.

12.8.
MONTAG
LUNDI

Openair am Bielersee
Strandwiese Vinelz, 9. / 10. / 11. August 2013
Freitag, 9. August 2013
18.45: No Mute (Hardrock, CH)
19.45: Frères Souchet (Mama Rosin) (Blues-Folk-Cajun,
CH)
21.00: Primasch (Instrumental-Gipsy-Rock, CH)
22.00: Cello Inferno (One-Man-Bluegrass-TrashRock'n'Roll, CH)
22.45: Quit Your Dayjob (Elektro-Punk-Trash, SWE)
00.00: The Flying Eyes (Psychedelic-Folk-Rock, USA)
anschl. DJ El Pussycat (CH)
Samstag, 10. August 2013
17.00: Daria and the Brothers (Ethno-Folk, CH)
18.00: Skylla's Revenge (Highlands-Metalcore, CH)
19.15: Famiglia Rossi (Canzoni-Polka-Folk, CH)
20.30: Dead Bunny (Indie-Trash-Rock, CH)
21.45: The Bellrays (Garage-Rock'n-Soul, USA)
23.00: Feuershow
23.45: Los Explosivos (Garage-Punk, MEX)
01.00: G. Rag y los Hermanos Patchekos (CaribbeanTrash-Folk-Orchestra, D)
anschl. DJ Crazy-T (CH)
Sonntag, 11. August 2013
13.30: Lia Sells Fish (Singer-Songwriter, CH)
15.00: King Pepe presents Pepejazz (Mundart-Sonntagstrashjazz, CH)
www.openairambielersee.ch

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

X-Days – Bieler Jugendkulturtage

l LADENBISTRO, JakobRosiusstrasse 12, CaféTreffen, «Ein ganzes Leben,
um lieben zu lernen», /
«Toute une vie pour
apprende à aimer», 19.00.

X-Change: Sammeln – tauschen – zeigen

13.8.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BILDUNGSSTELLE
KATH. KIRCHE, Murtenstrasse 48/50, meditative
Abendläufe am Bielersee.
Den Boden für ein achtsames Leben bereiten.
Einfuhrung in «Spiritualmove», 18.30-20.30.
Anm. 032 329 50 82/84

14.8.

7. -11. August, Robert-Walser-Platz, Biel
www.xdays-biel.ch
5 Tonnen Kleider fur Menschen in Not,
Kleidertauschparty und FAIR. Fashionshow.
Sammeln: Während den fünftägigen Jugendkulturtagen
X-Days können Menschen der Region Biel und Eventbesuchende ihre gefüllten Kleidersäcke bei den Infoständen
von youngCaritas und dem Verein FAIR. abgeben.
Tauschen: Am Samstag, 10. August 2013, von 11.0017.00 wird eine grossflächige Kleidertauschparty
organisiert.
Zeigen: Am Sonntag 11. August 2013, 15.00 findet
abschliessend die FAIR. Fashionshow statt

Schwadernau
Samstag, 10. August 2013, ab 19.00
2. Sommer-Open-Air, Restaurant Trübu
mit Nadine, Calimeros und Oesch’s die Dritten

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
geöffnet, täglich von 14.00-20.00 (bei guter Witterung).

