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Eine Geburt
in familiärer Ambiance

Ihr Privatspital in Biel
www.kliniklinde.ch

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Thierry-Robin
Lambert wartet
als Plakettenchef der
Bieler Fasnacht mit
einer Neuigkeit auf.
Seite 6.

n

Thierry-Robin
Lambert est
responsable des
plaquettes de la
Guilde du Carnaval.
Il veut innover cette
année. Page 6.

n

Magisch

Record

Der magische 100-Kilometer-Lauf von Biel ist unter
Läufern in Europa ein Begriff. Doch: Viele Sportler
müssen noch vor dem Ziel entkräftet aufgeben. Für
sie gibt es jetzt einen neuen Trainingsplan. Seite 3.

Les 100 kilomètres de Bienne, une course mythique
dans toute l’Europe qui vise un record de participation cette année. Pour y parvenir, les organisateurs
ont mis sur pied des entraînements publics. Page 3.

Nahtod
Die Bellmunderin Emma
Otero kann wieder
lachen. Was nicht selbstverständlich ist: Sie hatte
ein Nahtoderlebnis und
ahnte Schreckliches
voraus.
Seite 2.

En vie
Emma Otero, de Belmont,
sourit à nouveau.
Pourtant, elle a eu une
expérience de mort
imminente et une sinistre
prémonition.
Page 2.

Direktorin
Marynelle
Debétaz und Stiftungsratspräsident
Roland Villars bilanzieren die vergangene
Saison der «Spectacles
français», Biel.
Seite 17.

n

Marynelle
Debétaz et
Roland Villars, des
Spectacles français,
tirent un bilan de la
saison et évoquent le
devenir de la culture
biennoise. Page 17.

n
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Die Messe im Markt.
Jeden Monat neu.

Wir zeigen

LIVE
wie’s geht

6.6.-28.6.

Farben mit
Funktionen.
Innenanstriche
mit Zusatznutzen.

Pfingstmontag, 9.6.:
geschlossen
2504 Biel/Bienne (BE)0
Bözingenfeld, Längfeldweg 14

www.hornbach.ch
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MUSIQUE

Jazz sucht Fans

Jazz cherche fans

Das traditionelle Bieler «UIB Jazz
Orchestra» gründet einen VIP-Klub. Klar:
Nostalgie kann nur mit Geld überleben.

L’ensemble traditionnel «UIB Jazz
Orchestra» crée un VIP-Club; la survie de
la nostalgie est une question d’argent.

VON MARIO CORTESI Region. Und wollen einen «VIP
Fan Club» gründen, der das
Es ist eine Bieler Institution, schmale Budget des gerade mit
dieses Big-Band-Jazzorchester. 4500 Franken subventionierten
20 Musiker und Musikerinnen, Orchesters aufpolieren könnte.
die seit Jahren mit Herzblut
Count Basie, Duke Ellington,
Radikal. Schon 1990 gab
Glenn Miller und viel anderes es in der damaligen Blaskapelle
intonieren und damit das Pu- «Union Instrumentale de Bienblikum begeistern – vom Eröff- ne (UIB)» einen radikalen
nungskonzert an der Expo.02 Schnitt: Marschmusik war dabis zu den jährlichen Auftritten mals nicht mehr gefragt, man
auf dem Brunnenplatz während suchte eine Neuorientierung.
der Braderie.
Unter der Leitung des ProfiDoch ein meist gratis zuhö- Musikers Joël Affolter wurde
rendes Publikum schwemmt die Big Band UIB gegründet.
kaum Geld in die Kassen: «Im Musiker mit der Leidenschaft
Zeitalter des Neuen Sounds hat für die Jazzmusik schlossen
ein traditionelles Jazz-Orchester die Reihen. Man brach erfolgnur noch eine Überlebenschan- reich zu neuen Ufern auf.
ce, wenn es auf die finanzielle Doch die kleine Subvention
Unterstützung von Fans, Mit- und die bescheiden berechgliedern und Getreuen zählen neten Auftritte decken die
kann», schreiben die Musiker Ausgaben nicht.
in einem Brief an mögliche
Deshalb jetzt der «VIP Fan
jazzbegeisterte Leute in unserer Club»: Als Bronze- (100 Fran-

VON BIEL BIENNE: Was haben Sie
MARTIN erlebt, als Sie vor 27 Jahren
BÜRKI beinahe gestorben wären?
Emma Otero: Die Geburt verlief gut, doch dann musste
ich wegen einer arteriellen
Blutung operiert werden.
Während der Narkose spürte
ich, wie ich auf ein Licht zu
schwebte. Dort begegnete ich
meinem Grossvater: Er war
zwar jünger, aber doch klar
erkennbar. Es kam zu einem
Gedankenaustausch, wobei
ich Antworten erhielt, noch
während ich die Frage aussprach. Ich erfuhr vieles über
mein Leben und das Universum im Allgemeinen. Ich verspürte keinerlei Angst. Positive
Emotionen machten sich körperlich bemerkbar. Es ist unbeschreiblich.

brandinghouse

Sie sahen aber auch den Tod
Ihrer Tochter ...
Nicht direkt. Ich hatte ein
Bild eines toten jungen Menschen vor Augen, halbnackt,
auf Zeitungen liegend, vor einem Holzregal. Doch ich
wusste nicht, um wen es sich
handelte. Diese Vorahnung
machte mein Leben nach meiner Rückkehr umso schwerer,
weil ich um meine Kinder
fürchtete. Als sie in die Pubertät kamen und abends fortgingen, verfiel ich rasch in
Panik. Die Beziehung zu meinem Mann und zur Familie
hat sehr gelitten. Im Alter von
20 Jahren hat man meine
Tochter dann tot aufgefunden,
mein Schwarz-Weiss-Bild wurde farbig. Es ist nicht einfach,
nach einer Nahtoderfahrung
weiterzuleben.

Das «UIB Jazz Orchestra»
ist auf finanzielle
Unterstützung
angewiesen.
ken), Silber- (300) oder GoldMitglied (500 Franken) erhält
man privilegierten Zutritt zu
allen Konzerten während des
laufenden Jahres. Natürlich
auch persönlichen Kontakt zu
den Musikern, Informationen
über die Band, über die Auswärtskonzerte und die Teilnahme am jährlichen Jazz Wettbe-

Daher haben Sie die Selbsthilfegruppe (siehe Kasten) ins
Leben gerufen?
Ich wollte ein Gefäss schaffen,
in dem Menschen mit Nahtoderfahrungen ihre Fragen
anbringen können. Man soll
darüber sprechen dürfen, es
ist keine Krankheit. Oft wissen
solche Menschen selbst nicht
damit umzugehen. Will man
wieder anständig leben, muss
man die Erfahrung integrieren.
Sie sollte ein Impuls sein, um
leben zu wollen.

PAR MARIO CORTESI de jazz de notre région. Ils
veulent créer un VIP-Club qui
Ce Big Band de jazz est pourrait subvenir aux besoins
une institution biennoise: de l’orchestre qui doit actuelvingt musiciens et musi- lement se contenter de 4500
ciennes qui jouent corps et francs de subvention.
âme, Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller et bien
Radical. En 1990, la fanfare,
d’autres interprétations qui qui portait en ce temps le nom
enthousiasment le public du de «Union Instrumentale de
concert d’ouverture d’Expo.02 Bienne (UIB)», connaît un reL’«UIB Jazz Orchestra»
à celui annuel sur la place de tournement radical. Comme la
est en quête de soutien
la Fontaine, lors de la Brade- musique militaire n’était plus
financier.
rie.
au goût du jour, on cherchait
Mais un public qui assiste une nouvelle orientation. Sous
la plupart du temps gratuite- la direction du musicien prowerb in Dietikon. Der vorgese- ment aux concerts ne contri- fessionnel Joël Affolter naissait
hene Fan Club soll aber vor al- bue pas à remplir les caisses. le Big Band UIB. Des musiciens
lem mithelfen, das wichtigste «A l’époque des sons nou- passionnés de jazz rejoignaient
Big-Band-Jazzorchester der Re- veaux, un groupe de jazz tra- les rangs de l’ancienne fanfare
gion weiter am Leben zu erhal- ditionnel ne peut survivre qu’à qui prenait le large vers un
ten. Wenn einige Dutzend Jazz- la condition de pouvoir comp- nouvel horizon. Mais une subbegeisterte mitmachen, kann ter sur le soutien de ses fans, vention minimale et des
ein Stück Nostalgie in die Zu- de ses membres et de fidèles», concerts modestement monkunft gerettet werden.
n écrivent les musiciens dans nayés ne suffisent pas à couvrir
une lettre adressée aux mordus les dépenses.

5 FRAGEN AN .../ 5 QUESTIONS À...

Emma Otero

Viele halten Nahtoderfahrungen für Humbug ...
Die heutige Gesellschaft hat
grosse Probleme mit Andersartigkeit. Ich wünschte mir
mehr Neutralität und Offenheit. Dass man diesen Menschen einfach zuhört oder
aber man sie zumindest in
Ruhe lässt.
Welche Rolle spielt Gott bei
dem Ganzen?
Ich liebe dieses Wort nicht,
kann nichts damit anfangen.
Es gibt eine andere Instanz,
die aber nicht greifbar, sondern nur spürbar ist. Ich habe
eine existenzielle Erfahrung
gemacht, die Energie ganz intuitiv gespürt. Diese Sensibilität ist eine menschliche Qualität. «Gott» hingegen hat religiöse Hintergründe, die leider
manchmal brutal missbraucht
werden.
n

Emma Otero. Sie sah
dem Tod in die Augen
und ahnte Schreckliches
voraus.

Selbsthilfegruppe Nahtoderfahrungs-Netzwerk
Mitte Mai haben sechs Personen zu einem ersten Treffen im
Beratungszentrum an der Bahnhofstrasse 30 in Biel zusammengefunden. Ein inspirierender, fruchtbarer Abend, denn die
Gruppe will sich künftig regelmässig sehen. Neueinsteiger,
sofern sie eine Nahtoderfahrung gemacht haben, sind willkommen. Anfragen direkt an das Selbsthilfe-Beratungszentrum,
032 323 05 55 oder biel@selbsthilfe-be.ch.

Volg. Im Dorf daheim.
In Herznach AG
zuhause.

Emma Otero: «J’ai appris
beaucoup de choses sur
ma vie et sur l’Univers
en général.»

Cela explique la création
du «VIP Fan Club» dans lequel
on peut devenir membre
bronze (100 francs), argent
(300 francs) ou or (500 francs)
et obtenir le privilège d’assister, en spectateurs privilégiés,
à tous les concerts de l’année
en cours. Cela comporte bien
sûr également des contacts
personnels avec les musiciens,
des informations concernant
le groupe, les concerts à l’extérieur ainsi que la participation au concours annuel de
jazz à Dietikon. Le rôle essentiel du futur fan-club sera
d’aider à maintenir en vie le
plus grand orchestre de jazz
de notre région. Si quelques
douzaines de fanatiques du
jazz de la belle époque se
prennent au jeu, un morceau
de nostalgie peut être sauvé
de l’oubli.
n

Après la naissance de son troisième enfant,
l’habitante de Belmont a fait une expérience de
mort imminente qui a bouleversé sa vie.
Aujourd’hui, elle veut aider celles et ceux qui ont
connu la même infortune.
PAR BIEL BIENNE: Qu’avez-vous vécu
MARTIN lorsqu’il y a vingt-sept ans, vous
BÜRKI avez failli mourir?
Emma Otero: L’accouchement
s’est bien passé, mais après j’ai
subi une opération à cause d’un
saignement artériel. Pendant
l’anesthésie, je me suis sentie
flotter vers une lumière. Là, j’ai
rencontré mon grand-père. Bien
qu’il était plus jeune, je l’ai
clairement reconnu. Nous
avons eu un échange de pensées
et j’ai reçu une réponse alors
que j’étais en train de formuler
ma question. J’ai appris beaucoup de choses sur ma vie et
sur l’Univers en général. Je n’ai
ressenti aucune peur. Des émotions positives ont parcouru
mon corps. C’est indescriptible.

PHOTO: FABIAN FLURY

Die Bellmunderin machte nach
der Geburt ihres dritten
Kindes eine Nahtoderfahrung,
die ihr Leben über den Haufen
geworfen habe. Heute will sie
Leidensgenossen helfen.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

KULTUR

Mais vous avez aussi vu la mort
de votre fille…
Pas directement. J’avais devant
mes yeux l’image de la mort
d’une jeune personne, à demi
nue, couchée sur des journaux
devant une étagère en bois,
mais je ne savais pas de qui il
s’agissait. Cette prémonition a
rendu ma vie encore plus difficile après mon retour, parce ce
que je craignais pour la vie de
mes enfants. Lorsqu’ils sont entrés en puberté et qu’ils sortaient
le soir, j’étais très vite paniquée.
Ma relation avec ma famille et
mon mari en a beaucoup souf-

Info-Entraide expérience de mort imminente en réseau.
A la mi-mai, six personnes se sont retrouvées pour la première
fois à Info-Entraide, rue de la Gare 30 à Bienne. Une soirée à
l’inspiration féconde puisque le groupe veut se revoir régulièrement. Les nouveaux venus, pour autant qu’ils aient en commun
une expérience de mort imminente, sont les bienvenus.
Renseignements directement à Info-Entraide, 032 323 05 55 ou
biel@selbsthilfe-be.ch

fert. On a retrouvé ma fille
morte alors qu’elle avait 20 ans,
le noir-blanc de mon image est
devenu coloré. Ce n’est pas
simple de continuer à vivre
après une expérience de mort
imminente.
Est-ce la raison pour laquelle
vous avez fondé le groupe
d’entraide (voir encadré)?
Je voulais créer un contenant
dans lequel les gens pouvaient
déposer les questions liées à
une expérience de mort imminente. Il faut pouvoir en parler,
ce n’est pas une maladie. La
plupart du temps, les gens ignorent comment gérer l’expérience. Veut-on à nouveau vivre
convenablement, faut-il intégrer
l’expérience? Elle devrait être
une impulsion qui donne envie
de vivre.
Beaucoup de gens pensent que
l’expérience de mort imminente
est une fumisterie…
La société actuelle éprouve de
grands problèmes face à la différence. Je souhaiterais plus de
neutralité et d’ouverture d’esprit. Que l’on offre simplement
l’écoute à ces gens ou qu’on
leur fiche au moins la paix.
Et Dieu dans tout ça?
Je n’aime pas ce mot, je ne
peux rien en faire. Il y a une
autre instance qui n’est pas
tangible, mais que l’on ne peut
que ressentir. J’ai eu une expérience existentielle et j’en ai
ressenti intuitivement toute
l’énergie. Cette sensibilité est
une qualité humaine. «Dieu»
par contre a des arrière-fonds
religieux dont, malheureusement, on abuse parfois de manière brutale.
n

