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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Schleifen ist ihr
Leben: Seit vier
Jahrzehnten sorgt
Esther Weisshaupt für
scharfe Messer in
Seeländer Haushaltungen. Seite 11.

n

Esther Weisshaupt aiguise
des couteaux depuis
40 ans. Et veut continuer de le faire tant
qu’elle peut.
Page 11.

n

In diesen Tagen
wird das GratisNachschlagewerk
«BIEL BIENNE A – Z» in
allen Haushaltungen
von Biel und der näheren Agglomeration
verteilt. Seite 2.

n

Le Tramelot Philippe Perrenoud (PS) sera candidat à
la réélection au Conseil-exécutif le 30 mars prochain.
Le directeur de la santé publique et de la prévoyance
sociale évoque notamment ses convictions d’homme
de gauche ou les mesures d’économie cantonales,
dans notre interview en page 3.

Le nouveau
«BIEL BIENNE
de A à Z» vient de
paraître. Page 2.

n
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Philippe Perrenoud (SP) kandidiert am 30. März für
seine dritte Legislatur im Berner Regierungsrat.
Der Gesundheits- und Fürsorgedirektor muss derzeit
mit eingeschränkten finanziellen Mitteln kämpfen.
Wie er trotzdem seine Ziele erreichen will, sagt er
im BIEL BIENNE-Interview. Seite 3.

Schweizer

Pas frileux

Beat Schweizer fotografierte in
sibirischer Kälte bei unter minus
30 Grad Celsius. Jetzt stellt er seine
Bilder in Biel aus. Seite 17.

Parce qu’il voulait savoir ce que ça fait
de vivre isolé du monde, Beat Schweizer
a passé trois semaines à Diskon, en
Sibérie. Il en a tiré une exposition à voir
au Photoforum.
Page 17.

Figaro

Ténor

Konstantin Nazlamov ist
seit 1997 am «Musiktheater Biel Solothurn»
engagiert. Der Tenor tritt
diesen Frühling in
«Figaro?» von Christian
Hanking und Raphael
Urweider auf. Das Porträt.
Seite 7.

Il pensait rester une dizaine de mois à Bienne,
Konstantin Nazlamov s’y
est finalement établi et sa
voix marque les passionnés d’opéra biennois. Portrait d’un ténor en
Page 7.

« Nous accompagnons
les PME de la fondation
à la succession. »
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BIELER FINANZEN

FINANCES BIENNOISES

Wer ist konfliktfähig?

Qui est le plus combatif?

VON HANS-UELI AEBI rückgängig gemacht wird
(künftig 125 000 statt 175 000
Der Katalog der Bieler Sub- Franken).
ventionen zum Budget 2014
umfasst gegen 150 Positionen.
Strategien. Der GrünliInsgesamt werden pro Jahr berale Stadtrat Max Wiher
etwa 23 Millionen ausgeschüt- setzt sich für ein attraktives
tet. Die gefrässigste Organisa- Nachtleben ein. Mit (jungen)
tion ist das Theater Orchester Linken und Grünen konnte
Biel Solothurn (TOBS) mit fast er den Angriff von Rechts auf
4 Millionen, die genügsamste das AJZ abwehren und 93 000
ist das Netzwerk Bielersee mit Franken unter die Kuppel ret100 Franken. Einige Subven- ten. Auch das Kulturjugendtionsempfänger, wie die projekt X-Project war gefährSchwanenkolonie, das Schach- det. Hier lief das Lobbying
festival oder das AJZ, stehen auf zwei Schienen. Das Leiaus verschiedenen Gründen tungsteam verfügt über gute
immer wieder im Rampen- Kontakte zu den Medien, die
licht. Andere, wie die «Swiss wohlgesonnene Artikel publiAcademy for Development» zierten. Junge Stadträte wie
(67 000 Franken) oder der Mer- Pablo Donzé und Lena Frank
cato Lyss (35 000 Franken), (beide Grüne) sowie Anna Tankassieren still und leise.
ner (SP) spannen die Seilschaft
im Rat.
Die elektronischen Medien
Politikwissenschaft. In
Zeiten leerer Kassen tobt ein T ELE B IELINGUE und C ANAL 3
unerbittlicher Kampf um Sub- nutzten ihr Wissen um die
ventionen. Wer kann sich Funktionsweise politischer
durchsetzen? Die Politikwis- Entscheidungsprozesse: Meisenschaft erklärt es mit der nungen zu Vorlagen werden
Organisations- und Konflikt- während der Fraktionssitzunfähigkeit von Institutionen. gen gezimmert. Und so tinSomit sind jene erfolgreich, gelten deren Vertreter von
die über einflussreiche Mit- Fraktion zu Fraktion. Schütglieder verfügen. Sie gelten zenhilfe bekamen sie vom
als organisationsfähig. Wer et- kürzlich zurückgetretenen Powas verweigern kann, was an- lit-Dinosaurier Alain Nicati
dere brauchen, gilt als kon- (PRR). Resultat: Die Hälfte der
fliktfähig. Im vorliegenden Subventionen (75 000 FranFall sind darunter Parlamen- ken) konnte gerettet werden.
tarier oder Personen mit EinAndere Organisationen wie
fluss auf die öffentliche Mei- der Tierschutzverein, die Gasnung (z.B. Medien) zu verste- senküche, Multimondo oder
hen, respektive die Fähigkeit die Bieler Lauftage sollten hineiner Institution, bei einem gegen bluten. Sie nutzten die
Urnengang genügend viele Zeitspanne zwischen ParlaLeute dazu bringen zu können, mentsbeschluss und Abstimim Sinne ihrer Interessen ab- mung und schworen ihre
zustimmen.
Sympathisanten auf ein
Die parlamentarische Bud- «Nein» zum Budget ein. Die
getdebatte vergangenen Herbst Streichung der verbilligten
und die Volksabstimmung am Busbillette für Bedürftige ver24. November lieferten dazu ärgerte vor allem links eingebesten Anschauungsunter- stellte Bürger, die Schliessung
richt: Der Gemeinderat wollte der öffentlichen Toiletten die
die Subvention fürs Schach- Verfechter eines starken Serfestival streichen. Stadtrat Pe- vice Public. Bürgerlichen Kreiter Bohnenblust (FDP) ist Prä- sen gingen die Sparbemühunsident des Bieler Schachfesti- gen hingegen zu wenig weit
vals. Er konnte genügend Rats- und so schickte eine «unheikollegen davon überzeugen, lige Allianz» von Unzufriededass die Streichung teilweise nen das Budget bachab.

PHOTO: FABIAN FLURY

Warum manche Subventionen
gestrichen werden und andere nicht.
Oder wie man ein Streichkonzert
nachträglich umstimmt.

Lektion. Der Gemeinderat
und insbesondere Finanzdirektorin Silvia Steidle haben
die Lektion gelernt: Mit dem
überarbeiteten Budget müssen
jene organisations- und konfliktfähigen Kreise besänftigt
werden, die gemeinsam auch
die zweite Vorlage kippen
könnten. Soziale Organisationen (Multimondo, Djamba
oder Gassenküche), Kulturkreise (Kulturlegi), Tierschutz,
Minderbemittelte (verbilligte
Busabos) und der Sport (Lauftage) sollen wieder Manna bekommen. Allzu heftiger Sparwille ist nicht auszumachen.
Manche Bürgerliche sind freilich mit der einen oder anderen Institution verbandelt, was
die Chancen der Vorlage erhöht. Der Stadtrat diskutiert
das Budget 2014 am 19. und
20. Februar, das Volk stimmt
am 30. März darüber ab. n

Neuerscheinung
BIEL BIENNE A-Z

Liebe Leserinnen, liebe Leser
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»

l’immigration
maintenant!
Donc:

www.asin.ch

Oui

à l’initiative
contre
l’immigration
de masse

Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN, Case postale 669, 3000 Berne 31

PAR HANS-UELI AEBI
Dans le budget 2014, le catalogue des subventions occupe 150 positions. Au total,
la Ville distribue près de 23
millions chaque année. L’organisation la plus gourmande
est le Théâtre et Orchestre
Bienne Soleure (TOBS), avec
près de 4 millions accordés.
La moins coûteuse est le réseau
Lac de Bienne (100 francs).
Certains bénéficiaires de subventions reviennent souvent
sur la table, par exemple la
Colonie des Cygnes, le festival
d’échecs ou le Centre auto-

nome de jeunesse. D’autres,
comme la Swiss Academy for
Development (67 000 francs)
ou le Mercato Lyss (35 000
francs) encaissent en silence.

Science politique. En période de vaches maigres, la
lutte pour les subventions est
acharnée. Qui en sort vainqueur? Les sciences politiques
affirment que ce sont les institutions les plus pugnaces et
les mieux organisées, ainsi
que celles dont les membres
sont les plus influents. Cela
comprend les parlementaires
et les personnes qui influencent l’opinion publique (p.
ex. les médias). La capacité
d’une institution à attirer suffisamment de gens aux urnes
pour voter dans son sens est
importante.
Les débats budgétaires de
l’automne dernier et la vota-
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In den nächsten Tagen wird die Ausgabe 2014 des beliebten Nachschlagewerks «BIEL BIENNE A-Z» gratis in alle Haushalte der Stadt Biel
und deren nähere Agglomeration verteilt werden.
Die Broschüre enthält erneut alle wichtigen Bieler Adressen und Telefonnummern von A wie Apotheken bis Z wie Zivilstandsamt. Sie finden
darin Informationen über das politische, gesellschaftliche und kulturelle
Leben sowie Neues aus der Wirtschaft, so zum Beispiel über ein Zugpferd der Schweizer Exportwirtschaft, die Uhrenindustrie. Nützliches gibt
es aus dem Gesundheitswesen zu berichten: 2013 wurde mitten in der
Stadt das unabhängige, ärzteeigene Medizinische Zentrum Biel (MZB)
eröffnet, in dem mehr als zwanzig Haus- und Kinderärzte und Spezialisten
unter einem Dach zusammenarbeiten.
Totgesagte leben länger: Anderslautenden Gerüchten zum Trotz findet dieses Jahr die zwölfte Ausgabe der Plastikausstellung statt. Gemäss den Organisatoren soll es die radikalste der bisherigen Ausstellungen sein. Auch darüber informiert Sie «BIEL BIENNE A-Z».
Und natürlich fehlt auch in dieser Ausgabe das Vorwort des Stadtpräsidenten
Erich Fehr nicht. Dazu lesen Sie viel Unterhaltendes, Witziges und Gescheites
über Biel und die Bielerinnen und Bieler, untermalt mit fantastischen Bildern
von unserer Stadt und ihren Bewohnern.
«BIEL BIENNE A-Z» ist ein Gemeinschaftswerk zweier Bieler Unternehmen: Das Büro Cortesi
hat die Broschüre konzipiert, getextet, bebildert und gestaltet; verteilt wird sie von der Direct Mail BIEL BIENNE AG. Möglich machen das Werk auch die treuen BIEL BIENNE-Inserenten,
die dem «A-Z» mit ihrer Werbung zusätzliche Farbe verleihen.
Bitte nicht vergessen: Wir sind auf Sie angewiesen! «BIEL BIENNE A-Z» soll auch 2015 wieder
erscheinen – attraktiv und aktualisiert. Wir sind dankbar für Hinweise, Adressänderungen
und neue Mail- und Telefonnummern und natürlich für die weitere Unterstützung durch unsere Inserenten. Die Redaktion wünscht Ihnen schon jetzt eine anregende Lektüre.
reis /
Verkaufsp

Reprendre
«le contrôle
de

Albert Leimgruber, Collaborateur SG ASIN

Pourquoi certaines
subventions
sont biffées et
d’autres non.

Redaktion und Verlag
BIEL BIENNE

Druckfrisch:
«BIEL BIENNE
A-Z».
«Biel
Bienne de A
à Z», tout
droit sorti
de l’imprimerie.

tiques et a pu bénéficier d’articles très engagés. Les jeunes
conseillers de Ville Pablo
Donzé, Lena Frank (les Verts)
et Anna Tanner (PS) se sont
battus devant le Parlement.
Les médias électroniques
TeleBielingue et Canal3 ont
usé de leur connaissance des
arcanes politiques. Les opinions sur les objets se font en
séance de fraction. Les représentants sont donc passés de
fraction en fraction. Ils ont
reçu la protection du dinosaure, récemment retraité,
Alain Nicati (PRR). Et ont pu
sauver la moitié de leur subvention (75 000 francs).
D’autres organisations telles
que la Société de protection
des animaux, la Cuisine populaire, Multimondo ou les
Journées de course de Bienne
n’ont en revanche rien pu
faire. Mais entre la décision
du Parlement et la votation,
Finanzelles ont battu le rappel de
direktorin
leurs troupes et appelé à voter
Silvia
Steidle wird «Non». La suppression des billets de bus à prix réduit pour
das Bieler
les bénéficiaires de prestations
Parlament
vom neuen complémentaires a agacé à
gauche, la fermeture des toiBudget
überzeugen lettes publiques n’a pas été
du goût des partisans d’un
müssen.
service public fort. A droite,
en revanche, on a estimé que
Silvia
l’effort d’économies n’allait
Steidle et
son nouveau pas assez loin. Le budget a
donc été coulé par une «albudget
liance contre-nature».
devront
convaincre.
Leçon. Le Conseil municipal et plus particulièrement
tion populaire du 24 novem- la directrice des finances Silvia
bre en ont montré un parfait Steidle ont tiré la leçon de
exemple: le Conseil municipal cette mésaventure. Le budget
voulait biffer la subvention retravaillé amadoue les instiaccordée au Festival interna- tutions les mieux organisées
tional d’échecs de Bienne. Le et les plus pugnaces, qui pourconseiller de Ville Peter Boh- raient faire couler la seconde
nenblust (PLR) est le président mouture. Les organisations sode cette manifestation. Il a ciales (Multimondo, Djamba,
réussi à convaincre ses col- la Cuisine populaire), cultulègues de revenir en partie sur relles (CarteCulture), la procette décision (125 000 francs tection des animaux, les perau lieu de 175 000 à l’avenir). sonnes défavorisées (abonnements de bus à prix réduit),
Stratégie. Le Vert’libéral le sport (journée de course)
Max Wiher s’engage pour une recevront une part de la
vie nocturne attrayante. Avec manne municipale. La volonté
la gauche et les Verts (surtout d’économie ne peut pas être
les jeunes), il a pu contrer les trop violente. Bien des politiattaques de la droite contre le ciens de droite sont liés avec
CAJ et ramener 93 000 francs l’une ou l’autre des institusous la coupole. Le X-Project tions, ce qui augmente les
était également en danger. Le chances de la proposition. Le
lobbying s’est joué à deux ni- Conseil de Ville débat du budveaux. L’équipe de direction get les 19 et 20 février, le peun
jouit de bons contacts média- ple vote le 30 mars.

Nouvelle édition
BIEL BIENNE A-Z

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans quelques jours, tous les foyers de l’agglomération biennoise recevront gratuitement l’édition 2014 de l’ouvrage de référence «Biel
Bienne de A à Z».
Cette publication contient toutes les adresses et numéros de téléphone importants à Bienne, de A comme administration à Z comme
Zivilstandamt. Vous y trouvez de plus des informations sur la vie politique, sociale ou culturelle, sur l’économie, par exemple sur les fers
de lance du marché suisse de l’exportation, l’industrie horlogère.
Des informations utiles également dans le domaine de la santé: en
2013, le Centre médical Bienne (CMB) a ouvert au centre-ville de
Bienne. Plus de vingt médecins, pédiatres et spécialistes y travaillent sous le même toit.
La rumeur avait beau l’annoncer en sursis, la douzième édition
de l’exposition suisse de sculpture aura lieu cette année. Selon
les organisateurs, il s’agira de la plus radicale de toutes les éditions. «Biel Bienne de A à Z» vous en dit plus.
Et bien entendu, la parole a été laissée au maire Erich Fehr en
préface de la publication, dans laquelle vous lirez des choses passionnantes, amusantes ou malignes sur Bienne et les Biennois, accompagnées de
superbes photos de la ville et de ses habitants.
«Biel-Bienne de A à Z» est une collaboration de deux entreprises biennoises. Le
bureau Cortesi a conçu, rédigé, illustré et mis en page la publication, Direct Mail
Biel Bienne SA la distribue. Ce travail est également rendu possible par les fidèles
annonceurs qui ajoutent de la couleur grâce à leurs publicités. Et n’oubliez pas
que nous avons besoin de vous! «Biel-Bienne de A à Z» paraîtra à nouveau en
2015, au goût du jour. Nous acceptons avec reconnaissance vos avis, changements d’adresse, d’e-mail ou de numéro de téléphone. Et, bien entendu, votre
soutien en tant qu’annonceur.
La rédaction vous souhaite une agréable lecture.
La rédaction et l’édition de BIEL BIENNE
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KANTONALE WAHLEN

ÉLECTIONS CANTONALES

Der Beharrliche

Le persévérant

VON BIELBIENNE: Als Sie 2006 in den
THIERRY Berner Regierungsrat gewählt
LUTERBACHER worden sind, sagten Sie, was als
Utopie angesehen worden war,
sei Realität geworden. Wie viel
Utopie ist übrig geblieben?
Philippe Perrenoud: Die harte
Realität der Politik: Die Enttäuschung über die Langsamkeit der Abläufe. Doch das gehört zu unserer Demokratie.
Eine linke Regierung und ein
bürgerliches Parlament – sind
da gebundene Hände nicht
vorprogrammiert?
In einer Exekutive geht es nicht
um die Frage links oder rechts,
sondern um einen schweizerischen Konsens. Im Berner Regierungsrat sitzen Vertreter von
fünf Parteien am Tisch, die Regierung kann also nur mittelinks sein. Die Entwicklung im
Parlament hingegen geht in
Richtung von Blöcken – etwa
der rechte Block, der seinen
Willen durchboxen will. Es
gibt keine Entscheidungen
mehr, die unabhängig von der
Geometrie, nur im Sinne des
behandelten Geschäfts fallen.
Man spürt Verbitterung in
Ihren Aussagen. Glauben Sie
weiterhin, Ihre Perspektiven
oder Ihre Ideale als Sozialdemokrat finden eine Daseinsberechtigung?
Sicher! In der Politik muss
man wie beim Gärtnern Samen
säen, schauen, wie sie spriessen, Bäume setzen ... es vergeht
viel Zeit von der Rebe bis zum
ersten Glas Wein. In der Politik
muss man diese Geduld aufbringen, diesen langanhaltenden Kampfgeist. Das hat Didier
Burkhalter bei meiner Ernennung zum Vizepräsidenten der
Konferenz der Gesundheitsdirektoren anerkannt: Dass ich
sehr beharrlich sei in der Führung der Dossiers.

man es auf lange Sicht bezieht.
Bei der Wahl des einzuschlagenden Weges muss man sich
jedoch den Gegebenheiten anpassen. Es freut mich, konnte
ich den Kampf gegen die Armut traktandieren; ein Thema,
das in politischer Hinsicht unbekannt war bei meinem
Amtsantritt. Und ich behaupte
auch: Ohne den Kanton Bern
hätte die Eidgenossenschaft
nicht den politischen Mut gehabt, eine Strategie im Kampf
gegen die Armut zu fassen.
Viele Schweizer weigern sich,
Armut anzuerkennen. Das erschüttert mich manchmal,
wenn ich an den sozialen Zusammenhalt denke.
Sie wollten die Armut im Kanton Bern halbieren. Haben Sie
davon abgesehen?
Sie zu halbieren, ist in der
von mir gesetzten Zeitdauer
utopisch geworden. Davon abgesehen habe ich aber nicht,
es bleibt ein Thema. Gewisse
Massnahmen sind vom Parlament angenommen worden,
zehn Millionen Franken wurden bewilligt ... Eine bescheidene Summe angesichts dessen, was auf dem Spiel steht.
Mussten Sie schon einmal entgegen Ihren Idealen handeln?
Ganz klar im letzten Jahr, das
ich als Annus horribilis einstufe aufgrund der Sparmassnahmen. Mein Herausforderer
Manfred Bühler sagte zur Abstimmung über die Motorfahrzeugsteuer: «Was sind 100
Millionen bei einem Budget
von zehn Milliarden?» Heute
kann ich ihm antworten, dass
ich diese Summe letztes Jahr
einsparen musste. Wie kann
er die Ablehnung des Budgets
mit der Wirklichkeit vereinbaren, wo sich die SVP doch
als Verteidigerin benachteiligter Regionen bezeichnet, und
dann genau gegenteilige Entscheidungen treffen?

Wie wollen Sie die Schäden reparieren, welche, wie Sie sagen,
die Abstriche im Gesundheitsund Sozialbereich unweigerlich
nach sich ziehen werden?
Es gab verschiedene Parlamentsentscheide über allgemeine Abstriche im Sozialen
und so finde ich mich nun
mit massiv gekürzten Mitteln
wieder. Zum Beispiel für Langzeitpatienten in Psychiatrien,
die ich sicher nicht vor die
Türe setzen werde. Es will
wohl überlegt sein, wie man
die Würde des Menschen bewahren kann – auch bedürfBeharrlich wird manchmal mit tige Personen haben ein Anrecht darauf. Ich denke an Erdickköpfig gleichgesetzt ...
Dickköpfig, bestimmt, wenn gänzungsleistungen, die wir

Lesen Sie in
der nächsten
BIEL BIENNEAusgabe das
Interview mit
Regierungsratskandidat
und Herausforderer Manfred
Bühler (SVP).

Philippe Perrenoud ist 1955 in Biel geboren. Er ist Vater zweier
Kinder und lebt mit seiner Partnerin in Tramelan. Er hat an der
Universität Bern Medizin studiert, in Basel doktoriert und sich in
diversen öffentlichen Spitälern auf Psychiatrie und Psychotherapie spezialisiert. Im Jahr 2000 wurde er zum Direktor der Psychiatrischen Dienste Biel-Seeland ernannt. Von 2001 bis 2006 war
er Mitglied der Berner Delegation der Interjurassischen Versammlung. Im Frühling 2006 ist er in den Regierungsrat gewählt
worden und hat die Gesundheits- und Fürsorgedirektion übernommen. 2010 wiedergewählt, präsidierte er die Regierung im
ersten Legislaturjahr.

wegen mangelnder finanzieller
Mittel sicher begraben werden
müssen. Ein Thema, das meines Erachtens unbedingt aufgegriffen werden muss: Wie
schaffen wir es, dass Familien
mit Kindern nicht in prekäre
Situationen geraten? Kinder
zu haben, darf keine Ursache
für ein Leben in Armut sein.
Ihre Absicht, die Spitäler zu reorganisieren – die Fusion des
Inselspitals mit den anderen
zwei grossen Spitälern der Bundesstadt und mehreren regionalen Spitälern –, hat Beunruhigung und Unverständnis provoziert. Ihre Antwort?

Philippe Perrenoud (PS),
directeur de la santé publique
et de la prévoyance sociale, se
présente pour un troisième
mandat au Conseil exécutif
bernois, le 30 mars 2014,
avec la volonté de réparer les
dégâts que les coupes dans la
santé et le social ne
manqueront pas de provoquer.

PHOTO: FABIAN FLURY

Gesundheits- und
Fürsorgedirektor Philippe
Perrenoud (SP) kandidiert am
30. März 2014 für eine dritte
Legislatur im Berner
Regierungsrat.
Er will die Schäden reparieren,
welche die Abstriche im
Gesundheits- und Sozialbereich
nach sich ziehen werden.

Man konnte in der Presse viel
Kritik lesen über das Fusionsprojekt, dabei handelt es sich
für den Service public doch
um eine Chance, wenn man
den harten Konkurrenzkampf
der Privatspitäler sieht.

Philippe
Perrenoud:
«Es stehen
viele
Steuergelder auf
dem Spiel.»

Man hat Ihnen eine manchmal
diktatorische Haltung
vorgeworfen!
Es stimmt, dass sich die Lobby
der Privatspitäler und der zugelassenen Ärzte im Kanton
Bern gut organisiert hat, um
mich anzugreifen. Doch vergessen sie dabei komplett, dass
die Gelder, die sie erhalten,
vom Steuerzahler kommen.
Man hat mich etatistisch genannt, einen Stalinisten gar,
weil ich maximale politische
Steuerung forderte, wie sie das
KVG vorsieht. Das Parlament
wollte darüber nicht diskutieren. Manche Gesundheitsdirektoren haben eine liberale
Vision des Gesundheitswesens,
doch die Mehrheit meiner Kollegen versteht die Bedeutung
politischer Führung in diesem
Bereich. Weil viele Steuergelder
auf dem Spiel stehen.

Philippe
Perrenoud:
«Je crois
qu’en
politique
comme en
jardinage, il
faut planter Un gouvernement de gauche
des
face à un Parlement de droite,
graines.»
n’est-ce pas l’assurance d’avoir
les mains liées?
Dans un Exécutif, il n’est pas
question de pouvoir gauchedroite, mais d’un travail très
suisse de consensus. Au
Conseil-exécutif du canton de
Berne, cinq partis se retrouvent
autour de la table, le gouvernement ne peut donc être que
de centre gauche. Par contre,
l’évolution du Parlement va
vers un jeu de blocs, en l’occurrence un bloc de droite qui
impose toutes ses volontés. Il
n’y a plus de décisions qui se
font à géométrie variable selon
les intérêts des dossiers en jeu.

Warum sind Sie ein linker
Politiker geworden?
Meine Wurzeln und Ursprünge liegen im Arbeitermilieu.
Mein Grossvater war während
der Krise 1929 arbeitslos geworden. Zu Hause hatte er
zwei Söhne, einer von ihnen
war mein Vater. Damals gab
es keine Arbeitslosenversicherung, keine Sozialhilfe. Die
Realität hat mir immer gezeigt,
dass die Kleinen untergehen.
Deswegen habe ich immer dafür gekämpft, dass auch die
Kleinen ihren Platz und ihre
Chancen kriegen.
n

Dans la prochaine édition
de BIEL BIENNE,
l’interview du
candidat UDC
au Conseilexécutif
Manfred
Bühler,
principal contradicteur de
Philippe
Perrenoud.

PAR THIERRY LUTERBACHER
BIEL BIENNE: Lorsque vous
avez été élu en 2006 au
Conseil exécutif du canton de
Berne, vous avez dit «ce que
nous considérions comme une
utopie est devenu réalité». Que
reste-il de l’utopie?
Philippe Perrenoud: La dure
réalité politique, la déception
de la lenteur des processus.
Mais cela fait partie intégrante
de notre vie démocratique.