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BRÜGG, Aula Schulhaus
Bärelet, 1. Sommerkonzert
TOBS, «Jugend und Romantik», Werke von Nielsen, Dvořák, Spohr, 20.00.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Open Air
«Night Train to Lisbon», FR: 21.30.
«Le prénom», SA: 21.30.
«Moonrise Kingdom», SO: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Die Schlümpfe 2 – 3D», DO/FR/SA/SO/MI: 13.30.
«Ich – einfach unverbesserlich 2 – 3D», DO/FR/SA/SO/MI:
15.45.
«Kindsköpfe 2», DO/FR/SA/SO/MI: 18.00.
«The lone Ranger», DO-MI: 20.15.
l DIESSBACH SOMMERNACHTSKINO
siehe Kasten rechts!
l GRENCHEN, PALACE
«Ich – einfach unverbesserlich 2 – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
«Now you see me», DO-DI: 20.30.
«Percy Jackson – im Bann des Zyklopen – 3D», 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Die Schlümpfe 2 – 3D», DO-MI: 17.00.
«The lone Ranger», DO-MI: 20.15.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 23.8.
l LYSS, APOLLO
«Taxi, Taxi», DO: 17.00 (Ferienpass-Vorstellung).
«Ich – einfach unverbesserlich 2 – 3D», SA/SO/MI: 17.00.
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«Die Schlümpfe 2 – 3D», DO-SO/MI: 14.30.
«The lone Ranger», DO-MI: 20.00.
l BÉVILARD, PALACE
Fermeture annuelle, les séances reprendront le 16.8.
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
«Paris à tout prix», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Les Schtroumpfs 2 - 3D», DI: 16.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche jusqu’au 2.9.
l TAVANNES, ROYAL
«Les Schtroumpfs 2 – 3D», JE/VE: 20.00, SA/DI: 17.00.
«Fanny», SA: 21.00, DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Lone ranger», JE/VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00,
LU: 20.30.
«Né quelque part», VE: 18.00, DI/MA: 20.30.
«Lore», SA: 18.00 (reprise).
«Elysium», ME: 20.30.
.

1to1 Energy Lyss
Parkschwimmbad

Türöffnung: 19.00. Beginn Konzert: 20.00.
Beginn Film: nach dem Eindunkeln, ca. 21.45.
Donnerstag, 8. August 2013: Sound: United To Be
Famous. Film: «Night Train to Lisbon».
Freitag, 9. August 2013: Sound: Heidi Happy.
Film: «To Rome with Love».
Samstag, 10. August 2013: Sound: Lina Button.
Film: «Schlussmacher».
www.cinehappening.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l STADTKIRCHE, Stadtkirche, «Was heisst Reformiertsein?», eine Ausstellung der Kirchenzeitung reformiert,
bis 29.8., Vernissage 11.8.,11.00. DI-SO 09.00-17.00.
l SAINT-IMIER, La Roseraie - 1er étage, photographies
d’Islande par Maël Nyfeler, jusqu’au 31.10, vernissage 9.8,
17.00. 7 jours sur 7, 08.00-19.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BLUTSPENDEZENTRUM, Brigitte Bonadei, Acrylmalerei, bis 31.8. MO/DI/DO 16.00-20.00, MI 09.00-13.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Karin Lehmann, Skulpturen; Edi Aschwanden, After
Inventory; Jessica Jackson Hutchings, bis 1.9.
Kunstvermittlungsprojekt für Erwachsene, initiiert von
Sarah Stocker. Teilnehmer der Autonomen Schule Biel sind
sechsmal ins Kunsthaus CentrePasquArt eingeladen worden und haben ihren eigenen Blick auf die ausgestellte
Kunst geworfen. Ihre Erfahrung teilen sie mit Ihnen und
ermöglichen es Ihnen so, ANDER–E–S zu SEHEN, bis 1.9.
PHOTOFORUM, Arno Gisinger Topoï, bis 25.8.
l COIFFURE GALLERY BY BBEARUFF ARTWORK, quai
du Bas 102a, Ghislaine Neuenschwander, artiste peintre,
prolongation jusqu’au 5.9. MA-VE 08.00-18.30, SA
08.00-16.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, fünf Tessiner
Künstler, François Bonjour, Agostino Rossi, Giancarlo Tamagni, Steff Lüthi, Pascal Murer, bis 18.8. MI/FR 14.0018.30, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
Finissage DI 18.8., 14.00-17.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00. Zwei
Häuser – ein Museum. Temporäre Ausstellungen: «Blick
in die Ferne», Zeichnungen und Druckgrafik der Romantik
aus der Stiftung für Kunst des 19. Jahrhunderts, bis 18.8.
MI 14.8., 18.00: Spezialführung für die Mitglieder des Vereins der Freunde des NMB. «Hafen in Sicht!», erweiterte
archäologische Dauerausstellung, bis 29.9. «Le Pays des
Trois-Lacs à l'époque romaine», jusqu’au 12.1.2014
(www.entrelacs2013.ch).
l PRIVATKLINIK LINDE, «Photographie», bis 16.8.
MO-SO 08.00-19.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Katharina
Kuhn, «Geschichten in Bildern», bis Oktober.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Jean Mauboulès, bis 29.9.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l NIDAU, Ruferheim, Marlise Schmid, Pieterlen, Aquarellblumenbilder, bis 31.8. Täglich 09.00-11.30 und 14.0017.30.
l NIDAU, Stadthaus, Marylene Boschung, Acryl Bilder
Afrika, bis 31.8.
l SUTZ, von Rütte-Gut, «Kunst am See», Skulpturen
unter freiem Himmel mit Urs Dickerhof, Jürg Häusler, Aurélie Jossen & Lorenzo le kou Meyr, Susanne Muller, bis
12.10. Am 8.8. Open-Air-Kino im Park.
l BELLELAY, Abbatiale, Romain Crelier, «La mise en
abîme», installation, jusqu’au 16.9. LU-VE 10.0012.00,
14.00-18.00, SA/DI 10.00-17.00.
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. Finissage
25.8, 14.00-16.00. SA/DI 14.00-16.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Paysage(s)»,
Gilles Aubry, Damien Comment, Philippe Queloz en dialogue avec des oeuvres de Coghuf, Albert Schnyder, Charles
Robert, Laurent Boillat ou Edouard Quiquerez, jusqu’au
1.9. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
Visite commentée 28.8, 18.30.
Finissage et sortie d'une édition musicale le DI 1.9, 17.00.
l SORNETAN, village / Centre, Claire Ochsner, sculptures,
jusqu’au 29.9. DI 29.9, 15.00: finissage avec visite guidée
par Claire Ochsner et apéritif.