Im Dorf kriegen wir
alles gebacken.
Unter der Bezeichnung «Feins vom
Dorf» sind im Volg lokale Spezialitäten erhältlich. Denn wer könnte
diese besser herstellen, als der
Produzent vor Ort? Das Angebot
ist von Volg zu Volg unterschiedlich. Im Volg Herznach ﬁnden Sie
unter anderem ofenfrische Brotspezialitäten von Claire Ackle.
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RENNEN

COURSE

Schmerzen der Strasse

Forçats de la route

Die Organisatoren des Bieler 100-Kilometer-Laufes
haben öffentliche Tainings organisiert, die auf
zukünftige Teilnehmer zugeschnitten sind.
VON
Die Organisatoren des
RAPHAËL Grand-Prix von Bern und des
CHABLOZ 20-Kilometer-Laufes von Lausanne konnten diesen Frühling neue Teilnehmerrekorde
verzeichnen. Rennen ist in
Mode, und die Verantwortlichen der Bieler Lauftage hoffen, davon zu profitieren. Sie
wollen dieses Jahr die Schallgrenze der insgesamt 4000
Startenden (in allen Kategorien) übertreffen. Das Ziel ist
erreichbar, denn die Zahl der
bereits angemeldeten Läufer
ist höher als im vergangenen
Jahr.

mythischen Hunderter teilgenommen, Jeannine Iseli 2005
und Grégory Kissling 2013.
Beide träumen davon, für das
zweite Rennen die Marke von
sechs Stunden zu unterbieten.
Weitere Berührungspunkte der
Athleten: Beide haben in ihrem Zuhause Aussicht auf bezaubernde Landschaften, die
sogar Nichtsportlern Lust darauf machen, sich die Beine
zu vertreten. Und wenn die
Läufer von ihrer Leidenschaft
erzählen, zeigen sie das gleiche
verzauberte Lächeln.

wältigung der Königsdisziplin
der Lauftage, des berühmten
Hunderters, braucht es eine
seriöse Vorbereitung, physisch
wie mental. Dieses Jahr haben
die Organisatoren einen Einführungskurs und verschiedene Trainingseinheiten für zukünftige Läufer auf die Beine
gestellt. Im Februar hatten
rund hundert Personen die
Möglichkeit, den Ausführungen von Sportlehrer Mathias
Klotz und des Zweitplatzierten
am 100-Kilometer-Lauf von
2013, Rolf Thallinger, zu folgen. Klotz hat diesen Lauf
schon mehrmals bestritten.
Die beiden erläuterten, was
die Teilnehmer am Renntag
an Schwierigkeiten und Hürden erwarten und gaben Tipps,
wie das Rennen anzugehen
ist. Einen Monat später wurde
auf dem legendären «Ho-ChiMinh»-Abschnitt zwischen
Kirchberg und Biberist ein
Training organisiert. Besagte
Strecke wird von den Läufern
sowohl gefürchtet als auch geschätzt, da das Gelände unwegsam ist. Ausserdem können dort die Fahrradfahrer die
Rennenden nicht begleiten.

jedem Wetter. «Wichtig ist es,
immer positiv zu bleiben», sagt
Iseli, 44. Als Triathletin hat
sie schon den legendären Ironman auf Hawaii beendet. «Dieses Jahr habe ich mich entschieden, mich nur auf das
Rennen zu konzentrieren, um
zu sehen, was passiert.» Ihr
Mann – er begleitet sie am
100-Kilometer-Lauf auf dem
Fahrrad – und ihre Tochter
teilen ihre Leidenschaft, «das

Positiv. Sie trainieren vierHo-Chi-Minh. Für die Be- bis fünfmal die Woche – bei

Les organisateurs des 100 km de Bienne voudraient
profiter de l’engouement actuel pour la course à
pied. Ils ont organisé des entraînements publics destinés aux futurs participants.
PAR
Ce printemps, le Grand
RAPHAËL Prix de Berne et les 20 kiloCHABLOZ mètres de Lausanne ont battu
de nouveaux records de participation. La course à pied
est à la mode et les organisateurs des Journées de course
de Bienne espèrent bien en
profiter. Cette année, ils voudraient dépasser les 4000 inscrits (toutes épreuves confondues). L’objectif est atteignable,
le nombre de coureurs déjà
inscrits est en tous cas plus
élevé que l’an dernier à pareille
époque.

Jeannine Iseli:
«L’important c’est de
toujours rester positif.»

NEWS
000 sind genug:
Unterschriftenbogen.
n 200
Die Junge SVP Biel-Seeland
möchte die Gehälter der
Bieler Gemeinderäte senken:
Maximal 200 000 Franken soll
demnach ein Exekutivmitglied
absahnen, 220 000 Franken
gäbe es für den Stadtpräsidenten. Um die 190 000 Franken
soll die Stadt Biel mit der
Lohnsenkung sparen können,
so lautet die Rechnung des
Initiativkomitees. Dieses hat
am 12. Mai mit der Unterschriften-Sammlung begonnen. «Der Rücklauf sieht gut
aus, ausgezählt haben wir aber
noch nichts», sagt Co-Initiantin Sandra Schneider. «Wir
sind regelmässig in der Innenstadt unterwegs und sprechen
Leute an.» In Aussicht stünden auch mehrere Standaktionen (die Daten sind noch
unbekannt). Dieser
BIEL BIENNE-Ausgabe liegt
ebenfalls ein Unterschriftenbogen bei. «Wichtig ist»,
betont Stadträtin Sandra
Schneider, «dass die Leute den
Bogen möglichst rasch einschicken. Wir möchten bald
die ersten Beglaubigungen
einholen.» 2100 gültige Unter-

schriften müssen bis Herbst
zusammenkommen.
mb

Bevölkerung: Reorganisation.
n Dienststelle
Ab 1. Oktober sollten Bieler,
die zum Beispiel ihre offiziellen Papiere erneuern möchten, besser bedient werden.
Nicht nur haben die Schalter
länger geöffnet, die Dienststelle Bevölkerung und die Abteilung Öffentliche Sicherheit
werden zusammengelegt.
Wichtigste Neuerungen: Ein
elektronisches Ticketsystem
wird in Betrieb genommen,
um die Bedürfnisse aus der Bevölkerung effizienter bearbeiten zu können. Zudem wird
ein zusätzlicher Empfangsbereich an der Neuengasse 28
eingerichtet. «Dieser umfasst
unter anderem einen Raum
mit Spielsachen für Kinder,
um ihnen die Wartezeit erträglicher zu machen, während ihre Eltern am Schalter
stehen», führt Biels Sozialund Sicherheitsdirektor Beat
Feurer aus. Ausserdem soll
mehr Personal für Anliegen
aus der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.
MH

coach sportif qui a bouclé plusieurs fois l’épreuve, et Rolf
Thallinger, deuxième en 2013,
détailler les réjouissances qui
attendraient les participants
tout au long du parcours et
donner des conseils sur la manière d’appréhender le parcours. Un mois plus tard, un
entraînement était organisé
sur la légendaire «piste HoChi-Minh», entre Kirchberg
et Biberist, un tronçon redouté
ou apprécié des coureurs des
100 kilomètres, où la lampe
frontale est indispensable, le
terrain accidenté et où les cyHo-Chi-Minh. Mais on ne clistes ne peuvent pas accomcourt pas la distance reine des pagner les coureurs.
journées de course, les 100 kilomètres, comme on va faire
Equilibre. Parmi les partison footing. Il faut une sé- cipants à ces entraînements,
rieuse préparation, physique Jeannine Iseli de Schüpfen et
et mentale. Cette année, les Grégory Kissling de Macolin.
organisateurs ont décidé de La première est anesthésiste,
mettre sur pied, gratuitement, le second développeur de proun séminaire et des entraîne- duits, deux métiers stressants,
ments destinés aux futurs cou- et le sport leur amène un équireurs. En février, une bonne libre nécessaire. Tous deux ont
centaine de personnes ont déjà bouclé l’épreuve myainsi écouté Matthias Klotz, thique, Grégory Kissling en

Jeannine Iseli hat schon
den legendären Ironman
auf Hawaii bewältigt.

PHOTOS: FABIAN FLURY

Gleichgewicht. Unter den
Trainings-Teilnehmern befinden sich Jeannine Iseli aus
Schüpfen und Grégory Kissling
aus Magglingen. Iseli ist Anästhesistin, Kissling Produktentwickler. Beide sind in stressigen Berufen tätig und finden
den nötigen Ausgleich im
Sport. Beide haben schon am

hilft mir, auch wenn ich lieber
alleine renne. Und ohne Musik, um die Natur zu hören.»
2005 bestand sie die Herausforderung in 10 Stunden und
40 Minuten, «ohne spezielles
Training, ich denke also, mich
dieses Mal zu verbessern.» Sie
geniesst das Rennen und seine
Stimmung, seine Wege, auf
denen sie oft trainiert.
Grégory Kissling rennt erst
seit fünf Jahren, doch auch
zuvor hat er viel Sport getrieben, vor allem Fahrradfahren.
Er nennt sich einen Mann der
Herausforderungen und findet
es «unglaublich zu sehen, wie
anpassungsfähig der Körper
ist.» Letztes Jahr traf er nach
11 Stunden und 37 Minuten
in Biel ein. Auch er betont die
Wichtigkeit der geistigen Gesundheit für eine solche Prüfung: «Man darf sich nie sagen:
Noch fünfzig Kilometer, sondern sollte sich stattdessen auf
Zwischenziele konzentrieren.»
Sein Coach Mathias Klotz
macht es nicht anders: «Während des Rennens genehmige
ich mir drei Kaffees. So zähle
ich die Kilometer nur bis zum
nächsten Kaffee und nicht bis
zum Ziel.» Und er gibt noch
allen Zögerlichen einen Tipp:
«Die einzige Möglichkeit ist,
es einfach zu versuchen.» n

la piscine
dans les urnes.
n Moutier:

Les
citoyens de Moutier se prononceront le 22 juin sur un
projet à 1,815 million de
francs pour la rénovation des
vestiaires, de l'entrée et de la
buvette de la piscine. «Ces bâtiments ont plus de soixante
ans, ils arrivent en bout de
course», indique Dominique
Baillif, conseiller municipal en
charge des travaux publics et
des bâtiments. «Les vestiaires
conserveront la même forme
que les constructions actuelles.» En cas de oui, les travaux
débuteraient à la fin de la saison 2015 pour s'achever avant
le début de la saison 2016. rc

à la population: réorganisation.
n Service
Dès le 1er octobre, les Biennoises et les Biennois désireux
de renouveler leurs documents officiels devraient être
mieux servis. Non seulement
les heures d’ouverture des guichets seront prolongées, mais
les Services à la population et
le Département de la sécurité
publique vont fusionner. Principales nouveautés: comme
par exemple à la Poste, un sys-

tème de tickets électroniques
sera mis sur pied dans le but
de traiter les demandes de la
population de manière plus
efficace et un nouvel espace
d’accueil sera aménagé au rezde-chaussée de la rue Neuve
28. «Ce local proposera notamment un espace réservé
aux enfants avec des jeux à
disposition pour leur permettre de patienter pendant que
leurs parents effectuent leurs
démarches», précise le directeur de l’Action sociale et de
la Sécurité Beat Feurer.
mh

000 c’est assez:
récolte en cours.
n 200

Les
Jeunes UDC Bienne-Seeland
veulent limiter grâce à une
initiative le salaire des
conseillers municipaux à
200 000 francs et à 220 000
francs pour le maire. La récolte de signatures bat son
plein et cette édition de BIEL
BIENNE contient une feuille
de récolte. «Il est important
que les gens la remplissent et
la renvoient rapidement»,
souligne Sandra Schneider,
co-initiatrice. 2100 signatures doivent être récoltées
d’ici cet automne.
mb
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2013 et Jeannine Iseli en 2005.
L’un comme l’autre rêvent,
pour leur deuxième participation, de descendre sous la
barre des dix heures. Autres
points communs entre les
deux athlètes: leurs fenêtres
donnent sur des paysages qui
donnent envie même au nonsportif pur et dur l’envie d’aller
se dégourdir les jambes. Et
lorsqu’ils évoquent leur passion, ils arborent le même
sourire épanoui.

Positif. Pourtant, leur programme est herculéen avec
quatre à cinq sorties par semaine, par tous les temps.
«L’important, c’est de toujours
rester positif», affirme Jeannine Iseli, 44 ans. Triathlète,
elle a déjà terminé le légendaire Ironman d’Hawaï. «Cette
année, j’ai décidé de me
concentrer uniquement sur
la course, pour voir ce qui se
passe.» Son mari, qui l’assistera
à vélo sur les «100 kils», et sa
fille partagent sa passion, «ça
aide, même si je préfère courir
seule. Et sans musique, pour
entendre la nature.» En 2005,
elle avait bouclé l’épreuve en
10 heures 40, «sans entraînement spécifique, je pense donc
pouvoir améliorer ce temps.»
Elle apprécie cette course, son
ambiance, ses routes sur lesquelles elle s’entraîne souvent.
Grégory Kissling ne court
que depuis cinq ans. Mais
avant cela, il avait fait beaucoup de sport, notamment
du cyclisme. Il se dit homme
de défis et trouve «incroyable
de voir comment le corps humain s’adapte». L’an dernier,
il était arrivé à Bienne après
11 heures 37 minutes. Lui
aussi insiste sur l’importance
du mental pour une telle
épreuve. «Il ne faut jamais se
dire: encore 50 kilomètres,
mais se fixer des objectifs intermédiaires.»
Son coach Matthias Klotz
ne fait pas autrement: «Pendant la course, je m’autorise
trois cafés. Ainsi, je ne compte
pas les kilomètres jusqu’à l’arrivée, mais jusqu’au prochain
Grégory Kissling rennt café.» Et donne un conseil
erst seit fünf Jahren. tout simple à ceux qui hésitent
à se lancer: «Il n’y a qu’une
n
Grégory Kissling: chose à faire, essayer.»
«Incroyable de voir
comment le corps
humain s’adapte.»
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VELO-CENTER

Der beste Entschluss in Ihrem Leben
Weniger Umfang möchte doch jeder!