On ressent de l’amertume dans
vos propos, continuez-vous à
croire à une perspective où vous
idéaux d’homme de gauche
trouveraient leur raison d’être?
Oui, bien sûr! Je crois qu’en
politique comme en jardinage,
il faut planter des graines, voir
comment ça pousse, mettre
des tuteurs… il passe beaucoup
de temps de la vigne au premier verre de vin. Il faut avoir
cette patience en politique,
cette pugnacité sur la durée.
C’est d’ailleurs ce que Didier

Burkhalter me reconnaissait
lors de ma nomination
comme vice-président de la
conférence des directeurs de
la santé, que j’étais très persévérant dans la poursuite des
dossiers…
Une persévérance qui peut parfois vouloir dire obstination?
Obstination, certainement si
on parle de vision à long
terme. Quant au chemin à
choisir, il faut savoir s’adapter
aux réalités que l’on rencontre.
Je suis enchanté d’avoir mis à
l’ordre du jour la lutte contre
la pauvreté, un sujet inconnu
au niveau politique quand je
suis entré en fonction. Et je
prétends que sans l’action du
canton de Berne, la Confédération n’aurait pas eu le courage politique de lancer une
stratégie de lutte contre la
pauvreté. Il y a en Suisse un
grand déni de la pauvreté et
parfois cela m’effraie un peu
en termes de cohésion sociale.

que je ne vais sûrement pas
mettre sous les ponts. Il faut
bien réfléchir pour savoir comment préserver la dignité humaine, cela doit rester cohérent pour les gens qui sont
dans le besoin. Je pense aux
prestations complémentaires
qu’on va certainement enterrer par manque de moyens
financiers. Pour moi, c’est clairement un sujet à reprendre:
quels sont les instruments à
utiliser pour que les familles
qui ont des enfants ne se retrouvent pas en situation de
précarité? Avoir des enfants
ne doit pas être une cause de
pauvreté.

Votre volonté de regroupement
des sites hospitaliers, la fusion
de l’Hôpital de l’Ile avec les
deux autres grands hôpitaux
de la capitale ainsi qu’avec
plusieurs hôpitaux régionaux,
a provoqué inquiétude et incompréhension, que répondezvous?
On a pu lire beaucoup de critiques dans la presse à propos
Avez-vous tiré un trait sur la
réduction de moitié de la paudu projet de fusion, alors que
vreté dans le canton de Berne?
c’est une chance pour le serC’est devenu utopique dans vice public eu égard à la
le délai que je m’étais imparti. concurrence très dure des hôMais je ne tire pas un trait, le pitaux privés.
projet reste dans l’agenda politique. Certaines mesures ont On vous a reproché une attiété acceptées par le Parlement tude parfois dictatoriale!
et dix millions ont même été Oui, c’est vrai que dans le
autorisés… ce que je trouve canton de Berne le lobbying
d’ailleurs fort modeste face à des hôpitaux privés et des
l’enjeu.
médecins agréés s’est bien organisé pour m’attaquer. Mais
ils oublient complètement que
Vous est-il arrivé d’avoir dû
c’est l’argent des contribuables
agir à l’envers de vos idéaux?
Clairement l’année dernière, qu’ils reçoivent. On m’a traité
que j’ai qualifiée d’Annus Hor- d’étatiste, voire de stalinien,
ribilis par rapport aux mesures parce que je proposais un
d’économie. Manfred Bühler, maximum de pilotages polimon concurrent, disait, lors tiques, telle que la LAMal le
du vote sur l’imposition des prévoyait. Le Parlement n’a
véhicules routiers: «C’est quoi pas voulu en débattre. Il y a
cent millions dans un budget certes des directeurs de la
de dix milliards»? Je peux au- santé qui ont une vision très
jourd’hui lui répondre que libérale du système de la santé,
c’est la somme que j’ai dû mais la plupart de mes coléconomiser l’année dernière. lègues comprennent l’imporComment peut-il concilier la tance du pilotage politique
contradiction du budget et de de la santé. Parce qu’il y a
la réalité sur le terrain, où beaucoup d’argent du contril’UDC se veut le premier dé- buable en jeu.
fenseur des régions en difficulté, et prendre des décisions Qu’est-ce qui fait de vous un
homme de gauche?
exactement contraires?
Mes racines, mes origines, je
Que proposez-vous pour, je
viens d’un milieu ouvrier, mon
vous cite, «réparer les dégâts
grand-père s’est retrouvé au
que les coupes dans la santé et chômage lors de la crise de
le social ne manqueront pas de 1929, il avait deux garçons à
provoquer»?
la maison, l’un des deux était
Il y a eu plusieurs décisions mon père. A l’époque, il n’y
du Parlement concernant les avait pas d’assurance-chômage,
diminutions dans le social en pas d’aide sociale. La réalité
général et je me retrouve avec m’a toujours montré que le
des moyens gravement réduits. petit se fait écraser et j’ai touPar exemple pour les patients jours lutté pour que le petit
en long séjour psychiatrique ait sa place et ses chances. n
Philippe Perrenoud voit le jour en 1955 à Bienne. Il est père de
deux enfants et réside avec sa partenaire à Tramelan. Il étudie la
médecine à l’Université de Berne, obtient un doctorat en médecine à celle de Bâle et se spécialise en psychiatrie et psychothérapie dans divers hôpitaux publics. En 2000, il est nommé directeur des Services psychiatriques Bienne-Seeland et Jura bernois.
Il est de 2001 à 2006 membre de la délégation bernoise dans
l’Assemblée interjurassienne. Elu au printemps 2006 au Conseilexécutif bernois, il y reprend la Direction de la santé publique et
de la prévoyance sociale. Réélu en 2010, il préside le gouvernement pendant la première année de la nouvelle législature.

NEWS
Richtplan.
n A5-Westast:

Die Städte Biel
und Nidau haben die Resultate der Mitwirkung zum
städtebaulichen Richtplan
des A5-Westastes präsentiert.
Dieser regelt die Neugestaltung der Umgebung der Autobahnumfahrung, die ab
2019 bis 2028 gebaut werden
soll. Zu den wesentlichen
Punkten gehören, dass der
Weidteiletunnel noch einen
statt 2,5 Meter aus dem Boden ragt sowie eine Tunnel-

verlängerung um 30 Meter
Richtung Bahnhof. «Damit
haben wir wohl die maximale
Überdeckung erreicht, alles
andere wäre aus lüftungstechnischen Gründen unrealistisch», erklärt Biels Stadtpräsident Erich Fehr. Der Bericht
kann auf der Homepage der
Stadt heruntergeladen werden. Noch muss das kantonale Amt für Gemeinden und
Raumordnung den Richtplan
genehmigen.
mb

n

A5 branche ouest:
plan directeur. Les

villes de Bienne et Nidau ont
présenté ce mardi les résultats de la procédure de participation publique du plan
directeur urbanistique de
l’axe ouest de l’A5. Il règle le
réaménagement des environs du futur contournement autoroutier, qui devrait
être construit de 2019 à
2028. Ensuite, les mesures
d’accompagnement de-

vraient s’orienter vers un
concept pour piétons et cyclistes encore à déterminer.
Parmi les points principaux,
le fait que le tunnel de la
Weidteile émergera du sol
d’un mètre au lieu de 2,5 et
le prolongement de 30 mètres du tunnel en direction
de la gare. «Nous atteignons
ainsi la surface maximale
possible. Nous ne pourrions
pas faire plus, à cause de l’aération», explique le maire de

Bienne Erich Fehr. Le rapport
détaillé peut être téléchargé
sur le site Internet de la
Ville. «On y trouve toutes les
évaluation, y compris pour
les point auxquels il a finalement fallu renoncer.» Pendant la phase de planification, mi-2012, 157 prises de
position avaient été émises.
L’Office cantonal des affaires
cantonales et de l’aménagement du territoire doit encore avaliser le plan directeur.
mb

Unsere Initiative für
die Energiewende:
Die Stromerzeugende
Erdgas-Heizung.

www.gvm-ag.ch
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Mittwoch, 29. Jan.
n Zusammengespannt: Die
Stiftungsräte der Spectacles
français und des Theater Orchesters Biel Solothurn wollen
sich gemeinsam für den Umbau und die Sanierung des
Theaters Palace einsetzen.
n Angekündigt: Wegen der
Streichung der Beiträge für
hauswirtschaftliche und sozialbetreuerische Leistungen
müssen Spitex-Klienten im
Kanton Bern ab April selbst
für den Service aufkommen.
Aufgrund des zu erwartenden
Auftragrückganges baut die
Spitex Biel-Bienne Regio bis
zu zwölf Stellen ab.

Donnerstag, 30. Jan.
n Entschieden: Das kantonale
Jugendamt verfügt die Schliessung des Jugendheims Schlössli per Anfang Juni. Ursache
seien Meinungsverschiedenheiten zwischen Gründerfamilie und Trägerschaft.
n Bilanziert: Drehmaschinenhersteller Tornos aus Moutier
hat im Geschäftsjahr einen
Bruttoumsatz von 155,3 Millionen Franken erzielt, 16 Prozent weniger als im Vorjahr.
n Beabsichtigt: Sportartikelverkäufer Vaucher will sämtliche Niederlassungen bis auf
jene in Niederwangen schliessen. Am Standort Biel wären
zehn Stellen betroffen.

Freitag, 31. Jan.
n Getroffen: Vertreter der
Städte Nidau und Biel sowie
der kantonalen Erziehungsdirektion beraten erstmals über
die Thematik französischsprachiger Schüler aus Nidau.
Noch gebe es aber keine konkreten Ergebnisse zu kommunizieren.

n Verspielt: Der EHC Biel verliert gegen Servette Genf 2:5.

A propos …

Samstag, 1. Feb.
n Verloren: Der EHC Biel verliert in Lausanne 2:4.
n Gestrauchelt: Zum Rückrundenauftakt verliert der FC
Biel in Schaffhausen mit 2:3.
n Gespielt: Während der HS
Biel zu Hause mit 25:20 gegen
Yverdon gewinnt, müssen sich
die PSG Lyss in Leimental mit
25:28 und der HBC Ins gegen
den West HBC mit 22:28 geschlagen geben.

Sonntag, 2. Feb.
n Geschafft: Die Bieler Stabhochspringerin Nicole Büchler
verbessert am nationalen Hallenmeeting in Magglingen ihren eigenen Schweizer Rekord
auf 4,56 Meter.
n Gesichert: Fünf Spieltage
vor Ende der Qualifikation
holt der RHC Diessbach beim
7:6-Sieg nach Penaltyschiessen
gegen Weil am Rhein die nötigen Punkte für die Playoffs.

Montag, 3. Feb.

VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Wer in Biel eine Parkkarte,
eine Ausweisverlängerung
oder eine Arbeitsbewilligung
braucht, ist seit Monaten der
Gelackmeierte. Die Parkkartenverwaltung und die Ausländerdienststelle sind nur
am Morgen geöffnet, bei der
ersteren laufen Telefonanrufe
meist ins Leere, bei der zweiten stauen sich die Wartenden bis auf die Strasse. Hier
wie dort sind zahlreiche Personen seit Wochen «krank»
geschrieben. Über die Hinter-

Les Biennois qui ont besoin
d’une carte de parking, d’une
prolongation de carte d’identité ou d’un permis de travail
sont, depuis des mois, les
dindons de la farce. L’administration des stationnements
et le service des étrangers ne
sont ouverts que le matin.
Chez les premiers, le téléphone sonne souvent dans le
vide. Chez les seconds, la file
d’attente se prolonge parfois
jusque dans la rue. Ici comme
là, de nombreuses personnes

Gelackmeiert / Dindon de la farce
gründe kann man nur spekulieren. Tatsache bleibt indes,
dass man die «Kranken»
aufgrund des umfassenden
Kündigungsschutzes nicht
einfach auf die Strasse stellen
und wegen des Stellenmoratoriums in der Verwaltung
auch nicht ersetzen kann.
Der Bieler Sicherheitsdelegierte André Glauser macht
dem erzürnten Bürger wenig
Hoffnung: «Die Situation
wird sich in diesem Jahr
kaum bessern.» Der Gelackmeierte ist der (hoffentlich
steuerzahlende) Bürger, der
seine Parkkarte oder sonstige
Papiere eben nicht einfach in
einer Nachbargemeinde holen
kann.

n Abgesetzt: Berns Polizeidirektor enthebt Georges
Caccivio seines Amtes als Direktor der Strafanstalt Thorberg. Gegen den Bieler läuft
eine Untersuchung wegen verschiedener Indiskretionen.
n Bewilligt: Der Regierungsstatthalter von Biel erteilt die
Baubewilligung für den Einbau
eines Gastgewerbebetriebes an
der Bahnhofstrasse 1 in Biel.
n Unterzeichnet: Der U20Internationale Anthony Rouiller
Mercredi 29 janvier
verlängert seinen auslaufenden Vertrag beim EHC Biel n Approuvé: l’exécutif bienbis zum Ende der Saison nois approuve la modification
2015/16.
partielle du plan de quartier
«Aire Schnyder».

sont en arrêt maladie depuis
des semaines. On ne peut que
spéculer sur les causes de
cette situation. Ce qui est certain, c’est que la protection
contre la résiliation du
contrat de travail interdit de
licencier les «malades» et que
le moratoire sur l’engagement
de personnel ne permet pas de
les remplacer. Le délégué
biennois à la sécurité André
Glauser laisse peu d’espoirs
aux Biennois agacés: «La situation ne devrait pas beaucoup s’améliorer cette
année.» Le dindon de la
farce, c’est le citoyen (et espérons-le contribuable) qui ne
peut pas aller chercher ses
places de parking et ses autres documents administratifs
dans les communes voisines.

PHOTO: Z.V.G.

Die Diskussionen
um die
Einheitspolizei
reissen
nicht ab.

Denkzettel

Politiker

nal à la réorganisation entreprise en 2012.
n Annoncé: prestataire régional de soins et d’aides à domicile, Spitex annonce devoir
réduire la voilure et vouloir
se séparer d’une douzaine de
collaborateurs.
n Rapprochés: à Bienne, les
spectacles français et le théâtre
orchestre Bienne Soleure se
mettent à table pour discuter
d’un renforcement de leur collaboration.

Jeudi 30 janvier
n Diminué: à Moutier, le fabricant de machines Tornos
annonce un chiffre d’affaires
en baisse de 16% à 155,3 millions de francs pour l’exercice
2013. Les entrées de commandes suivent la même tendance et tombent de 14% à
151,9 millions.
n Menacée: l’existence du
magasin biennois d’articles de
sport Vaucher est menacée.
La chaîne bernoise annonce
une restructuration et veut recentrer ses activités sur un
seul lieu.

Vendredi 31 janvier
n Réunis: en marge du dossier
des classes francophones, des
responsables de Nidau et de
Bienne ainsi que de la direction cantonale de l’instruction
publique ouvrent la discussion
autour d’une table ronde.
n Perdu: sur sa glace, le HC
Bienne s’incline devant Genève-Servette sur la marque
de 5 à 2.
n Remis: le comité d’organisation du bal de charité «Le
bal» remet un chèque de
25 000 francs à l’association
«Welcome! Groupes de jeux
pour tous».
n Soutenu: le CJB (Conseil
du Jura bernois) soutient le
projet de fusion des offices de
tourisme en une entité commune sous l’égide de l’association Jura & Trois lacs.

n Manquée: en voyage à
Schaffhouse, le FC Bienne offre
une belle résistance avant de
s’incliner 3 à 2.
n Sauvés: sur l’A16 entre
Bienne et Frinvillier, une quinzaine de chiens sortent finalement indemnes de la remorque qui les transportait
et qui s’est renversée lors d’un
accident.

Dimanche 2 février
n Réussi: pour son retour à la
compétition après un repos
forcé (blessure à l’épaule) la
perchiste biennoise Nicole
Büchler établit un nouveau
record national en salle avec
4 mètres 56.
n Fréquenté: quelque 9 000
personnes se rendent au 6e
Snow-Up interjurassien du
côté des Reussilles.

Samedi 1er février

Lundi 3 février

n Perdu (bis): en déplacement
à Lausanne, les hockeyeurs
biennois ne parviennent pas
à passer l’épaule et subissent
une nouvelle défaite (4 à 2).

n Prolongé: le jeune défenseur
biennois Anthony Rouiller
prolonge de deux ans son entente avec le HC Bienne.

= ADIEU
Bähler Conrad, 46, Biel/Bienne; Bütikofer-Rissi Annalies, 68, Biel/Bienne; Christ Marie, 92,
Moutier; Cordier Claudine, 83, Orvin; Gallina Jeannette, 89, Péry; Grimm-Baumgartner Agnes,
93, Nidau; Meyer-Maeder Alice, 91, Nidau; Moser Otto, 83, Pieterlen; Möri-Saurer Marie, 87,
Brügg; Nikles-Remund Bernhard, 75, Bargen; Parret Betty, 74, Nidau; Raess Lydia, 87, Biel/Bienne;
Rathgeb Ernst, 93, Pieterlen; Rucci Umberto, 86, Biel/Bienne; Schwab Hans, 94, Nidau; Schwab
Werner, 87, Biel/Bienne.

n Inaugurée: la nouvelle médiathèque du site biennois de
la HEP-BEJUNE est inaugurée.
L’événement met un point fi-
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ECHO
tern versprochenen «mehr
Polizeipräsenz, Synergiegewinnungen und Kosteneinsparungen»? Sollen die
Kosten gegenüber der Nutzung von polizeilichen Leistungen weiter aus dem Lot
fallen?
Wenn es bei der nächsten
Revision des kantonalen Polizeigesetzes nicht radikale
Änderungen zugunsten von
richtig ausgebildeten PolizeiPeter Mischler hat den
kräften mit Kompetenzen für
Kommentar «Flickwerk
die Gemeinden gibt, sonEinheitspolizei» von
dern nur kleinere Flick-AnMario Cortesi in der
passungen oder VerschlimmBIEL BIENNE-Ausgabe vom
besserungen vorgenommen
29./30. Januar gelesen.
werden, beginnt nur eine
Mischler fordert für die
neuere Form von UnzufrieBefürworter einen
denheit und Misstrauen in
dieser Angelegenheit.
Ende März 2014 hat das
Volk die Möglichkeit, den
Die Meinung von Mario
Cortesi über die Einheitspoli- restlichen noch in der Kantonsregierung oder im Kanzei erfreut mich einmal
mehr und bestätigt mir, dass tonsparlament sitzenden
Drahtziehern und Befürworich mit derselben Meinung
tern der Einheitspolizei, welkein Einzelgänger bin.
che wieder zur Kandidatur
Dass angeblich von der
antreten, einen Denkzettel
Stadt Biel dem Kanton 9000
zu verpassen, indem es sie
Einsatzstunden zu viel benicht mehr wählt!
zahlt wurden, erweckte bei
mir als altbekannter Gegner
Peter Mischler, Biel
der «hochgelobten Einheitspolizei» grosse Schadenfreude Markus Blösch hat die BIEL
– Schadenfreude ist bekannt- BIENNE-Artikel von Werner
lich die schönste Freude.
Hadorn gelesen. Blösch
kritisiert bürgerliche
2006, als ich noch im
Stadtrat war und auch als
Grossrat kandidierte, wurden
meine Äusserungen und
Warnungen gegen die EinDie übergeordneten eidheitspolizei nur belächelt.
genössischen und teilweise
Nun hört man von den
kantonalen SteuermassnahDrahtziehern und Befürwor- men kommen die Städte, Getern der Einheitspolizei
meinden, Bürgerinnen und
immer weniger und der
Bürger teuer zu stehen. LeiUnmut dagegen wird überall der ist die Unternehmensimmer grösser und lauter.
steuerreform II wie so oft
Da frage ich mich: Wie
eher eine Umverteilung von
lange geht es noch, bis es
unten nach oben gewesen.
alle einsehen, dass das SysDie Aktionäre haben mit
tem Einheitspolizei die Geder Unternehmenssteuerremeinden nur bevogtet? Wo
form II die Möglichkeit besind die von den Befürworkommen, Dividenden steu-
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erfrei auszuschütten. Diese
Bevorzugungen, die auf Kosten der Einnahmen von Gemeinden gehen, wurden und
werden jeweils von den bürgerlichen und konservativen
Politikern unter dem Deckmantel der Unternehmensförderung verteidigt. Die Information über die tatsächlichen Auswirkungen war ja
teilweise irreführend oder
fehlend und der Bundesrat
wurde damals dafür gerügt.
Die SP war beim Referendum
gegen die Unternehmenssteuerreform II und wird sich
hoffentlich weiterhin dafür
einsetzen, dass nicht mit falschen Argumenten die Steuerzahler mit mittleren und
tiefen Einkommen für die
Abzockerei der Reichsten gerade stehen müssen.
Im Rahmen der kantonalen und kommunalen Sparmassnahmen müssen nun
zuerst die Schwächsten unserer Gesellschaft auf Leistungen verzichten, zum Beispiel
die alten und kranken Leute.
Das steht im Widerspruch
zur Präambel unserer Verfassung, wo steht, dass sich die
Stärke eines Staates am Wohle der Schwachen misst.
Ich bin der Meinung, dass
Biel, als ein Zentrum des Seelandes mit gewissem Innovationsgeist, sich nicht in den
zukunftsträchtigen Bereichen Bildung, Gesundheit
und Kultur totsparen darf. Es
müssen vor allem die Einnahmen erhöht werden,
sonst verliert Biel zu viel Attraktivität. Es ist zu hoffen,
dass die Städtekonferenz genügend Einfluss auf der Ebene Bund ausüben kann, damit das Fiasko mit der
nächsten Reform nicht noch
grösser wird.
Markus Blösch,
Mitglied SP, Biel

Meine Philosophie ist Freundlichkeit
(Dalai Lama)

Maria-Pia Morf
29. März 1956 – 24. Januar 2014
In Liebe und Dankbarkeit und voller Hoffnung auf ein Wiedersehen in einer anderen,
uns unbekannten Welt, haben wir in Trauer Abschied von unserer Maria-Pia genommen. Auf Wunsch der Verstorbenen fand die Urnenbeisetzung im engsten Kreise auf
dem Gemeinschaftsgrab in Biel-Madretsch statt.
Traueradresse: Rosette Morf, Südstrasse 40, 2504 Biel

Annahmezeit für TODESANZEIGEN
Montag bis 15.00 Uhr beim Verlag BIEL BIENNE,
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

Réception des AVIS MORTUAIRES
le lundi 15.00 heures à l'edition BIEL BIENNE,
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com
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ann gibt es halt
Krieg!» Mit diesen
Worten kommentierte der grüne Finanzvorstand der Stadt Zürich,
Daniel Leuppi, die Vorstellung,
dass der Bund seine Unternehmenssteuerreform wie geplant durchzieht. Leuppi vertritt dabei eine Meinung, die
von Steuerfachleuten aller
Städte über die Parteigrenzen
geteilt wird: So geht es nicht!
Seine Bemerkung war spassig
gemeint. Aber ein Quäntchen
Ernst war doch dabei.
Denn die städtischen Steuerverwalter, die sich unter dem
Vorsitz ihres Bieler Kollegen
Urs Stauffer versammelt hatten,
um eine Strategie gegen Widmer-Schlumpfs Pläne zu entwickeln, meinen es ernst. «Erstmals konnte man so etwas wie
Solidarität unter den Städten
feststellen», sagt Stauffer. «Wir
setzen Himmel und Hölle in
Bewegung, um eine Lobby gegen den Bund aufzubauen. Wir
müssen raus aus dem Schlafwagen!» Der Verein Städtische
Steuerkonferenz (den er präsidiert und der den Städteverband
berät) zählt bereits 85 Mitglieder
aus der deutschen Schweiz; welsche Grosskommunen sind daran, sich anzuschliessen.
Stauffer ist an verschiedenen Fronten tätig: Er ist Leiter
der Steuerkonferenz und – zusammen mit Finanzdirektorin
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ohne Ausgabenerhöhung mur
mit einer Steueranhebung um
fünf Zehntel auszugleichen,
Das ist zehnmal mehr, als fürs
jetzige Budget zur Wahl steht.
Ein Bündel von Massnahmen
zeichnet sich ab:
In den Parlamenten von
Bund und Kantonen sind die
Städte in der Minderheit, obwohl drei Viertel der Bevölkerung in ihnen wohnen und
sie 84 Prozent der Wirtschaftsleistung der Schweiz erbringen.
Stauffer: «Wir Städte können
unser Schicksal nicht mehr in
den Schoss der Kantone legen;
wir müssen selber handeln!»
Artikel 50 der Bundesverfassung besagt: «Der Bund
(…) nimmt Rücksicht auf die
besondere Situation der Städte
und der Agglomerationen sowie
der Berggebiete.» Die Städte
sind bislang von den Reformdebatten ausgeschlossen.
Stauffer: «Wir sind für den
Bund nur Stürmicheibe. Aber
wir wollen mitreden.»
Die geplante Reduktion der
Unternehmenssteuern von 24
auf 15 Prozent (von denen der
Bund 8,5 Prozent behalten will)
wird den Kantons- und Gemeindeanteil auf 6,5 Prozent
schrumpfen lassen. Der Bund
will dies durch Ausgleichszahlungen an die Kantone korrigieren. Die Städte wollen nun,
dass diese Kompensationen direkt auch an die Städte gehen.

Werner Hadorn über die
Möglichkeiten der Städte,
die finanzielle Bedrohung
durch die dritte Unternehmenssteuerreform
des Bundes abzuwenden.
Werner Hadorn à
propos des possibilités
de réaction des
communes face à la
troisième révision de
l’imposition des
entreprises.

as grosse Wehklagen, das
unweigerlich stets dann
ausbricht, wenn der Gemeinderat eine Steuererhöhung vorschlägt (wie diesmal bei der
Bieler Budgetvariantenabstimmung am 30. März), ist zwar
kaum vernünftig zu begründen. Andere Faktoren sind
wichtiger als tiefe Steuern:
Eine alleinstehende Person
mit einem steuerbaren Einkommen von 30 000 zahlt 54
Franken mehr. Mit 120 000
sind es 280 Franken. Verheiratete kommen noch günstiger
weg. Wichtiger sind Wohnkosten und Service-public-Angebote wie Schulen, familienexterne Kinderbetreuung oder
gute Verkehrsverbindungen.
Bei den Unternehmen sorgt
ein Gewinn von 100 000 Fran-
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e sera la guerre!»
Paroles de Daniel
Leuppi, chef des
finances de la ville
de Zurich, en commentaire à
la volonté de la Confédération
d’introduire une troisième révision de l’imposition des entreprises. Un avis largement
partagé par les responsables
communaux des finances, tous
partis confondus.
Sous la houlette de l’intendant biennois des impôts Urs
Stauffer, les chefs de services
helvétiques préparent leur
ligne de défense contre la stratégie voulue par la conseillère
fédérale Eveline WidmerSchlumpf. «Pour la première
fois, les villes font preuve
d’une belle solidarité», souligne Urs Stauffer. «Nous remuons ciel et terre pour former une équipe prête à se battre contre la Confédération.
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So geht es nicht!
Silvia Steidle – Mitglied einer
Kerngruppe des Städteverbandes. Auch mit Vertretern der
grösseren Berner Städte Bern,
Thun und Köniz sitzt er in einer Widerstandsgruppe.
ber können sich die Städte
wehren gegen die Absichten des Bundes? Die Antwort
werden die Budgetdiskussionen der nächsten Jahre bestimmen. Wie BIEL BIENNE in
den beiden letzten Ausgaben
aufzeigte, droht den Städten
(Biel nicht zuletzt) der finanzielle Absturz. Einerseits hat
Biel schon jetzt 14,4 Millionen
Franken an Steuereinnahmen
verloren (durch den selbstverschuldeten Steuerabbau 2009
und kantonale Steuergesetzrevisionen). Andererseits wird
sie mit der neuen, auf 2018
geplanten eidgenössischen
Unternehmenssteuerreform
weitere 15 Millionen Franken
verlieren. Zusammen wäre dies
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Bei der Ansiedlung neuer
Firmen tragen die Städte Erschliessungskosten, Verkehrsleistungen, Investitionen.
Wenn die Unternehmenssteuern sinken, verlieren die Städte
das Interesse daran. Denn die
neuen Arbeitnehmer, vor allem die hohen Steuerlieferanten der Kader, gehen mehrheitlich in den weniger unter
Zentrumslasten leidenden Agglomerationen wohnen. Nur
diese gewinnen an Steuersubstrat. Deshalb lautet eine Forderung: Einführung einer
Pendlersteuer. Arbeitnehmer,
die nicht an ihrem Wohnsitz
arbeiten, sollen einen Teil ihrer
Steuern am Arbeitsort abliefern. Dies forderte schon vor
anderthalb Jahren der Berner
Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher, und Avenir
Suisse führte 2013 eine Debatte
darüber. In mehreren EU-Ländern existiert die Besteuerung
am Arbeitsort.