Diessbach bei Büren

Achtung!

20 Jahre Sommernachtskino
Freitag, 9. August 2013, 21.30: «Cinema Paradiso» (I/F).
Samstag, 10. August 2013, 21.30: Kurzfilm-Abend.
Festwirtschaft ab 19.30.

Informationen über Veranstaltungen vom 15. bis 21. August 2013 müssen bis spätestens
am Freitag, 9. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Samstag, 10. August 2013, offizieller Festabend.
18.30: Fest-Apéro, ganzer Abend: Live-Musik mit
Joo Joo Eye Ball.

Les informations concernant les événements du 15 au 21 août 2013 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 9 août à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?
gä = geben/donner
feisse = fett werden/engraisser
gheie = fallen/tomber
Houder = Holunder/sureau
Nachpuur = Nachbar/voisin
Grüsu = Schmutzfink/personne mal soignée
Färsere = Ferse/talon
gfürchig = Angst erregend/effrayant
Chuz = Eule/hibou
Chrüpfe = Krippe/crêche

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Hans-Ueli Aebi
Die Streetparade ist
für Partygänger wie
Samichlaus, Weihnachten und Osterhase in einem. Am
Samstagnachmittag
pumpen die Bässe
übers Zürcher Seebecken und treiben
den Party-Vögeln
den letzten Tropfen
Schweiss aus den
Poren. Auch das
Seeland ist an der
Parade vertreten,
unter anderem mit
dem aus Aarberg
stammenden Philippe Rochard, einem der bekanntesten HardstyleDJs der Schweiz.
Mit seinen Freunden tritt der auf
dem Lovemobile
Mad Circus seines
Labels Sector-Beatz
auf und heizt den
Fans mit treibenden Beats ordentlich ein. Ab Biel
fahren Sonderzüge,
welche die Massen
sicher nach Zürich
und nach einer langen Partynacht
wieder zurück bringen. Am Sonntag
trifft man sich auf
dem Nidauer Hundemätteli, wo Partygänger gerne private Afterhours feiern.
Pour les fêtards, la
Streetparade c’est StNicolas, le père Noël
et le lapin de Pâques
en un. Samedi aprèsmidi, les basses pulsent sur les rives du
lac de Zurich et font
suer les danseurs
jusqu’à la dernière
goutte. Le Seeland est
présent à la parade
avec Philippe Rochard d’Aarberg, l’un
des DJs hardstyle les
plus connus de
Suisse. Il sera sur la
lovemobile de son label sector-beatz et
échauffera ses fans
avec ses beats. Des
trains spéciaux emmèneront les foules
de Bienne à Zurich
puis les ramèneront
à bon port après une
longue nuit de folie.
Dimanche, retrouvailles au Hundemätteli, toujours apprécié pour les afters
privées.
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The Lone Ranger HH(H)