Gurnigelstrasse 38 CH-2560 Nidau
Natel 078 900 12 40

Action
A
tion d
de vél
vélos:

• E-BIKE KALKHOFF Dame et Homme FRS 2'300.–
• Vélos CITY Dame et Homme FRS 290.–
• MTB dès FRS 390.–
• Vélos pour enfants dès FRS 179.–
www.velo-center-nidau.ch

Ohne Hungerqualen *ohne Kapseln mit passivem Sport jetzt möglich!
Die Tage werden länger, und bevor man
sich umsieht, ist die Bikinizeit da. Im Winter
hat sich das eine oder andere überflüssige
Pfündchen angesammelt,
das jetzt mühsam wieder
wegtrainiert
werden
muss. Wer es bis jetzt
noch nicht geschafft hat,
für den gibt es eine
einfache
Möglichkeit,
trotzdem bequem und
einfach zur Bikinifigur zu
kommen. Eine neue
Technologie macht es
möglich.
Fettverbrennung mittels Ultraschall. Dabei
werden Fettpolster, lästige Orangenhaut
und Falten reduziert und verschwinden auf
natürliche Weise. Mit Divinia-Ultra wird die
Haut sichtbar straffer, denn der tief
greifende Ultraschall und die feine
Stromimpulsgebung
stimulieren
den
Stoffwechsel und beschleunigen die
Freisetzung der Fettsäuren. Fettzeilen
werden voneinander gelöst und schnell und
effizient reduziert. Doch das ist noch nicht
alles: Auch bereits geschädigtes Gewebe
kann mit Hilfe von Divinia-Ultra regeneriert
werden. Schlackenstoffe werden dabei
gelöst
und
völlig
schmerzfrei
abtransportiert.

Kosmetik-Studio Martha
Martha Nyffenegger - Kosmetikerin

Schon nach der ersten Behandlung hat sich
der Umfang um zwei bis fünf Zentimeter
minimiert. Keine Überraschung, denn
Studien belegen die Wirkung der
Biostimulation in Kombination mit
Ultraschall.
Zusätzlich
regt
die
Impulsgebung
von
Divinia-Ultra
jeden Muskel
bis in die tiefsten
Gewebeschichten
an.
Davon
profitieren Männer und Frauen vor
allem an Bauch und Beinen. Das
Schöne an der Methode: Die Erfolge
sind sofort sichtbar, egal ob bei
lästigen Fettpolstern am Bauch,
Cellulitis an den Oberschenkeln und
am Po oder beim Straffen der Arme.
Erfolge
werden
auch
erzielt
bei
Rückenproblemen und Harninkontinenz
sowie
beim
Muskelaufbau
ohne
Krafttraining, der sich daher für ältere
Menschen eignet.

Tél. 032 361 23 86

Überzeugen Sie sich
selbst - unverbindlich
und kostenlos!
Jetzt Termin sichern
unter 032 392 13 13
und 2-5 cm Umfang
reduzieren!
TV bekannt…

Eine kostenlose Probebehandlung
kann unter Telefon 032 – 392 13 13
vereinbart werden.

Rosenweg 14
3270 Aarberg

Telefon 032 392 13 13
www.kosmetikmartha.ch

Eine gute Adresse, um Eigenkapital zu erhalten,

HYPO

Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel
Société cooperative de cautionnement hypothécaire ä Bienne

● Bürgschaften ● Darlehen
Auch werden Darlehen bis
50‘000 Franken für die Finanzierung von Neu-, Aus- und
Umbauten sowie für den Erwerb
von bestehenden Liegenschaften gewährt.

Darlehen werden ausgerichtet:
an Personen mit Kindern,
Für rein gewerbliche der indus- deren Erstausbildung noch
triellen Bauten und Ferienhäu- nicht abgeschlossen ist (Famiser werden keine Bürgschaften liendarlehen); an gewerbliche
übernommen.
Kleinbetriebe zum Erwerb oder

Mit Hilfe der HypothekenBürgschaftsgenossenschaft in
Biel können sich vor allem junge
Familien den Traum vom Eigenheim erfüllen, sagt René Sutter,
Präsident der HYPO Biel.
Die Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft in Biel berät Sie
persönlich und ausführlich.

     

 

Der Favela-Bewohner, Ricardo Kcal Gomes aus Recife
studiert das Bild vom FIFA-Präsidenten. Eine Szene aus
der Reportage von Sandro Sabatini.
Donnerstag, 5. Juni, 15.00 Uhr
Freitag, 6. Juni, 15.00 Uhr
Samstag, 7. Juni, 15.00 Uhr
Sonntag, 8. Juni, 15.00 Uhr
Montag, 9. Juni, 17.00 Uhr
Dienstag, 10. Juni, 17.00 Uhr
Mittwoch, 11. Juni, 17.00 Uhr
Donnerstag, 12. Juni, 17.00 Uhr
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das für den Kauf einer Liegenschaft bestimmt ist:

Verbürgt werden Hypothekarund Festpfanddarlehen sowie
Baukredite, grundpfändlich sichergestellt durch Schuldbriefe
auf Ein-, Mehrfamilienhäusern
sowie auf gewerblichen Betrieben, die mit einem Wohnteil verbunden sind.



Aus- respektive Umbau eines
Betriebsgebäudes (KMU-Darlehen) und an körperlich Behinderte für selbstbewohntes Eigentum (Handicap-Darlehen).
■

Hypotheken-Bürgschaftsgenossenschaft
in Biel, www.hypo-biel.ch,
www.hypo-bienne.ch oder
Büro Erich Lässer, Lässer Treuhand,
Bahnhofstrasse 12, 2501 Biel,
Tel. 032 322 11 62
Fax. 032 322 11 76
Darlehen: Aktueller Mindestzinssatz
beträgt 3% und gilt maximal
10 Jahre, Darlehen im Maximalbetrag
von 50’000 Franken.
Bedingungen: Mindestens 10% Eigenkapital (mind. 10% des Objektpreises),
Mitglied der Genossenschaft werden,
Lohnbedingungen erfüllen.

Der Zweck der Genossenschaft –
sie verfügt über ein Eigenkapital
von 1,7 Millionen Franken – ist seit
der Gründung 1929 die Förderung
des Erwerbes von Grundeigentum.
Viele Jahrzehnte lang war das
Verbürgen von Hypothekardarle■
hen das Kerngeschäft.

Weitere Informationen
finden Sie unter:
www.hypo-biel.ch

Personen mit Kindern können
für den Bau ihres Hauses in den
Genuss des sogenannten Familiendarlehens kommen.

CHRONIK / CHRONIQUE
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Mittwoch, 28. Mai
n Verdonnert: 16 Jahre Freiheitsstrafe für den heute 45jährigen Syrer, der im November 2011 sechs Schüsse in einem Fastfood-Restaurant an
der Nidaugasse in Biel abgefeuert und dabei zwei Menschen verletzt hat, so das Urteil
des Regionalgerichts Berner
Jura-Seeland.
n Präsentiert: Die zweite Etappe der Sanierung der Nordachse in Biel soll dank eigener
Busspur zwischen Seefels-Unterführung und Centre Pasquart sowie eines durchgehenden Trottoirs auf der Gegenseite vor allem für Verkehrssicherheit sorgen.

MIA hat zum ersten Mal stattgefunden, die Organisatoren
geben sich zufrieden.
n Gefeiert: Dank des erstmals
verwendeten Mehrweggeschirrs bleibt am Nidauer
Stedtlifescht weniger Unrat
liegen. Einige Beschwerden
gibt es bezüglich zu lauter
Musik.
n Gesprungen: Am Grand
Prix der Aarberger Pferdesporttage setzt sich der Jurassier
Edwin Smits durch. Bester Seeländer wird Niklaus Schurtenberger auf Rang 26.
n Triumphiert: Die Bieler
Stabhochspringerin Nicole
Büchler steuert dem Gewinn
der Schweizer Vereinsmeisterschaften durch den LC Zürich
eine Goldmedaille bei.

Donnerstag, 29. Mai

Montag, 2. Juni
n Gebrannt I: Im Keller eines
Mehrfamilienhauses an der n Eingeräumt: Es sei ein FehRainstrasse in Biel bricht ein ler gewesen, die Bevölkerung
Feuer aus.
nicht zu informieren, als vor
18 Monaten radioaktive Altlasten auf der A5-Baustelle im
Freitag, 30. Mai
Brüggmoos gefunden worden
n Gebrannt II: Auch in Vinelz waren. Dies geben die Stadt
steht ein Gebäude in Flam- Biel und das Bundesamt für
Gesundheit zu, nachdem die
men.
n Gekündigt: Geht es nach Sonntagspresse die Bombe hat
dem Lysser Gemeinderat, wird platzen lassen. (Siehe Kommender Ressourcenvertrag mit der tare rechts und Seite 7.)
Kantonspolizei per Ende 2016 n Vereidigt: Die Epsacherin
aufgelöst, weil man zu wenig Béatrice Struchen wird zur PräEinfluss auf die Dienstleistun- sidentin des Berner Grossen
gen habe.
Rates gewählt.
n Gewählt: Dominik Borner
und Thomas Loher nehmen
Samstag, 31. Mai
neu Einsitz in den Verwaln Wiedereröffnet: Nach tungsrat des FC Biel. An der
mehrmonatiger Sanierung Generalversammlung präsenwird das Restaurant «End der tiert die Vereinsführung zuWelt» in Magglingen eröffnet. dem eine ausgeglichene Rechnung 2013, einen budgetierten
Gewinn von 29 000 Franken
Sonntag, 1. Juni
für 2014 und die Verpflichtung
n Besucht: In Grenchen geht des Rückkehrers Matar Coly.
die Gewerbeausstellung Grega
zu Ende. Die Nachfolgerin der

Mercredi 28 mai

A propos …
VON/PAR
RENAUD
JEANNERAT
Einmal mehr sorgt Biel für
Negativschlagzeilen in der
Sonntagspresse. Seit 2012
haben die Behörden den
Fund radioaktiver Abfälle auf
der A5-Baustelle im
Brüggmoos verschwiegen. Die
120 Kilogramm Radiumpulver wurden zufällig entdeckt:
Die Deponie Teuftal, wo der
Aushub hingeführt worden
war, ist mit einem Geigerzähler ausgerüstet, der Alarm
schlug. Dass in Biel radioaktive Abfälle gefunden wur-

Une fois de plus, Bienne
défraie la chronique dans la
presse dominicale. Depuis
2012, les autorités ont caché
une découverte dérangeante:
des déchets de radium
radioactif tapis sous une
mince couche de terre au chemin des Fléoles. Le pot-aurose a été découvert par
hasard lorsque les déchets
évacués du chantier de l’A5
ont déclenché une alarme
automatique dans la décharge de Teuftal. Rien

Glaubwürdigkeit / Tapis
den, erstaunt nicht: Während
Jahrzehnten versteckte die Industrie ihren (gefährlichen)
Abfall einfach unter der Erdoberfläche.
Siehe die Beispiele Esplanade
und Renfer-Areal: Heute
müssen wir den mit Sondermüll belasteten Boden dekontaminieren. Was zu denken
geben muss: Die Behörden
haben den aktuellen Fall
verschwiegen und die betreffende A5-Baustelle während
Monaten stillgelegt.
Um Panik zu verhindern?
Lächerlich! Es ist an der Zeit,
endlich für Transparenz zu
sorgen und den Altlastenkataster zu veröffentlichen.
Ansonsten werden die
Behörden ihre Glaubwürdigkeit verlieren.
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d’étonnant. Durant des décennies, l’industrie a caché
son chenis sous le tapis en
toute insouciance et il faut
aujourd’hui décontaminer un
peu partout la terre polluée
autrefois, par exemple l’aire
de l’Esplanade ou autrefois
l’aire Renfer. Ce qui me dérange toutefois, c’est que les
autorités, dans l’affaire du
radium, n’ont pas osé mettre
leur découverte sur le tapis
alors qu’elle a paralysé le
chantier durant des mois.
Pour ne pas créer de panique?
Ridicule et raté! Il est grand
temps de jouer la transparence et de publier le cadastre
des zones polluées. Sinon
c’est la crédibilité des autorités qui va au tapis.

tuosité technique est à l’origine du sinistre.
n Dévoilé: le restaurant de la
Fin-du-Monde à Macolin, rénové et assaini, dévoile son
nouveau visage.

n Condamné: l’homme qui
a tiré sur deux employés du
McDonald à Bienne est reconnu coupable de double
tentative d’assassinat et de
tentative de brigandage quaSamedi 31 mai
lifié. Le prévenu de 45 ans est
condamné à une peine de 16 n Accidentée: une voiture
ans de réclusion assortie d’une sort de la route, de Kallnach
mesure de thérapie.
en direction de Bargen, et termine sa course par un tonneau. L’automobiliste blessé
Jeudi 29 mai
est transporté à l’hôpital en
n Déclaré: un incendie se dé- ambulance.
clare dans la soirée dans la
cave d’un immeuble, rue du
Dimanche 1er juin
Crêt 14 à Bienne. Personne
n’est blessé. Les causes du si- n Contaminé: la presse donistre font l’objet d’une en- minicale révèle la présence de
quête.
déchets radioactifs, provenant
n Terminé: une voiture ter- probablement de l’industrie
mine sa course sur le toit peu horlogère, détectés aux Maaprès Douanne. Le conducteur rais-de-Brügg, sur le chantier
de 29 ans sort de son véhicule de l’A5 en 2012. Le terrain
sur lequel étaient installés des
par ses propres moyens.
jardins familiaux a été contaminé au radium 226.

fice de la circulation routière
et de la navigation (OCRN),
situés à Tavannes, déménagent
et s’installent à la rue du Quai
20 à proximité immédiate de
la gare de Tavannes.
n Célébré: le percement du
tunnel de Loveresse, nouvelle
étape dans la réalisation de
l’autoroute A16 Transjurane
entre Court et Loveresse, est
célébré en présence de représentants des autorités fédérales, cantonales et communales.
n Présentés. Dominik Borner
et Thomas Loher sont élus au
conseil d’administration du
FC Bienne. Lors de l’assemblée
générale, la direction présente
des comptes équilibrés pour
2013 avec pour 2014, un bénéfice budgété à 29 000 francs.
D’autre part, le FC Bienne
tient un renfort de choix avec
le retour de Matar Coly.