BIEL BIENNE 5 / 6 FÉVRIER 2014

prises. En maintenant le train
de vie actuel, cela correspond
à une hausse de quotité de
cinq dixièmes, soit dix fois
plus que celle prévue dans le
projet de budget 2014.
«Les villes ne peuvent plus
compter sur les cantons pour
assurer leur avenir, elles doivent se prendre en mains!»,
martèle Urs Stauffer.
L’article 50 de la législation
fédérale précise: «La Confédération… prend en considération
la situation particulière des villes,
des agglomérations et des régions
de montagne.» Il n’empêche
que les premières sont depuis
longtemps écartées des débats.
Urs Stauffer: «Pour la Confédération, nous ne sommes que
des empêcheurs de tourner en
rond. Mais nous tenons à exprimer notre avis.»
En matière de fiscalité des
entreprises, la réduction envisagée par la prochaine réforme ferait passer les taux
d’imposition de 24 à 15 pourcent. La confédération s’octroyant une part de 8,5%, il
en resterait 6,5 à répartir entre
cantons et communes. Le gouvernement envisage de verser
des compensations financières
aux cantons. Les villes exigent
que ces compensations leur
soient versées directement.
Stauffer: «Devoir attendre l’aumône cantonale, c’est n’importe quoi!»
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directeur bernois de l’économie, apportait son soutien à
cette solution. Puis l’an dernier, le sujet a fait l’objet d’un
débat sous l’égide d’Avenir
Suisse. L’idée fait donc son
chemin, d’autant plus que
plusieurs pays de l’Union européenne appliquent déjà ce
principe d’imposition.
es lamentations sans fin
qui accompagnent chaque
proposition de hausse de la
quotité sont difficilement explicables. Tant il existe de critères plus importants que le
taux d’imposition: Une personne seule dont le revenu
imposable atteint 30 000
francs paierait 54 francs d’impôts supplémentaires. Calculé
sur 120 000 francs, l’augmentation serait de 280 francs. La
situation des couples mariés
serait encore plus favorable.
Les frais de logement et l’offre
de services publics, à savoir
les écoles, les structures d’accueil pour enfants ou encore
la qualité du réseau des transports sont plus importants
que les impôts.
Basé sur un bénéfice de
100 000 francs, l’augmentation de quotité coûterait 162
francs de plus à une entreprise.
Autrement dit, à part pour les
holdings qui peuvent facilement déménager, les impôts
ne jouent pas un rôle primor-
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L’heure du réveil!

ken für eine Zusatzlast von
162 Franken. So spielen die
Steuern bei der Standortwahl
bloss bei Holdings (die leicht
umziehen können) eine Rolle.
Absatzmöglichkeiten, Ertragschancen und Arbeitskräfteangebot sind für produzierende
Firmen entscheidender. Bei der
Unternehmenssteuerreform
aber drohen zehnmal mehr Zusatzabgaben. Das wäre chancenlos beim Volk. «Und tödlich
für uns!», sagt Stadtkämpfer
Stauffer.
2018 scheint weit entfernt.
Aber 2014 finden die Vernehmlassungen zur Unternehmensreform III statt. Stauffer
ist dabei, wenn der Städteverband diese Woche seine Strategie diskutiert. Gut, dass sich
die Städte schon jetzt auf die
Hinterbeine stellen …
n

Il est temps de secouer le cocotier!» Les principales cités
romandes s’apprêtent à rejoindre les 85 villes alémaniques figurant déjà sur la
liste des membres de la conférence des villes suisses présidées par Urs Stauffer.
es villes ont-elles réellement les moyens de
contrecarrer les intentions de
la Confédération? La réponse
viendra des discussions budgétaires de ces prochains exercices. La pression est forte sur
les finances des villes. Bienne
doit composer avec une réduction des entrées fiscales de
quelque 14,4 millions de
francs. D’une part à cause de
la diminution de quotité acceptée en 2009, de l’autre suite
à la révision de la loi cantonale
sur les impôts. La Ville devrait
perdre encore une quinzaine
de millions avec le troisième
volet de la réforme fédérale
sur l’imposition des entre-
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L’arrivée de nouvelles entreprises oblige les villes à supporter les frais liés à la viabilisation, aux transports publics
et aux investissements. La diminution du taux d’imposition des personnes morales
ne va guère inciter les municipalités à poursuivre sur la
même voie. Dans la plupart
des cas, les collaborateurs de
ces nouvelles firmes, notamment les cadres dont la capacité fiscale est la plus élevée,
préfèrent habiter en périphérie
des grands centres. Autrement
dit, les caisses communales
des agglomérations sont les
principales bénéficiaires de la
situation. Raison pour laquelle
se profile l’idée d’imposer les
pendulaires en répartissant
leurs revenus fiscaux entre
leur lieu de domicile et celui
du travail. Principe déjà appliqué aux conseillers fédéraux
qui paient 30% de leurs impôts
à Berne. Il y a un an et demi
déjà, Andreas Rickenbacher,

dial lors du choix d’une commune d’établissement. Pour
des centres de production, les
perspectives de ventes, les revenus et la main-d’œuvre sont
bien plus importants.
La réforme de l’imposition
des entreprises décuplerait les
possibilités de déductions. Une
telle proposition n’aurait aucune chance devant le peuple… «et serait mortelle pour
nous», lance Urs Stauffer.
i 2018 paraît fort éloigné,
la consultation sur la troisième réforme de l’imposition
des entreprises se déroulera
en 2014. L’association des
communes élaborera sa stratégie de défense cette semaine
en présence d’Urs Stauffer.
Manière de montrer que les
municipalités sont prêtes à
bondir si nécessaire…
n
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Brille: 1234. Grosse Namen,
grosse Auswahl, kleine Preise.
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn er gibt Ihnen die Geldzurück-Garantie. Sehen Sie ein bei Fielmann gekauftes Produkt
noch 6 Wochen nach dem Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann die Ware zurück und erstattet den Kaufpreis.*

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

4750

CHF

5750

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.
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Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 31x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com
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Revision Hüftprotese
Grosser Eingriff – rascher Heilungsprozess.
Sonntag, 9. Februar und 16. Februar 2014, nach dem SPORT.

30%

33%

1.50 statt 2.20

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

2.40 statt 3.60

Äpfel Braeburn, süss-säuerlich
Schweiz, per kg

Raccard Tradition Maxi Block
per 100 g

www.telebielingue.ch

Hit de la semaine

Teleglise

du dimanche 09.02.2014 (10:30,16:30)

Thème: Des pères engagés

40%

8.55 statt 14.25

2.95 statt 4.–

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

Blondorangen
Spanien, Netz à 2 kg, 25% günstiger

30%

Présentation: Khadija Froidevaux

3.90 statt 5.60
Heidelbeeren
Chile, Schale à 250 g

Die Grossratswahlen nahen!

33%

30%

2.95 statt 3.70

1.50 statt 2.20

Hinterschinken Puccini geschnitten
Schweiz, per 100 g, 20% günstiger

Schweinskoteletts, TerraSuisse
per 100 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 4.2. BIS 10.2.2014, SOLANGE VORRAT
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Stimmzett

2.20 statt 3.30
Blumenkohl
Italien/Spanien, per kg

Und die beste Werbung
für Ihre Partei und für die
Kandidaten bietet eine
Zeitung, die

s in der ganzen Region
gelesen wird;
s in alle Briefkasten der
Region verteilt wird;
s das grösste Leserecho
aller Medien der Region
aufweist;
s mit redaktioneller
Begleitung die Leser
zur Wahl animiert;
s alle diese Trümpfe zu
günstigsten
Bedingungen
ermöglicht!
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Was wollen Sie noch mehr,
um gewählt zu werden?

Antwort

Überparteiliches Komitee gegen Masseneinwanderung, Postfach 8252, 3001 Bern
PC 60-167674-9, www.masseneinwanderung.ch

INSERATE:
BURGGASSE 14, 2501 BIEL-BIENNE
TEL 032 329 39 39 FAX 032 329 39 38
www.bielbienne.com
news@bielbienne.com
verkauf@bielbienne.com
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Konstantin Nazlamov
Discipline et sacrifices

Der Tenor ist seit 1997 EnsembleMitglied des Musiktheaters Biel Solothurn
– und steht auch mal mit Rappern auf
der Bühne.

Le ténor Konstantin Nazlamov a intégré
le TOBS (Théâtre orchestre Bienne
Soleure) en 1997. Pour la bonne cause,
il se met au rap.

VON TERES LIECHTI GERTSCH rem in Paris in Notre Dame
sang.
Den einen ist er ein unvergesslicher «Prinz in ArkaUnterstützung. Die Wendien», andere liebten ihn ver- de im Osten brachte viel Vergangene Saison in der Dop- änderung, Strukturen lösten
pelrolle des Vaters und der sich auf. Auch Nazlamov
Hexe in «Hänsel und Gretel». musste sich Gedanken maManche erinnern sich an das chen über seine Zukunft.
«Tagebuch eines Verscholle- «Dann rief mich ein Kollege
nen» von Leoš Janácek im aus Biel an. Ein Platz wäre frei
«Le Carré Noir», mit ihm in im Chor … Vielleicht für neun
der Hauptrolle: Konstantin Monate, dachte ich mir.» Und
Nazlamovs Repertoire und dann ist er geblieben.
Können ist breit gefächert.
Martin Markun holte ihn
Gegenwärtig spielt er in der ans Bieler Opernstudio, wo er
Uraufführung der Oper «Fi- sich weiterbilden konnte, Yves
garo?», die Christian Henking Senn in Neuenburg half die
und Raphael Urweider für das Einreise seiner Frau nach der
«Theater Orchester Biel Solo- Heirat zu ermöglichen. Theathurn» (TOBS) geschrieben terchoristin Michèle Péqueghaben. «Es ist anspruchsvolle nat, Lehrerin am «Collège
Musik, ein neues Feld – mit Marché Neuf» in Biel, nahm
Rappmusik von Greis und Ma- ihn temporär in ihre Schulnillio – wie der Aufbruch in klasse auf, damit er Franzöein unbekanntes Land.» Neues sisch lernen konnte. Heute

PAR TERES LIECHTI GERTSCH porelle bousculée par un solide
engagement personnel renouAvec son vaste répertoire velé au fil des années. Un efet ses innombrables talents, fort professionnel constant
Konstantin Nazlamov marque doublé d’une volonté d’intéles esprits. Actuellement, avec gration dans un nouveau mile TOBS, il se prépare à inter- lieu. Sans oublier le soutien
préter la création de Christian de gens qui n’ont cessé de
Henking et Raphael Urweider l’encourager. Martin Markun
adaptée de l’opéra «Figaro». l’a fait venir au Studio d’opéra
«C’est une musique exigeante, de Bienne pour assurer sa forune découverte du rap de Greis mation continue. Le Neuchâet Manillio, un véritable saut telois Yves Senn l’a aidé dans
dans l’inconnu.» Tenter de les démarches de regroupenouvelles expériences, cher- ment familial avec son épouse.
cher le défi, est assez le genre La choriste Michèle Péquegnat,
enseignante au collège du Marde la maison Nazlamov.
ché-Neuf de Bienne, l’a intégré
Militaire. «Le chant est temporairement à sa classe
entré dans ma vie par hasard, pour qu’il se familiarise avec
pour autant que le hasard le français, langue dans laexiste.» Enfant de Sofia, il était quelle il s’exprime aujourd’hui
astreint à deux ans de service correctement, tout comme
militaire. C’est alors qu’un d’ailleurs en allemand. Il apami lui parla de son intention prend également le bärndütsch.
Konstantin Nazlamov se
de postuler pour le chœur des

n Anna
Tanner,
Stadträtin
SP, Biel, wird
diesen
Donnerstag
25-jährig;
conseillère de
Ville PS,
Bienne, aura
25 ans jeudi.

PHOTO:FABIAN FLURY

Disziplin und Opfer

n

Thibault Corbaz, 20,
möchte beim FC Biel
den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Der
Waadtländer ist bis Ende Saison leihweise von der U21
des FC Basel auf die Gurzelen gewechselt. «Biel ist ein
gutes Team. Mein erstes Ziel
ist nun, Stammspieler zu
werden», so der Schweizer
Juniorennationalspieler ehrgeizig. Biels Sportdirektor
Stefan Freiburghaus «hat
mich schon spielen sehen,
als er noch im Nachwuchs
bei YB tätig war. Und Trainer
Bidu Zaugg stellte mir eine
offensive Rolle im Mittelfeld
in Aussicht.» Noch wohnt
die neue Nummer 12 in den
Reihen der Seeländer bei seinen Eltern nahe Lausanne,
sucht sich jedoch eine
Bleibe. «Mal sehen, wie die
nächsten fünf Monate laufen. Mein Traum ist die
Super League, am liebsten
natürlich beim FC Basel.»mb

Konstantin
Nazlamov:
«Der Beruf
des Sängers
eröffnet
einem eine
Welt, die
sich mit
Worten
Etwas anders gestaltet
nicht
sich die Situation von
erschliessen Janick Kamber, 21, der unlässt.»
mittelbar vor der Winterpause einen Vertrag bis 2015
«La
beim FC Biel unterschrieben
profession
hat. Er, der 2009 an der Seite
de chanteur von Granit Xhaka oder Haris
ouvre les
Seferovic U17-Weltmeister
porte d’un
geworden war, will seine
monde que Karriere neu lancieren. «Ich
les mots ne habe mir vergangenen Somsuffisent
mer im letzten Saisonspiel
pas à
mit Lausanne das rechte hindécrire.»
tere Kreuzband gerissen.
Mein Vertrag lief aus und
wurde daraufhin auch nicht
verlängert», erinnert sich der
Solothurner an die bittere
Zeit. Das letzte halbe Jahr bestand aus Aufbautraining,
erst beim Lengnauer Physiotherapeuten Christian Meissgeier, dann beim

Militär. Wie kam er zum
Singen? «Es war ein Zufall,
wenn es Zufall gibt ...» Der in
Sofia aufgewachsene Bulgare
musste seinerzeit zwei Jahre
Militärdienst leisten. Es hätte
ihn leicht in die Ferne verschlagen können. Ein Freund
wollte sich für den Chor der
Pioniertruppen bewerben, diese blieben in der Kaserne von
Sofia. Die Mutter des Freundes,
selber Musikerin, lobte Nazlamovs Stimme: Sie sei gut
und hell – ein Tenor! Er nahm
drei Monate Gesangsunterricht und bewarb sich ebenfalls für diesen musikalischen
Militärdienst.
Beide konnten mit dem
Chor Tourneen bestreiten. Danach, während des Studiums,
sang Nazlamov im professionellen Kammerchor «Orthodox», mit dem er unter ande-

spricht er gut Französisch und
Deutsch; jetzt lernt er auch
noch Berndeutsch.
Seine Ankunft in Biel ist
ihm unvergesslich: «Der Morgen des 1. September 1992!
Die Altstadt, sonnendurchflutet – unglaublich schön!» Auch
die Region mag er – mit Frau
und Töchtern am See, Velotouren mit Kapellmeister und
Freund Harald Siegel. Lustiges,
Heiteres, wie auch in vielen
seiner Bühnenrollen. Für ihn
ist klar: «Der Beruf des Sängers
erfordert viel Disziplin,
manchmal auch Opfer. Aber
er eröffnet einem eine Welt,
die sich mit Worten nicht erschliessen lässt, sondern
Schicht um Schicht durch die
Musik.»
n
«Figaro?» Uraufführung
Fr, 28.02., 19.30 Uhr.
Weitere Aufführungen:
So. 02.03., 19 Uhr;
Mi, 26.03., Di,15.04., Fr,
25.04., Fr, 02.05, Di, 27.05.,
Do, 12.06., jeweils 19.30 Uhr.

souviendra à jamais de son
arrivée à Bienne. «Le matin
du 1er septembre 1992. La
vieille ville inondée de soleil,
incroyable de beauté!» Sans
parler de la région et de son
lac, un coin de pays qu’il apprécie et découvre avec son
épouse et ses filles, ou à vélo
avec son ami et chef d’orchestre Harald Siegel.
Instants de bonheur,
d’amusement et de gaité, qui
n’ont d’égal que ses rôles. Avec
une certitude: «La profession
de chanteur demande beaucoup de discipline, de sacrifices
même quelques fois. Mais elle
ouvre les portes d’un monde
que les mots ne suffisent pas
Soutien. A l’Est, le chan- à décrire, seule la musique le
gement était de mise et les rend accessible peu à peu.» n
structures se modifiaient. Il
était temps pour Nazlamov «Figaro?» Première, vendredi
de s’interroger sur son avenir. 28.02, 19h30.
«J’ai reçu un appel d’un ami Représentations: dimanche
biennois m’annonçant qu’une 02.03, 19h00; mercredi
place se libérait dans un 26.03, mardi 15.04, vendredi
chœur… Je pensais que c’était 25.04 et 02.05, mardi 27.05,
une opportunité pour une di- jeudi 12.06, à 19h30.
zaine de mois.» Limite temtroupes du génie, afin de rester
à la caserne de Sofia. Musicienne, la mère de ce copain
complimenta la belle voix de
ténor de Nazlamov. Ce dernier
décida alors de suivre des cours
de chant et de postuler pour
un service militaire musical.
Recrutés comme musiciens,
les deux compères participèrent aux tournées du chœur
militaire dans tout le pays. En
parallèle à ses études, Konstantin Nazlamov se produisait
avec le chœur professionnel
«Orthodox», avec notamment
le souvenir d’une prestation
à la cathédrale Notre-Dame
de Paris.

n

Thibault Corbaz,
20 ans, est l’une des
nouvelles recrues du FC
Bienne. Prêté par les M21
du FC Bâle, il sera biennois
jusqu’à la fin de la saison.
«Bienne est une bonne
équipe. Mon premier objectif est de figurer dans le
groupe des titulaires», explique le Vaudois également
membre du cadre national.
Il poursuit: «Stefan Freiburghaus, directeur sportif du
FCB, m’a déjà vu jouer
quand il était responsable
de la relève d’YB et l’entraîneur Bidu Zaugg devrait me
confier un poste de demi
offensif.» Le désormais numéro 12 du club de la Gurzelen vit encore chez ses parents dans la région lausannoise. Sur le plan sportif,
«mon rêve est de jouer en
Super League et de préférence avec le FC Bâle, mais
voyons d’abord comment se
déroulent les cinq prochains
mois.»
mb

n

Janick Kamber, 21
ans, cherche à relancer
sa carrière. En 2009, il était
champion du monde M17
aux côtés notamment de
Granit Xhaka ou Haris Seferovic. Il a signé avec le FC
Bienne un contrat portant
jusqu’en 2015. «L’été dernier lors du dernier match
de la saison avec Lausanne,
je me suis déchiré les ligaments croisés postérieurs de
la jambe droite. Mon
contrat arrivait à échéance
et n’a de fait pas été renouvelé», raconte le Soleurois. Il
a passé la seconde partie de
l’an dernier à se reconstruire, d’abord à Longeau,
avec le physiothérapeute
Christian Meissgeier, puis
avec Jonas Spiess, physio du

FC-Biel-Betreuer Jonas Spiess.
«Mein Bauchgefühl sprach
für Biel», verrät der Allrounder, der auf der linken Aussenbahn zuhause ist und
auch mit dem FC Luzern verhandelt hatte. «Noch spüre
ich die lange Verletzungspause, aber eines Tages will
ich wieder Super League
spielen!»
mb

FC Bienne. «Mes tripes me
poussaient vers Bienne»,
lance ce joueur polyvalent
qui évolue de préférence
dans le couloir gauche et a
également eu des contacts
avec Lucerne. «Pour l’instant, je dois éliminer les effets de ma pause prolongée,
mais un jour je foulerai à
nouveau les terrains de
Super League.»
mb

...SMS...

...SMS...

eduparc.ch

l Nathan Robinson befindet sich im Try-Out beim EHC
Biel. Der kanadische Stürmer stand zuletzt bei den Kölner
Haien unter Vertrag. Der DEL-Club stellte den 32-Jährigen
vor rund zwei Wochen jedoch aus «sportlichen Gründen»
vom Spiel- und Trainingsbetrieb frei. Angeblich hatte Robinson eine enttäuschende Saison gespielt. Vor seinem Engagement in Köln skorte er für Mannheim und Berlin.

l Le bédéiste tramelot Denys Mathey est choisi par l’Association pour la Promotion de la Formation Continue pour illustrer une brochure destinée à promouvoir la formation
continue à Bienne, dans le Jura bernois et le Jura. l Olga
Angel et Esther Ecoffey sont les deux responsables de la
nouvelle crèche Teddy Bear qui vient d’ouvrir à Bienne. l
Hans Noll est confirmé à la vice-présidence du FC Bienne.

n Andreas
Rickenbacher,
Regierungsrat
(SP), Jens,
wird diesen
Donnerstag
46-jährig;
conseiller
d’Etat PS,
Jens, aura
46 ans jeudi.
n Norman
Peyretti,
Mittelfeldspieler FC Biel,
wird diesen
Donnerstag
20-jährig;
milieu de
terrain, FC
Bienne, aura
20 ans jeudi.
n Leonhard
Cadetg,
Stadtrat FDP,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
51-jährig;
conseiller de
Ville PLR,
Bienne, aura
51 ans jeudi.
n Christoph
Grupp,
Stadtrat
Grüne, Biel,
wird diesen
Donnerstag
46-jährig;
conseiller de
Ville Les Verts,
Bienne, aura
46 ans jeudi.
n Roland
Gurtner,
Stadtrat (PA),
Biel, wird
diesen Freitag
69-jährig;
conseiller de
Ville
Passerelle,
Bienne, aura
69 ans
vendredi.
n Dagmar
Clottu,
Pianistin, Biel,
wird diesen
Samstag
62-jährig;
pianiste,
Bienne, aura
62 ans
samedi.
n Pietro Di
Nardo,
Mittelfeldspieler FC Biel,
wird diesen
Samstag
24-jährig;
milieu de
terrain
FC Bienne,
aura 24 ans
samedi.
n Hans Noll,
Verwaltungsrat Hanowa
Ltd., Studen,
wird diesen
Samstag
76-jährig;
membre
conseil administration
Hanowa Ltd.,
Studen, aura
76 ans
samedi.

PHOTO: FABIAN FLURY

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

n

auszuprobieren liegt Nazlamov, er will sich stets weiter
entwickeln, arbeitet auch regelmässig mit dem namhaften
Vokalpädagogen Neil Semer.
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Diese Schule hat’s
wirklich drauf!
Dir und 89 anderen gefällt das.

HX]jaZbVX]i:g[da\Ä:g[da\bVX]iHX]jaZ

l l l# Z Y j e V g X # X ]

n Olivier
Anken, AltTorwart EHC
Biel, Péry,
wird
kommenden
Montag
57-jährig;
ancien
gardien du
HC Bienne,
Péry, aura
57 ans lundi
prochain.
n Hans-Jörg
Moning,
Kunstmaler,
Courtelary,
wird kommenden
Montag
64-jährig;
artiste,
Courtelary,
aura 64 ans
lundi
prochain.

Valentinstag
St.-Valentin

♥

Dem Partner mer ci zu
sagen, d
dass man an seinem
Leben
tteilhaben kann, ihn
Verliebte
ebte
te haben
ha
ihn in
in ihr
ihrem
em
begleiten, seine Fr euden
Kalender längst vermerkt
– den V alentinstag vom und Sorgen teilen darf,
ist das wahr e Glück vieler
14. Februar. Also den
Menschen.
Tag, an dem das Schenken
von
Blumen, Parfums,
Süssigkeiten oder ander en
Aufmerksamkeiten besonders
Restaurant
viel Freude bereitet. Denn
Schützenhaus
was gibt es
Schöneres,
Lucia De Feo
Intensiveres, als der PartFeldschützenweg 30, 2504 Biel-Bienne
nerin oder dem Partner
Tel: 032 342 81 07
E-Mail: lucia.de_feo@bluewin.ch
für seine Liebe und seine
Wertschätzung zu danken?
Geniessen Sie Ihren

Valentinstag
lentinstag

l’amour.
L’occasion
de
prendre sa plus belle
plume pour exprimer à son
partenaire la pr ofondeur
de ses sentiments en
accompagnant son tendr e
message d’une délicate
attention. Fleurs, douceurs,
dîner en tête à tête ou soirée

Saint-Valentin
A
quelques jours du
14 février, beaucoup se
demandent quoi of frir pour
la Saint-Valentin à l’êtr e
aimé? C’est en ef fet la
journée particulière dédiée
au plus beau des sentiments,

romantique, l’important c’est
de savourer un bon moment
de répit, une par enthèse
dans le train-train quotidien.
N e manquez pas cette
occasion, voici quelques
suggestions. Bonne SaintValentin à tous les amoureux!

Valentinstag im Schützenhaus
14. Februar 2014

Rue du Général Dufour 31
2502 Bienne • Tél. 032 344 78 78
www.hoteldufour@swissonline.ch

Lassen Sie sich am

VALENTINSTAG
festlich verwöhnen
mit indischen Spezialitäten…
– Tandoori – Curry

Wir servieren auch vegan-glutenfrei und laktosefrei.

ESTHER NYDEGGER

BLUMEN-CENTER BÄHNI
Brüggstrasse 93 • 2503 Biel-Bienne
Telefon 032 365 75 85

CHF 100.– par couple
CHF 100.– pro Paar

ORPUNDSTRASSE 2
2504 BIEL/METT

Valentinstags Menü
– Cuoricini Frischkäse – Proseco Herzen
– Nüsslersalat
– Angus-Steak an einer 3 Tannen
Kräutersauce
– Gemüsebouquet mit Rösti- Kroketten
– Hausgemachter Orangengratin
Madame -Franc

2 coupes de Champagne
suivies d’un menu raffiné
à 4 plats
2 Gläser Champagner
mit einem raffinierten
4-Gang-Menü

Unser Hit Rösti-Festival

Réservez votre table:
Reservieren Sie Ihren Tisch:

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8 bis 23.30 Uhr
Samstag ganzer Tag und Sonntag
bis 16 Uhr offen.

blumencenter@bluewin.ch

Am VALENTINSTAG haben wir auch
über den Mittag für Sie offen.