Das Erfolgsteam der «Pirates
of the Caribbean»-Serie zieht in
den Wilden Westen.
VON
Auf einem Lunapark im
LUDWIG San Francisco des Jahre 1938
HERMANN irrt ein Bub – als Sheriff verkleidet und mit schwarzer
Maske – durch ein Zelt, in
dem Szenen aus dem Wilden
Westen nachgestellt sind. Vor
einem Schaukasten mit der
Aufschrift «Der edle Wilde in
seiner natürlichen Umgebung»
bleibt der Bub stehen. Gebannt starrt er auf eine Figur
– auf einen uralten Indianer
in Kriegsbemalung.
Die Figur bekommt plötzlich Leben eingehaucht. Sie
reckt und streckt sich, verlässt
die Glasvitrine und entführt
den Bub (und damit das Publikum) ins Jahr 1869: ins
Western-Kaff Colby, wo gerade
die Eisenbahnlinie gen Westen
entsteht und ein Outlaw namens Cavendish gesucht wird.
Der lebendig gewordene Indianer aus dem Schaukasten
heisst Tonto (Johnny Depp):
ein Buster Keaton, der niemals
lacht und als skurriler Erzähler
auftritt. Tonto, der Komantsche, schildert die Legende
vom edlen Texas Ranger John
Reid (Armie Hammer), der
sich zum maskierten Rächer
wandelt und in Colby – zusammen mit Tonto – gegen
Korruption und Habgier
kämpft.

«River Kwaï». Erfolgsproduzent Jerry Bruckheimer und
Regisseur Gore Verbinski, die
Schöpfer der «Pirates of the
Caribbean»-Serie, melden sich
zurück. Mit einem überlangen
Blockbuster-Abenteuer, das
zwar mässig unterhält, die ho-
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L’équipe qui a fait le succès de la série
«Pirates des Caraïbes» part pour l’Ouest
sauvage.
PAR LUDWIG HERMANN

wenn Newcomer Armie Hammer als Lone Ranger (ein Tony
Curtis aus dem 19. Jahrhundert) auf seinem weissen Geisterpferd mirakulös über die
Dächer des fahrenden Zuges
reitet; wenn William Fichtner
als Outlaw Butch Cavendish
einen Kerl abgibt, der jeden
Bond-Bösewicht in den Schatten stellt; wenn Helena Bonham-Carter als Edelpuff-Mutter ihre Beinprothese aus Elfenbein auf den Saloon-Tisch
hievt, und mit dem (im Schuh
versteckten) Revolver zu ballern beginnt. Da blitzen Witz
und Charme aus den «Pirates
Beinprothese. Was Wes- of the Caribbean» wieder auf
tern-Fans in «Lone Ranger» und lassen schmunzeln. n
jedoch vergnüglich stimmt:

hen Erwartungen aber nicht
erfüllt. Die Geschichte wirkt
zusammenhangslos, zu abgehackt. Zu penetrant wird in
«The Lone Ranger» aus alten
Leinwandwerken abgekupfert.
Die Ankunft des ersten Zuges
erinnert an «High Noon». Die
Sprengung der Brücke und der
Sturz der Eisenbahn ist eins
zu eins «The Bridge on the
River Kwaï». Die Tonto-Figur
ähnelt Dustin Hoffman’s «Little Big Man». Und es fällt
schwer, beim Anblick des maskierten Lone Ranger nicht an
«Zorro» zu denken.