Vendredi 30 mai

n Eclaté: aux premières
Lundi 2 juin
heures, un incendie éclate
dans une maison familiale à n Déménagé: l’Office régional
Vinelz. Les deux habitants ne de placement (ORP) ainsi que
sont pas blessés. Une défec- le service décentralisé de l’Of-

= ADIEU
Amstutz-Kipfer Daniel, 84, Le Fuet; Bleuer Bernard, 70, Moutier; Campisciano Antonio, 66,
Biel/Bienne, Ganguin Line-Marie, 49, Moutier; Heng-Iev Nay, 80, Port; Hirt-Winnlen Eric, 84; Kirchen Jon, 69, Biel/Bienne; Köhli-Nobs Iris Nelly, 85; Leisi Daisy, 79, Bienne; Lüscher-Uebelhard
Anna, 91, Biel/Bienne; Nussbaum-Gehri Rosmarie, 70, Port; Rutter Johann, 79, Biel/Bienne;
Schluep Rolf, 65, Pieterlen; Steiner Suzanne, 87, Péry; Thomet Frédy, 88, Péry; Vigoni Mariluisa,
88, Nidau; Weyeneth Urs, 61, Erlach; Zimmermann-Schelbert Johanna Karolina, 92, Biel/Bienne;
Zingg-Auer Fanny, 96, Pieterlen.

ECHO
Gertrud Brönnimann hat
den Kommentar «Was
macht die Polizei?» in der
Biel Bienne-Ausgabe vom
21./22. Mai gelesen. Sie
findet: Diese Geschichte
stinkt zum

Himmel
Am Donnerstag, 2. August
2012, nimmt eine Dame
Unterlagen an den Arbeitsplatz mit, samt Bankkarte
und PIN-Code. Sie will sich
erkundigen wegen einer
Steuervergütung. Nach dem
Anruf geht sie in die Pause
und lässt die «heisse Ware»
einfach auf dem Tisch
liegen! Dies ist nicht nur ein
Blödsinn, das ist naiv und
dumm! Erst am Samstag,
4. August, bemerkt sie das
Fehlen der Karte. Normalerweise geht man sofort zur

Polizei, aber nein, sie geht
erst am Montag 6. (die Posten
sind übrigens immer besetzt –
Nr. 117). Dann noch das
lustige Gschichtli des Beamten,
der ihr versichert habe, er sei
ein guter Polizist und arbeite
nach der alten Art. Die Aussage der Dame klingt wie ein
schlechter Witz! Dann eine
Überraschung: Die TemporärAngestellte findet die Karte
auf dem Parkplatz bei einer
Zigi-Pause. Die Dame bringt
die Karte sofort auf den
Posten, um DNA-Spuren zu
ermitteln.Das Ganze ist so
herzzerreissend, dass man
(fast) riechen kann: Daran ist
etwas faul! Es ist ja leicht, die
Polizei immer wieder an den
Pranger zu stellen, ich und
viele andere sind froh, dass
es sie gibt.
Gertrud Brönnimann,
Port
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ABSCHIED – ADIEU

Crêt-des-Fleurs 4, Bienne, à louer
Proche de toute commoditées.
App. de 3.5 pièces avec deux
balcons. Loyer FRS 1'050.–/mois +
charges. Possibilité de reprendre
la conciergerie. Libre dès le
01.08.14 ou à convenir. Renseignements appeler au 079 916 20 80

neumarktstrasse 33, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung suchen
diese 89m2 wohnfläche verteilt auf
3.5-zimmer im 4. stock einen neuen
mieter.
• moderne, offene küche
• parkett- und plattenböden
• 15m2 terrasse auf innnehof orientiert
• waschturm in separatem réduit
mietzins chf 1'795.- inkl. nk

Hans Brunner-Kern
7. November 1931 – 21. Mai 2014
Er wurde nach langer Krankheit von seinen Beschwerden erlöst. Seine letzte
Ruhestätte liegt im Gemeinschaftsgrab des Friedhofs Aegerten.
Traueradresse:
Edith Brunner-Kern
Wydenpark 6
2557 Studen

In stiller Trauer:
Edith Brunner-Kern
Esther Brunner
Bruno und Nam Brunner mit Johnny

Herzlich danken wir der Heimleitung und dem Pflegepersonal des Betagtenheim "Im Fahr"
in Brügg für die liebevolle Pflege und Betreuung. Alle, die dem Verstorbenen in Liebe und
Freundschaft begegnet sind, schliessen wir in unserem Dank ein.

schützengasse 25a, biel/bienne
per 01.juli 2014 oder nach vereinbarung
sucht diese im beliebten
beaumontquariter gelegene
3-zimmerwohnung mit gartensitzplatz
einen neuen mieter.
• separate küche
• bad/wc
• schöne parkettböden
mietzins chf 1'410.- inkl. nk
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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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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

Thierry-Robin Lambert
Membre du comité de la Guilde du
Carnaval de Bienne, ce quinquagénaire est
le responsable des fameuses plaquettes
de la manifestation. Le concours pour
l’édition 2015 est lancé.

VON MOHAMED HAMADOUI haben bis zum 15. Juni Zeit,
Vorschläge einzureichen. «Der
«Als man mich angefragte, Wettbewerb steht allen offen.
konnte ich nachts kein Auge Es reicht, wenn man zeichnen
mehr schliessen!» Potztau- kann und ein wenig über Vorsend! Kein Wunder, dass stellungsvermögen verfügt.»
Thierry-Robin Lambert zutiefst Man solle aber auch die Aufgerührt war, als man ihn bat, gabenstellung einhalten, welVorstandsmitglied in der wäh- che einige grafische Einschränlerischen Faschingszunft zu kungen beinhaltet. Zudem verwerden. Seit dem vierten Le- pflichten die Vorgaben dazu,
bensjahr nimmt Lambert an sich von einem aktuellen Theder Fasnacht teil, zudem war ma inspirieren zu lassen, das
er auch Mitglied in einer Gug- einen Bezug auf die Region
genmusik und hatte schon hat. «Um ein Beispiel zu nenimmer bewundernswerte Bli- nen: Ich wäre nicht von einem
cke für die Veranstalter der Entwurf überrascht, der auf
närrischen Tage in Biel übrig. den Nacktmarsch in Biel an«Ich habe mich gefragt, wel- spielt», lacht Lambert.
Der von der Jury berückche Eigenschaften man in mir
gesehen hat, um mir eine sol- sichtigte Gestalter des finalen
che Ehre zuteil werden zu las- Entwurfs wird mit 2000 Fransen», erinnert sich Thierry- ken honoriert. Die definitive
Plakette wird von einem speRobin Lambert.
Während seiner einjähri- zialisierten Basler Unternehgen «Probezeit» ist er jener men hergestellt: «‚BlagettePerson zur Hand gegangen, Müller’ ist schweizweit das
die damals für die Fasnachts- beste Unternehmen auf dieplaketten verantwortlich war. sem Gebiet.»

PAR MOHAMED HAMDAOUI pecter le cahier des charges qui
prévoit notamment quelques
«Lorsqu’on était venu me contraintes graphiques et l’oblichercher, je n’avais pas pu fer- gation de s’inspirer d’un thème
mer l’œil de la nuit!». Dame! ou d’un événement liés à la réQuand on participe à Carnaval gion et à son actualité. «Pour
depuis l’âge de 4 ans, que l’on citer un exemple, je ne serais
est membre d’une clique et pas étonné de recevoir un projet
qu’on a des yeux de Chimène faisant allusion à la récente
pour les organisateurs de l’évé- ‘performance artistique’ de pernement, on est forcément ému sonnes nues à Bienne», lâchelorsqu’on est sollicité pour re- t-il en souriant.
joindre le très select comité de
L’auteur du projet finalela Guilde de Carnaval. «Je me ment retenu par le jury recevra
suis demandé quelles qualités 2000 francs et le modèle défion me trouvait pour me pro- nitif des plaquettes sera moulé
poser un tel honneur», se sou- puis réalisé par une entreprise
vient Thierry-Robin Lambert. bâloise spécialisée, «Müller PlaDurant une année, sa «pé- quettes». «Sans doute la meilriode probatoire», il a secondé leure du genre en Suisse. C’est
celui qui, à l’époque, était le elle qui fabrique les plaquettes
responsable du département du fameux Carnaval de Bâle.»
Plaquettes de la Guilde de Carnaval. «Le temps pour moi de
Polémique. Une fois de
voir si cette activité me conve- plus sans doute, la plaquette
nait et pour les autres membres 2015 fera l’objet d’une petite
de s’assurer que je pouvais as- polémique. Certains Biennois
sumer cette importante respon- n’admettant pas l’obligation
sabilité.» Avec 14 000 plaquettes faite de la porter le jour du
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Christine Villard,
die neue Leiterin des
Alters- und Pflegeheims
Schüsspark in Biel, ist eine
50-jährige Selfmade-Frau,
die den Humanismus verinnerlicht hat. «Ich passe
mich immer der Situation
an.» Zuletzt führte sie die
Brasserie Yucca und begann
nach deren Schliessung ein
Studium. Zudem schloss sie
ihre Ausbildung zur Eidgenössisch diplomierten
Leiterin Human Resources
ab. Christine Villard sieht
ihre neue Funktion als
humanistisches Engagement,
das sich weit weniger von
ihrer Stelle im «Yucca»
unterscheidet, als man
annehmen könnte. «Geduld,
Einfühlungsvermögen,
Zuhören – das sind Eigenschaften, die mir liegen.
Es ist vielleicht ein bisschen
utopisch, aber ich sage mir,
dass es bei Rentnern viele
Möglichkeiten gibt, um ein
erloschenes Feuer wieder zu
entfachen.»
TL

ThierryRobin
Lambert
präsentiert
das Modell
einer
Fasnachtsplakette.

n

Der ehemalige
Chemiker Gregor
Graf, 79, schöpft nicht nur
aus ungewöhnlichen Materialien wie Brennesseln oder
Maisblättern Papier, welches
er anschliessend zu einzigartigen Heften bindet, nein, er
schreibt seit vielen Jahren
auch Gedichte. «Ich habe die
Poesie schon immer geliebt,
für mich ist ein Gedicht ein
Lied aus Buchstaben», erklärt
der Bieler, der jetzt das Büchlein «fünfzig gedichte – im
garten der poesie» veröffentlicht hat. Diese lyrischen
Momentaufnahmen sind
kurz und prägnant und erinnern an japanische Haikus.
Mit wenigen Wörtern vermag Graf Stimmungen und

...SMS...

Interessierte schicken die Plaketten-Entwürfe bis zum
15. Juni 2014 an: Thierry-Robin Lambert, Wilerberg 10,
2504 Biel
(thierry.lambert@faschingszunft.ch)
l Der ehemalige EHC-Biel-Juniorenspieler Nikolaj Ehlers,
Sohn des heutigen Lausanne- und einstigen Biel-Trainers
Heinz Ehlers, ist von der Canadien Hockey League (CHL) als
«Rookie of the Year» ausgezeichnet worden. Damit hat Ehlers gute Chancen, im NHL-Draft Ende Juni in der ersten
Runde gezogen zu werden.

vendues générant 106 000 à
107 000 francs, la somme ainsi
récoltée représente un bon tiers
des recettes de Carnaval.

Première. Pour la prochaine édition de cette manifestation qui se déroulera au
mois de février 2015, ThierryRobin Lambert compte réaliser
une première: mettre les plaquettes en vente déjà le 27 novembre de cette année. «Du
coup, j’imagine bien que certains en offriront comme cadeau de Noël à des habitués
qui aiment particulièrement
Carnaval», explique-t-il. Raison
pour laquelle ce père de trois
enfants vient de mettre au
concours la Plaquette Carnaval
2015. Les personnes intéressées
ont jusqu’au 15 juin pour lui
faire parvenir leurs projets. «Ce
concours est ouvert à tout le
monde. Il suffit de savoir dessiner et d’avoir un peu d’imagination.» Mais aussi de res-

grand cortège pour accéder au
centre-ville. «Malheureusement,
nous ne sommes pas à Bâle.
Là-bas, 90% de la population
achète spontanément une plaquette et les autres personnes
sont plutôt mal vues. Mais sans
les recettes de la vente de la
plaquette, nous ne pourrions
pas proposer autant d’attractions, dont le cortège des enfants», se justifie-t-il.
Autre reproche fréquent:
Carnaval et sa Guilde seraient
un monde macho et conservateur. Réponse un brin embarrassée de Thierry-Robin Lambert: «C’est vrai que le comité
ne compte aucune femme. Mais
peut-être que dans quelques
années, cela changera si la relève
masculine ne suit pas». En attendant, le Romand l’assure:
«Nous ne passons pas notre
temps à boire des coups entre
mecs. Carnaval est une chose
bien trop importante pour la
négliger.»
n

Délai de dépôt des projets de plaquettes 2015, 15 juin 2015,
à l’adresse suivante:
Thierry-Robin Lambert, Wilerberg 10, 2504 Bienne
thierry.lambert@faschingszunft.ch

...SMS...