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten
Zeit, sich verwöhnen zu lassen und einander
tief in die Augen zu schauen.

Romantischer Valentinstag

Für den Tag der Liebenden hat das Restaurant
Stadtgarten etwas Spezielles für Sie vorbereitet.

„Liebe geht durch den Magen“

032 328 68 68 / h6166@accor.com

Neumarktstr. 40, 2502 Biel/Bienne

TEL. 032 341 24 12

Eine kulinarische Liebeserklärung bei Kerzenschein im
Restaurant Stadtgarten für den Valentinstag, 14 Februar.

Februar / Février 2014
MO/LU

DI/MA

27
3
10
17
24

28
4
11
18
25

MI/ME

DO/JE

29
5
12
19
26

30
6
13
20
27

FR/VE
31
7
14
21
28

SA/SA
1
8
15
22
1

SO/DI
2
9
16
23
2

„ Der erste Blickkontakt“

Sie beginnen mit unserem Willkommensgruss, einem hausgemixten, alkoholfreien Cocktail in der Farbe der Liebe.

„ Schmetterlinge im Bauch“

Als Appetitanreger verwöhnen wir Sie mit
einem auserlesenen Amuse Bouche.

„ Auf Wolke 7“

Cozze alla marinara (Miesmuscheln mit Petersilie,
Knoblauch, Olivenöl und Weisswein an Tomatensauce)

„ Hoffnung und Liebe“

Rindscarpaccio mit Trüffelöl verfeinert und
Parmesan auf Ruccolabett.

„Vollkommene Leidenschaft“

Lassen Sie sich am
Tag der Liebe von
uns verwöhnen.

A l‘occasion de la fête
des amoureux, venez-vous
faire choyer chez nous.

Wir bieten sinnliche & herzhafte
Köstlichkeiten in romantischem
Ambiente zum Preis von
CHF 82.00/pro Person

Nous vous proposons un menu
tout en délices et volupté dans
une ambiance romantique.
Prix: 82.00 CHF par personne.

HOTEL ELITE **** Bahnhofstrasse 14, rue de la gare – 2501 Biel/Bienne
tel 032 328 77 77 | info@hotelelite.ch | www.hotelelite.ch

Gegrilltes Rindsentrecôte mit Trüffelrahmsauce, Spargeln
an Sauce hollandaise, serviert mit Baked Potato.

„zum Vernaschen“

Dessert- Symphonie Stadtgarten:
Zuppa Inglese garniert mit frischen Erdbeeren.

„ Kiss me“

Valentinscocktail „Swimming Pool“
Jeder Gang ist auch einzelnen erhältlich.
Wegen Platzbeschränkung würden wir uns über Ihre
frühzeitige Reservation freuen.
Das Team wünscht Ihnen einen sinnlichen Valentinstag.

BON APPÉTIT

Gastronomische Höhepunkte unserer Region…
Les meilleures tables de la région…

FLASH
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Chez Sabag AG/SA
Die Sabag AG konnte vergangenen
Mittwoch rund 750 Gäste – darunter
viele Kunden sowie Vertreter der
Bau-, Immobilien- und Bankbranche – zu
ihrem traditionellen Neujahrsapero in
ihren Räumlichkeiten im Bieler
Bözingenfeld empfangen.

L’entreprise biennoise Sabag SA
accueillait mercredi dernier quelque
750 invités, dont de nombreux clients et
des représentants de l’immobilier, de la
construction et du secteur bancaire pour
son traditionnel apéro de l’an nouveau
dans son bâtiment des Champs-de-Boujean, à Bienne.
PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Miriam Wyss, Sabag AG, Biel/Bienne; Markus Böni,
TELEBIELINGUE, Biel/Bienne.

Michel Pasche und/et Gabi Kilchenmann, Pärli AG,
Biel/Bienne.
Heinz Freivogel, Rechtsanwalt/avocat, Biel/Bienne, Hanspeter Jordi, Verwaltungsratspräsident / président conseil d’administration, Sabag AG Biel/Bienne;
Cédric Müller, Credit Suisse, Biel/Bienne.

Erich Fehr, Bieler Stadtpräsident / maire de Bienne mit Gattin / avec son
épouse Rosina; Ulrike und/et Martin Scholl, Sabag AG, Biel/Bienne.

Darko Crnogorac, Sabag AG, Biel/Bienne; Karin Roth,
Roth Immobilien Management AG, Biel/Bienne;
Philippe Hanché, Sabag AG, Biel/Bienne.

Olivier Grossniklaus (links / à gauche), atelier d’architecture m sàrl, Biel/Bienne; und/et Angelo Inzitati, INZI
Carrelages, (rechts / à droite) mit seinem Team / et son
équipe, Tavannes.

Adriano Realini, Realini & Brandalise Sàrl, Biel/Bienne; Nicole Soltermann,
Sabag AG, Biel/Bienne; Renata Binggeli, Sabag AG, Biel/Bienne; Fritz
Fahrländer, Architekten AG, Nidau.

Lukas Epple, Biel/Bienne; Anita Schmid, Hubersdorf; Elisabeth und/et
Ruedi Jordi, Verwaltungsrat / conseil d’administration Sabag AG, Biel/Bienne.

Robert Bertacchi, Sabag AG, Biel/Bienne; Beat Müller,
B.Müller’s Architekten AG, Ipsach.

Jonas Fatio, engelmannimmo.ch, Biel/Bienne;
Martin Rehnelt, MB2 Immobilien, Biel/Bienne.

Laura Hirt, Sabag AG, Biel/Bienne; Roger Hugelshofer, ARN Reinigungen
AG Biel/Bienne; Nadine und/et Kurt Zedi, Kundenschreinerei, Pieterlen.

Michel Barth, Sabag AG, Tavannes; Manuela Gut, Sabag AG, Biel/Bienne;
Claude Danz und/et Emmanuel Stauffer, Danz et Stauffer Menuiserie Sàrl,
La Heutte.

Roland Aubry, Aubry Bauleitungen GmbH, Nidau;
Lisa und/et Frank Schneider, Architekt KNOW HOUSE
AG, Biel/Bienne.

Dipl.-Ing. Gerd Donig, Geschäftsführer / directeur, BAUER Spezialtiefbau
Schweiz AG, Baden-Dättwil; Dieter Zartmann, Leiter Region Bern / responsable région Berne, Walo Bertschinger AG, Gümligen; Robert Zollna, Vertriebsleiter / responsable d’exploitation BAUER Spezialtiefbau Schweiz AG,
Baden-Dättwil.

Alain und/et Barbara Tschumi, Bielersee Immobilien AG, Biel/Bienne;
Doris und/et René Schlauri, Biel/Bienne.

Nik Liechti, GLS Architekten AG, Biel/Bienne; Peter
Brügger, Sabag AG, Biel/Bienne; Simon Scheller,
GLS, Architekten AG, Biel/Bienne.

Martin und/et Priska Benninger, Benninger Inox AG, Sutz-Lattrigen;
Viviane Hennig, Verlag / édition BIEL BIENNE.

Pierre und/et France-Line Gianoli, Architekten/
Architectes, Villeret; Renée-Claude Martel, Canada;
John Peter, Architekt/Architecte, Villeret.

Anne-Christine Müri, Mauro Gut und/et Carmen Jufer,
Team Swatch Group Immobilien AG Biel/Bienne.

Irene Tantscher und/et Bernard Hurni, Marfurt AG,
Biel/Bienne; Andreas Keller, Bracher & Partner AG,
Solothurn/Soleure; Christine Beyeler, Verlag / édition
BIEL BIENNE

Nora und/et Bruno Schlosser, Schlosser AG, Biel/Bienne;
Sabrina Diener, Sabag AG, Biel/Bienne.

Olivier Fleury, Weiss & Appetito, Brügg; Maja Weil, Sabag AG, Biel/Bienne;
Anton Bodenmann, neuer Sabag-Mitarbeiter ab 1. März / nouveau collaborateur Sabag dès le 1er mars, Biel/Bienne.
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Sparen Sie Geld für Ihre Ferien?
Economisez-vous déjà pour vos vacances?
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

«Ein ausreichendes Ferienbudget einzuplanen ist
schon wichtig. Im Sommer
fahre ich für ein paar Tage
ans Meer. Dafür lege ich gern
etwas Geld zurück, schliesslich möchte man sich im Urlaub auch mal etwas
kaufen.»
Nancy Thaçi, 39,
Tagesmutter /
maman de jour,
Biel/Bienne

«Ich reise gerne, zum Beispiel nach Vietnam. Im Winter liebe ich das Skifahren im
Wallis. Natürlich muss ich
dafür mein Ferienbudget gut
kalkulieren und versuche
beispielsweise, mein Weihnachtsgeld zu sparen.»
«J’aime voyager, par exemple
au Vietnam. En hiver, j’aime
skier en Valais. Bien entendu,
pour cela, je dois bien calculer
mon budget. J’essaie par exemple de mettre de côté mon argent de Noël.»

«Il est important de planifier
un budget suffisant pour les va- Vincent Parret, 19,
Student / étudiant,
cances. En été, j’irai passer
quelques jours à la mer. Je mets St-Imier
un peu d’argent de côté pour
ça, car en vacances, on aime
pouvoir s’offrir quelque chose.»

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

Topangebote
zum Wochenende

06/2014

Do., 06. Februar, bis
Sa., 08. Februar 2014

33%

«Meistens mache ich meine
Urlaubsplanung von den
Schulferien abhängig. Was
die Höhe des Ferienbudgets
angeht, kommt es immer auf
das Jahr an. Heuer werde ich
wahrscheinlich weniger für
die Ferien ausgeben, weil ich
meinen 50. Geburtstag feiern möchte.»

Noé Stemmer, 15,
Schüler / écolier,
Alfermée

Preis

3.30
statt 4.95

per 100 g

Halbblutorangen
Tarocco, Italien,
Netz à 2 kg
(1 kg = 1.65)

1.35
statt 2.70

40%

Coop Schweinshals
geräuchert,
Naturafarm, ca. 600 g
in Selbstbedienung

Rabatt

13.

85

statt 18.50

40%

per 100 g

Coop Rauchlachs
Sockeye, aus Wildfang, Pazifik, 250 g
(100 g = 5.54)

2.

15

Rabatt

Deborah Bracher, 33,
Sozialpädagogin /
socio-pédagogue,
Biel/Bienne

«Ich muss nicht die gesamten Ferien verreisen, sondern
verbringe auch gern einen
Teil der Zeit hier. Wichtig ist
ein gewisses Ferienbudget
schon. Deshalb spare ich
Geld für den Sommerurlaub.»
«Je ne voyage pas pendant
toutes les vacances, j’en passe
une partie ici. Un budget vacances est important. J’économise donc un peu d’argent pour
l’été.»

statt 3.65

40%
Rabatt

Superpreis

per 100 g

1.

22.85

1/2
Preis

«Cette année, j’essaie de faire
des économies, je ne prévois
donc pas de gros budget vacances. J’ai un abonnement
général des CFF, je vais donc
rendre visite à des connaissances pendant mes vacances.»

Fachstelle für Alkoholund Suchtprobleme

statt 38.10

statt 2.20
Coop Schweinskoteletts,
Naturafarm,
Schweiz, 2 Stück
mager, 2 Stück
vom Hals
in Selbstbedienung

«Dieses Jahr versuche ich im
Allgemeinen zu sparen, deshalb ist ein hohes Ferienbudget nicht eingeplant. Da ich
ein Generalabonnement von
der Bahn besitze, werde ich
in den Ferien meine Bekannten besuchen.»

Coop Rippli
geräuchert,
Naturafarm ca. 600 g
in Selbstbedienung

5.80

30

«En général, mes planifications
de congés dépendant des vacances scolaires. Le budget vacances varie d’année en année.
Je vais moins pouvoir consacrer
d’argent aux vacances cette
année, car j’aimerais fêter mes
50 ans.»

solange Vorrat

1/2

Rabatt

Rabatt

«Ich spare normalerweise
nicht extra für die Ferien,
sondern schaue, was kommt.
Wenn es finanziell passt,
mache ich gern mal im Sommer Urlaub.»
«Normalement, je n’économise
pas spécialement pour les vacances. Mais quand c’est possible financièrement, j’aime
partir en été.»

hh f

25%

Daniel Galataud, 49,
Kirchenmitarbeiter /
employé de paroisse,
Biel/Bienne

NAT D W06/ 14

Gi
MM l l &&Gi

Edina Lovasz, 25,
diplomierte Pflegefachfrau / infirmière
diplômée, Zürich

Bertolli Olivenöl
Classico extra
vergine, 1 Liter

Finish Quantum
antum
Lemon, 60
0 Tabs,
Megapackk

Beratung:
Einzel- PaarFamilien- und

1/2
Preis

Gruppengespräche

Bahnhofplatz 2 ± 2502 Biel
Telefon 032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch
www.blaueskreuzbern.ch

1/2
Preis

La

24.

2.85

Ariel Flüssig
Color & Style
oder Regulär,
2 × 3,65 Liter
(2 × 50 WG), Duo
(100 ml = –.36)

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
Légère oder
*ohne Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

85

statt 49.70

statt 5.70

G LA N E U S E

29.

Seit 1934

70

statt 59.40

Malbec Reserve
Mendoza Santa Ana
2012 , 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

DÉBARRAS | DÉMÉNAGEMENTS | GLANEUSE
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS

NEUE ÖFFNUNGSZEITEN
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
ab / à partir du 1.1.2014
Di – Fr | Ma – Ve

10:00 –18:00

Sa

9:00 –16:00

Obergasse / Rue Haute 13 | 2502 Biel / Bienne
032 322 10 43 | info@laglaneuse.ch
* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

www.laglaneuse.ch
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SPOTS

Esther
Weisshaupt:
«Schleifen ist
mein Leben.»
Esther
Weisshaupt:
«Affûter, c’est
toute ma vie.»

ARTISANAT

«Aussi longtemps que
possible»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

HANDWERK

«So lange ich kann»
Esther Weisshaupt ist seit
40 Jahren Schleiferin und hat
seit 1997 ihr eigenes Geschäft
im Bieler Quartier Mett.
VON
Sie ist am Obergässli in der
TERES Bieler Altstadt geboren, gelernt
LIECHTI hat sie das viel Gefühl erforGERTSCH dernde Schleiferhandwerk von
ihrem damaligen Ehemann.
Sie verliess ihren Arbeitsplatz
bei Omega und ging nun mit
ihm, einem Fahrenden, «auf
die Walz». Von März bis Oktober zogen sie mit ihrem
Wohnwagen durch die Dörfer,
meldeten sich jeweils bei der
Gemeinde mit ihrem Patent
an, stellten auf einem Platz
ihre Maschinen auf und holten bei den Einwohnern ab,
was geschliffen werden musste. Oft sahen ihnen Kinder zu
– Kinder, die heute als Erwachsene vielleicht noch immer gerne an die Schärischlyfer
von damals denken. Auch Esther Weisshaupt hat schöne
Erinnerungen an diese Zeit.
Noch eine ganze Weile, nachdem sie – jetzt alleine – mit
ihrem Geschäft an einem festen Domizil sesshaft geworden
war, spürte sie im Frühling,
wie es sie auf die Walz zog.

Wellenschliff. Ihr Atelier
und ihre Werkstatt führt sie
an der Poststrasse im Bieler
Quartier Mett. Weisshaupt
schleift praktisch alles – von
Scheren über Messer und Rasenmähern bis zu Papierschneidmaschinen und Mixerklingen. Sie hat grosse Erfahrung im Schleifen und liefert ihrer Kundschaft mustergültige Ware ab. Esther Weisshaupt bildet sich auch regelmässig weiter. «Den Wellenschliff musste ich erlernen,
den gab es früher so noch
nicht.» Ein befreundeter Messerschmied brachte ihn ihr
bei und lehrte sie auch viel
über Rasenmäher.
Esther Weisshaupt geht
sorgfältig mit allem um, was
geschliffen werden muss. Und
sie, die nie etwas Böses über

Kunden oder überhaupt über
Mitmenschen sagen würde,
ist doch betrübt, wenn sie
sieht, dass Leute achtlos umgehen mit ihren Sachen. «Messer gehören nicht einfach in
eine Schublade geschleudert!»
Sie empfiehlt, einen Messerblock zu benutzen; wer den
Platz dafür nicht hat, dem rät
Esther Weisshaupt, die Kartonröhre einer verbrauchten
Rolle Haushaltpapier-Rolle zu
nehmen: «Die kann man als
Futteral dem Messer genau
anpassen.»

Tomaten. Wenn Kunden
ihren Messerbestand auf einmal zum Schleifen bringen,
leiht ihnen Esther Weisshaupt
zur Überbrückung Messer aus,
die sie in der Brockenstube
beschafft und geschliffen hat.
Auf Wunsch kommt sie auch
bei der Kundschaft vorbei und
holt Ware zum Schleifen ab.
Selber zu ihr ins Geschäft gehen, am besten nach Vorankündigung per Telefon, lohnt
sich: Esther Weisshaupts
Schleiferei ist eine besondere
Welt. Auf Flohmärkten und
quasi am Strassenrand findet
sie immer wieder Schönes und
Kurioses, das mit dem Schleifen zu tun hat, und stellt es
aus. Ihre Schwiegertochter hat
ihr eine kleine «Scherenschleiferfrau» gefertigt. Sie steht
oberhalb eines Kühlschranks,
wo Esther Weisshaupt ihre Tomaten aufbewahrt. Die
braucht sie, um jeweils mit
einem Schnitt zu prüfen, ob
ein Messerschliff perfekt ist.
«Schleifen ist mein Leben»,
sagt Esther Weisshaupt. «Das
mache ich mit Herzblut. Man
braucht die Hände und den
Kopf dazu. So lange ich kann,
so lange werde ich schleifen.»
n
Schleiferei Weisshaupt
Poststrasse 14
2504 Biel/Bienne
Tel. 078 613 97 19
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Esther Weisshaupt exerce le métier de
rémouleur depuis 40 ans. En 1997 elle
ouvrait son échoppe dans le quartier
biennois de Mâche.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH tout être humain, elle ne
cache pas sa tristesse
Née à la Ruelle du Haut en lorsqu’elle constate la néglivieille ville de Bienne, elle a gence avec laquelle les gens
appris le métier de rémou- traitent leurs objets. «Les couleuse avec son mari. teaux ne sont pas juste bons
Lorsqu’elle a perdu son em- à lancer dans un tiroir!» Elle
ploi dans une entreprise hor- conseille l’utilisation d’un
logère de la place, elle l’a suivi support ad-hoc et pour ceux
sur les routes. De mars à oc- qui n’auraient pas la place de
tobre, ils allaient de village en l’installer, elle suggère de
village avec leur caravane. conserver le tube cartonné
Après s’être annoncés aux au- d’un rouleau de papier métorités communales, ils instal- nage usagé. «Il est parfaitelaient leurs machines sur une ment adapté pour servir de
place et faisaient du porte à support aux couteaux.»
porte à la recherche d’objets
à aiguiser. Souvent, les enfants
Tomates. Lorsque ses
les observaient. Aujourd’hui clients lui apportent l’ensemadultes, ils rêvent peut-être ble de leurs couteaux à aiguiencore à ces drôles de person- ser, Esther Weisshaupt ne les
nages qui, à l’époque, affû- laisse pas dans la panade, elle
taient les couteaux. Esther leur prête quelques pièces de
Weisshaupt ne cache pas son stock qu’elle a préalablequ’elle garde de bons souve- ment affûté. Sur demande,
nirs de cette période. Après elle se rend aussi à domicile
s’être installée dans son petit pour chercher les objets à rémagasin qu’elle exploite parer. Les clients qui veulent
seule, elle a encore souvent se rendre à son échoppe sont
senti l’air du voyage lui cha- donc bien inspirés de passer
touiller les narines, une fois un coup de fil avant de faire
le printemps venu.
le déplacement dans cet endroit si particulier. Esther
Ondulation. Dans son pe- Weisshaupt flâne aussi volontit atelier installé à Mâche, rue tiers dans les marchés aux
de la Poste, Esther Weisshaupt puces ou simplement sur les
aiguise n’importe quoi, ou trottoirs, des endroits où elle
presque. La palette va des ci- trouve toujours quelques obseaux aux couteaux en pas- jets en relation avec le rémousant par les tondeuses, les ma- lage. Sa belle-fille lui a fait une
chines à couper le papier ou poupée aiguiseuse de ciseaux.
encore les lames de mixeurs. Elle se trouve sur un frigidaire,
Au bénéfice d’une grande ex- dans lequel Esther Weisshaupt
périence en la matière, elle conserve les tomates qu’elle
soigne sa clientèle et lui ga- utilise, entre autres, pour
rantit un travail exemplaire. contrôler d’un coup de lame
Sans oublier de suivre réguliè- la qualité de son travail. «Afrement des cours de forma- fûter, c’est toute ma vie»,
tion continue. «J’ai dû ap- lance-t-elle. «J’y met tout mon
prendre l’affûtage ondulé. cœur, même si mes mains et
Auparavant cette façon de ma tête ont leur importance.
faire n’existait pas.» Un ami Je vais continuer de pratiquer
coutelier lui a également ce métier aussi longtemps que
n
beaucoup appris sur sa spécia- possible.»
lité et sur les tondeuses.
Esther Weisshaupt prend
grand soin de tout ce qui peut Tél. 078 613 97 19
être réparé. Incapable de dire
du mal de ses clients ou de

n LES HOP.CH : Der grösste
Schweizer Online-Supermarkt LeShop.ch wuchs
2013 kontinuierlich: Die Migros-Tochter steigerte den
Umsatz während vier Quartalen und weist per Ende
Jahr ein Umsatzplus von
6 Prozent aus. LeShop.ch
verkaufte im vergangenen
Jahr Lebensmittel für
158,1 Millionen Franken.
32 Prozent oder rund jede
dritte Bestellung kommt von
einem mobilen Endgerät.
Der Mobil-Anteil wächst rasant: Ende 2012 lag er noch
bei 23 Prozent, 2011 bei
11 Prozent. Via Tablets erfolgen rund die Hälfte der Mobil-Bestellungen und insgesamt mehr als jede sechste
Bestellung. Dominique Locher, CEO von LeShop.ch:
«Tablets und Smartphones
haben den Lebensmittel-Einkauf näher an den Konsumenten gebracht und dadurch weiter vereinfacht und
beschleunigt. Genau wie die
Abholservices DRIVE und
RAIL.»
bb
n M ANOR : Das WarenhausUnternehmen Manor und
Bio Suisse, die Vereinigung
Schweizer Biolandbau-Organisationen, haben sich vertraglich auf eine vertiefte Zusammenarbeit geeinigt. Sowohl Manor als auch Bio
Suisse wollen den nachhaltigen Biolandbau in der
Schweiz stärken und die Produktion sowie den Absatz
qualitativ hochstehender
Biolebensmittel weiter fördern. Künftig sollen nicht
nur landwirtschaftliche Rohstoffe mit Schweizer Herkunft, sondern zunehmend
auch importierte landwirtschaftliche Rohstoffe für die
Produkte der Manor-Eigenmarke Bio Natur Plus den
Richtlinien von Bio Suisse
entsprechen.
bb
n M IGROS : Die Migros Aare
setzt in Zukunft verstärkt auf
Solarenergie. In den nächsten zwei Jahren investiert sie
20 Millionen Franken in den
Bau neuer Photovoltaikanlagen. Insgesamt werden die
Photovoltaikanlagen
inskünftig rund 8 GWh pro
Jahr an Strom produzieren,
was dem Energiebedarf von
ü ber 2500 Haushaltungen
entspreche und rund 5 Prozent des Eigenbedarfs der
Migros Aare decken werde,
erklärt Anton Gäumann, Leiter Einkaufscenter und Immobilien. «Dadurch werden
jährlich 4360 Tonnen CO2Ausstoss vermieden», so
Gäumann. Bis 2020 will die
Migros 10 Prozent Strom gegenü ber dem Verbrauch im
Jahr 2010 einsparen und den
CO2-Ausstoss um 20 Prozent
reduzieren. Ausserdem werden im Verlauf des Jahres
sämtliche Einkaufscenter der
Migros Aare mit e-Tankstellen fü r Velos und Autos ausgerü stet.
bb

n LESHOP.CH : Le plus grand
supermarché en ligne de
Suisse a assuré sa croissance
de manière continue en
2013: la filiale de Migros a
augmenté ses ventes durant
les quatre trimestres et affiche à la fin de l’année un
accroissement de son chiffre
d’affaires de 6%. LeShop.ch
a vendu durant l’année
écoulée des denrées alimentaires pour 158.1 millions de
francs. 32% des commandes,
soit près d’un tiers, proviennent d’un appareil mobile.
Fin 2012, la part des commandes mobiles se situait
encore vers 23%, fin 2011
vers 11%. LeShop.ch et ses
concurrents réalisent à
l’heure actuelle environ 250
millions de francs de chiffre
d’affaires par année, cela représente environ 1% du
marché total des denrées alimentaires en Suisse. A titre
de comparaison: en France,
le chiffre d’affaires des supermarchés en ligne se monte à
environ 3,5% du marché total, en Angleterre même à
plus de 5%, tendance à la
hausse.
n MANOR : La chaîne de
grands magasins Manor et
Bio Suisse, fédération des entreprises agricoles biologiques suisses, viennent de
s’engager contractuellement
en faveur d’un partenariat
plus poussé. Manor et Bio
Suisse souhaitent l’une
comme l’autre renforcer
l’agriculture biologique durable en Suisse de même que
la production et la distribution d’aliments bio de
grande qualité. A l’avenir, la
marque Manor Bio Natur
Plus devrait non seulement
continuer à faire usage de
produits agricoles suisses
contrôlés mais aussi appliquer davantage les normes
du cahier des charges de Bio
Suisse aux produits importés.
n MIGROS : Migros Aar mise
toujours plus sur l’énergie
solaire. Au cours des deux
prochaines années, la coopérative investira 20 millions
de francs dans la construction de nouvelles installations photovoltaïques. Elles
produiront un total de 8
GWh par an, soit les besoins
énergétiques de 2500 ménages, 5% environ de la
consommation totale de Migro Aar, déclare Anton Gäumann, responsable des centres d’achats et de l’immobilier. «Nous réduirons ainsi
nos émissions annuelles de
CO2 de 4360 tonnes», affirme-t-il. La Migros espère
que sa consommation de
courant en 2020 sera inférieure de 10% à celle de
2010, et que ses émissions
de CO2 auront baissé de
20%. Par ailleurs, dans le
courant de l’année, certains
des centres d’achats de Migros Aar seront équipés de
stations de recharge pour vélos et autos. Ce concept sera
développé après la réussite
des expériences pilotes.