Wiedersehen mit Wes Andersons
Pfadfinder-Ballade im Bieler Filmpodium.
VON LUDWIG HERMANN letzte Detail durchdachten
Werken («The Royal TenenDas Sommerlager der Khaki baums», «The Darjeeling LiScouts auf einer kleinen Insel mited») versprüht Anderson
vor der Küste Neuenglands immer wieder eigenwilligen,
anno 1965. Noch dauert es skurril-absurden Humor. HinJahre, bis der Geist der 68er tersinniges, das nicht unbeauch in die konservativen USA dingt jedermanns Sache ist.
hinüber schwappt. Im Camp Wie und mit welchem Starder zwölfjährigen Pfadfinder Aufgebot Anderson (nach
weht Mitte der Sechziger der Sams und Suzys Flucht) das
eisige Wind der Nachkriegs- Tohuwabohu auf der Insel
zeit. Scout Master Ward (mit zeigt, das macht «Moonrise
seinen kurzen Hosen eine Au- Kingdom» zum Riesengaudi.
Für einmal kein kaltblütiger
genweide: Edward Norton,
«Fight Club») inspiziert wie «Die Hard»-Held: Bruce Willis
jeden frühen Morgen die Ak- als überforderter Dorf-Sheriff
tivitäten seiner Schützlinge. Captain Sharp. Frances McDormand («Fargo») und Bill MurPedanterie. Zigarette paf- ray («Lost in Translation»)
fend zwar, aber sonst ganz glänzen als durchgeknallte Elder strenge Feldweibel, stapft tern der verschwundenen
Ward durchs Camp. Die Zelte Suzy. Eine Wucht wie immer:
aufgeräumt? Die Uniformen Tilda Swinton («Michael Claykorrekt? Alle Pfadfinder pünkt- ton»), die Dame vom Jugendlich beim Morgenessen? Da amt, die Sam, den Ausreisser,
entdeckt der pedantische unter ihre Fittiche nehmen
Scout Master einen leeren will. Mit psychologischen Tests
Stuhl! Sam Shakusky, der un- und Elektroschocks. Dem Starbeliebteste (und eigenwilligste) Reigen ebenbürtig: die Nachwuchsdarsteller Jared Gilman
Junge der Gruppe, fehlt.
In einem Abschiedsbrief und Kara Hayward, die Verteilt Sam mit, dass er kein liebten Sam und Suzy, die in
Pfadfinder mehr sein will. ihr «Moonrise Kingdom» abAdieu, altes Leben. Auf seine hauen. Unabhängig, frei wie
Flucht nimmt der bebrillte visionäre Vor-68er in einer obn
Aussenseiter mit der Wasch- rigkeitshörigen Zeit.
bärenfellmütze nicht nur jede
Menge Ausrüstung, ein Kanu
und ein Luftgewehr mit, sondern – Höhepunkt der Frechheit – auch seine heimliche Darsteller/Distribution:
Liebste, die gleichaltrige Suzy. Bruce Willis, Bill Murray,
Das löst auf der Insel Panik Frances McDormand, Edward
aus: Alarmstufe 1 – Suchak- Norton, Jason Schwartzman,
tionen wie nach einem Lawi- Tilda Swinton, Jared Gilman,
nenniedergang.
Kara Hayward, Harvey Keitel
Regie/Réalisation: Wes
Star-Aufgebot. Wieder Anderson (2012)
mal hat Wes Anderson zuge- Dauer/Durée: 95
schlagen. Der 44-jährige Te- Minuten/95 minutes
xaner ist der typische Kult- Im Open Air des Filmpodiums:
Regisseur, der sich für jeden Sonntag, um 21 Uhr 30
seiner Filme zwei bis drei Jahre A l’Open Air du Filmpodium:
Zeit nimmt. In seinen bis ins dimanche à 21h30

Ein illusteres Trio: das Geisterpferd,
der Indianer Tonto (Johnny Depp) und
der tapfere Ranger John Reid (Armie
Hammer).
Un trio illustre: le cheval fantôme,
l’Indien Tonto (Johnny Depp) et le
ranger John Reid (Armie Hammer).