Premiere. Für die Fasnacht im Februar 2015 rechnet Lambert damit, dass die
Plaketten bereits am 27. November dieses Jahres in den
Verkauf kommen. «Ich kann
mir vorstellen, dass manche
sie als Weihnachtsgeschenk
an die ‚alten Hasen‘, die die
Fasnacht besonders mögen,
verteilen», erklärt er. Dies ist
der Grund, weshalb der Vater
dreier Kinder die PlakettenGestaltung in einem Wettbewerb ausschreibt. Interessierte

Polemik. Zweifellos wird
die Plakette 2015 einmal mehr
das Objekt einer kleinen Polemik sein: Manche Bieler folgen nicht der Pflicht, sie anlässlich des Grossen Umzugs
zu tragen, um diesen hautnah
zu erleben. «Unglücklicherweise sind wir nicht in Basel.
Dort kaufen 90 Prozent der
Bevölkerung spontan eine Plakette. Ohne den Erlös aus dem
Plakettenverkauf könnten wir
keine Attraktionen bieten»,
rechtfertigt sich Lambert.
Der andere oft gehörte Vorwurf: Die Fasnacht und seine
Zunft seien eine Welt der Machos und konservativ. Lambert: «Es stimmt, dass im
Zunftsvorstand keine Frau vertreten ist. Doch vielleicht wird
sich das in einigen Jahren ändern, wenn kein männlicher
Nachwuchs folgt.»
n

l Changements à la tête d’Action paysage Bienne-Seeland
SA: Marion Girod, ex-directrice de la division forestière du
canton d’Argovie, devient directrice générale à la place de
Christophe Iseli. Et Regina Stucki reprend la direction des
affaires sociales d’Action paysage à la place de Cyrill Hofer,
qui se retire après dix ans de bons et loyaux services.

n

Christine Villard,
la nouvelle directrice
du foyer pour personnes
âgées Parc de la Suze Bienne,
est une self-made-woman de
50 ans qui a l’humanisme
dans la peau. «Je me forme
en fonction des situations
que je rencontre.» Dernière
responsable de la brasserie
Yucca, elle a profité de sa
fermeture pour commencer
des études et mener à terme
un brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines.
Christine Villard voit sa nouvelle fonction comme un
engagement humaniste qui
diffère moins qu’il pourrait
y paraître de l’expérience du
bistrot social Yucca. «La
patience, l’empathie,
l’écoute sont des acquis qui
me serviront. Je suis peutêtre un peu utopiste, mais je
me dis qu’il y a beaucoup de
choses à chercher pour
raviver une flamme, là où
elle s’est éteinte, auprès des
pensionnaires.»
TL

n

Ancien chimiste,
Gregor Graf, 79 ans,
ne travaille pas seulement
des matériaux singuliers
comme les orties ou le papier
maïs, qu’il relient ensuite en
cahiers uniques. Non, il écrit
aussi depuis des années des
poèmes. «J’ai toujours aimé
la poésie, pour moi c’est une
chanson écrite en lettres»,
explique le Biennois qui
vient de publier le petit
recueil «fünfzig gedichte –
im garten der poesie». Ces
petits moments lyriques sont
courts et poignants. Ils font
penser aux haïkus japonais.
En quelques mots Gregor
Graf réussit à saisir des
ambiances ou des situations
tirées du quotidien et à les
restituer. Toutes les poésies
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ThierryRobin
Lambert
présente la
maquette
d’une
plaquette
de Carnaval.

«So konnte ich sehen, ob diese
Aufgabe zu mir passt und
gleichzeitig den Vorstand von
meiner Arbeit überzeugen.»
Der Plakettenverkauf ist ein
wichtiges Standbein der Bieler
Fasnacht: Mit 14 000 abgesetzten Plaketten werden zwischen 106 000 und 107 000
Franken generiert, was rund
einem Drittel aller Einnahmen
der Fasnacht entspricht.

n Lorenz
Fellmann,
Fürsprecher,
Biel, wird diesen
Donnerstag
58-jährig;
avocat, Bienne,
aura 58 ans
jeudi.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Als Vorstandsmitglied der Bieler
Faschingszunft zeichnet der 50-Jährige
für die Plaketten verantwortlich. Der
Gestaltungswettbewerb für die Ausgabe
2015 ist eröffnet.

HAPPY
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Situationen aus dem Alltag
einzufangen und wiederzugeben. In allen Gedichten
schimmert eine grosse Freude am Wortspiel und am
Klang der Sprache durch.

reflètent le plaisir de jouer
avec les mots et de faire
sonner la langue.

n Sepp Walser,
Leiter Bank
Coop, Biel, wird
diesen Freitag
59-jährig;
directeur de la
Banque Coop,
Bienne, aura
59 ans vendredi.
n Charlotte
Fluri, FC Biel
Fan, Biel, wird
diesen Sonntag
86-jährig; fan du
FC Bienne,
Bienne, aura
86 ans
dimanche.
n Thomas
Erne,
Geschäftsführer
BSG, Biel, wird
diesen Sonntag
46-jährig;
directeur de la
SLNB, Bienne,
aura 46 ans
dimanche.
n Alain
SermetNicolet,
Ingenieur, ehem.
nebenamtlicher
Gemeinderat
(PSR), Biel, wird
kommenden
Montag
69-jährig;
ingénieur,
ancien conseiller
municipal à titre
accessoire,
Bienne, aura
69 ans lundi
prochain.
n Nico Siegrist,
Stürmer FC Biel,
wird kommenden Montag
23-jährig;
attaquant du
FC Bienne, aura
23 ans lundi
prochain.

n Andreas
Bösch,
Informationsund Dokumentationsspezialist,
Stadtrat
(Grüne), Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
40-jährig: «Ich
werde mir frei
nehmen, eine
kleine Runde
mit dem
Mountainbike
fahren. Den
Nachmittag am
See verbringen.
Feiern werde ich
dann am
Wochenende.»;
spécialiste en
information et
en documentation, conseiller
de Ville (Verts),
aura 40 ans
mercredi
prochain: «Je vais
prendre congé,
faire un tour en
mountainbike,
puis passer
l’après-midi au
bord du lac. Je les
fêterai le weekend suivant.»
n Marc
Renggli, Notar,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
59-jährig;
notaire, Bienne,
aura 59 ans
mercredi
prochain.
n Alex Gfeller,
Schriftsteller,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
67-jährig;
écrivain, Bienne,
aura 67 ans
mercredi
prochain.
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ir haben Angst».
Dieser Satz findet
sich gleich dreimal im Kommentar des «Bieler Tagblatt» zur
verschwiegenen und geheimgehaltenen Radioaktivität im
Bieler Untergrund. Gemeint
ist damit die Angst vor der
Radioaktivität – und es ist kein
Wunder, dass auch Tschernobyl und Fukushima in diesem
Kommentar als Angst-Zeugen
zitiert werden.
Doch es ist eine falsche
Angst. Es ist Angstmacherei
vor einer Radioaktivität, die
im Bieler Boden zwar vorhanden, aber überhaupt nicht so
gefährlich ist, als dass wir uns
schon mit Strahlenschutz-Kleidern eindecken müssten. Dass
die Uhrenindustrie ihr Radium
(vor allem für die Leuchtziffern) auf unsaubere Art entsorgt hat, das wusste man
schon damals – und die Behörden tolerierten es: Es wurde
etwa beschwert im See versenkt, auf den Mülldeponien
verlocht (auf dem ex-Bieler
Stadtmist würden wir noch
Überraschungen erleben) oder
von Heimarbeiterinnen achtlos in den WC-Abfluss gewor-

«W

«Biel ist nicht mehr Biel.»
fen. Es gab damals noch keine
Atomkraftwerke und noch keine Nagra zur Entsorgung von
Atommüll.
Die Angst, die wir haben
können, ist eine andere, sogar
eine doppelte. Es ist auf der
einen Seite die lotterhafte Information durch die Behörden. Und es ist die Angst, wie
es aus der Sicht der Schweiz
mit unserer Stadt abwärts geht.

Dass sich der Bund, der
Kanton und die Stadt den
Schwarzen Peter gegenseitig
zuschieben und niemand für
die Information über vorhandene Radioaktivität zuständig
sein soll und man die Bevölkerung überhaupt nicht informieren wollte – das macht
Angst. Angst, weil das nächste
Mal, bei viel gravierenderen
Fällen, auch geschwiegen wird,
«um die Bevölkerung nicht
unnötig zu verunsichern».
Vielleicht sitzen wir bereits
jetzt auf anderen Pulverfässern,
von denen nur eingeweihte
Politiker wissen. Zudem: An
der Medienkonferenz und in
der Medienmitteilung der
Stadt gibt man zwar die Informations-Panne zu, dies jedoch ohne ein Wort des Bedauerns, ohne ein Wort der

Mario Cortesi über
Informations-Pannen
und den Niedergang
der Stadt Biel.

Mario Cortesi à propos
des pannes d’information
et de la déchéance de la
ville de Bienne.
dium in der Bieler Erde – und
dazu haben wir eine miese Informationspolitik. Die Liste liesse sich beliebig verlängern, sogar der unnötig bewilligte
Nacktmarsch, der für eine liberale Gesinnung der Stadt stehen sollte, fand negative
Schlagzeilen in der Schweiz.
Biel ist nicht mehr Biel.

ous avons peur!» On
retrouve par trois fois
cette phrase dans le
commentaire du BIELER TAGBLATT où il est question
de la découverte, passée sous
silence, des déchets radioactifs
découverts dans le sol biennois. En parlant de peur, le
journal sous-entend celle de

N

Angst?
Peur?

Entschuldigung an die Bevölkerung. Man soll wohl annehmen: Die Bevölkerung gibt
es nicht, eine Vertrauensbasis
soll es nicht geben.
Dann: Angst um das Image
von Biel. Das ist einmal mehr
die Quintessenz aus dieser Negativmeldung. Denn so ist es:
Seit einiger Zeit macht Biel nur
mit Negativschlagzeilen Furore
in der Schweiz. Bei uns gibt es
die meisten Sozialfälle, die meisten Scheidungen, die meisten
Verkehrsunfälle und wir befinden uns im Spitzenfeld der Arbeitslosigkeit. Unsere Finanzen
zwingen uns, die öffentlichen
Toiletten zu schliessen. Biel war
der Nährboden für den islamischen Zentralrat, in Biel werden
Terrorkämpfer angeworben. Im
Grund des Bielersees fand sich
radioaktives Cäsium, jetzt Ra-

la radioactivité – et il n’est
guère étonnant que Tchernobyl et Fukushima soient cités
en témoins.
Mais c’est là une fausse
peur, de l’alarmisme devant
une radioactivité qui est loin
de représenter un danger exigeant de nous revêtir de protection anti-radiations. On savait déjà qu’autrefois, l’industrie horlogère se débarrassait
de manière inélégante de son
radium (utilisé surtout pour
la luminescence des aiguilles
et des chiffres) – ce que les
autorités toléraient. Sans s’en
soucier le moins du monde,
des produits ont été déversés

Eine Stadt, die mit Informationen zurückhält, ist auch
nicht prädestiniert, ein positives (längst notwendiges)
Marketing in der Schweiz zu
lancieren. Das wäre nicht
glaubhaft. Wahrscheinlich
braucht es Politiker, die den
Mut haben, an einer neuen
Zukunft dieser einstigen Zukunftsstadt zu arbeiten. Die
nicht Journalisten verdammen, wenn diese das unzweifelhaft von der Politik geschaffene Negative in die Schweiz
hinaustragen, sondern das
Übel an der Wurzel packen:
Bei sich selber!
n
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dans le lac et enterrés dans
des décharges (l’ancien dépotoir de la ville peut encore
nous révéler bien des surprises)
et également balancés dans
les toilettes par des ouvrières
à domicile. En ce temps-là, il
n’y avait pas encore de centrale atomique et pas de mise
au rebut de Nagra et donc pas
de traitement de déchets radioactifs.
La peur que nous pourrions
avoir est tout autre et peutêtre bien plus grave. D’un
côté, l’information en tout
point de vue déficiente des
autorités et de l’autre, la peur
de voir l’image de Bienne en
chute libre.
Ce qui fait peur, c’est de
voir l’Office fédéral, le canton
et la Ville se refiler la patate
chaude et de constater qu’il
n’y a finalement personne
pour informer la population
en cas de radioactivité. Peur,
parce que si nous devions faire
face à une situation d’une tout
autre ampleur, on fera également silence pour «ne pas
alarmer inutilement la population». Peut-être sommesnous déjà assis sur des barils
de poudre connus seulement
de quelques initiés. En outre:
si on évoque à la conférence
de presse et dans le communiqué de la Ville une panne
d’information, pas la moindre
excuse à la population, ni regret. On doit bien l’admettre:
la population est inexistante,
tout comme une base de
confiance.
Et puis, la peur de l’image
de Bienne. C’est une fois de
plus la quintessence issue de
cette non-information. Parce
que, et c’est un fait avéré, depuis quelque temps, Bienne
n’est à la une qu’en termes de
propos négatifs. Nous avons
le plus de cas sociaux, le plus

de divorces, le plus d’accidents
de la route, nous nous retrouvons dans le peloton de tête
des chômeurs. Nos restrictions
financières nous obligent à
fermer nos toilettes publiques.
Bienne était le siège du Conseil
central islamique suisse et on
y a recruté des combattants
terroristes. Les sédiments du
lac de Bienne ont révélé la
présence de césium et maintenant celle de déchets radioactifs dans son sol à laquelle s’ajoute une déplorable

«Bienne n’est plus Bienne.»
politique de communication.
La liste pourrait se prolonger
indéfiniment, on pourrait
même y joindre la performance nudiste, inutilement
autorisée, en vue de propager
la mentalité libérale de la ville
de Bienne; elle aussi a contribué à attiser la mauvaise image
de Bienne. Bienne n’est plus
Bienne.
Une ville qui retient ses
informations n’est pas prédestinée à lancer un marketing
positif (depuis longtemps nécessaire) en Suisse. Il ne serait
pas crédible. Il faudra probablement des politiciens faisant
preuve de courage pour redonner un nouvel avenir à
cette ville qui était une fois la
ville de l’avenir. Des politiciens
qui ne condamnent pas les
journalistes qui portent à la
connaissance des gens ce que
la politique a indubitablement
terni, mais qui prennent le
mal à la racine, là où il se
trouve: sous leurs pieds.
n

Un conseil individuel et des solutions
personnalisées. Naturellement,
nous sommes aussi à votre écoute
près de chez vous.
Michael Vogt
l Soleure
Agent généra

Helsana est également l’assurance-maladie de la Suisse parce que nous comprenons les besoins de
nos clients et que nous y répondons de façon appropriée. Nous proposons des produits d’assurance
innovants et des conseils personnalisés orientés en fonction des besoins de notre clientèle.
Nos conseillers sont à votre disposition – que ce soit au point de vente régional ou à votre domicile.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NTO3tAQAuVs1_g8AAAA=</wm>
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Nos conseils sont clairement axés
sur les besoins personnels de nos
clients. Ces besoins varient considérablement en fonction des situations
de vie, car chaque personne a des
objectifs spéciﬁques et traverse des
phases différentes de son existence
durant lesquelles elle a besoin d’une
protection optimale. Nous prenons
en compte ces facteurs lorsque nous
conseillons nos clients aﬁn de leur
proposer des solutions taillées sur
mesure qui répondent à tous leurs
besoins et à toutes leurs exigences.

comprend une couverture intégrale
des frais, une protection complète
en cas d’urgence médicale et le
rapatriement en Suisse.