Supersparsam

Schweinskoteletts, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
M-Classic Gnocchi, 2 x 550 g
40 % auf M-Classic Pouletgeschnetzeltes, 2 x 350 g
50 % auf alle Pepsi und Schwip Schwap, 6 x 1,5 l
Coop Vollmilch oder Milchdrink, 12 x 1 l
Coop Rippli geräuchert, Naturafarm, 100 g
Bertoili Olivenöl, Classico extra vergine, 1 l
Kägi fret, 12 x 50 g
Coop Swiss Alpina m. Kohlensäure, Légère oder
ohne Kohlensäure, 6 x 1,5 l

Zukunftsorientierte
Energieeffizienz

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
1.50

statt

5.90
6.85
5.50

statt 7.00
statt 11.45
statt 11.00

14.50
2.15
5.80
6.95

statt 16.20
statt 3.65

2.85

2.20

statt 11.85
statt

5.70

Evian, 6 x 1,5 l
Ariel liquide: Regular, Color & Style
ou Febreze, 83 lavages,
Ovomaltine Crunchy Cream 400 g
Parfum: Hugo Boss, Jour pour Femme,
EdP Vapo 50 ml
Pommes de terre raclette, Suisse, le kg
Raclette du Valais AOP Valdor au lait cru, 100 g
Filets de poulet, ip Suisse, 100 g
Filets de saumon Loch Duart,
Ecosse, élevage, 100 g
Saucisses de porc à rôtir, fait maison, 100 g
La Mogaraba, 2007/08, Priorat Doca, 75 cl

3.95

au lieu de 5.95

Ökobonus von
bis zu FR. 300.–

19.90
3.50

au lieu de 40.30
au lieu de 4.25

– Gilt für alle GN-/ GNP-Modelle
– Gültig bis 31.12.2014

49.90

au lieu de106.00

Bestellen Sie direkt bei der FORS AG, der
Vertrieb erfolgt über Ihren Fachhändler.

1.50
1.65
3.00

au lieu de 2.40
au lieu de 3.85

2.70
1.90
19.95

au lieu de 4.10
au lieu de 2.40
au lieu de 29.90

FORS AG, Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE,
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch
Generalimport:
www
www.fors.ch
.fors.ch

Die Profis für den Garten

Garten

Les professionnels du jardin

Ein Garten hat das ganze reiche Gartenarbeit steht
Jahr Saison
und fällt mit geeigneten
Werkzeug oder Maschinen.
Im Februar müssen Bäume Wer sich jetzt darum kümund Sträucher zurückgemert, ist im Frühling ber eit
schnitten werden. An den für die Gartensaison 2014.
langen Winterabenden kann
man trefﬂich Pläne schmie- Die Fachbetriebe aus der
den: Möchten Sie Ihr en Region beraten Sie fr eundGarten umgestalten oder lich und kompetent.
das Dach begrünen? Erfolg-

Gartenbau B. Pascal

Nachfolger/successeur

Yvan Bosshard

Lindenhofstrasse 60A,
2500 Biel/Bienne 8

Pour un jar dinage heureux,
il faut des outils ou des machines appropriés. S'en ocEn février, il faut tailler ar - cuper déjà maintenant per mettra d'être prêt pour le
bres et buissons. Et penprintemps 2014.
dant les longues soirées
d'hiver, on peut planiﬁ er les
travaux à accomplir, qu'on Les magasins spécialisés de
veuille réaménager le jar din la région vous conseillent
ou verdir le toit.
de façon amicale et compétente.
C'est toute l'année la
saison du jardinage

Starten Sie mit

Wir planen, bauen und pflegen,
Garten- und Landschaftsanlagen,
Sportanlagen, begrünen Dächer und Hausfassaden.
Spo
aden.

Entreprise de jardin
Gartenunterhalt / Entretien de jardin
Schnittarbeiten / Taille
Anpﬂanzungen / Plantations
Neugestaltung / Transformation

Jardin

mailbach gartenbau gmbh

in den Frühling

G
Gartenund Landschaftsgestaltung
Ziltenweg 19 – 2553 Safnern

Tel. 032 365 26 77

Tel. 032 355 12 37 • Fax. 032 355 31 82
E-Mail: info@maibachgartenbau.ch

Schmuck-Liquidaon im Centre Bahnhof Biel
vom 4. bis 15. Februar 2014
Grosse Auswahl stark reduziert:
- Ohrringe mit Swarovski-Steinen
sta 58.– jetzt nur noch 29.- Hochwerger Silberschmuck
mit 50 % Raba ab 29.- Edelstahlringe in Juveliersqualität
sta 98.– nur noch 49.-

Neu: Schmuck & Uhren Service:
z.B. Uhren-Baeriewechsel 10.-, Uhrbänder, Ring/Schmuckgravuren ab 10.-

www.artisan-geschenk-shop.ch
Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

Öffnungszeiten: Mittwoch 10 – 14 Uhr • Donnerstag / Freitag 14 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr.

www.tierschutzbiel.ch

Hallo zusammen, ich bin der hübsche Leo und ein
Schweizersennen-Mix. Mit meinen knapp 6 Jahr en habe
ich leider schon viel Schlimmes erlebt.
Ich bin trotzdem sehr Lebensfroh und gehe sehr gerne
spazieren. Ich habe nur ein riesengrosses Problem, ich mag es
nämlich überhaupt nicht, wenn ich mich eingeengt fühle. Ich
liebe es gestreichelt zu werden, aber wenn man mir zum Beispiel
probiert ein Hundegeschirr anzuziehen, dann reagiere ich mit
bösem knurren, dies leider auch in vielen anderen Situationen.
Mit anderen Hunden verstehe ich
mich aber gut.
Nun suche ich das perfekte zu Hause
bei sehr hundeerfahrenen Menschen,
welche genug Zeit und Geduld haben
mir zu helfen das Vertrauen in die
Menschen zurück zu gewinnen.

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

Hit der Woche
Nachgefragt
vom Sonntag 09.02.2014
(10:00, 16:00 Uhr)

Thema: Wie viel ist genug?

Gespräch über Löhne und Entschädigungen von
Politikern und möglic he Zeichen der Solidarität
bei Sparanstrengungen.
Gäste: Dana Augsburger – Brom, Stadträtin,
Fraktionspräsidentin SP/PSR,
Stefan Kaufmann, Stadtrat FDP,
Sandra Schneider, Stadträtin Junge SVP.
Moderation: Christian Jegerlehner

Tel. 032 341 85 85

JA

zum HooliganKonkordat
am 9. Februar
BDP Grossräte Seeland

Marianne
SchenkAnderegg

Jakob
Etter

Jan
Gnägi

Heinz
Siegenthaler

Ueli
Spring
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BILDUNG

DIE WOCHE IN DER REGION

VON
PETER J.
AEBI

Attraktive Weiterbildungsangebote, die von allen sozialen Schichten bezahlbar
sind – das ist das Ziel der
Volkshochschule. In der Geschäftsstelle Grenchen laufen
derzeit die Vorbereitungen für
die neuen Kurse auf Hochtouren.

Lernen. Heidi Eggimann
ist vor allem für die Programm-Zusammenstellung
verantwortlich. Sie selber ist
seit über zehn Jahren für die
Volkshochschule (VHS) Grenchen tätig, seit fünf Jahren
als Leiterin der Geschäftsstelle.
Die kaufmännischen Belange
hat sie durch «learning by
doing» im Betrieb ihres Ehepartners erarbeitet. Schliesslich
fand sie jedoch, dass sie sich
das dazu gehörende theoretische Wissen ebenfalls aneignen möchte und absolvierte
mit über 40 Jahren noch eine
KV-Lehre. «Lebenslanges Lernen ist heute eine Grundvoraussetzung», findet sie. Damit
lebt sie das, was die VHS eigentlich ausmacht.

Chinesisch. Die tragenden
Säulen des VHS-Programms
in Grenchen sind die Bereiche
Sprachen und Bewegung. Sich
abzeichnende Trends werden
aufgenommen. So kann man
nebst den üblichen Sprachkursen in Deutsch (für Fremdsprachige), Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch
auch Chinesisch erlernen.
«Wir bieten die Kurse in Gruppen mit vier bis acht Personen
an, was ein effizientes Lernen
ermöglicht», unterstreicht Heidi Eggimann. «In den 14 einstündigen Lektionen pro Semester kann man nicht nur
die Basiskenntnisse erarbeiten,
sondern lernt auch kulturelle
Aspekte kennen.» Zum Beispiel, wenn es um chinesische
Begrüssungsrituale geht. Ein
Umstand, den viele, die eine
Reise planen, oft als gezielte
Vorbereitung nutzen. «Auch
mit bescheidenen Grundkenntnissen eröffnen sich einem auf der Reise Eindrücke,
die sonst verborgen bleiben.»
Genutzt werden Sprachkurse auch von Berufstätigen,
die mit neuen Kundenkreisen
oder neuen Tätigkeitsfeldern
konfrontiert werden. «Gerade
aus der Uhrenindustrie kommen öfters Kunden, die sich
Grundkenntnisse in Französisch aneignen müssen.» Nicht
selten werden sie sogar von
ihren Arbeitgebern geschickt.
«Wir bieten für Firmen aber
auch massgeschneiderte Lösungen an. Zum Beispiel, indem wir Kurse im Unterneh-

PHOTO: Z.V.G.

Die Volkshochschule in
Grenchen hat sich mit einem
attraktiven, zeitgemässen
Grundangebot etabliert. Die
neuen Kurse starten in den
nächsten Tagen.

PHOTO: Z.V.G.

Lernen ohne Grenzen

Heidi Eggimann (links) und Brigitte Renfer sind dafür besorgt, dass
sich Interessierte in der Region Grenchen weiterbilden können.
men organisieren.» Auch Privatunterricht wird angeboten.
«Oft nutzen ihn Paare, die
eine Reise planen und die
Sprache am Zielort anwenden
wollen.» Die Volkshochschule
ist ein dynamischer, kundenorientierter, nicht profitorientierter Betrieb geworden.
Grosse Resonanz finden
auch die Kurse im Bereich Bewegung. Hier stechen «Aqua
Gym» – also Wassergymnastik
–, «Pilates» – ein Training für

die «innere Muskulatur» - sowie «Country Line Dance» –
der traditionelle CountryTanz, der in einer Linie ohne
direkten Partner praktiziert
wird, ins Auge. «Es gibt
Stammgruppen, die immer
wieder kommen.» Das weist
auf eine Nebenwirkung der
VHS-Kurse hin: soziale Kontakte. «Es werden langjährige
Freundschaften geknüpft», so
Heidi Eggimann. Abgerundet
wird das Programm durch

Stabübergabe: Alfred Fasnacht (links) übergab nach
acht Jahren das Amt des
Stiftungsratspräsidenten
des Kultur-Historischen
Museums an Lukas Walter.
Über einen Zeitraum von
acht Jahren leitete er die
Geschicke der Stiftung, welche das Kultur-Historische
Museum in Grenchen betreibt. In seine Amtszeit fielen die Neuausrichtung sowie der Aus- und Umbau
des Museums. «Spannend
war es auch, an den verschiedenen Ausstellungen
mitzuarbeiten», sagt Alfred
Fasnacht. «Zu den Ausstellungshöhepunkten gehören
das Tripoli, die 50er-Jahre,
der Generalstreik und natürlich die neue Gesamtausstellung, die wir nach
dem Umbau realisieren
konnten.»

kreative Kurse, Persönlichkeitsbildung und Kochen.
Weiter sind Häkelkurse im
Trend. «Die handgehäkelten
Mützen sind derzeit der Renner und entsprechend hat
auch das Häkeln Hochkonjunktur», schmunzelt Heidi
Eggimann. Was für die Sprachkurse gilt, ist auch bei den

Il édite les hebdomadaires
BIEL BIENNE et LYSSER & AARBERGER
WOCHE, il possède également des
parts dans la télévision locale
TELEBIELINGUE et dans la radio
locale CANAL 3.
Le Bureau Cortesi est en outre
spécialisé dans la production des
supports médiatiques suivants:
l Vidéos et films de tous
formats – du spot publicitaire à la
série TV, du portrait d’entreprise
au film de fiction.

Pour notre hebdomadaire
BIEL BIENNE et pour TELEBIELINGUE
nous cherchons un ou une

stagiaire
pour un stage de journalisme
pratique limité à quatre ou huit
mois.

Nous offrons une formation pratique
intéressante dans un univers aussi
l Création et production
d’imprimés, de la simple brochure passionnant que varié.
d’information au livre de référence, de l’annonce à la campagne Nous recherchons quelqu’un qui soit
publicitaire.
autant créatif, indépendant que
l Campagnes multimédias
dans tous les médias courants; le consciencieux dans ses tâches.
Bureau Cortesi peut également
produire spots radiophoniques, Une bonne maîtrise de la langue
diaporamas ou productions
allemande est un atout indiscutable.
vidéo comprenant aussi la
projection multi-écran.

Adressez s’il-vous-plaît votre
dossier de candidature à
Renaud Jeannerat

l Conception et organisation d’expositions,
de conférences de presse
et de matériel didactique.

Burau Cortesi Bienne
Presse/Film/Graphisme
route de Neuchâtel 140
CP 272
2501 Biel/Bienne

Sauna
Bain de vapeur
Solarium
Nail Forming
Soins du visage
Massage

BIEL BIENNE

Si vous répondez au profil recherché, veuillez adresser votre
dossier de candidature avec références sous chiffre T 006673492 à Publicitas S.A., case postale 1280, 1701 Fribourg.

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

6 Telefonisten/innen
4 Verkäufer/innen
Arbeitszeiten (4 bis 8 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?

l Journaux ou magazines de
tous formats, rédigés, illustrés et
mis en page par des professionnels avérés, en une
ou plusieurs langues.

beauty

EMPLOYÉE DE MAISON
Lundi, mercredi et vendredi (matin ou après-midi)
Vos tâches: nettoyage de la maison, soin du linge et
repassage.
Votre profil: personne de confiance, avec expérience,
efficace et fiable, capable d'assumer les tâches demandées de
manière autonome, parlant français ou allemand, de
nationalité suisse ou avec permis de travail valable.

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

Kochkursen Programm. «Man
lernt bei länderspezifischen
Kochkursen viel über die Kultur des entsprechenden Landes.»
n

OFFRES D'EMPLOI

Particulier, env. 4 km de Bienne, cherche
Le Bureau Cortesi est actif dans
le secteur des médias depuis
47 ans, l’entreprise emploie une
quarantaine de collaboratrices
et collaborateurs.

Lukas Walter, bisher Vizepräsident der Stiftung,
übernimmt nun die Leitung. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt darin, das Museum finanziell breiter abzustützen sowie die Regionalisierung der Museumsausrichtung voranzutreiben. An der Stiftungsratssitzung wurde auch Jörg Erzer
verabschiedet. Nach zehn
Jahren verlässt er das Gremium. Neu nehmen Carola
Corbetti und Urs Wirth als
Vertretende der Stadt Grenchen im Stiftungsrat Einsitz. Weitere Mitglieder des
Stiftungsrates sind René Inderkummen, Xavier Fabregas und Aron Müller als
Vertreter der Museums-Gesellschaft sowie Stadtarchivarin Salome Moser von
Amtes wegen.

TeleBielingue, la chaîne de télévision bilingue de la région Bienne,
Seeland, Jura bernois et du District du Lac du canton de Fribourg,
cherche un(e)

stagiaire (100 jours)
pour compléter son équipe.
Vous avez au minimum 20 ans, vous êtes au bénéﬁce d’une
culture générale au-dessus de la moyenne et la politique,
l’économie, la culture, le sport et les thèmes de société vous
intéressent. En tant que stagiaire, vous souhaitez faire vos
premiers pas dans le monde télévisuel.
Vous êtes de nature curieuse, connaissez notre bassin de diffusion et ne craignez pas le contact avec les gens, les autorités et
les institutions de toute sorte. Vous avez un sens technique et
l’allemand (dialecte) n’est pas un problème. Vous êtes en mesure
de travailler sous pression et le travail le week-end ne vous fait
pas peur. Votre voix est agréable à l’écoute et vous possédez un
permis de conduire. Une équipe engagée de télévision se réjouit
de vous accueillir.
Le déﬁ vous tente? Si oui, faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:
TeleBielingue AG/SA
Markus Böni
Programmleiter/Directeur des programmes
Robert-Walser-Platz 7, place Robert-Walser
2501 Biel/Bienne
E-mail: mboeni@telebielingue.ch

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

www.telebielingue.ch

Ouvert le dimanche

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel/Bienne
tél 032 322 50 50

Un refroidissement?
A éviter facilement!
Un agréable bain de vapeur
est un très bon moyen de lutter
contre les refroidissements.
www.beautybielbienne.ch

14-01F

KINO /CINÉMAS

0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)
www.cinevital.ch
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO, SA, MO/DI 20.15. FR/SA auch 23.00
Vers. française/ohne UT: VE, DI, ME 20.15.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: VE/SA 22.45.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

M AT H I E U A M A L R I C * 1 9 6 5
17/01/2014 – 17/02/2014
POULET AUX PRUNES

SCHWEIZER PREMIERE! In Digital 3D Zwei rivalisierende Truthähne müssen
ihre Differenzen beiseitelegen, um in die Vergangenheit zu reisen und den
Lauf der Geschichte zu ändern: Sie wollen Truthahn von der ThanksgivingSpeisekarte verbannen.
Von Jimmy Hayward. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 31.

Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud,
F/D/B 2011, 92’, F/d
Fr/Ve
07. Februar / 07 février
20h30
Sa/Sa
08. Februar / 08 février
10h30
Wie seine Geige, so zerbricht auch Nasser-Ali Khans
Herz (Mathieu Amalric) als seine Ehefrau in einem
Streit sein über alles geliebtes Instrument zerstört.
Da seine Geige irreparabel ist, beschliesst Nasser-Ali
zu sterben. In seiner Verzweiflung und den Tod vor
Augen blickt er auf sein Leben und vor allem auf seine
unerfüllte Liebe zu Irâne zurück…
Téhéran, 1958. Depuis que son violon tant aimé a été
brisé, Nasser Ali Khan (Mathieu Amalric), un des plus
célèbres musiciens de son époque, a perdu le goût
de vivre. Ne trouvant aucun instrument digne de le
remplacer, il décide de se mettre au lit et d’attendre la
mort. En espérant qu’elle vienne, il s’enfonce dans de
profondes rêveries aussi mélancoliques que joyeuses...

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

VOUS N’AVEZ ENCORE RIEN VU

ROBOCOP
SCHWEIZER PREMIERE! 2029: Nachdem der Polizist Murphy auf den Strassen

Detroits lebensbedrohlich verletzt wurde, verwandelt ihn der Konzern
OmniCorp in eine halbe Maschine, und rettet ihm so das Leben. Fortan sorgt
Murphy als gefühlsloser „Robocop“ für Recht und Ordnung. Doch dann
kommen Murphys Erinnerungen zurück.
EN 1RE SUISSE! Lorsque le policier Alex Murphy est victime d‘un attentat,
Omnicorps - le leader mondial de la technologie robotique - voit là l‘occasion
idéale de transformer le policier grièvement blessé en un nouveau type de
défenseur de la loi.
Von/de: José Padilha. Mit/avec: Joel Kinneaman, Gary Oldman, Michael
Keaton. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 01.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-SA 15.30 + SO-MI 13.30.

FREE BIRDS - 3D

CH-Dialekt/fr.: DO, SA-MI - JE, SA-ME 18.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Sonntag-Dimanche 09.02.2014 - 11.00

ZUM BEISPIEL SUBERG
11. Woche! / 11e semaine ! BIELER FILM DES JAHRES!
Von/de: Simon Baumann. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 30.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. française/ohne UT: DI-ME 15.30

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR
EN AVANT-PREMIERE! Ils sont trois, Ils sont frères, Ils sont de retour. 15 ans
après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur mère... Cette fois
sera peut-être la bonne!
De: Pascal Légitimus. Avec: Didier Bourdon, Bernard Campan.
Dès 12/10 Jahren. 1 h 46.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

CH-Dialekt/fr.: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 18.15, 20.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

CH-Dialekt/fr.: SA 20.30 „LE BON FILM !“

Alain Resnais, F 2012, 115’, F/d
So/Di
09. Februar / 09 février
18h00
So/Di
09. Februar / 09 février
20h30
Mo/Lu 10. Februar / 10 février
20h30
Nach dem Tod des gefeierten Theaterautors Antonie
d’Anthac erhalten seine Freunde, die über Jahre in
seinem Stück «Eurydice» mitgewirkt haben, eine
Einladung in sein Landhaus. Hier teilt ihnen der Verstorbene per Video seinen letzten Wunsch mit. Kaum
sehen die Freunde ihre Figuren auf der Leinwand, sind
sie wieder in ihren Rollen gefangen…
Antoine d’Anthac, célèbre auteur dramatique,
convoque par-delà sa mort, tous les amis qui ont interprété sa pièce «Eurydice». Ces comédiens ont pour
mission de visionner une captation de cette œuvre
par une jeune troupe. L’amour, la vie, la mort, l’amour
après la mort ont-ils encore leur place sur une scène
de théâtre? C’est à eux d’en décider. Ils ne sont pas au
bout de leurs surprises…

DER GOALI BIN IG
Spezialvorstellung: Freitag, 07.02.2014 - 20.30 Uhr im Beluga. In Anwesenheit von Pedro Lenz, Sabine Boss, Pascal Ulli, Michael Steiger.
SCHWEIZER PREMIERE!
Séance spéciale : Vendredi, 07.02.2014 - 20h30 au Beluga. En présence
de Pedro Lenz, Sabine Boss, Pascal Ulli, Michael Steiger.
EN 1RE SUISSE!
Von/de: Sabine Boss. Mit/avec: Marcus Signer, Sonja Riesen
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 32.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D! Ohne Dialog/sans dialogue: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 15.45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D! Ohne Dialog/sans dialogue: ab Do tägl.- dès JE ch.j. 14.30.

MINUSCULE - 2D + 3D
2. Woche!/ 2e Semaine! VoN/De: Hélène Giraud.
Ab 6/4 Jahren. n Std. 29.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

r

Wir leeren Ih
ostfach, ab

P

8 CHF

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: FR 22.45 + SA 23.15.

Denis Vipret
Magnétiseur – Guérisseur
Consultation sur rdv:
13 février 2014
Hôtel Florida
Aarweg 25 – 2557 Studen / Bienne
Prise de rdv au 079 382 6 382
ou sur le site: www.vipret.ch

032 365 80 80

47 RONIN - 3D

www.velokurierbiel.ch

2 Woche! / 2e Semaine!. Von/de: Carl Rinsch.
Mit/avec: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 59.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Ohne Dialog/sans dialogue: SA-DI - SA-MA 13.30

AMAZONIA - 3D
3. Woche! / 3e semaine! IN DIGITAL 3D!
Von/de: Luc Marescot. Ab 6 Jahren. 1 Std. 30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

V.O./fr.: Samstag- Samedi, 08.02.2014 - 19.00.
LIVE AUS METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
EN TRANSMISSION DIRECT DU METROPOLITAN OPÉRA À NEW YORK!

RUSALKA

Musik/musique: Antonín Leopold Dvorák.
Dirigent/dirigé par: Yannick Nézet-Séguin. Mit/Avec: Renée Fleming, Piotr
Beczala, John Relyea. 4 Std. 00.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française/ohne UT: ME 13.30

M. PEABODY ET SHERMAN - 3D

EN AVANT-PREMIERE! Deutsch gespr. ab 27.02.2014
De: Rob Minkoff. Dès 8/6 ans. 1 h 32.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Paula-Voyance
Soutien-Conseil - par ﬂashes
précise et rapide
répond personnellement
à chaque appel
7j/7j - 10h à 24h au

tarif pour le réseau ﬁxe.
“Insistez”

VATERFREUNDEN

SCHWEIZER PREMIERE! Kinder kriegen ist nicht schwer - Kinder haben
umso mehr!
Von: Mattias Schweighöfer. Mit: Friedrich Mücke, Isabell Polak
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

FÜNF FREUNDE 3

sehr kostengünstig bei Ihnen zu
Hause aus.
Telefon 079 227 65 27

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 13.45.
4. Woche! Von: Mike Marzuk. Mit: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 36.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

CH-D/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15
Sonntag auch - Dimanche aussi 10.45.

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

<wm>10CEXLIQ6AMAwF0BPR_L-uHaOGZJlbEASPIWjur0gwiCffGGGCT-vb0fcAbIICxYI2S8nhJqxegykhgVyolhVePFizrv-Q87nuF7N46-1TAAAA</wm>

AKTE GRÜNINGER

2 Woche! / 2e Semaine! Von/De: Alain Gsponer.
Mit/avec: Stefan Kurt, Max Simonischek. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 36.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 17.30 , 20.15.

12 YEARS A SLAVE
3. Woche! GOLDEN GLOBE GEWINNER für den besten Film und
9 OSCAR-NOMINATIONEN 2014!
3e semaine ! GAGNANT DU GOLDEN GLOBE DONT „MEILLEUR FILM“
ET 9 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
Von/de: Steve McQueen. Mit/avec: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 14.

Braut- und Festmode

0901 328 328
à CHF 2.13 min.

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00, 20.30.

Offre de FRS 100.–
jusqu'à FRS 500.–
pour votre voiture à la casse/export.
Paiement cash
079 656 99 70 / 079 920 36 31
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www.mindermode.ch

info@mindermode.ch

Bahnhofstrasse 21 4950 Huttwil 062 962 14 42

oix:
Bons au chchoyer?
Bons au choix:
❯ Grande journée beauté
Fr. 345.–
❯ Petite journée beauté
Fr. 245.–
❯ différents soins du visage dès
Fr. 100.–
❯ Massage (tout le corps)
Fr. 95.–
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr. 855.–
❯ Massage (partiel)
Fr. 55.–
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr. 495.–
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr. 65.–
avec vernis
Fr. 75.–
❯ Manucure
Fr. 54.–
avec vernis
Fr. 64.–
❯ Epilation (la minute)
Fr. 2.70
❯ Hydromassage bain de mer
Fr. 34.–
❯ Hydromassage bain de mer (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Sauna
Fr. 32.–
❯ Sauna (abo de 10)
Fr. 280.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr. 34.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr. 306.–
❯ Solarium (abo de 10)
Fr. 100.–
❯ Réﬂexologie
Fr. 90.–
❯ Réﬂexologie (abo de 10)
Fr. 810.–
❯ Traitement de la cellulite
Fr. 895.–
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10)
Fr. 855.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (dos)
Fr. 100.–
❯ Hot-Stone-Massage 1 h (abo de 10)
Fr. 900.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 h (corps)
Fr. 140.–
❯ Hot-Stone-Massage 1.5 h (abo de 10) Fr. 1’240.–
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

HOMEFRONT

www.beautybielbienne.ch

3. Woche! Von: Gary Fleder. Mit: James Franco, Jason Statham,
Winona Ryder. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 40.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, SO-DI 20.15.
Vers. française/ohne UT: ME 20.15

REX 1 & 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 16.30 + 20.15.
Deutsch gespr./sans s.-t.: SA/SO 14.30

THE WOLF OF WALL STREET - LE LOUP DE WALL STREET

4. Woche! GOLDEN GLOBE 2014 FÜR LEONARDO DICARPRIO ALS BESTER
HAUPTDARSTELLER + 5 OSCAR-NOMINIERUNGEN 2014! !
4ième semaine! GOLDEN GLOBE 2014 DU MEILLEUR ACTEUR POUR
LEONARDO DICAPRIO + 5 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
Von/de: Martin Scorsese. Mit/avec: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Matthew McConaughey. Ab 16 Jahren. 2 Std 59.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

MILLIONS CAN WALK

SCHWEIZER PREMIERE! / EN 1RE SUISSE!
Von/de: Christoph Schaub. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 28.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SO 15.45. Letzte Tage!