Darsteller/Distribution: Johnny Depp,
Armie Hammer, Helena Bonham-Carter,
William Fichtner
Regie/Réalisation: Gore Verbinski (2013)
Produktion/Production: Jerry Bruckheimer
Dauer/Durée: 149 Minuten/149 minutes
In den Kinos Apollo, Rex 1+2
Aux cinémas Apollo, Rex 1+2

«River Kwai». Le producteur à succès Jerry Bruckheimer
et le réalisateur Gore Verbinski,
les créateurs de la série «Pirates
des Caraïbes», sont de retour.
Ils nous proposent une superproduction qui n’en finit pas,
et qui, bien que divertissante,

Prothèse. Ce qui ravit
pourtant les fans de western
dans «Lone Ranger», ce sont
des scènes comme celle où le
nouveau venu Armie Hammer,
dans la peau du Lone Ranger
(à la manière d’un Tony Curtis
du 19e siècle), monte son cheval fantôme blanc qui galope
miraculeusement sur les toits
des wagons du train qui roule;
ou celle où William Fichtner,
dans le rôle du hors-la-loi
Butch Cavendish, fait passer
de vie à trépas un gaillard qui
ferait passer le pire des salopards dans James Bond pour
un joyeux luron; ou encore
quand Helena Bonham-Carter,
interprétant une mère maquerelle, place la prothèse en
ivoire de sa jambe sur une des
tables du saloon, retire son
revolver de sa chaussure et
commence à ferrailler. Surgissent alors tout l’enchantement
et la polissonnerie qui ont fait
tout le charme des «Pirates
des Caraïbes».
n

panique sur l’île: alarme 1 –
Pour une fois pas héros
actions de recherches comme sanguinaire style «Die Hard»:
après une avalanche.
Bruce Willis en shérif de village dépassé, Captain Sharp.
Déploiement de stars. Frances McDormand («Fargo»)
Une fois de plus, Wes Ander- et Bill Murray («Lost in Transson a frappé. Le Texan de 44 lation») brillent en parents
ans est le régisseur-type qui fous de la jeune Suzy dispour chacun de ses films s’ac- parue. Epatante comme
corde deux à trois ans. Dans toujours: Tilda Swinton («Mises œuvres fignolées jusque chael Clayton»), la dame de
dans les moindres détails l’office de la jeunesse qui
(«The Royal Tenenbaums», veut prendre Sam, le fugueur,
«The Darjeeling Limited»), sous son aile. Avec tests psyAnderson inclut toujours un chologiques et électrochocs.
humour particulier, bizarre, Et de la même valeur que les
absurde. A double sens, ce qui stars: les comédiens en deven’est pas forcément du goût nir Jared Gilman et Kara Hayde tout le monde. De quelle ward, les amoureux Sam et
façon et avec quel déploie- Suzy, qui s’enfuient dans leur
ment de stars Anderson «Moonrise Kingdom». Indé(après la fuite de Sam et de pendants et libres comme les
Suzy) nous montre le tohu- visionnaires d’avant 68 dans
bohu sur l’île fait de «Moon- une époque soumise à l’autorise Kingdom» un grand rité.
n
divertissement.