Vous passez souvent vos vacances
à l’étranger? Dans ce cas, vous
apprécierez notre assurance complémentaire COMPLETA. Elle

Le contact personnel avec nos
clients constitue une base de
conﬁance et de satisfaction. C’est
pourquoi nous tenons à vous

Souhaitez-vous choisir librement
votre médecin et proﬁter d’un
confort accru, même en cas de
traitement ambulatoire? Grâce à
l’assurance complémentaire unique
PRIMEO, vous bénéﬁciez de ces
privilèges et de bien d’autres avantages dans les cliniques partenaires
sélectionnées.

conseiller de manière individuelle.
Avez-vous des questions concernant notre offre? N’hésitez pas à
nous rendre visite. Nos conseillers
seront ravis de répondre à vos
questions spéciﬁques. Vous recherchez des solutions d’assurance
taillées sur mesure pour votre
entreprise, votre association ou
votre club? Ici aussi, nos conseillers
se tiennent à votre disposition
pour vous aider.
rder
-vous sans ta
Prenez rendez
ien conseil.
pour un entret

Nous sommes proches de chez vous
et nous réjouissons de votre visite.
Groupe Helsana
Point de vente Bienne
Nidaugasse 35
2502 Bienne
ga-solothurn.private@helsana.ch
Téléphone +41 43 340 15 49
www.helsana.ch
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2.70 statt 3.30

Heidelbeeren
Spanien, Schale à 500 g

Optigal Pouletschnitzel
Schweiz, per 100 g

Roland Itten diskutiert mit Eric Moser, Hans-Ulrich Köhli
und Jürg Scherrer zum Thema:

«Befristet legal kiffen in Biel:
Super- oder Schnapsidee?»

50%

Ab Freitag, 30. Mai 2014, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

3.65 statt 4.90

6.50 statt 13.–

Frühkartoffeln, Bio
Schweiz, Beutel à 1 kg, 25% günstiger

Cervelas im 5er-Pack, TerraSuisse
5 x 2 Stück, 1 kg

2.15 statt 2.90

Peperoni rot
Spanien, Beutel à 500 g, 25% günstiger

www.telebielingue.ch

A VENDRE

33%

3.20 statt 4.60

3.80 statt 6.30

Lachsﬁlet Rückenstück
Norwegen/Zucht, per 100 g

4.40 statt 5.50

1 module moderne et lumineux

Alle Erdbeerpatisserie*
20% günstiger, z.B. Erdbeertorte, 2 x 141 g

T-Bone-Steak, TerraSuisse
per 100 g

,&--&3

WWW.

Die Seite, die Kontakte schafft. La page qui génère des contacts.

www.bielbienne.com
Natel 079 330 19 59

2IVE
'AUCHE
nnnnn !GENCE IMMOBILIÒRE nnnnn

Die grösste Zeitung der Region.
Le vendre,
plus grand
journalrechercher
de la région.
Acheter,
chercher,
et tr ouver
votre nouvelle maison, villa ou appar
Également conseils en matière de réno

tement.
vation.

www.bielbienne.com
www.immo-rive-gauche.ch

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

Votre présence internet:

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

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

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

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

Ihr Platz für Internet-Kontakte:

www.0800drucksachen.ch
Votre présence internet:

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

Farbkopien

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

FOUPVUFTÏDVSJUÏ
Sur Mont-Tillier 30
Case Postale 30
2534 Orvin
tl 032 358 21 38
fx 032 358 21 40

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 3.6. BIS 9.6.2014, SOLANGE VORRAT

Die grösste Zeitung der Region.
Le plus grand journal de la région.

– nombre de pièces: 6
– 1er étage, 260 m2
– 4 places de parc
– disponible: 01.12. 2014
Prix de vente FRS: 590'000.–

tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
Digital ab PDF
pour 26 x CHF 1200.–
A4
Gratisanruf
Intéressés?...
prenez
contact avec nous:
0800 378 257
über die Telefontastatur
Tél. 032 329 39 39
eite
0800drucksachen *1–250 Expl. –.85 /S
Mail:
verkauf@bielbienne.com
info@0800drucksachen.ch

−.55



30%

Bienne
NOUS VENDONS à Boujeau, en meilleure
place de la zone industrielle,

Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital

www.beautybielbienne.ch

La page qui
génère des
Spitalstrasse 12, rue de l’hôpital
contacts.
www.beautybielbienne.ch
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PATIENTENVERFÜGUNG

DIRECTIVES ANTICIPÉES

Hätte, wenn und aber

Ah, j’aurais dû!

VON
Dürfen Ärzte mir schmerzMARTIN lindernde Medikamente geBÜRKI ben, auch wenn diese den
Sterbeprozess beschleunigen
könnten? Wie lange soll ich
künstlich beatmet werden, nötigenfalls durch Intubation?
Darf ich autopsiert werden
und welche Art der Bestattung
stelle ich mir vor? Es sind keine Fragen für ein Kaffeekränzchen, die man beim Ausfüllen
einer Patientenverfügung beantworten muss. Und dennoch sollte sich jeder dazu
Gedanken machen. Denn was
oft vergessen wird: In einem
Notfall sind es sonst die Angehörigen, die entscheiden
müssen.

Einsicht. «Erst kürzlich
habe ich von einem Patienten
erfahren, der mit einer Streifung (Durchblutungsstörung im
Hirn, ähnlich einem Schlaganfall, Anm. d. Red.) ins Spital
eingeliefert werden musste
und nicht ansprechbar war»,
erzählt der Bieler Apotheker
Claus Hysek. «Er hat zum
Glück überlebt, doch für seine
Frau sei es das Schlimmste gewesen, für ihn entscheiden
zu müssen, wäre etwas pas-

siert. Der Mann hat nun eine
Patientenverfügung ausgestellt.»
Im Gegensatz zu einer Patientenvollmacht, bei der
sämtliche Entscheidungen einer Drittperson frei überlassen
werden, regelt eine Verfügung
ganz konkrete Situationen.
Zum Beispiel künstliche Beatmung, lebensverlängernde
Massnahmen oder die Organspende. Diese Angaben sind
rechtlich verbindlich. «Seit
dem Inkrafttreten des neuen
Erwachsenenschutzgesetzes
per 1. Januar 2013 sind Spitäler
verpflichtet, sich beim Eintritt
eines Patienten nach Verfügungen zu erkundigen», erklärt Claus Hysek.

Hinterlegen. Vorlagen für
Patientenverfügungen kursieren zahlreiche – im Internet,
bei Verbänden wie der Krebsliga oder dem Schweizerischen
Roten Kreuz. Nicht alle sind
gleich ausführlich oder übersichtlich, es gibt kostenlose
und solche, für die man über
hundert Franken hinblättern
muss. Auch Apotheken bieten
Verfügungen an – für 30 Franken. Dabei bezahlt man nicht
für das Papier, sondern die
Betreuung, wie Claus Hysek
betont: «Die Verfügungen werden in einem Datencenter gespeichert. Ein Hinweis dazu
wird auf dem Chip der Versichertenkarte, wie sie heute jeder Patient besitzt, abgespeichert.»
«Im Notfall», führt der Apotheker weiter aus, «können
Ärzte mithilfe der Versicher-

tenkarte auf die Verfügung zurückgreifen, auch wenn man
das Papier nicht auf sich trägt.»
In diesem System werden Verfügungen drei Jahre gespeichert, ehe sie erneuert werden
müssen. «Was gar nicht
schlecht ist, vielleicht hat sich
die Situation in der Zeit ja
verändert.»
n

Que doit-il advenir de vous, si,
victime d’un accident ou d’une
maladie, vous n’êtes plus apte
à décider de votre sort? Soyez
prévenant, aussi par égard
pour votre entourage.

Wer eine
Patientenverfügung
ausfüllt, verhindert, dass
im Notfall die
Verwandten entscheiden
müssen.

PAR
Les médecins peuvent-ils
MARTIN m’administrer des analgéBÜRKI siques, au risque que ceux-ci
retardent ma mort? Combien
de temps peut-on me placer
sous assistance respiratoire, si
nécessaire par intubation?
Peut-on m’autopsier, et quel
est le service funèbre que je

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Was soll mit Ihnen geschehen,
wenn Sie nach einem Unfall
oder einer Krankheit nicht
mehr selbst entscheiden
können? Sorgen Sie vor, auch
Ihren Angehörigen zuliebe.

m’imagine? Remplir une formule de directives anticipées,
ce n’est pas pour le patient
une tache anodine et légère.
Pourtant, chacun devrait se
faire ce genre de réflexions.
Car on oublie souvent que
dans l’urgence, ce sera aux
proches de devoir décider.

Volontés. «J’ai appris tout
récemment d’un patient qu’il
avait dû être admis à l’hôpital
à cause d’une attaque et qu’à
son arrivée il ne pouvait plus
parler», rapporte le pharmacien biennois Claus Hysek.
«Heureusement, il a survécu,
mais sa femme aurait connu
un calvaire si elle avait dû
prendre une décision à sa place
si quelque chose était arrivé.
Cet homme a maintenant
rempli des directives anticipées.»
Contrairement à une procuration qui délègue à un
tiers tout pouvoir de décision,
les directives règlent des situations bien concrètes,
comme l’assistance respiratoire, les mesures qui prolongent la vie ou le don d’organes. Ces directives sont
contraignantes du point de
vue légal. «Depuis l’entrée en

En remplissant à temps
ses directives anticipées,
on évite les affres du
doute à ses proches en
cas d’urgence.

9

force le 1er janvier 2013 du
nouveau droit de la protection
de l’adulte, les hôpitaux sont
tenus, à l’admission d’un patient, de s’enquérir de l’existence de directives anticipées», précise Claus Hysek.

Déposer. Des formulaires
pour directives anticipées, il
en circule de nombreuses –
sur Internet, auprès d’associations comme la Ligue contre
le cancer ou la Croix-Rouge
suisse. Elles ne sont pas toutes
aussi exhaustives ou claires
entre elles, il y en a de gratuites ou d’autres qui coûtent
jusqu’à plus de 100 francs.
Les pharmacies aussi en proposent – pour 30 francs. On
ne les débourse pas pour le
papier, mais pour une sauvegarde consciencieuse: «Les directives sont enregistrées dans
une banque de données, et
leur existence à son tour sauvegardée sur la puce de la
carte d’assuré que chacun possède aujourd’hui», appuie
Clause Hysek.
Le pharmacien poursuit: «En cas d’urgence, les
médecins peuvent via la carte
d’assuré accéder aux directives,
même si on ne porte pas le
papier sur soi.» Les directives
sont sauvegardées trois ans
dans ce système, puis elles
doivent être renouvelées. «Ce
qui n’est pas si mal, car la situation aura peut-être changé
pendant cette période.»
n

Claus Hysek,
Bözinger Apotheke,
Biel

Claus Hysek,
Pharmacie de Boujean,
Bienne

l Eine Patientenverfügung
ist wie eine Versicherung:
Man sollte sie in guten
Zeiten abschliessen, weil es
im Notfall schon zu spät
sein kann. Damit man dann
nicht sagen muss: «Hätte ich
doch nur ...» sollte man sich
frühzeitig Gedanken machen, was mit einem geschehen soll. Gerade Menschen,
die an einer Krankheit leiden, sollten sich diese Frage
stellen. Es ist auch nur fair
den Angehörigen gegenüber,
denn über Leben oder Tod
einer nahestehenden Person
zu entscheiden, ist eine riesige Bürde. Am besten füllen
Sie die Verfügung direkt mit
der Vertrauensperson aus
oder fragen Ihren Apotheker
um Rat.

l Les directives anticipées
sont comparables à une assurance: on devrait les remplir
quand on n’en a pas encore
besoin, car dans l’urgence, il
est déjà peut-être trop tard.
On devrait réfléchir précocement à ce qu’il doit advenir
de soi, afin d’éviter de dire
un jour : «Ah, si seulement
j’avais…» C’est le genre de
questions que doivent se
poser les malades. Ceci aussi
par égard pour leur entourage, car décider de la vie ou
de la mort d’un proche est
une charge gigantesque.
Le mieux est de remplir ses
directives anticipées directement avec une personne de
confiance ou de demander
conseil à son pharmacien.

BIEL / BIENNE

Ihre Apothek
A
Apotheke
ke –

die erste Anlaufstelle
Anlaufstelle für
alle Gesundheitsfragen.
Gesu
undheitsfra
agen
agen.

Votre pharmac
p
pharmacie
cie –

NEWS
l Die Mitarbeitenden im
Gesundheitswesen müssen –
und das in Zukunft wohl
immer mehr – einen geschützten Austausch von
persönlichen Daten gewährleisten, zum Wohle des
Patienten und gemäss dessen
Wünschen. Dazu bietet sich
die Versichertenkarte an:
klein, sicher, und die meisten Menschen tragen sie
immer bei sich. Das von
Claus Hysek beschriebene
System findet nicht nur bei
Patientenverfügungen
Anwendung, man kann auch
spezifische Medikationen
oder Kontaktadressen von
Vertrauenspersonen auf dem
Chip speichern. Zögern Sie
nicht, sich von Ihrem
Apotheker beraten zu lassen.