FACK JU GÖTHE

13. Woche! Von: Bora Dagtekin. Mit: Elyas M‘Barek, Katja Riemann.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 53.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR, MO-MI 15.30 + SO 13.30. Letzte Tage!

DIE SCHWARZEN BRÜDER

8. Woche! Von: Xavier Koller. Mit: Moritz Bleibtreu, Richy Müller.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 44

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: SA-MI 14.15. Letzte Tage!

DIE EISKÖNIGIN - VÖLLIG UNVERFROREN - 3D
10. Woche ! Von/de: Chris Buck. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 48.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 .
DO/FR, MO-MI - JE/VE, LU-ME 15.30. DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 20.30

PHILOMENA

3. Woche! 4 OSCAR NOMINATIONEN 2014!
3ème semaine! 4 NOMINATIONS POUR LES OSCARS 2014!
Von/de: Stephen Frears. Mit/avec: Steve Coogan, Judi Dench,
Sean Mahon. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 38.

LIEFERDIENST PARTYSERVICE 7/7
PARTYSERVICE ET SERVICE DE LIVRAISON 7/7

OV/d/f: FR, SO-MI - VE, DI-ME 18.15

WWW.PIZZA-ILGUSTO.CH

HOLZOFENPIZZA
PIZZA AU FEUX DE BOIS
Öffnungszeiten/Heures d'ouverture:
11h00 – 14h00 • 17h00 – 23h00

GESUNDHEIT / SANTÉ

BIEL BIENNE 5. / 6. FEBRUAR 2014

MÜDIGKEIT

15

FATIGUE

Vorsicht mit
Schlafmitteln
Bei Übermüdung helfen oft
schon ein paar Veränderungen
im Alltag. Medikamente sind
nur punktuell sinnvoll.

BIEL BIENNE 5 / 6 FÉVRIER 2014

Liegt es womöglich am eigenen
Lebenswandel, etwa an der Ernährung? Oder sind Umwelteinflüsse im Spiel, die man nur
bedingt selbst in der Hand hat,
etwa Stress im Berufsleben?»
Schlafprobleme medikamentös zu behandeln, ergibt
für Markus Meyer vor allem
bei akuten Ereignissen Sinn:
«Schlaftabletten sollte man in
der Regel und wenn vom Arzt
nicht anders verschrieben
nicht länger als drei Tage lang
einnehmen. Sie helfen dabei,
Gedanken loszulassen, die einen übermässig beschäftigen.
Doch der Körper gewöhnt sich
an die Wirkstoffe. Irgendwann
schläft man mit Tabletten
nicht länger, nur schlechter.»
Die Einnahme von Schlafmitteln kann zudem zu einer Abhängigkeit führen.

Wer sich müde fühlt, greift
am besten auf einen sogenannten Power-Nap zurück,
ein kurzes Nickerchen, etwa
eine Viertelstunde. «Man
wacht wieder auf, bevor man
in die Tiefschlafphase fällt»,
erklärt Markus Meyer. «Ansonsten sollte man sich direkt
90 bis 120 Minuten hinlegen,
um keinen gegenteiligen Effekt
zu erfahren.» Aufputschmittel
wie Kaffee oder Energy Drinks
leisten auch nur kurzfristig
Abhilfe: «Die Müdigkeit holt
einen ein, man ist meistens
sogar noch müder als vorher.
Am Steuer rate ich besonders
davon ab. Man erhält zwar
einen Energieschub, doch die
Reaktionszeit bleibt dennoch
verlängert.»
n

Lors d’épuisement, quelques
changements dans notre quotidien sont souvent déjà bénéfiques. Les médicaments n’ont
de sens que dans certains cas.
PAR
Selon l’Office fédéral de la
MARTIN statistique, un homme sur
BÜRKI quatre en Suisse souffre de
troubles de l’endormissement

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON
Gemäss Bundesamt für StaMARTIN tistik leidet in der Schweiz jeBÜRKI der vierte Mann an Schlafoder Einschlafstörungen, bei
den Frauen sind es gar 40 Prozent! Zu wenig Schlaf oder
Probleme mit dem Einschlafen
führen zu Müdigkeit. Und Müdigkeit wiederum ist eine Ursache von Leistungs- und Konzentrationsschwierigkeiten,
Antriebslosigkeit, erhöhter Gereiztheit bis hin zu – in extremen Fällen anhaltenden
Schlafmangels – Halluzinationen. Gerade im Strassenverkehr kann Übermüdung fatale
Folgen haben: Bei zehn bis
Abschalten. Wer im Bezwanzig Prozent aller Verkehrs- rufsalltag stark ge- oder sogar
unfälle ist Müdigkeit im Spiel. überfordert ist, dem empfiehlt
Markus Meyer, es mit pflanzAbklären. «Wenn jemand lichen Hilfsmitteln zu probiein die Apotheke kommt und ren, mit denen man abends
sich über Müdigkeit beklagt, besser abschalten kann. «Das
versuchen wir in einem Ge- gilt auch für Menschen, die
spräch abzuklären, woher das schlicht dazu veranlagt sind,
Problem rührt», erzählt Markus sich zu viele Gedanken zu maMeyer von der Madretsch Apo- chen.» Mittel- oder langfristig
theke. «Werden die Schlafstö- sollte man sich jedoch überrungen von einem akuten Er- legen, worin die Belastung
eignis ausgelöst, das einen zu liegt und entsprechend hanstark beschäftigt? Das kann deln, was so viel heisst wie Wer sich müde fühlt, macht
zum Beispiel ein Todesfall einer Stress abbauen und unnötigen am besten ein kurzes
nahestehenden Person sein. Stress vermeiden.
Nickerchen.

Prudence avec
les somnifères

Quand on est fatigué, le
mieux est de s’accorder un
petit moment de répit.

ou du sommeil. Pour les
femmes ce serait même 40
pourcent! Le manque de sommeil ou les problèmes d’endormissement mènent à la fatigue, qui en s’accumulant devient source de baisse de rendement et de concentration,
de manque d’entrain, de
hausse de l’irritabilité, voire
d’hallucinations dans les cas
extrêmes d’insomnie durable.
Dans la circulation routière
plus particulièrement, l’épuisement peut avoir des conséquences fatales: la fatigue intervient dans 10 à 20 pourcent
des accidents de la route.

Clarifier. «Quand un client
vient à la pharmacie pour se
plaindre de fatigue, nous essayons par un dialogue de déterminer où est le problème»,
explique Markus Meyer de la
pharmacie de Madretsch. «Les
troubles du sommeil sont-ils
dus à un événement soudain
qui préoccupe fortement ce
client? Ça peut être par exemple le décès d’une personne
proche. Y a-t-il eu un changement dans son mode de vie,
alimentaire notamment? Ou
des facteurs externes sur lesquels on a peu de prise sontils en jeu, comme un stress
professionnel?»
Pour Markus Meyer, le traitement médicamenteux des
troubles du sommeil est sensé
surtout lors d’événements sou-

dains: «En général et sauf avis
différent du médecin, les somnifères ne devraient pas être
pris au-delà de trois jours. Ils
aident à se libérer de pensées
exagérément préoccupantes.
Mais l’organisme s’habitue au
principe actif. Tôt ou tard, les
comprimés n’aideront plus à
prolonger le sommeil, juste à
le rendre moins bon.» De plus,
la prise de somnifères peut
conduire à une dépendance.

Coupure. A celui qui est
sous pression ou franchement
dépassé au travail, Markus
Meyer conseille d’essayer une
préparation à base de plantes
afin de mieux s’en détacher.
«Ça vaut aussi pour ceux qui
ont vite tendance à se faire
trop d’idées.» A moyen ou
long terme, il faudra toutefois
se demander sur quoi repose
cette charge et agir en conséquence, dans le but de réduire
son stress et éviter toute tension inutile.
Quand on se sent fatigué,
le mieux est de s’accorder un
moment de répit, un petit
somme d’un quart d’heure.
«On se réveille de nouveau
avant d’entrer en phase de
sommeil profond», explique
Markus Meyer. «Sinon, il faudrait pouvoir se coucher 90 à
120 minutes pour s’éviter tout
effet inverse.» Les stimulants
tels que café ou boissons énergétiques n’offrent aussi qu’une
aide éphémère: «La fatigue
vous rattrape, vous vous sentez le plus souvent même plus
fatigué qu’auparavant. Je le
déconseille donc si on prend
le volant. Même si on ressent
un élan d’énergie, le temps
de réaction demeure prolongé.»
n
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DER RAT / LE CONSEIL
Markus Meyer,
Madretsch Apotheke,
Biel

Markus Meyer,
Pharmacie de Madretsch,
Bienne

l Ernährung, Schlaf, Bewegung und Licht – die vier
Haupteinflüsse, die man
selbst beeinflussen kann, um
sich erholt zu fühlen. Am
besten geht man abends
weder hungrig ins Bett, noch
mit zu viel oder mit zu
schwerem Essen im Magen.
Eine leichte Mahlzeit ist
ideal. Genug schlafen, wobei
die ideale Menge individuell
unterschiedlich ist. Sich zu
bewegen, etwa bei einem
abendlichen Spaziergang,
kann den Kopf lüften und
beim Einschlafen helfen.
Kein Dauerlauf. Und man
sollte dafür sorgen, tagsüber
ausreichend Zeit am Tageslicht zu verbringen, das
spendet Energie.

l Alimentation, sommeil,
mouvement et lumière – les
quatre principaux facteurs
qu’on peut influencer soimême pour se sentir reposé.
Le mieux est de ne pas se
coucher le soir en ayant
faim, ni après avoir mangé
trop ou trop lourd. Un repas
léger est idéal. Dormir suffisamment, l’optimum individuel est très variable. Bouger,
par exemple au cours d’une
promenade en soirée, peut
aérer l’esprit et aider à s’endormir. Eviter la course d’endurance. Et veiller à passer
en journée assez de temps à
la lumière du jour, précieuse
source d’énergie.

Ihre Apotheke die erste Anlaufstelle für
Gesundheitsfragen von A bis Z.
Votre pharmacie –
le premier point de repère pour
toute question de santé.

NEWS
l Viele Menschen beklagen
sich nach einer Erkältung,
einer Grippe oder einer anderen Infektion über Müdigkeit. Das liegt daran, dass die
bösen Mikroben den Abwehrmechanismus unseres
Körpers derart beanspruchen, dass wir unsere Reserven aufbrauchen. Ist die
Infektion überstanden,
braucht der Körper Zeit,
seine Batterien wieder aufzuladen. Eine Vitaminkur kann
helfen, diesen Genesungsprozess zu erleichtern oder
gar zu beschleunigen. Ihre
RegioPharm Apotheke hilft
Ihnen gerne bei der Wahl
des richtigen Produktes.
Auch falls das Januarloch
sich bis in den Februar ausweiten sollte ...

l Nombreuses sont les personnes qui se plaignent de
fatigue après un refroidissement, une grippe ou une
autre infection. C’est que ces
méchants microbes mettent
notre organisme sous pression pour leur faire face,
nous obligeant à puiser dans
nos réserves. Une fois l’infection surmontée, il faut du
temps à notre corps pour reconstituer ces réserves. Une
cure de vitamines permet
alors souvent de mieux traverser, voire de raccourcir,
cette période de convalescence. Votre pharmacie
RegioPharm vous aiguille
volontiers vers le bon produit, et ceci en tenant
compte que le trou de janvier peut déborder sur février...

RegioPharm
Kundenkarte
Belohnung für treue Kunden
Sammeln Sie in allen RegioPharm
Apotheken Treuepunkte und profitieren
Sie regelmässig von attraktiven Aktionen.
Lassen Sie sich überraschen!

Carte client
RegioPharm
Une récompense pour les clients fidèles
Collectionner dans toutes les pharmacies
RegioPharm des points fidélité qui se
révéleront payants pour vous et, surtout,
pour votre santé. En outre, vous pourrez
aussi profiter régulièrement de
promotions attrayantes.
Laissez-vous surprendre !

IHRE REGIOPHARM APOTHEKEN
VOS PHARMACIES REGIOPHARM

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hanspeter

Bahnhofstrasse 55
032 322 55 00

Battenberg Apotheke
Durtschi Peter

Mettstrasse 144
032 341 55 30

Bözinger Apotheke
Dr. Hysek Claus

Bözingenstr. 162
032 345 22 22

Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Brüggstrasse 2
032 365 25 23

Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain

Bahnhofplatz 10
032 323 11 23

Pharmacie Dufour
Boillat Yves

Rue Dufour 89
032 342 46 56

BRÜGG
Brüggmoos-Apotheke
Glauser Barbara

Erlenstrasse 40
032 373 16 71

NIDAU
Schloss Apotheke Nidau
Favre Karin

Hauptstrasse 30
032 333 15 33

LYSS
Apotheke Lyssbach
Kern Marianne

Steinweg 26
032 384 54 54

Bahnhof-Apotheke Lyss
Studer Jürg

Bahnhofstrasse 6
032 384 13 70

RECONVILLIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Rte de Tavannes 1
032 481 25 12

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Magglingen,
Burgerweg 11
Im Naherholungsgebiet
zu vermieten
n. V. schöne,
sehr ruhig
gelegene

biel/bienne
verresiusstr. 10

sandrainstrasse 7, 2503 biel/bienne
4,5-zimmerwohnung im 1. stock
eine ruheoase in sichtweite des
hauptbahnhofs biel sucht nach
vereinbarung einen mieter.
• moderne küche
• parkettböden
• balkon
• einstellhallenplatz à chf 120.- vorhanden
mietzins chf 1'480.- inkl. nk

3-zimmerwohnung, 2 balkone, 4.stock
sucht per sofort oder nach vereinbarung
einen mieter.
• neue küche mit geschirrspüler
• laminat- und plattenböden
• badezimmer mit duschkabine
• in nächster nähe zum bahnhof biel
mietzins chf 1'290.- inkl. nk

emil-schiblistrasse 20, lengnau
nach vereinbarung zu vermieten:
3.5-zimmerwohnung, 71m2,
erdgeschoss
• parkett- und plattenböden
• küche mit geschirrspüler
• renoviertes badezimmer
• grosser balkon
• parkplatz à chf 40.- vorhanden
mietzins chf 1'150.- inkl. nk

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

3-Zimmer-Wohnung mit
grossem Balkon
1. OG, offene, renovierte Küche, Glaskeramikherd, Geschirrspüler, Mosaikparkett-, Platten- + Laminatböden, Keller,
Estrich und Veloraum. Garage: CHF 100.-.
Miete: CHF1'380.- + CHF 350.- NK.
(Wer Genossenschafter wird, mietet die
Wohnung zu vergünstigten Konditionen).

Annonce 2 x 80 mm
A louer

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

ZU VERMIETEN A LOUER
Alles

unter einem Dach

Beau 1.5 pièces, 6e étage à Bienne,
est à louer, ascenseur, dernière rénovation 2014, cuisine moderne, salle
de bains/WC, carrelage, transports &
magasins à proximité. Parking couvert à FRS 85.– et place pour vélos,
cave et buanderie.
Prix: FRS 790.– charges comprises.
Tel. 043 333 15 93*

Biel, zentral
Wir
vermieten
total
sanierte
4 ZW, 3.OG, top moderne Küche,
Laminat / Plättli Böden, neues Bad/
WC, Keller, Verkehrsmittel u. Einkauf
in Nähe, Mz.: CHF 1'300.– inkl. NK.
PP: CHF. 50.–. Tel. 043 333 15 93*

• 18 Zimmer mit WC + Dusche, zuzüglich
• zwei Aufenthaltsräume und ein Essraum mit
Einbauküche
plus
• diverse Nebenräume und Reduits,
• Waschraum mit eigener Waschmaschine
und Tumbler,
• mit Lift und grossflächiger Dachterrasse.
Besonders geeignet für Wohnheim oder Alterswohngemeinschaften, aber auch für andere
Nutzungen (pro Geschoss aufteilbar)
Kontakt: Catherine Wälti, Tel. 032 329 39 33

6WXGHQQDWUOLFKPRGHUQRSWLPDO

5(,+(1()+

Tavannes
3.5-pièces

6$5PDQDJHPHQW0HLQLVEHUJ



cuisine agencée
FRS 650.– +
charges FRS 100.–

)D[
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077 486 45 79

Bienne, ce beau 2.5 pièces,
3e étage, est à louer, ascenseur,
dernière rénovation 2014, balcon,
cuisine agencée, salle de bains/WC,
carrelage, transports & magasins
à proximité. Parking couvert à FRS
85.– et place pour vélos, cave et
buanderie. Prix: FRS 1'150.– charges
comprises. Tel. 043 333 15 93*
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Zu vermieten in renovierter
Altliegenschaft im Beaumont am
Höheweg 81

3.5-Zimmerwohnung
Laminat- und Plattenböden, offene Küche
mit GS/GK, grosse Terrasse, Keller, Estrisch.
CHF 1'440.– + CHF 240.– HNK

In Büren a/A vermieten wir an
ruhiger, sonniger Lage, unweit
der Aare, Schulen, Einkauf und ÖV,
mit Balkon. Abgeschlossene, helle
Küche, Wandschränke, Parkettböden. Bad mit Badewanne.
Herrlicher Garten zur Mitnutzung.
MZ nur CHF 999.– NK CHF 250.–.
Auskunft und Besichtigung:
031 311 66 50

Zu vermieten im
Stadtzentrum
von Biel grosse
Murtenstrasse 11

3-ZimmerWohnung
<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MTI2MAUADf-sww8AAAA=</wm>

Wohnzone, Nähe Bahn.
Tel. 079 943 54 41
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4 1/2-Zimmerwohnung
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Baulandparzelle ca. 700 m2

,QZHVWOLFKHPUXKLJHQ'RUIWHLO=LPPHU

Info: 032 328 14 45

ZU VERKAUFEN • A VENDRE

VERKAUFEN

Zu verkaufen in Kallnach



Grand rue

Zu vermieten an zentraler Lage an der
Molzgasse in Biel
verteilt auf drei Geschosse (2-4)

ZU

Laminat- und
Parkettböden,
Reduit, Keller,
Estrisch.
CHF 980.– +
CHF 310.– HNK

Info:
032 328 14 45
Zu vermieten in Biel, Korngasse 9 und 11
Nähe Stadtzentrum und Schulen

3-Zimmerwohnung
Parkett-/linoböden, geschlossene Küche,
kleiner Balkon, Keller, Estrisch,
Gemeinschaftsgarten.
ab CHF 990.– + CHF 240.– HNK

3.5-Zimmerwohnungen
Parkett-/linoböden, geschlossene Küche,
Keller, Estrisch, Gemeinschaftsgarten.
ab CHF 1'120.– + CHF 240.– HNK

Einstellhallenplatz CHF 100.–
Info: 032 328 14 45

ZU VERMIETEN
A LOUER
A louer à BIENNE au chemin du
Longchamps

local commercial de 300m2
et plus, avec grande hauteur
interne. Entièrement rénové,
chauffé et isolé. Avec une
grande porte d’accès, possibilité de location en partie, idéal
pour entrepôts ou entreprises
et entreposage de camper/
voitures.
Zu vermieten in
Längfeldweg

BIEL

am

Gewerbefläche über 300m2
mit hoher Raumhöhe. Komplett renoviert, isoliert und
beheizt. Zugang mit grossem
Tor. Möglichkeit nur einen Teil
zu mieten. Ideale Räumlichkeiten zur Lagernutzung oder
als Abstellplatz für Wohnmobile/Fahrzeuge.
Tel. 032 328 88 08
info@fila-style.ch

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

INFO: 032 329 39 39

ZU KAUFEN
GESUCHT

CHERCHE

À ACHETER
Zu kaufen gesucht von Privat

älteres Einfamilienhaus

ev. leicht renovationsbedürftig
im Berner Seeland, Region Biel.
Tel. 079 943 54 41
Famille cherche à acheter
de particulier

Maison individuelle
(voir mitoyenne ou
appartement attique)
Surface entre 180 et 220 m2.
Règlement rapide possible.
Ecrire sous-chiffre à:
D 028-740670 à Publicitas S.A.,
case postale 1280, 1700 Fribourg

SZENE / SCÈNE
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Die grosse Weisse La Grande Blanche

Extreme. Heute haben der
Mauerfall und das Ende der
Sowjetunion auch Dikson erreicht. Benannt nach dem
schwedischen Geschäftsmann
und Philanthropen mit schottischen Wurzeln, Oscar Dickson, einem Anführer von Expeditionen in die Arktis im
19. Jahrhundert, ist die Stadt
nur noch ein Schatten ihrer
selbst. Ihre Bewohner verharren trotz der Isolation, der
Widrigkeiten der Natur und
der extremen klimatischen Bedingungen.
Doch was zum Teufel tun
sie in dieser Abgeschiedenheit?
Eben dieser Frage wollten sie
auf den Grund gehen, der Berner Fotograf Beat Schweizer, 31,
und der Schriftsteller Urs Mannhart, 39. Das Resultat, «Dikson
– An der Frostgrenze», ist bis
zum 20. April im PhotoforumPasquArt Biel zu sehen.
«Ich wollte verstehen, was
es heissen mag, an so einem
Ort zu wohnen, abgeschnitten
von der Welt», erklärt Beat
Schweizer. «Bei meiner Arbeit
nahm ich mir Zeit, lernte die
Menschen kennen, genau wie
sie mich kennenlernen sollten.»

Kafka. Was sich seit der
UdSSR auch in Putins Russland

worden ist – mit allem, was
man braucht. Wenn auch in
schlechtem Zustand.» Es erweckt den Eindruck einer Plattenbau-Siedlung, die beim Waschen im Schnee und Eis eingegangen ist.
Die analogen Fotografien
von Beat Schweizer gehen von
Totalen dieser Anhäufung von
Gebäuden, die sich inmitten
der grossen Weissen, als welche die arktischen Ausläufer
daherkommen, erstreckt, bis
hin zu Nahaufnahmen, die
den Beobachter in die Stube
der Einwohner führen. Man
findet eine Vertrautheit, eine
Einfachheit, die ein regelrechtes Zugehörigkeitsgefühl vermitteln. «Meine Arbeit ist
nicht dokumentarischer Art»,
betont der Fotograf. «Vielmehr
ist es ein Essay, bei dem der
Betrachter sein eigenes Gefühl
entwickeln soll.»

Selbst. Beat Schweizer erzählt keine Geschichte, seine
Bilder sprechen für sich – und
sie stellen die Frage: Was bleibt
einem anderes als man selbst,
wenn man so fernab der ZiviEingegangen. Scheinbar lisation lebt, inmitten von
n
die einzige Funktion von Dik- Nichts?
son: «Zu existieren, um da zu www.photoforumpasquart.ch
sein.» Eine Insel in einem Meer
aus Eis mit einer Wetterstation,
einem Kraftwerk, einem Flugplatz, einem kleinen Supermarkt, einem Polizeiposten,
einem Feuerwehrmagazin und
einer Kaserne mit rund
30 Grenzwachen. «Es ist eine
Stadt, die auf ein Dorf reduziert

Trois semaines en Sibérie septentrionale, où seule l’émotion
de la rencontre peut faire
fondre la glace, exposées au
PhotoforumPasquArt Bienne.
PAR
Dikson! Une bourgade de
THIERRY 674 habitants, qui porte le
LUTERBACHER titre usurpé de ville, entourée
de 700 kilomètres de neige et
de glace avant le premier signe
de civilisation. Dikson! Cela
sonne comme une cité perdue
du Klondike canadien à la
frontière de l’Alaska, tout droit
sortie d’un roman de Jack London. Pas du tout. Nous nous
trouvons à l’extrême nord de
la Sibérie, dans une «ville» autrefois baptisée «capitale de
l’Arctique», qui comptait, à
l’époque de sa prospérité, près
de 7500 citadins.

tique au 19e siècle) est devenue
fantôme de son passé. Des habitants s’accrochent, malgré
l’isolement, le déclin, l’hostilité de la nature et les conditions climatiques extrêmes.
Mais que diable allaientils faire dans cette galère? C’est
à cette question qu’ont tenté
de répondre le photographe
bernois Beat Schweizer, 31
ans, et l’écrivain Urs Mannhart, 39 ans. Cela donne «Dikson – An der Frostgrenze» (à
la frontière du gel), exposé
jusqu’au 20 avril 2014 au PhotoforumPasquArt Bienne.
«Je voulais comprendre ce
que ça pouvait vouloir dire
de vivre dans un endroit à ce
point isolé du monde», explique Beat Schweizer. «Je tenais à travailler en prenant
mon temps, en apprenant à
connaître les gens et qu’ils
apprennent à me connaître.»

vier à celle de l’ancienne
Union Soviétique. Tant et si
bien qu’elle a valu nombre
d’embrouilles kafkaïennes à
l’expédition: seize heures de
prison, une condamnation au
tribunal pour avoir enfreint
le règlement frontalier russe
et des amendes.
«Nous étions très heureux
d’être enfin arrivés à Dikson»,
se souvient Beat Schweizer,
«après un détour dû à un imbroglio de papiers qui m’a
fait croire, à un moment
donné, que je n’y arriverai
jamais.» Soulagés d’être parvenus au but après leurs tribulations et frigorifiés par le
froid rigidifiant d’environ
-32° C.

Rétrécie. La seule fonction de Dikson semble «d’être
là pour être là», un îlot sur
une mer de glace avec une
station météo, une centrale
électrique, un aéroport, une
superette, un poste de police,
une caserne de pompiers et
un camp d’une trentaine de
soldats gardes-frontière. «C’est
une ville réduite en village
avec tout ce qu’il faut… en
mauvais état.» L’impression
d’une cité HLM rétrécie au
lavage incessant de la neige
et de la glace.
Les photographies argentiques de Beat Schweizer vont
du plan large de ce petit amas
d‘immeubles ancrés au milieu
de la Grande Blanche qu’est
l’étendue Arctique, au gros
plan qui nous emmène au
cœur même de l’habitat, dans
l’intimité des gens. Il y a là
une familiarité, une apparente
simplicité qui inspire un sentiment d’appartenance. «Mon
travail n’est pas documentaire», précise le photographe,
«il s’agit plutôt d’un essai où
le spectateur développe son
propre sentiment.»