Moonrise Kingdom HHH

Zwei
La balade scout de Wes Anderson est de
Verliebte
auf der
retour au Filmpodium biennois.
Flucht: Suzy
Bishop (Kara
PAR LUDWIG HERMANN sergent-major, Ward marche à
Hayward)
travers le camp. Les tentes
und Sam
Le camp d’été des scouts rangées? Les uniformes en
Shakusky
en kaki sur une petite île des règle? Tous les éclaireurs
(Jared
côtes de la Nouvelle-Angle- ponctuels au déjeuner? Voilà
Gilman).
terre, en 1965. Encore que le pédant chef scout déquelques années avant que couvre une chaise vide! Sam
Deux
l’esprit soixante-huitard n’ac- Shakusky, le jeune le plus déamoureux
coste sur les rives des USA. Sur testé (et le plus entêté) du
en cavale:
le camp des éclaireurs de groupe, manque.
Suzy Bishop douze ans souffle au milieu
Dans une lettre d’adieux
(Kara
des années soixante le vent Sam annonce qu’il ne veut
Hayward)
d’après-guerre. Le chef scout plus être éclaireur. Adieu, anet Sam
Ward (avec ses culottes cienne vie! Dans sa fuite, ce
Shakusky
courtes, un régal pour les porteur de lunettes au bonnet
(Jared
yeux: Edward Norton, «Fight en poil de raton-laveur ne
Gilman).
Club») inspecte comme prend pas seulement tout un
chaque matin à l’aube les équipement, un canoë et un
fusil à air comprimé, mais aussi
activités de ses protégés.
– comble du culot – celle qu’il
Pédanterie. Fumant sa aime en secret, Suzy, du même
cigarette, mais sinon très âge que lui. Cela déclenche la

Luna Park de San Francisco
en 1938. Un garçon, déguisé
en shérif et portant un masque
noir, erre dans une tente où
l’on parodie des scènes de
l’Ouest sauvage. Il reste planté
devant un panneau d’affichage
sur lequel on peut lire «Le noble sauvage dans son environnement naturel». Captivé,
il observe le personnage d’un
vieil indien portant ses peintures de guerre.
Le personnage prend soudainement vie, s’étire, quitte
la vitrine et enlève le garçon
(et avec lui, le public) en l’an
1869, à Colby, un patelin dans
lequel une ligne de chemin
de fer est construite et où l’on
recherche un hors-la-loi
nommé Cavendish. L’Indien,
tout droit sorti de la vitrine,
ressuscité de son passé, s’appelle Tonto (Johnny Depp),
une espèce de Buster Keaton,
qui ne rit jamais et s’avère
être un conteur bizarre. Tonto,
le Comanche, décrit la vie du
noble Texas Ranger John Reid
(Armie Hammer) qui se mue
en vengeur masqué et lutte,
en compagnie de Tonto,
contre la corruption et la rapacité qui se sont emparées
de Colby.

nous laisse sur notre faim.
L’histoire paraît décousue, par
trop abrupte. «The Lone Ranger» donne dans la réplique
envahissante de grandes œuvres cinématographiques. L’arrivée du premier train rappelle
«High Noon», le dynamitage
du pont suivi de la chute du
train est une copie conforme
de «The Bridge on the River
Kwaï». Le personnage de Tonto
est proche de celui de Dustin
Hoffman dans «Little Big
Man». Et il est difficile de ne
pas penser à Zorro à la vue du
Lone Ranger masqué.

AUF EINEN BLICK… EN BREF…
HHHH
HHH
HH
H
–

ausgezeichnet / excellent
sehr gut / très bon
gut / bon
Durchschnitt / médiocre
verfehlt / nul

l La Grande Bellezza (Lido 1)

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

HHHH

HHH(H)

l Le prénom (Filmpodium)

HHH

HHH

l The Wolverine – 3D (Beluga, Lido 1+2)

HHH

HH(H)

l Now You See Me (Palace)

HHH

HH(H)

l Die Schlümpfe 2 – 3D
(Apollo, Beluga, Lido 2)

HH(H)

HH(H)

l Night Train to Lisbon (Filmpodium)

HH

HH(H)

l Despicable Me 2 – 3D
(Lido 1, Palace, Rex 2)

HH(H)

HH

l Grown Ups 2 (Lido 2)

H(H)

l The Gambit (Palace)

H

H(H)

BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