Bildquelle: fotolia.de

PHOTO: BCA

DER RAT / LE CONSEIL

l Les professionnels de la
santé doivent – et devront
probablement toujours
davantage – permettre la
circulation protégée de
données personnelles, pour
le bien du patient et selon la
volonté de celui-ci. La carte
d’assuré est en cela le moyen
idéal : petite, sûre, et pour la
plupart des gens constamment portée sur soi. Le
système présenté ici par
Claus Hysek ne s’applique
donc pas qu’aux directives
anticipées, mais il permet
aussi d’enregistrer des médications spécifiques ou les
adresses de contact de
personnes de référence.
N’hésitez pas à demander
des renseignements dans
votre pharmacie.

pour toute
to
oute question
questtion
d santé.
de

Dienstapothek
e
en
Dienstapotheken

0842 244 24 24
Offene Apo
Apotheken
theken

www.notfall-biel.ch
Pharmacies
de service

Pharmacies ouvertes

www.urgences-bienne.ch

Amavita Ap
Apotheke
potheke Dr. Steinerr AG
Gumy Dan
Daniel
iel

se 9
Bahnhofstrass
Bahnhofstrasse
1
058 851 35 6
61

A
Amavita Apotheke
Stern
ter
Peter
Althaus Pet

Collèg
egasse 17
Collègegasse
058 851 32 3
5
35

Apotheke 55
Zingg
Hanspeter
Zing
g Hans
speter

5
e5
55
Bahnhofstrasse
00
0
032 322 55 0

Apotheke zur Mühlebrücke
Jolissaintt Fernand
Jolissain
F

Kanalgasse
Kanalg
asse 1
40
0
032 322 41 4

Battenberg
g Apotheke
Peter
Durtschi Pe
eter

Mettstrasse 144
44
14
30
0
032 341 55 3

Bözinger Apotheke
A
Dr. Hysek Claus
C

Bözingenstr. 162
Bözingenstr.
1
032 345 22 2
22
2

Dufour
Apotheke
Dufour Ap
potheke
Boillat Yvess

Rue Dufour 89
9
56
032 342 46 5
6

Geno Apotheke
Zentral
Apottheke Z
entral
Gschwind
Gschwind Bernard
B

Zentralstrasse
e 45
79
9
032 329 39 7

Madretsch
h Apotheke
Châtelain Rita
R

Brüggstrasse
Brüg
gstrasse 2
23
032 365 25 2
3

Pharmacie
e Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Ma
arc-Alain

Bahnhofplatz 10
23
032 323 11 2
3

BRÜGG
BRÜG
G
Brüggmoo
Brüggmoos-Apotheke
os-Apotheke
Barbara
rbara
Glauser Ba

Erlenstrasse 40
4
71
1
032 373 16 7

Dorfapotheke
heke Brügg
Dorfapoth
Christoph
Schudel Ch
hristoph

Bielstrasse 12
60
0
032 373 14 6

NIDAU
U
Schloss Ap
Apotheke
potheke Nidau
Favre
Fav
re Karin
n

Hauptstrasse 30
032 331 93 4
42
2

IPSACH
IPSAC
CH
Dorf Apot
Apotheke
heke Ipsach
Andreas
Koch Andre
eas

Hauptstrasse 17
33
032 333 15 3
3

LYSS
Apotheke Lyssbach
Marianne
Kern Maria
anne

Steinweg
Steinw
eg 26
54
4
032 384 54 5

Bahnhof-Apotheke
Lyss
Bahnhof-A
Apotheke L
yss
Studer Jürg
g

Bahnhofstrasse
Bahnhofstrass
se 6
70
0
032 384 13 7

AARBERG
AARB
ERG
Aarberg Toppharm
T
Apotheke
Bourquin Christine
C

Stadtplatz 52
032 391 71 61
61
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Bitte ergänzen Sie: Biel ist ... , weil ...
Complétez svp: Bienne est … parce que …
«Biel ist eine schöne Stadt,
weil sie zweisprachig ist.»
«Bienne est une belle ville parce
qu’elle est bilingue.»

«Biel ist eine tolle Stadt, weil
sie zweisprachig ist.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Bienne est une ville super parce
qu’elle est bilingue.»

Joseph Borer, 83,
ehemaliger
Zeughausangestellter/
ancien employé de
l’arsenal,
Biel/Bienne

Lotte Frey, 87,
ehemalige Heilpädagogin/
ancienne pédagogue
thérapeutique,
Biel/Bienne

Anett Gaspar, 49,
Pflegefachfrau/
infirmière,
Biel/Bienne

«Biel ist lebenswert, weil es «Biel ist angenehm, weil es
multikulturell ist.»
weder zu gross noch zu klein
und gut gelegen ist.»
«Bienne est vivable parce qu’elle
est multiculturelle.»
«Bienne est agréable parce
qu’elle n’est ni trop grande ni
trop petite et bien située.»

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

s
i
e
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23/2014

Do., 5. Juni, bis
Sa., 7. Juni 2014
solange Vorrat

Rabatt

Anouk Labbé, 18,
Schülerin/
étudiante,
Neuenstadt/La Neuveville

«Biel ist eine coole Stadt, weil «Biel ist attraktiv, weil es gute
sie so vielseitig und multikul- Ausgangsmöglichkeiten bieturell ist.»
tet und die Leute nett sind.»

2.⁷⁵

33%

«Bienne est une ville cool parce «Bienne est attractive parce
qu’elle est si diverse et multicul- qu’elle offre de bonnes sorties et
turelle.»
que les gens y sont sympa.»

statt 3.95

Rabatt

Rabatt

Melone Charentais
(ohne Bio),
Frankreich/Spanien,
per Stück

8.⁹⁰

per 100 g

4.⁶⁰

statt 14.85

Coop St. Galler
Kalbsbratwurst,
6 × 140 g
(100 g = 1.06)

40%

Karin Rudin, 52,
Musiktherapeutin/
musicothérapeuthe,
Biel/Bienne

30%

r
e
h
c
e
r
B
40%

NAT D W23/ 14

Gi
MM l l &&Gi

François Bötschi, 40,
Regisseur/
régisseur,
Biel/Bienne

statt 6.90

Coop Rindsentrecôte, Argentinien/
Uruguay, 2 Stück
in Selbstbedienung

gebot
Das Aanus der

.

ng
Werbu

Rabatt

per 100 g

2.⁷⁰

4.⁹⁵

gebot
Das Aanus der

statt 4.50

statt 5.70

.

ng
Werbu

Coop Schweinsnierstücksteaks
mariniert,
Naturafarm,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

Galbani Mozzarella,
Italien, 3 × 150 g
(100 g = 1.10)

1/2

´. U DPSIHLQHV$NWLYLVWHQµ
(UNlPSIWXPGLH5HFKWHXQVHUHU7LHUH
2EWLHUJHUHFKWH+DOWXQJRGHU4XlOHUHL"2GHU
$EVFKDIIXQJGHU=LUNXVWLHUH"2GHUJDU6FKOLHV
VXQJXQVHUHU6FKODFKWKlXVHU"'HUEHU]HXJW
IDQDWLVFKH7LHUUHFKWOHU$NWLYLVWXQG9HJDQHU3LUDW
SRODULVLHUWLQXQVHUHU*HVHOOVFKDIW
*lVWH
7KRPDV9*UXQGHU$NWLYLVW7LHUUHFKWOHU9HJDQ
3LUDW%LHO&+VRZLHZHLWHUH0LWNlPSIHU
$NWLYLVWHQ,QQHQ
0RGHUDWRU3HWHU7DQQHU

Preis

40%

40%

12.–

Rabatt

$E6RQQWDJ-XQLELV-XQLMHZHLOV
XQG8KUDXI7HOH%LHOLQJXH

Rabatt

statt 24.–

Anker Lagerbier,
Dosen, 24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)

33%
Rabatt

ZZZWHOHELHOLQJXHFK

32.¹⁰
statt 53.70

6.⁹⁵
statt 11.70

Lipton Ice Tea
Lemon oder Pfirsich,
6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.77)

15.⁹⁵
statt 23.90

Perwoll Black, Active
& Sport, Color
oder White, 3 Liter
(1 Liter = 5.32)

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

Valais AOC Rosé Œil
de Perdrix Le Rosel
2013, 6 × 75 cl
(10 cl = –.71)

Juni-Aktion Bambus
40% RABATT

Palmen

Lorbeer – 4m, Buchs, Zypressen, Oleander, Oliven,
über 500 Sträucher, Magnolien, Thujas, Eiben,
Hibiskus. Obst. Grosse Bäume 70% Rabatt.
Alles für Dachgärten. Bodendecker ab CHF 2.–.

NEU Verkauf: Mo – Sa, 9 – 17 Uhr
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Eine Kaffeepause tut immer gut ...
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SPOTS

Les pauses café font partie du temps de travail.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

ÉCONOMIE

Décompresser

WIRTSCHAFT

Zeit zum Verschnaufen
Arbeitnehmer haben ein Recht
auf Pausen, das ist in allen Unternehmen so. Je nach Branche gelten jedoch andere Regelungen, wie ein Rundblick zeigt.
VON
Nach dem Feierabend und
MARTIN der Mittagspause stellen sie
BÜRKI die drittliebste Zeit der meisten
Arbeitnehmer dar: Die kleinen
Pausen zwischendurch. Wissenschaftliche Studien belegen, dass die Produktivität gesteigert wird, wenn Körper
und Geist regelmässig verschnaufen können. Deswegen
schreibt das Gesetz vor, wer
wie oft und wie lange Pause
machen darf, abhängig von
der jeweiligen Arbeitsdauer.
Doch für manch einen ist die
Verlockung gross, die Pausen
auszudehnen und sich so vor
der Arbeit zu drücken. Wie
erfolgt die Kontrolle? Ein
Rundblick in Unternehmen
aus der Region.

Selbstregulierung. Die
Swatch Group, die auf dem
Platz Biel zu den Unternehmen gehört, die am meisten
Steuern bezahlen, gewährt ihren Mitarbeitern in der Produktion zirka 30 Minuten bezahlte Pausen täglich, wie
Kommunikationsleiterin Béatrice Howald am Beispiel der
ETA, des grössten Produktionsbetriebes, erklärt. Dennoch
müssten die Arbeiter ausstempeln: Wird die Pausenzeit überschritten, wird dies von der
Arbeitszeit abgezogen. «Wir
haben bei der ETA erst kürzlich
eine Erhebung gemacht, Missbrauchsfälle sind sehr selten.»
Zumal die Pausen einer gewissen Selbstregulierung unterliegen: «Man kann nicht
einfach seinen Kollegen die
Arbeit überlassen.»
Ähnlich läuft es beim Autozulieferer und Montagetechniker Feintool aus Lyss, wobei
nur die zehn Minuten Pause
am Morgen bezahlt sind. «Für
die Pausen am Nachmittag
von mindestens 30 Minuten
müssen die Mitarbeiter ausstempeln», erläutert Mediensprecherin Karin Labhart. Sie
unterstreicht aber die Bedeutung der Pausen: «Gerade für
unsere Produktionsarbeiter,
die den ganzen Tag Maschinen
bedienen, ist Erholung ganz

wichtig.» Nicht unter die
Grundregelung fällt die Zeit,
in der Raucher ihrer Passion
frönen: «Gesonderte Rauchpausen sind nicht bezahlt
oder, im Schichtbetrieb, gar
nicht erlaubt.»

Gesetz. Nicht zwischen
Rauchern und Nichtrauchern
unterscheidet der Bund, wie
das Beispiel des Bundesamtes
für Kommunikation (BAKOM)
mit Sitz in Biel zeigt. BAKOMSprecherin Deborah Murith
verweist auf die Bundespersonalverordnung, gemäss welcher Angestellte pro halben
Arbeitstag eine Pause von 15
Minuten beziehen. Diese
Rauch- oder eben Kaffeepausen gelten als Arbeitszeit.
Ebenso auf übergeordneter
Ebene geregelt sind die Pausenzeiten im Spitalzentrum
Biel sowie dem Hôpital du Jura
bernois, das auf die Standorte
Moutier und Sankt Immer aufgeteilt ist. Der Gesamtarbeitsvertrag für das Personal Bernischer Spitäler schreibt 15
Minuten bezahlte Pause bei
einer täglichen Arbeitszeit von
mehr als 4 Stunden vor, das
Doppelte, wenn ein Angestellter länger als 7,5 Stunden arbeitet. Beim Bezug der Pausen
werden die Mitarbeitenden in
die Verantwortung genommen: Sie bestimmen mit, ob
und wann eine Pause angebracht ist, je nach Arbeitsanfall, Einsatzplanung und den
betrieblichen Bedürfnissen.
Detailhandel. Die Genossenschaft Migros Aare überlässt
die Pausenregelung den einzelnen Filialen. Zum Beispiel
baut die Leiterin der Migros
im «Centre Brügg», Nicole Clément, auf dieselben Vorschriften für sämtliche Rayons: Wer
an einem Tag bis zu 4,5 Stunden arbeitet, hat ein Recht
auf 20 Minuten Pause, ein
Halbtageseinsatz von 6 Stunden ermöglicht 30 Minuten,
bei mindestens 8 Stunden beträgt die Pausenzeit 60 Minuten. In diese Zeiten fallen auch
Essenspausen, die Mitarbeiter
müssen jeweils ausstempeln.
Migros wie auch Coop pochen
auf die Einhaltung der Pausenzeit, zum Wohle der Zufriedenheit der Mitarbeiter
und damit auch der Kunden.
Der Zeitpunkt der Pausen wird
in Absprache mit dem Vorgesetzten festgelegt.
n

PAR MARTIN BÜRKI Bienne. Deborah Murith,
porte-parole de l’OFCOM, se
Après la fin de journée et réfère à l’ordonnance sur le
la pause de midi, le troisième personnel de la Confédération,
moment préféré de la plupart selon laquelle les fonctiondes employés est celui de la naires ont le droit à quinze
pause. Des études prouvent minutes de pause par demique la productivité augmente journée de travail. Les pauses
quand le corps et l’esprit peu- clope ou café sont considérées
vent régulièrement décom- comme du temps de travail.
Les temps de pause au Cenpresser. La loi prescrit le nombre et la durée des pauses, se- tre hospitalier de Bienne, ainsi
lon la longueur des journées qu’à l’Hôpital du Jura bernois
de travail. Pour certains, la à Moutier et St-Imier, sont
tentation de prolonger ces également soumises à une ormoments est grande. Com- donnance. La convention colment les contrôles sont-ils lective de travail pour le perfaits? Petit tour d’horizon ré- sonnel des hôpitaux bernois
prescrit quinze minutes de
gional.
pause payée pour une durée
Autodiscipline. Le Swatch de travail de 4 heures et le
Group est un des plus gros double si elle dépasse les 7,5
contribuables de la région heures. La responsabilité est
biennoise. Les collaborateurs laissée aux employés. Ils décidu secteur production ont dent quand et comment ils
droit à une trentaine de mi- prennent leur pause, selon la
nutes de pause payée par jour, charge de travail, la planificaexplique Béatrice Howald, res- tion et les exigences internes.
ponsable de la communication, sur la base de l’exemple
Commerce. La coopérative
d’ETA, principale instance de Migros Aar laisse ce règlement
production du groupe. Les aux bons soins de ses filiales.
employés doivent timbrer et La directrice de la Migros du
s’ils dépassent le temps im- Centre Brügg, Nicole Clément,
parti, le temps est décompté. applique par exemple les
«Nous avons récemment mené mêmes prescriptions à tous
une enquête auprès d’ETA et ses rayons: 20 minutes de
les abus sont rares.» Les pauses pause pour un engagement
sont soumises à une certaine jusqu’à 4,5 heures, 30 minutes
auto-régulation: «On ne peut jusqu’à 6 heures et 60 minutes
pas laisser son travail à ses si la charge quotidienne décollègues.»
passe 8 heures. Cela comprend
Il en va de même chez le également les pauses repas, et
fournisseur de pièces pour l’au- les collaborateurs doivent timtomobile et technicien de brer. «Ces temps de pause presmontage de Lyss Feintool, qui crits légalement doivent être
ne paie toutefois que dix mi- respectés», affirme Nicole Clénutes de pause le matin. «Pour ment. «Dans notre système,
les pauses d’au moins trente une annonce apparaît si
minutes l’après-midi, les ou- quelqu’un prend trop peu de
vriers doivent timbrer», ex- pauses.» La Coop tient égaleplique Karin Labhart, porte- ment au respect des pauses,
parole. Elle souligne la signi- pour la satisfaction des collafication des pauses: «Pour nos borateurs ainsi que des clients.
employés du secteur produc- Les moments des pauses sont
tion, qui passent la journée décidés avec les supérieurs. n
sur des machines, se reposer
est important.» Le temps passé
par les fumeurs à s’adonner à
leur passion ne fait pas exception: «Les pauses cigarette
ne sont pas payées voire, dans
le service par roulement, interdites.»