Kafkaïen. Ce qui n’a pas
Extrêmes. Aujourd’hui, changé dans la Russie de Pou-

l’effondrement du Mur et la
disparition de l’URSS ont passé
par là. Dikson (nommée
d’après l’homme d’affaire et
philanthrope suédois d’origine
écossaise Oscar Dickson, parrain d’expéditions dans l’Arc-

tine, c’est la difficulté d’obtenir
des visas (près de neuf mois
d’attente pour les obtenir) et
le risque, vu qu’il y a toujours
un papier qui manque, de
tomber dans l’engrenage d’une
bureaucratie qui n’a rien à en-

Beat Schweizer
fotografierte in
Sibirien bei unter
minus 30 Grad
Cesius. Jetzt
stellt er seine
Bilder in Biel aus.
Beat Schweizer:
«Je voulais
comprendre ce
que cela faisait
de vivre dans un
endroit à ce point
isolé du monde.»

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Dikson! Eine Siedlung mit
THIERRY 674 Einwohnern, die trotz der
LUTERBACHER geringen Einwohnerzahl Stadtrecht besitzt und im Umkreis
von 700 Kilometern nur umgeben ist von Schnee und Eis.
Dikson! Klingt wie ein vergessener Ort im kanadischen
Klondike an der Grenze zu
Alaska, direkt aus einem Roman von Jack London. Mitnichten. Wir befinden uns im
Norden Sibiriens, in einer
«Stadt», früher auch «Hauptstadt der Arktis» genannt, die
während ihrer Blütezeit 7500
Bürger zählte.

nicht geändert hat, sind die
Schwierigkeit, ein Visum zu
erhalten (fast neun Monate
Wartezeit) und das Risiko, mit
den Bürokraten in Konflikt zu
geraten, da immer irgend ein
Papier fehlt. Denn die neuen
Bürokraten stehen den alten
Sowjets in nichts nach. So
kam es während der Expedition zu manch kafkaesken Verwirrungen: 16 Stunden Gefängnis, eine Verurteilung vor
Gericht wegen eines Verstosses
gegen die russische Grenzregelung sowie einige Bussen.
«Wir waren überglücklich,
als wir endlich in Dikson angekommen waren», erinnert
sich Beat Schweizer. «Wir
mussten wegen eines PapierWirrwarrs einen Umweg machen und ich dachte schon,
wir würden es nie schaffen.»
Erleichterung machte sich
breit, Erleichterung darüber,
das Ziel nach der beschwerlichen Reise erreicht zu haben.
Begrüsst wurden sie von bitterkalten Temperaturen von
ungefähr minus 32 Grad Celsius.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Drei Wochen im nördlichen
Sibirien, wo nur die Emotion
eines Treffens das Eis zum
Schmelzen bringt, ausgestellt
im PhotoforumPasquArt Biel.

Soi-même. Beat Schweizer
ne nous raconte pas une histoire, ce sont les photographies qui se racontent et nous
questionnent: que reste-t-il
d’autre que soi-même lorsque
l’on vit loin de tout au milieu
de rien?
n
www.photoforumpasquart.ch

TIPPS / TUYAUX
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Zum vielversprechenden Thema «Paradies»
improvisiert das Quartett
um die Luzerner Sängerin
Jolanda Brunner und den
Bieler Pianisten Marc Mangen Jazzklassiker, Stücke aus
Marc Mangens «William

werden Brunner und Mangen von Tenorsaxophonist
von Flüe und André Pousaz,
einer der gefragtesten Kontrabassisten der Schweiz.
Diesen Sonntag, 17 Uhr,
Zwinglikirche im Bieler
Quartier Bözingen.

Biel:
«Schulterfrei»

n
Blake Songbook» und Lieder
in deutscher Sprache. Pfarrer
Theo Schmid bietet einleitende Reflektionen. Jolanda
Brunners Stimme beeindruckt durch ihre Natürlichkeit und ihre unspektakuläre
Schönheit. Marc Mangens
(Piano) Stil ist geprägt von
seinen Erkenntnissen auf
dem Gebiet der Harmonik
und Melodik, die er durch
seine pädagogischen Tätigkeiten (Klavier, Komposition, Arrangement)
gewinnen konnte. Begleitet

Georgette, Inhaberin
eines Cabarets, ist verzweifelt: Ihr Pianist, der sie
in allen Lebenslagen unterstützte, ist abgehauen. Ohne
ihn scheint sie verloren. Sie
muss sich neu orientieren.
Georgette bleibt nur eine Al-

Büren a.A.:
Trio Riscant

n

Isabelle Scheiber, Ramon Bessel und Christoph Hirschauer, drei junge
Schauspieler – musikalische
Komödianten – komödiantische Musiker, sind in Sprache und Ausdruck von den
grossen Klassikern geschult.
In ihrem aktuellen Programm «Das muss einmal

gesungen werden» begibt
sich das Trio auf die Spur des
ewig Menschlichen respektive Allzumenschlichen. Es
fühlt den Grossmeistern der
klassischen Komödie reternative in dieser verzwick- spektlos auf den Zahn und
ten Situation. «Schulterfrei», gibt zu deren zeitlos gültigen
Meisterwerken seine eigeein musikalisches Bühnennen, ebenfalls zeitlos gültispiel von und mit Eric R.
gen Kommentare ab. Die
Frutiger, diesen Freitag,
Theaterlieder aus der Feder
Samstag (jeweils 20.30 Uhr)
von Ulrike Dissmann werden
und Sonntag (17 Uhr) im
«Le Carré Noir» in Biel. ajé. von der «Süddeutschen Zei-

tung» beschrieben als «witzig, aber kein Kabarett, poetisch, aber mit Augenzwinkern, amüsant und dennoch
tiefgründig». Die drei jungen
Künstler mit ihrer charmanten Mischung aus entspannter Souveränität und Begeisterung überzeugen durch
zwanglose Leichtigkeit.
«Trio Riscant», diesen Samstag, 20 Uhr 15 im Kellertheater Lindenhof in Büren a. A.
ajé.

châtelois. Plus tard, il découvre la griserie du voyage. Il
trouve l’inspiration dans les
grands espaces de l’Islande,
du Sahara libyen ou algérien
ainsi que dans l’Himalaya du
Ladakh au nord de l’Inde,
mais aussi naturellement
dans son environnement
proche. Les Franches-Montagnes et la vallée du Doubs
lui offrent d’inépuisables ressources en belles lumières et
paysages variés relativement
bien préservés. Pour cette exposition 2014 au CIP (vernissage vendredi, 18 heures), il a
choisi de nous présenter sa
vision panoramique de différents endroits du monde,
qu’il affectionne tout particulièrement.

Baroudeur

n

Alain Perret, né au
Locle en 1957, réside
depuis une dizaine d’années
aux Genevez. Sa passion pour
l’image ne date pas d’hier,
puisque c’est adolescent qu’il
PHOTOS: Z.V.G.

Biel:
«Paradies»

acquiert son premier appareil
de photo, un rollei 35. Il fige
sur la pellicule ses débuts en
alpinisme et s’intéresse de
près à la nature du Jura neu-

même pour l’authenticité»,
nous dit le programme du
café-théâtre de la Tour de
Rive, à La Neuveville, où il
chantera samedi (20 heures
30). A l’âge de un an, Pierre
Lautomne est parti avec ses
parents en Côte d’Ivoire, et
l’Afrique baigne encore ses
chansons, qui lui ont valu
les éloges des critiques. Un
artiste à l’univers unique. rc

Paradisiaque

n

Pendant cinq mois,
Hans-Jörg Moning était
à Shanghai, la ville la plus
peuplée de Chine. Il a aimé
peindre cette densité, s’inspirer de cette culture. De retour chez lui à Courtelary, en
février 2013, il s’est mis à dé-

Magique

n

Il a «un truc en plus»,
Blake Eduardo, le magicien biennois. Accompagné
par Stève Geiser, colosse
barbu et petit ami de son as-

Métissé

n

AIl a débuté sa carrière
sous son nom, Nicolas
Varidel. Il a écumé les scènes
avec un pseudonyme, Saul. Il
se fait aujourd’hui un nom,
Pierre Lautomne. «Il apparaît
moitié David McNeil pour la
nonchalance élégante d’une
écriture déliée, moitié Paul
Personne pour le blues traînant, et surtout moitié lui-

velopper autre chose. Tout
en restant fidèle à sa patiente
et minutieuse démarche picturale affranchie des modes.
sistante, malade, il viendra le Le résultat, «Histoire du Paradis» est à découvrir
prouver au public de l’Etage
jusqu’au 16 mars au CCL de
samedi à 20 heures 30 avec
ses tours de carte ou de men- St-Imier, vernissage vendredi
talisme. Un spectacle qui fait à 19 heures.
rire et peur, où se mêlent illusionisme et humour absurde.
rc

E R O T I C A
erotica

Studio Madrid
Wir sind wieder zurück
im neu renovierten
2. STOCK!

Mit neuen Mädchen und hochwertiger
Klasse in neuem Ambiente!
Haus- & Hotelbesuche.
079 891 59 13 studiomadrid@live.com
*SENSUAL TOUCH*
Verwöhnmassage
sinnlich
Biel, nur Freitag‘s.
079 128 88 18

Kein GV + OV!
Ab 7:00 – 18:00 Uhr

REIFE FRAU
ERFÜLLT DIR
DEINE WÜNSCHE!

NUR HAUSBESUCHE
079 105 04 25

EROTISCHE
CH-LADY, schlank,
Mitte 30, verwöhnt
den Gentleman nach
seinen Wünschen.
Besuchbar privat
in LYSS + Escort!
078 855 21 40

SEXY, BRÜSTE
XXXXL A-Z
Massagen, Escort
Hotel/Hausbesuche.
24/24

JITKA (39)

Reife Blondine bereit
für jedes Abenteuer!
Spitzen-Service,
privat + diskret!!
(Auch Hausbesuche)
078 914 57 68

XXL

S-BUDGET-SEX-LINIE

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

0906 789 789

0906

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif
LIVE 24 Std.

Freue mich auf
Dich!

Le touché et la
douceur. Mieux vaut

Möchtest du heute noch einen
Seitensprung?
Sehr diskret.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

un bon MASSAGE
aux huiles essentielles
qui dure 1h sur table.
Relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!

0906 1 2 3 4 5 6
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwMjQ1sgQAOKz_oA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>

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

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tLuuz5caVmFRQBR-JAru_1HVsoJhs20VDT-vdT_XowgubkMMLZVoI8Hq0QSoKKVAfzLwwHD43zd0YQDze4wy5WQY3KTZs7f3dX8AUOTRuXIAAAA=</wm>
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

079 906 60 67

077 954 38 14

Nimm mich wo auch immer du willst!

ELMA

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

www.Lips6.ch/Annie

NEW 1 ère fois à Bienne

Magische-hände.ch
verwöhnen dich
in Biel.

TANTRA–
MASSAGE
079 884 00 36
Kein GV!

schöne Frau mit schönen
Brüsten XXXL, lange
Haare. Massagen 24/24.
Auch Escort. A-Z.
077 963 59 80

TRANSSEX
★
MONIKA

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

brunette, sexy,
super-feminin,
hat sehr gerne Sex!
A-Z!

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

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

079 661 56 19

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
Hübsche, nette, attraktive Afrikanerin, 40-j., sucht
einen lieben, zärtlichen Schatz in den ich mich verlieben kann, für eine feste Beziehung mit romantischen Momenten.
Inserate-Nr. 343854
Bin eine aufgestellte Frau, 68/166, mollig, Region
SO. Möchte mich noch einmal verlieben. Bist du ab
175cm gross, bis 74-j. und möchtest auch noch
schönes erleben, so ruf an. Inserate-Nr. 343863
Sympathische, aufgestellte CH-Frau, 47-j., NR,
BE/Umgebung, wünscht sich einen lieben, treuen,
ehrlichen Partner bis 55-j., für eine schöne Partnerschaft. Auch aus dem Kt. BE. Inserate-Nr. 343802
Ich bin eine unabhängige, schlanke, junggebliebene
CH-Frau, mobil, NR, aus BE. Suche einen aufgestellten, wenn möglich gutsituierten Mann bis 85-j.,
für eine nette, schöne Partnerschaft. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 343847
Naturverbundene, unabhängige, sportliche und
vielseitig interessierte Frau sucht lieben, niveauvollen Mann zw. 65- und 75-j. Fühlst du dich angesprochen, dann melde dich. Inserate-Nr. 343836
Neues Jahr, neues Glück! Ich, w., 51-j., humorvoll,
suche einen ehrlichen, treuen Lebenspartner bis
57-j. Liebe die Natur, Wandern, Gemütlichkeit u. v.
m. Raum LU/AG/SO/BE.
Inserate-Nr. 343754
Sympathische, attraktive Frau 70/171, mit Herzensbildung, tolerant, weltoffen wünscht sich feinfühligen, liebenswürdigen, grosszügig denkenden Partner mit Niveau und gutem Lebensstil. Trau dich und
melde dich.
Inserate-Nr. 343828
Suche ehrlichen, treuen Wohnpartner mit Niveau,
in meinem Alter, für eine gemeinsame Zukunft. Bin
w., 56-j. und nicht ortsgebunden. Hobbys: Ski, Reisen, gutes Essen, gemütliches zu Hause.
Inserate-Nr. 343769

Junggebliebene, romantische, sinnliche, zärtliche,
67-j. Frau sucht lieben Schatz/Freund in den ich
mich verlieben kann. Möchte wieder glücklich sein.
Warte mit Sehnsucht! Umgebung BS/AG/SO.
Inserate-Nr. 343783
Bin eine aufgestellte Witwe 72-j., aus der Region
SO. Suche dich schlanken, attraktiven Mann, gepflegt, bis 75-j., für eine schöne, ernsthafte Freundschaft. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 343805
Kt. SO, Frau, 57-j., sucht ehrlichen, lieben Partner,
NR, bis 60-j., zum Kennenlernen und dann sehen
wir weiter. Nur seriöse Anrufe.Inserate-Nr. 343793
SO, Frau, schlank, NR, vielseitig interessiert mit H +
K sucht einen lieben, ehrlichen Partner, ca. 75- bis
85-j., für eine schöne Freundschaft. Ruf mich an.
Inserate-Nr. 343645
Hübsches Mami, 45/168, NR, temperamentvoll, gepflegt, unkompliziert, häuslich, aus Kolumbien,
spanischsprechend, tanzt, wandert und kocht
gerne. Melde dich und bist nicht älter als 55-j.
Inserate-Nr. 343620
Frau, 64-j., sucht einen lieben Mann aus dem Kanton Solothurn. Bitte ruf an. Inserate-Nr. 343739
Sympathische, gutaussehende, sportliche, romantische Frau, 68/172, sucht einen schlanken, gepflegten Mann mit Niveau für eine schöne Partnerschaft. Region Biel/BE/SO. Inserate-Nr. 343738
AG, welcher zärtlicher, humorvoller Mann, NR, ca.
65-j., wie ich, begleitet mich in die Berge, auf Reisen und tanzt mit mir durch den Sommer und in
den Herbst hinein?
Inserate-Nr. 343730
Jung gebliebene, blonde, grosse Frau sucht Partner
zw. 65- und 75-j., Region Seeland. Freue mich.
Inserate-Nr. 343694
Ich, w., 53-j., schlank und sportlich, suche gepflegten Mann, 50- bis 60-j., für eine ehrliche Freundschaft. Fühlst du dich angesprochen, dann ruf mich
doch an.
Inserate-Nr. 343604

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.)

Er sucht Sie
CH-Mann, 44/177, Kt. SO, NR/NT, blaue Augen,
dunkelblondes Haar, sportlich, jugendliches Gesicht, vielseitig interessiert, mit leichten Handikap,
mit GA und Eigentumswohnung, musikalisch.
Inserate-Nr. 343870
Adam, 70/180/79, NR, freut sich auf kongeniale Eva
als kultivierte Begleiterin, ohne finanzielle Probleme
oder so. Meine Hobbys: Auto, Moto, Velo, Musik,
Schwimmen. Ein Anruf würde mich freuen.
Inserate-Nr. 343872
Ich, Geschäftsmann, suche eine fröhliche, sportliche Frau zum Wandern, Ausflüge machen, gemeinsam kochen, grillieren oder auch fein Essen gehen.
Finden wir uns? Freue mich sehr auf dich.
Inserate-Nr. 343871
Region Mittelland. Gibt es dich noch, die Frau ohne
Hund? Bist du eine reifere, attraktive, schlanke
Frau, möchtest eine nicht einengende Beziehung,
bei der beide ihre Freiheiten haben? So melde dich
bei mir.
Inserate-Nr. 343867
Gepflegter Mann, 59-j., frei, sucht eine liebe und
beziehungsfähige Frau für eine feste Freundschaft/Beziehung. Bist du auch nicht gerne alleine,
dann melde dich bitte.
Inserate-Nr. 343864
CH-Mann, 67/162/60, schlank, sucht eine schlanke
Partnerin, 50- bis 60-j., in der Region Biel/SO/
BE/NE.
Inserate-Nr. 343853
Mann, 58/183, schlank, sucht eine schlanke Sie,
um alles Schöne auf dieser Welt zu geniessen.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 343839
Ich, m., 62-j., sympathisch, gross, treu, suche
ebensolche liebe, zärtliche Frau. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 343837

Partnerin gesucht, um das Leben interessanter zu
gestalten. Alter zwischen 50- und 55-j. Etwas sportlich solltest du sein und pflegeleicht. Das weitere
auf Anfrage. Bis bald.
Inserate-Nr. 343834
Aufgestellter Mann, NR, blaue Augen. Bin auf der
Suche nach einer lieben Frau ab 40-j., die mit mir
glücklich werden möchte und alles Schöne im Leben teilen will. Melde dich. Inserate-Nr. 343833
Bärenmann, 46-j., Kt. BE, wünscht sich eine Bärenfrau zw. 35- bis 46-j., mit oder ohne Bärenkind. Kt.
BE/SO/FR. Hobbys: Sport, Velo-, Skifahren, Kochen, Backen. Mehr erfährst du am Telefon.
Inserate-Nr. 343813
CH-Mann, 51-j., schlank, mit gutem Herz, unkompliziert, tierliebend, sucht liebe Frau, schlank, 40bis 52-j., für eine Partnerschaft. Ausländerin willkommen.Nur feste Beziehung.Inserate-Nr. 343780
CH-Mann, 60-j., ledig, ohne Kinder, sympathisch,
seriös, NR, gepflegt, lieb sucht liebe Frau/Witwe,
50- bis 67-j., NR, für eine feste, seriöse, glückliche
Beziehung. Umgebung. ZH/AG/SO/BE/TI. Warte gespannt auf dich.
Inserate-Nr. 343795
Gepflegter CH-Mann, 54-j., R, frei, sucht eine liebe,
treue, beziehungsfähige Frau zw. 45- und 50-j., darf
etwas mollig sein, 165- 170 cm gross. Melde dich.
Inserate-Nr. 343808
Mann, 70-j., sucht eine treue, liebe Frau zum Liebhaben und vieles mehr. Ich hoffe so etwas auf unserem Planeten zu finden. Es würde mich freuen
von dir etwas zu hören.
Inserate-Nr. 343794
BE, ich, Mann, 43/174/77, habe das Herz am richtigen Fleck. Suche Lebenspartnerin bis 45-j., heissblütig, romantisch, verschmust, feinfühlig, häuslich, gepflegt. Nun habe Mut. Inserate-Nr. 343764
Bin ein aufgestellter, geschiedener CH-Mann, 67/
174, mobil, unternehmungslustig, gutaussehend,
aus der Region BE. Suche schlanke-mollige Frau,
58- bis 68-j., aus der Umg. Inserate-Nr. 343803

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
Sympathische, junggebliebene, aufgestellte Sie,
71-j., sucht ehrlichen, aufgestellten Mann, NR, bis
75-j., für Reisen, Ferien und vielleicht mehr. Raum
SO/AG.
Inserate-Nr. 343868
Bist du am Wochenende auch nicht gerne alleine,
da melde dich, 59- bis 62-j., kein Raucher. Ich, w.,
warte auf dich.
Inserate-Nr. 343804

Sie sucht Sie
Ich, 64-j., suche Kollegin um sich zu treffen, zum
Spazieren, verbringen der Freizeit, mal etwas Gutes
essen. Wenn diese Dinge dich auch ansprechen, ruf
mich doch an.
Inserate-Nr. 343869

Er sucht Sie
Wander-, Reise-, Pilzsammel-, Tanzpartnerin gesucht, eher schlank, fröhlich, unabhängig, mit PW,
NR, bis 170cm, für Tanzkurse/Ausgang. CH-Mann,
67/173, freut sich. Bei Zuneigung evtl. mehr.
Inserate-Nr. 343791
Mann, CH, diskret, sportlicher Typ, NR, sucht jugendliche, gutsituierte Frau mit Niveau, naturverbunden, für Freizeit und vielleicht wird auch mehr
daraus. Zivilstand egal.
Inserate-Nr. 343779

Flirten/Plaudern
Mann, sehr sanft, sucht sofort einen Freund für
Feinmassagen, jeden Morgen früh. Boy von Afrika
willkommen. Region BE/FR. Inserate-Nr. 343851

Ferien
Pensionierte, hübsche, sportliche Frau sucht netten
Skikollegen. Auch reise ich gerne. Es wäre schon,
dich auf einer Reise begleiten zu dürfen. Es könnten
schöne Jahre werden.
Inserate-Nr. 343789

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 5. / 6. FEBRUAR 2014

Der FC Biel empfängt den FC Chiasso diesen
Samstag um 16 Uhr auf der Gurzelen. Nach der 2:3Niederlage in Schaffhausen müssen Punkte her.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

7.2.
FREITAG

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

VENDREDI

l CARGO CLUB, Underground Revival, Ladies First!
Ladies free entry till midKONZERTE
CONCERTS
night. The original &
various Sound-Mix of
l COUPOLE, Rest in Beats legendary «Underground
J Dilla, live: Tribute concert Station»-Club Biel»,
Dilla Tribute Band feat. DJ Cap, 22.00-03.30..
DONNERSTAG ofLa JBase
& Nefew, DJ Show: l DANCING ASTORIA,
JEUDI
Melodiesinfonie & Unda,
Live und Discomusik Miki,
Partyspins: Wiz, Foxhound 21.00-03.30.
& Invincible, Doors: 22.00. l ÉTAGE CLUB, Woody
KONZERTE
CONCERTS
Alain, Rockabilly, 30's &
l ELDORADO-BAR,
Obnoxious Deadbeat, Biel; 40's Jazz, 50's & 60's
Rock'n'Roll, 60's & 70's
l CAFÉ DU COMMERCE, Rookie, Bern, Punkrock,
Soul, 70's Grooves and
22.00.
Molotowbrassorkestar,
21.00.
l BÜETIGEN, Lindenhalle, todays Beats & Breaks,
22.30.
Unterhaltungsabend des
l LES CAVES, 10 ans
Männerchors unter dem
CADENZA, «Fancy free
l STADTBIBLIOTHEK,
Motto «Traum-Insel Santhree», Luca Carangelo
Präsentation des neuen
tiano».Tanz mit den «Gol- Buches «Chasseral – Natur,
(tabla, perc); Isabelle Lehmann (fl); Samuel Joss (b), den Guitars». Abendessen: Mensch, Métairie», Lesung
ab 18.45, Konzertbeginn:
19.30.
& Diashow mit Lotti Teu20.00.
scher und Beat App, 19.00.
l LITERATURCAFÉ,
Ikarus, Stefanie Suhner,
l LYSS, KUFA, Club,
l SAINT-IMIER, Espace
Voc; Andreas Lareida, Voc; Swing Ding, Live: The Cor- Noir, soirée techno & deepLucca Fries, Piano; Mo
respondents (UK), Support: house, 22.00.
Meyer, Bass; Ramón Olive- DJ C.Stone, Musikstil:
ras, Drums, Comp; Daniel Electro Swing, Tür: 22.00,
Eaton, Visuals, 20.30.
Show: 00.00.
l BÜETIGEN, Lindenhalle, www.starticket.ch.
SAMSTAG
Unterhaltungsabend des
l LYSS, Jazzclub am HirSAMEDI
Männerchors unter dem
schenplatz, The Bowler
Motto «Traum-Insel SanHats, 20.30.
tiano». Abendessen: ab
Res. 032 / 387 70 60.
KONZERTE
18.45, Konzertbeginn:
CONCERTS
l NIDAU, Kreuz, Skor –
20.00.
«Und Nachteil» Tour,
21.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
www.ticketino.ch.
chants orthodoxes et tradiTHEATER
THÉÂTRE
tionnels A capella par le
Chœur Voskresenije,
THEATER
THÉÂTRE
«Résurrection» de Saintl PALACE, «Un ballo in
Petersbourg, Jurij Maruk,
maschera», Oper von Giudir., 20.00.
seppe Verdi, 19.30.
l VOLKSHAUS, Rob
Einführung: 19.00.
Spence, «KänguMuh»,
l STADTKIRCHE, Allegria
20.30.
musicale, 2014 Geburtswww.starticket.ch.
tagsfeier, 300 Jahre C. Ph.
UND
AUSSERDEM ... l GRENCHEN, Parkthea- E. Bach, 20.05.
DE PLUS...
ter, Spätlese, Komödie
l BELLMUND, Mehr«Golden Girls», 20.00.
zweckhalle, Konzert &
Res. 0900 441 441.
Theater, Musikgesellschaft
l COUPOLE, The Club,
Disco 50’s til 70’s, DJs Dr.
l RECONVILIER, Théâtre Bellmund / Sutz-Lattrigen,
Love, Beckstime & Yvette,
de l’Atelier, «Toutou», une Mark Baumgartner, DiriDoors: 21.00.
comédie sociale, légère et gent, 20.00.
caustique d’Agnès et
l ELDORADO-BAR,
l BÜETIGEN, Lindenhalle,
Afterworkdisco, 70 / 80ties, Daniel Besse, présentée par Unterhaltungsabend des
la troupe des DispART@l,
mit DJ NKAMM, 18.00.
Männerchors unter dem
Motto «Traum-Insel Sanl MISSION CATTOLICA, 20.30.
tiano». Tanz mit den «GolMurtenstrasse 50, Infoden Guitars». Abendessen:
abend zum Kurs «Das
ab 18.45, Konzertbeginn:
eigene Lauf- und Lebens20.00.
tempo finden», 18.30.

6.2.

8.2.

C’est reparti pour deux tours. Le FC Bienne reçoit
samedi (16 heures) Chiasso, pour sa première
rencontre à domicile de 2014. les hommes de Bidu
Zaugg auront besoin de leur public. Let’s go!
l LYSS, KUFA, Halle, Kill
the Power Tour, Skindred
(UK), Support: Soil (US),
Second Function, DJ: Le
President, Musikstil: Reggae, Metal, Rock, Tür:
21.00, Show: 22.00.
www.starticket.ch.
Club, KonterBass präsentiert: Monotop, Support:
Introvert, Federleicht,
Musikstil: Deep House,
22.00.
l WALPERSWIL, Mehrzweckhalle, Jodlerkonzert
& Theater mit: Theaterverein Seedorf «Im goldige
Chrueg»; Jodlerfamilie
Weingart Biel; Iris Janz,
Schwyzerörgeli; Schwyzerörgeliquartett Gugulüsch;
Jodlerklub Walperswil,
warme Küche: ab 18.00,
Konzert: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Rive,
Pierre Lautomne, chansons,
20.30.
Rés. 032 / 751 29 84.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Vincent Vallat, soirée
en solo avec un répertoire
plein de surprises, 21.00.

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, «Un ballo in
maschera», Oper von Giuseppe Verdi, 19.00.
Einführung: 18.30.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, «Riscant»,
Theaterlied von Ulrike Dissmann, 20.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l CARGO CLUB, Saturday
Night Fever, 80s & 90s
greatest Hits, Mash Up,
Disco-House & Charts, all
styles Disco Hit Machine!
DJs Murray & Paolo P.,
22.30-03.30.
l COUPOLE, Party, Prime
Time, Dancehall again,
Sound Systems: ruffPack,
Stepaz, PrimeTime a.m.
Doors: 22.00.
l DANCING ASTORIA,
Live und Discomusik Miki,
21.00-03.30.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – Mathieu Amalric
«Poulet aux prunes», VE/SA: 20.30.
«Vous n’avez encore rien vu», DI: 18.00, 20.30, LU: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Der Goalie bin Ig», Täglich 20.15, äusserst SA 20.00.
«Akte Grüninger»,Täglich, 18.00.
«Amazonia – 3D», SA/SO/MI: 15.45.
«Fünf Freunde 3», SA/SO/MI: 13.30.
«Zum Beispiel Suberg», SO: 10.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Wolf of Wall Street», FR/SA, 22.30
«Robocop», DO: 20.15, FR/SA: 20.00
«Der Goalie bin Ig», DO/SO/MO/SI/MI: 18.30, FR/SA:
18.15.
«Amazonia – 3D», SA: 16.30, SO/MO/DI/MI: 16.45.
«Free Birds», Täglich ab SA 14.30.
«Die schwarzen Brüder», SA/SO: 12.30.
l GRENCHEN, REX
«Fünf Freunde 3», Ab Samstag täglich, 14.00.
«Minuscule - Kleine Helden 3D», Ab Freitag täglich,
18.15
«Vaterfreuden» DO/FR: 20.15. Ab Samstag täglich 16.00
und 20.15.
l INS, INSKINO
«Das Geheimnis der Bäume», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«KiK: Zugvögel», FR: 18.00, SO: 10.30.
«Free Birds – 3D», SA/MI: 14.00, SO: 13.30
«Zum Beispiel Suberg»,SO/MO: 18.15.
«Der Goalie bin Ig», Täglich 20.30, SA: 17.00, SO: 16.00.
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l BÉVILARD, PALACE
«Les garçons et Guillaume, à table», JE: 20.00.
«Match retour», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Les trois frères, le retour», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«American bluff», VE/SA/DI: 20.30.
«Minuscule», SA/DI: 14.30.
«Nymphomaniac 2», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Les trois frères, le retour», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Philomena», JE: 20.00.
«Yves Saint-Laurent», SA: 17.30, LU: 20.00.
«American bluff», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Minuscule», SA: 15.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Mary & Max», JE/VE: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«The Ryan initiative», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Minuscule – 3D», SA/DI: 14.00.
«Jamais le premier soir», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Et si on vivait tous ensemble», MA: 14.00 (ciné seniors).
«Tempête de boulettes géantes 2 – 3D», ME: 16.00.
«American bluff», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«L’amour est un crime parfait», JE/LU: 20.00, VE: 18.00.
«American bluff», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Le vent se lève», SA: 18.00, DI: 14.00.
«Nymphomaniac 2», DI: 20.00.
«Brésil», connaissance du monde, MA: 20.00.
«Mr. Peabody & Sherman: les voyages dans le temps –
3D», ME: 15.00. «Les trois frères, le retour», ME: 20.00.

l ELDORADO-BAR, DJ
Slackerking, Stonerrock,
20.00.
l ÉTAGE CLUB, «Un truc
en plus», spectacle d'illusionnisme de et par Blake
Eduardo avec, dans le rôle
de l'éternel assistant, Stève
Geiser, 20.30. After DJset
avec DJ Foxhound.
l GURZELEN, FC BielBienne – FC Chiasso,
16.00.
l NIDAU, Kulturcafé, Kein
Geld für Sprachkurs, Ferien,
Museum, Kino, Schwimmbad – die Kultur-Legi / CarteCulture hilft!, 10.30.

9.2.
SONNTAG
DIMANCHE

NMB Neues Museum Biel
«Die Geschichte vom Soldaten» (Stravinskij / Ramuz Matter) und das Marionettentheater Festi-Ligerz
(1927-47) der Textilkünstlerin Elsi Giauque.
- Eine Wanderausstellung über das Marionettentheater FestiLigerz mit den historischen Marionetten zum Stück «Die
Geschichte vom Soldaten» aus dem Nachlass von Elsi
Giauque und Fernand Giauque, im NMB Neues Museum
Biel vom 6.-25. Februar 2014. Führungen auf Deutsch,
Dr. Hana Ribi, Anmeldung erforderlich 032 328 70 30 / 31:
Sonntag, 9. Februar 2014, 14.00.
Sonntag, 16. Februar 2014, 14.00.
Donnerstag, 20. Februar 2014, 18.00 (Konzert: 19.00).
Sonntag, 23. Februar 2014, 14.00.
- Aufführungen einer Neuproduktion der «Geschichte vom
Soldaten» von I.Stravinskij /C.F. Ramuz basierend auf der
von Stravinskij arrangierten Trio-Version und der deutschen
Übersetzung von Mani Matter, mit Heidi Maria Glössner,
Erzählerin; Michaela Paetsch, Violine; Stephan Siegenthaler,
Klarinette & Wieslaw Pipczynski, Akkordeon, im CentrePasquArt Biel 20. & 25. Februar 2014, 19.00.
Anmeldung erforderlich 032 328 70 30 / 31.

KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE ADVENTISTE,
2e concert Ars Musica,
Festival l'art pour l'Aar.
P. Peskina, flûte; G. Kobyliansky, alto; C. Mathieu,
harpe, 17.30.
l HKB-BURG, Eingang
Rosius, Burgkonzerte,
Solisten des Schweizer.
Opernstudios präsentieren
Arien von Mozart, Händel,
Gluck, Verdi, Strauss, etc.,
11.00.
l ZWINGLIKIRCHE,
Jazzinchurch – jazzige
Klänge und Wort, «Paradies», Jolanda Brunner,
Gesang; Marc Mangen,
Piano; Roland von Flüe,
Tenorsaxophon; André Pousaz, Kontrabass, 17.00.
l RAPPERSWIL, Kirche,
Allegria musicale, 2014
Geburtstagsfeier, 300 Jahre
C. Ph. E. Bach, 17.00..
l LA NEUVEVILLE,
Blanche Eglise, CAN, récital
flûte et harpe, le duo
Fractale, Frédérique
Jaccard, flûtiste, & Alice
Aubert, harpiste, SaintSaëns, Ibert, Gaubert ou
Rota, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live und Discomusik Miki,
15.00-20.00.
l GASKESSEL, Flohmarkt,
11.00-16.00.
l PORT, Rosenstrasse 10,
Fondue bei Therese, Seeländer-Chötti, ab 12.00.
Anm. 032 / 331 01 97.
l TAVANNES, temple,
Tricentenaire de l’abbatiale
de Bellelay, Bellelay et les
Prémontrés, Bellelay et le
pasteur
Th. R. Frêne, 16.00.

Carré Noir – «Schulterfrei»
ein musikalisches Bühnenspiel von und mit
Eric R. Frutiger.
Freitag, 7. Februar 2014, 20.30, Premiere
Samstag, 8. Februar 2014, 20.30.
Sonntag, 9. Februar 2014, 17.00.
Freitag, 14. Februar 2014, 20.30.
Samstag, 15. Feburar 2014, 20.30.
Samstag, 22. Feburar 2014, 20.30.
Freitag, 28. Februar 2014, 20.30.
Samstag, 1. März 2014, 20.30
Sonntag, 2. März 2014, 17.00.
Georgette, Inhaberin eines Cabarets, ist der Pianist
abgehauen, der sie in allen Lebenslagen unterstützte.
Ohne ihn scheint sie verloren. Sie muss sich neu
orientieren. Georgette bleibt nur eine Alternative in
dieser verzwickten Situation.
Spiel: Eric R. Frutiger
Regie: André Schenk
Musikalische Begleitung: Silvia Vassilev
Lichtregie: Anja Noetzel

mattenstrasse 165
biel/bienne
www.cargoclub.ch
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FRI FEB 07 | 22.00-03.30

UNDERGROUND REVIVAL
The original & various SoundMix of legendary «Underground
Station»-Club Biel.

DJ CAP

Ladies First: Free entry till Midnight!

SA FEB 08 | 22.30-03.30

SATURDAY NIGHT FEVER
80s & 90s greatest Hits, Mash
Up, Disco-House & Charts
All styles Disco Hit Machine!

DJ STOPPA

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ELDORADO-BAR, M.A.D. und Medusa, Art and fine
dark Gothic Works, bis 8.3., Vernissage 8.2., 17.00.
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Richard Torres
Martinez, gravures, jusqu’au 7.3, vernissage, 8.2, 16.00.
MA 19.00-21.00, ME/JE/VE 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
l LOKAL-INT. , Line Marquis, Lausanne, DO 6.2., 19.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Montag geschlossen. «Die Geschichte vom Soldaten»
(Stravinskij / Ramuz - Matter) und das Marionettentheater
Festi-Ligerz (1927-47) der Textilkünstlerin Elsi Giauque
(Wanderaustellung & Aufführungen), 6. bis 25.2., siehe
Kasten links.
l WORBEN, Heimatmuseum, «Melodien Zauber»,
Dudelsack: SO 9.2., 14.00-17.00, Dudelsack spielen ein
Erlebniss mit Markus Maggiori.
l SAINT-IMIER, CCL, «Histoire du paradis», Hans-Jörg
Moning, jusqu’au 16.3, vernissage 7.2, 19.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Tale, dessin, sérigraphie,
peinture, jusqu’au 2.3, vernissage 7.2, 18.00.
MA-DI 10.00-22.00.
l TRAMELAN, CIP, Alain Perret, photographies, jusqu’au
7.3, vernissage 7.2, 18.00. LU-JE 08.00-20.00, VE 08.0017.00, SA/DI 14.00-17.00.

Hans-Ueli Aebi

Er gilt als beweglichster Komiker
der Schweiz. Er bezeichnet sich als
Relaxaholic, also
Meister des Nichtstuns, und setzt
damit einen Kontrapunkt zu Workaholics. Rob Spence
ist auf bestem Weg,
den Olymp der
IMMER NOCH GEÖFFNET:
Schweizer KomödiTOUJOURS À L’AFFICHE:
anten zu erkliml ANCIENNE COURONNE, Laurent Burkhalter, Moreno
men. Kaum noch
Oldrati, Michael Siegenthaler, Luigi Torsello, exposition
eine Spielstätte,
d’art, jusqu’au 9.2. SA/DI 14.00-19.00, ME-VE 16.00eine Fernsehshow
19.00.
oder ein Festival,
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
das den WortakroChrista Meyer-Plass, Aquarellmalerei und Kinderbücher,
baten noch nicht
bis 30.9. MO/DI/DO 15.45-20.00.
gebucht hätte. So
l CENTREPASQUART, Barbara Probst; Telling Tales, bis
trat Spence zum
6.4. PHOTOFORUM, Beat Schweizer, «An der FrostAbschluss eines
grenze»; Thomas Kneubühler, «Plein Nord», bis 20.4.
Bühnenjahres Ende
l ELDORADO-BAR, Claudia Bettelini, Pop Art, bis 7..2.
Dezember in der
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Pascale RechSRF- Spielshow
Guenin, peintures, jusqu’au 7.2.
l GEWÖLBEGALERIE, Winterausstellung, Bilder & Silber, «Mini Schwiiz» auf,
wo er seinen satiribis 15.3. DI-FR 14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 09.00schen Blick auf die
12.00, 14.00-17.00.
Schweiz zum Besl MÜHLEBRÜCKE 14, Ausstellung Hassan Ana Maria,
ten gab. Nun ist
bis 30.6.
Spence mit seinem
l NAR GALLERY, Peter Somm / Karin Lehmann, «Une
rencontre», bis 22.2. DO/FR 14.00-17.00, SA 12.00-16.00. Programm «Kängul PRIVATKLINIK LINDE, Béatrice Käppeli, «Adagio», bis Muh» unterwegs.
Diese Ein-Mann23.2. MO-SO 08.00-19.00.
Show ist gespickt
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
mit Gags und LeArchitektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
bensskizzen – alles
DO 6.2., 19.00: Vortrag «Nachkriegsmoderne in Grenaus der Optik des
chen. Zum Inventar Kanton Solothurn 1940-1980» von
gebürtigen australiArchitekturhistoriker Michael Hanak.
l LYSS, Pro Senectute Biel/Bienne-Seeland, Steinweg 26, schen HinterländErinnerungsausstellung Edwin Friedrich, Bilderausstellung, lers, der seit vielen
bis 28.2. MO-FR 09.00-12.00, 14.00-16.00 (Freitag nach- Jahren mit einer
Schweizerin verheimittag geschlossen).
l NIDAU, Lago Lodge, Catherine Engel zeigt Tapisserien, ratet ist. Diesen
welche nach Entwürfen von Michel Engel nach einer alter Freitag, 20 Uhr 30,
im Volkshaus Biel.
Tradition aus dem 16. Jahrhundert auf einem Webstuhl
gefertigt werden. Skulpturen & Zeichnungen von Michel
C’est l’un des coEngel, bis 21.3.
miques les plus
l NIDAU, Ruferheim, Michèle Gammenthaler, Nidau,
agiles de Suisse. Il se
abstrakte Bilder, bis 28.2.
l ORPUND, Restaurant-Café Linde, Paul Wanner, Aqua- définit comme un relaxaholic, un maître
rell, bis Februar. MO-FR 06.00-19.00, SA 06.00-14.00.
de la procrastination.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photograRob Spence est en
phies «La Beauté qui sauve… La Beauté qui soigne» par
bon chemin pour reMartine Courvoisier, jusqu’au 31.3. Tous les jours 08.00joindre l’Olympe des
19.00.
comédiens suisses
alémaniques. Rares
sont les salles, les
émissions télé ou les
festivals qui n’ont
pas encore fait jouer
le longiligne acrobate
des mots. Il a ainsi
ponctué une année
réussie sur les
planches par une apparition dans l’émisAchtung!
sion «Mini Schwiiz»
Informationen über Veranstaltungen vom
de la SRF à fin dé13. bis 19. Februar 2014 müssen bis spätestens am
cembre, où il a exFreitag, 7. Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
cellé avec son regard
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
satirique sur la
Suisse. Spence est
Attention!
maintenant en tourLes informations concernant les événements du
née avec son pro13 au 19 février 2014 doivent parvenir à la rédaction au
gramme
plus tard le vendredi 7 février à 08.00 h.
«KänguMuh», un
agenda.bielbienne@bcbiel.ch
one-man-show ponctué de gags, d’observations et de
scénettes du quotidien, le tout vu par
un natif de l’Australie marié depuis des
années à une Suissesse. Vendredi, 20
heures 30, à la maison du Peuple à
Bienne.
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Der Liebling der
Solothurner Filmtage.
VON
Der auf bärndütsch geschrieMARIO bene und mehrfach ausgeCORTESI zeichnete Roman des Berners
Pedro Lenz mag sich gut lesen,
aber Sabine Boss‘ Verfilmung
wird ihm nicht ganz gerecht.
Die Geschichte eines jungen
Menschen, der abstürzt, ins
Gefängnis kommt, dann wieder im Alltag Fuss zu fassen
sucht, sich ins soziale Netz
integrieren möchte und doch
wieder strauchelt, wird uns
als ein depressives Stück mit
fast ausschliesslich düsteren
und zwielichtigen Figuren erzählt.
Der in Langenthal gedrehte
Film ist eine Zangengeburt:
Ursprünglich wollte der Thuner Filmschaffende Luki Frieden den Roman verfilmen, in
einem preisgünstigen Theaterstück-Stil mit Lars von Triers
«Dogville» als Vorbild, fand
aber das Geld nicht, Fördermittel wurden ihm verweigert.
Dann hat Sabine Boss («Ernstfall in Havanna») die Sache
in die Hand genommen und
den Film mit fünfmal mehr
Geld, nämlich für 2,7 Millionen Franken, realisiert.
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Le chouchou des Journées
cinématographiques de Soleure.

Der Goalie bin ig HH
mit der Holzhammermethode
gezeigt: Immer wieder blendet
der Film in die Jugend der
beiden zurück, wie sie endlos
Fussball spielen und alles füreinander tun. Und später geht
Goalie tatsächlich ohne Verschulden ein Jahr nach Witzwil, um seinen Freund zu decken, der ihn in ein Drogengeschäft gelockt hat. Aber Ueli
hat seinen Freund absichtlich
in den Hammer laufen lassen,
um so die Polizei auf eine falsche Spur zu setzen, um mit
andern zusammen das grosse
Drogengeschäft über die Bühne zu bringen.
Das alles wird im Film langatmig erzählt. Es gibt kaum
Spannung. Marcus Signer mit
Dackelblick und immer kurz
vor einem Burnout gibt die
Hauptfigur, die fast nur Tiefschläge einstecken muss, zwar
solid und gewinnend. Eine
Entdeckung. Der Film, von
der Kritik fast durchwegs hoch
gelobt, wurde an den Solothurner Filmtagen für insgesamt sieben Schweizer Filmpreise nominiert.
n

Holzhammermethode. Es geht
um lebenslange Freundschaft.
Um Vertrauen in Freunde, das
missbraucht wird, wenn Drogen und Geld ins Spiel kommen. Wie diese Freundschaft
zwischen Goalie (Marcus Signer) und Ueli (Pascal Ulli)
langsam zerbröselt, wird uns

Würdigung eines stillen Helden
vor dem Zweiten Weltkrieg.

Gute Schauspieler (für
den Schweizer Filmpreis
nominiert): Sonja Riesen,
Marcus Signer.
Des acteurs nominés pour
le Prix suisse du film:
Sonja Riesen et Marcus
Signer.

Darsteller/Distribution: Marcus Signer,
Sonja Riesen, Pascal Ulli
Regie/Réalisation: Sabine Boss (2013)
Dauer/Durée: 92 Minuten/92 minutes
In den Kinos Beluga + Rex 2
Aux cinémas Beluga + Rex 2

PAR
Le roman du bernois Pedro
MARIO Lenz écrit en dialecte se laisse
CORTESI lire aisément, mais l’adaptation heurtée de Sabine Boss
ne lui rend pas vraiment justice. Il raconte l’histoire de la
chute d’un jeune qui, à sa sortie de prison, cherche à reprendre pied dans la société,
aimerait s’intégrer dans le réseau social, mais finit tout de
même par trébucher à nouveau. Une histoire dont on
ne retient que le côté dépressif,
racontée presque exclusivement en termes sombres avec
des personnages louches.

Akte Grüninger HH

VON LUDWIG HERMANN

fermé la frontière aux réfugiés
juifs. Les fugitifs ont pu s’installer dans une nouvelle patrie.
En 1939, les falsifications de
Grüninger ont été repérées et
il a immédiatement été suspendu de ses fonctions. Ce
n’est qu’après sa mort, dans
les années septante, que le
«Oskar Schindler de Suisse» a
été réhabilité. Berne a reconnu
et officiellement rendu hommage aux agissements du commandant de la police st-galloise répudié.
Le réalisateur alémaniquesuisse
Alain
Gsponer
(«S’Chline Gspängst») montre
avec «Akte Grüninger» que
dans des situations extrêmes
telles que la Seconde Guerre
mondiale, des spectres tels
que le racisme et l’antisémitisme guettent. Il n’est pas
aussi fidèle aux faits que Richard Dindo dans son documentaire «Grüningers Fall»

«Und, was macht der Fussball?» fragt ein Begleiter in
Uniform auf dem Weg zur
Grenze. Paul Grüninger, der
linke Flügel beim FC Brühl
St. Gallen (damals, 1938, in
der Nationalliga B), winkt ab.
«Der Ball ist rund», sagt er
gedankenversunken. Der Polizeihauptmann von St. Gallen
(im Film: ein hervorragender
Stefan Kurt) ist jetzt mit ganz
anderen Sorgen beschäftigt.

Fälschungen. Paul Grüninger (1891-1972), während
Jahrzehnten in Vergessenheit
geratener Held, rettete zwischen 1938 und Kriegsausbruch mehreren Tausend Juden das Leben (offiziell: über
2000, im Film: 3600). Grüningers Trick: Nachdem die
Schweizer Grenze im Februar
1939 für jüdische Flüchtlinge
geschlossen wird, datiert er
ihre Einreise-Visa vor. Die Hilfesuchenden finden eine neue
Heimat. 1939 wird Grüninger
bei seinen Fälschungen ertappt und vom Dienst per sofort suspendiert. Erst nach seinem Tod Anfang der siebziger
Jahre wird der «Oskar Schindler der Schweiz» rehabilitiert
– «Bern» anerkennt und würdigt offiziell die Taten des
einst geschassten St. Galler
Polizeihauptmanns.
In Extremsituationen wie
damals im Zweiten Weltkrieg,
das zeigt der schweizerischdeutsche Regisseur Alain Gsponer («S’Chline Gspängst») mit
«Akte Grüninger», lauern unter der Oberfläche Schreckgespenster wie Rassismus und
Antisemitismus. Anders als Richard Dindo mit seinem aktentreuen Dokumentarfilm
«Grüningers Fall» (1997)
nimmt es Gsponer mit der
Wahrheit nicht so genau. Als
«Roter Faden» dient ihm die
frei erfundene Figur des Polizeiinspektors Robert Frei (Max
Simonischek), Grüningers Gegenspieler, ein junger, ehrgeiziger und obrigkeitsgläubiger

Le film tourné dans la région
de Langenthal a connu une
naissance au forceps. Initialement, c’est le cinéaste thounois
Luki Frieden qui voulait adapter
le roman, à un prix avantageux,
pour en faire une pièce de théâtre avec «Dogville» de Lars von
Triers comme modèle. Mais il
n’a pas trouvé l’argent nécessaire, les moyens financiers lui
ayant été refusés. C’est alors
Sabine Boss («Ernstfall in Havanna») qui a repris les choses
en main et réalisé le film avec
cinq fois plus d’argent, c’est-àdire 2,7 millions de francs.

Beamter, der gegen den Polizeihauptmann aus St. Gallen
Untersuchungen anstellt. «Ich
führe auch nur Befehle aus»,
rechtfertigt sich Frei, um gegen
Schluss doch noch Gefühle zu
zeigen.

Polizeihauptmann Paul
Grüninger (Stefan Kurt,
Mitte): ein Einzelkämpfer
setzt sich durch.

Hommage à un héros
silencieux de la Seconde
Guerre mondiale.

Le commandant de police
Paul Grüninger (Stefan
Kurt, au centre) se bat en
PAR
LUDWIG
Timing. «Akte Grüninger», solitaire.
HERMANN
ein Schweizer Film, der in seiner Behäbigkeit an Kurt Frühs
Werke «Polizischt Wäckerli»
und «Oberstadtgass» aus den
fünfziger und sechziger Jahren
erinnert, mit harzigen, lehrerhaften Dialogen und etwas
laienhaft wirkenden Schauspielern. Indes, ob hitverdächtig oder nicht: Das Timing
stimmt. «Akte Grüninger» ist
ein 90-minütiger, ein paar Millionen teurer melodramatischer Werbespot gegen die Zuwanderungs-Initiative der SVP.
Ob der Film das Abstimmungsresultat vom 9. Februar zu be- Darsteller/Distribution: Stefan Kurt,
einflussen vermag?
n Max Simonischek, Anatole Taubman
Regie/Réalisation: Alain Gsponer (2013)
Dauer/Durée: 90 Minuten/90 minutes
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

«Et le foot?», demande un
accompagnant en uniforme
sur le chemin de la frontière.
Paul Grüninger, l’ailier gauche
du FC Brühl St-Gall (à
l’époque, en 1938, en LNB),
dégage en touche. «Le ballon
est rond», répond-il, pensif.
Le chef de la police du canton
de St-Gall (joué par un
convaincant Stefan Kurt) a
d’autres soucis en tête.

Falsifications. Paul Grüninger (1891-1972), héros oublié pendant des décennies, a
sauvé entre 1938 et le déclenchement de la Guerre des milliers de Juifs (plus de 2000 officiellement, 3600 dans le
film). Pour cela, il a anti-daté
des visas d’entrée après que
la Suisse, en février 1939, a

Manière forte. Il est question d’amitié à vie, de
confiance trahie quand l’argent et la drogue entrent en
jeu. L’effilochage, petit à petit,
de l’amitié entre Goalie (Marcus Signer) et Ueli (Pascal Ulli)
nous est montré par la manière
forte. Le film ne cesse de faire
des retours en arrière dans la
jeunesse des deux amis, leurs
parties de football sans fin, et
nous raconte comment ils sont
prêts à tout faire l’un pour
l’autre. Plus tard, Goalie est
bel et bien emprisonné pendant une année à Witzwil,
sans avoir commis la moindre
faute, pour couvrir son ami
qui l’a attiré dans une affaire
de drogue. Mais Ueli a volontairement piégé son ami pour
conduire la police sur une
fausse piste et ainsi assurer le
succès du deal de drogue.
Tout cela est réalisé fastidieusement, avec un manque
de tension dramaturgique. Le
personnage central, qui n’arrête pas d’encaisser des coups
bas, est interprété, il est vrai,
de manière solide et attachante
par Marcus Signer, mais ses
yeux de cocker nous donnent
sans cesse l’impression qu’il
est au bord du burnout. Une
découverte. Le film, loué quasi
unanimement par la critique,
a été nominé pour sept prix
suisses du film au Journées cinématographiques de Soleure.
n

(1997). Il utilise comme fil
rouge un personnage inventé,
l’inspecteur Robert Frei (Max
Simonischek), adversaire de
Grüninger, un jeune fonctionnaire ambitieux qui croit
en l’autorité et mène l’enquête
contre le commandant de la
police st-galloise. «Je ne fais
qu’obéir aux ordres», se justifie
Frei, avant de faire preuve de
sentiments vers la fin.

Timing. «Akte Grüninger», un
film suisse, rappelle par sa
lourdeur des œuvres de Kurt
Früh des années 50 et 60
comme «Polizischt Wäckerli»
ou «Oberstadt Gass», avec des
dialogues épais, professoraux
et parfois un peu amateurs.
Fait exprès ou non, le timing
est parfait. «Akte Grüninger»
est un spot publicitaire de 90
minutes, un peu cher et mélodramatique, contre l’initiative de l’UDC sur l’immigration massive. Cela suffira-t-il
à influencer le résultat le 9 février?
n
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