Loi. La Confédération ne
fait pas de différence entre fumeurs et non-fumeurs, comme
le montre l’exemple de l’Office
fédéral de la communication
(OFCOM), dont le siège est à

n HÔTEL ELITE: Le couple de
gérants Theres et Peter Hugi
continuera à tenir l’Hôtel
Elite jusqu’à la fin de l’année
2014. Le contrat correspondant, pour la période allant
d’octobre à décembre 2014,
vient d’être signé avec la future propriétaire de cette maison de tradition, l’entreprise
Poli Immobilien AG de Franz
Glanzmann. «Cet accord
nous réjouit. Nous sommes
ainsi assurés de pouvoir
honorer les réservations de
salles effectuées jusqu’à la fin
de l’année, et les événements
pourront se dérouler comme
prévu», relève Peter Hugi.
Durant ces 10 dernières
années, l’hôtel Art Deco des
années 1930 a pu s’affirmer
en tant que première adresse
au centre-ville de Bienne. Des
relations privilégiées ont été
établies avec une large clientèle d’habitués. Elles sont
confirmées par le nombre de
manifestations que cet hôtel
traditionnel enregistre dans
ses salles. En outre, le Baramundo est devenu un lieu de
rendez-vous prisé à Bienne. (c)
n COOP : Coop, Biotta, Ricola
et Weleda sont depuis longtemps engagés en faveur de
l'agriculture biologique.
Parce que le rôle pollinisateur des abeilles est extrêmement précieux pour la préservation de la biodiversité,
ces quatre pionniers du bio
ont décidé d'allier leurs
forces afin de venir en aide
aux abeilles à miel et aux
abeilles sauvages. En partenariat avec Hautes-tiges
Suisse, les entreprises Coop,
Biotta, Ricola et Weleda
apportent ainsi leur soutien
à quatre projets de promotion des abeilles et de l'apiculture. Ces projets visent à
sensibiliser les enfants et les
adolescents au rôle essentiel
que jouent les abeilles à miel
et les abeilles sauvages dans
la nature. A partir du 2 juin,
et pour une durée de deux
semaines, des brochures sur
les abeilles seront mises à
disposition de la clientèle
dans les grands supermarchés Coop et au rayon
alimentaire des Coop City.
Plusieurs bons de réduction
se trouveront dans ces brochures, mais aussi sur le site
internet www.sosabeilles.ch
et dans le magazine Coopération.
(c)
n MIGROS : à titre préventif,
Migros rappelle le modèle de
trottinette Chilli Pro 5000 du
fabricant Chilli Proscooter et
demande à ses clientes et
clients de ne plus utiliser le
produit. Une utilisation intensive peut provoquer une
rupture de fatigue de la
fourche. De février à mai
2014, SportXX a proposé ce
modèle (n° d'article
4923.618), dans les coloris
violet et noir, au prix de vente
de 198 francs. Migros prie ses
clientes et clients de ramener
la trottinette en question
dans les points de vente de
SportXX pour changer la
fourche. Le s-Service procède
gratuitement à cette
opération.
(c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Mischsalat Anna’s Best, 250 g
T-Bone Steak, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
40 % auf M-Classic Tortelloni, ric. e spin., 2 x 500 g
50 % auf Vittel, in Packungen à 6 x 1,5 l

Les employés ont le droit de prendre des
pauses. Si toutes les entreprises en
conviennent, les procédures diffèrent
selon les branches.

n C OOP : Wild- und Honigbienen sind unersetzlich für
die Umwelt, die Natur und
den Menschen. Bienen bestäuben rund 80 Prozent unserer Nutz- und Wildpflanzen. Sie sind ein gutes Beispiel, um die Wahrnehmung
und das Bewusstsein für Naturschutz, Biodiversität und
naturnahe Lebensräume zu
fördern. Aus dieser Motivation heraus unterstützen
Coop, Biotta, Ricola und Weleda vier Bienen- und Imkerprojekte.
Diese sollen Kinder und Jugendliche für die Thematik
Bienen und Umweltschutz
sensibilisieren und die Wichtigkeit der Bienen und der
Imkerarbeit deutlich machen. Die Projektteams geben ihr Wissen weiter und
machen Kinder und Jugendliche so zu Botschaftern für
einen nachhaltigen Umgang
mit der Umwelt.
Der «Bienenclub» betreibt in
Uettlingen bei Bern eine BioImkerei für Schüler. Sie kann
von Schulklassen besucht
werden und stellt Lehrerinnen und Lehrern Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Der Verein «Flugschnaisa» im Bündnerland
führt Schüler an die Imkerei
heran, um den Imkernachwuchs zu fördern. «Wabe 3»
betreibt «Urban Beekeeping»
und fördert das Bewusstsein
der Zürcher Stadtkinder für
Ökologie in der Stadt. Die
Organisation «wildBee» setzt
sich dafür ein, Kindern Wissen über Wildbienen und deren Lebensräume zu vermitteln. An den Tagen der offenen Bienenhäuser im Juni
können alle Projekte besucht
werden.
Derzeit liegen in den grösseren Coop Supermärkten und
Coop City Lebensmittelabteilungen Broschüren zum
Thema Bienen auf. In den
Broschüren, auf der Webseite
www.probienen.ch sowie in
der Coopzeitung befinden
sich verschiedene Spar-Bons.
Mehr zum Thema Bienen, zu
den vier Projekten, den Tagen der offenen Bienenhäuser, diverse Spar-Bons und einen Wettbewerb findet man
auf der Webseite
www.probienen.ch
ch
n M IGROS : Als vorsorgliche
Massnahme ruft die Migros
das Scooter-Modell Chilli Pro
5000 vom Hersteller Chilli
Proscooter zurück und fordert ihre Kundinnen und
Kunden auf, das Produkt
nicht mehr zu benutzen. Bei
intensiver Nutzung kann es
zu einem Ermüdungsbruch
der Gabel (Fork) kommen.
Das Modell (Artikel Nr.
4923.618) war von Februar
bis Mai 2014 in den Farben
violett und schwarz zum
Verkaufspreis von 198 Franken bei SportXX im Angebot.Die Migros bittet die
Kunden, den Scooter in die
Filialen von SportXX zurückzubringen, um einen kostenlosen Austausch der Gabel
vorzunehmen.
bb

2.00 statt
4.40 statt

2.50
6.30

6.90 statt
3.00 statt

11.60
6.00

Coop Schweinsnierstücksteaks, marin., 4 Stk., 100 g 2.70
Melone Charentais, ohne Bio, F und E, Stk.
2.75
Himbeeren/Heidelbeeren, Duopack, je 250 g
5.95
20 % auf das ganze Nestlé Incarom-Sort.,
zum Beispiel Classic, 2 x 275 g
9.55
Coop Toilettenp., Super Soft Prest. o. Sensation, 32 R. 13.20

statt
statt
statt

4.50
3.95
10.00

statt
statt

11.95
22.00

Bière Corona, 6 x 33 cl
Maillots Coupe du Monde Puma, diverses sortes
Finish, divers articles dès
Parfum Hugo Boss, Red, homme, vapo 200 ml

8.95
79.00
4.90
69.90

Tomates cherry, en vrac, Suisse, kg
5.95
Nodini di Mozarella, 100 g
1.80
Filets de canard, France, alimentation végétale, 100 g 2.70
Steak de boeuf à la minute, Suisse, 100 g
3.65
Langue Arneis Bianco Montezomolo 2011, 75 cl 11.95

au lieu de 15.50
au lieu de 99.90
au lieu de 9.00
au lieu de159.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

2.45
3.60
5.25
14.95

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

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

et Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan:

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

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

Apotheken Notfalldienst
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24

Im
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"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00
365 Tage/jours im Jahr/par an

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

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

Strassen, Häuser, Stelle, Stadt, Dorf, Land, Flur, usw.

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH
Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

Raclette
Mit chäs u wy do

Tous les Fondue
jours du bon
Classic
fromage et du vin,
bisch derby,
Classic
Valais
drum gang
bim Knoblauch BONADEI, la meilleure
Rohmich
Prosecco
adresse du coin.
BONADEI verby.
Pfeffer
Paprika
Moitié-Moitié
Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Trüffel
Geräuchert
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement –Hausmischung
Service à domicile
Schaf Bio
Spec
(Tête de Moine)
Diabolo
Ihr Rezept
Ziege Bio

Tel. 032 342 43 82
„Sag mir, was

du isst, und sage
dir, wer du bist!“

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

(Brillat-Savarin)

Trike-Test
www.seelandtrike.ch

Poststrasse 17 • 2504 Biel/Bienne

Ihr Partner rund ums Auto
seit 30 Jahren.

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

Import Verkauf Vermietung

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

www.AUTOrepar.ch

Wir sind für Sie da Tag/Nacht
24h erreichbar
Pikett Tel: 032 373 20 05

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

www.restaurant-stadtgarten.ch
Facebook: Rest Stadtgarten

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

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
Meubles032
rembourrés
365 51 73

411
2673
Rue Alex.-Moser.079
48 • Tél.
03296
365 51
2503
Biel-Bienne
•
Natel
079
411
96
26
contact@nuzzolo.ch I www.nuzzolo.ch

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

Brocki Biel

Weitergeben ist mehr Wert
Längfeldweg 29, 2504 Biel | 032 341 14 89

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

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

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

Chez Giovanni

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

Kleintierpraxis
Hausbesuche + Notfalldienst
Breitenrain 17, 2552 Orpund
Tel.: 032 355 17 81/ 079 214 20 58

Bei Bedarf holen wir Ihr Tier zu Hause ab
und wird nach der Behandlung
wieder zurückgebracht.

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. 8.30 - 12.00 / Sa. 9.00-11.00 Uhr
Di.+Do. Nachmittag 14.00-17.00 Uhr

Limousinen-Service-Seeland.ch

e
ei
ein
in vo
voller
oll
ller
ler Erfolg
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d!

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

www.artisan-geschenk-shop.ch

HAUSLIEFERDIENST

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous

Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection • Entstörung/Harmonisierung Plätze,

032 342 43 82

Ästh

Notfall-lung
behand
ent
Traitem
ce
e
g
d‘ur n

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84

Limousinen oder Stretchlimousinen für Hochzeit
Polterabend Geburtstag Flughafentransfer
Geschäftsfahrten usw. Top Service zu top Preisen !

Tel. 078 63 722 63

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant Au Vieux Valais

Familie Maendli
Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

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

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ FEUERALARM / FEU: 118

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 4. / 5. JUNI 2014

BIEL BIENNE 4 / 5 JUIN 2014

KULTUR

DIE WOCHE IN DER REGION

Künstler gehen auf die Strasse
Nach der Tour-de-SuisseAnkunft im Juni (siehe Box
rechts) und vor dem Jazz-OpenAir im August findet in Büren
a.A. vom 19. bis 26. Juli auch
das Bildhauer-Symposium
statt. Der 2006 durch Bildhauer Andreas Fiechter und
Galeristin Trudi Lädrach ins
Leben gerufene Anlass ist heute mit einem fünfköpfigen Organisationskomitee breiter abgestützt und auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet. Als Präsident des Organisationskomitees amtet
zum vierten Mal Daniel Liechti, der auch Präsident von Büren Tourismus ist. Liechti: «Bei
uns kommen die Künstler auf
die Strasse zum Publikum und
sprengen die engen Grenzen
von Galerien und Museen.
Man kann sie beim Arbeiten
beobachten und sich mit ihnen austauschen. Nicht zuletzt
kann man beim Entstehen einer Skulptur dabei sein. Dieses
Konzept kommt gut an.»

Begehrt. Internationale
Künstlerinnen und Künstler
verlegen ihr Atelier für eine
Woche auf die Strassen Bürens.
Sie arbeiten an der LändtePromenade (vor dem «Il Grano», bei der Holzbrücke und
unterhalb des Schlösslis) sowie

an der Kreuzgasse und an der
Kreuzung von Haupt- und
Spittelgasse. «Wir haben
Künstler aus Deutschland, Italien, Schweden und der
Schweiz», berichtet Daniel
Liechti. «Sie melden sich selber
bei uns mit einem Bewerbungsbogen.» Die Künstler
sind untereinander vernetzt
und durch Mund-zu-MundPropaganda wurde viel Positives über das kleine, aber
feine Bildhauer-Symposium
im Stedtli berichtet. Entsprechend begehrt sind die Plätze
mittlerweile geworden.
Auch beim anvisierten Publikum stösst der Anlass auf
Interesse. «Viele haben Hemmungen, in ein Museum oder
eine Galerie zu gehen. Sie können hier im öffentlichen Raum
Kunstschaffen erleben. Das
wird geschätzt.»
Das Symposium findet jedes zweite Jahr statt. Dazwischen gibt es kleinere Veranstaltungen. Daniel Liechti:
«Mal gab es die Ausstellung
mit Tonyl, im letzten Jahr erarbeiteten wir das Konzept für
den Skulpturenweg der Ländte
entlang.»
Die ersten beiden Skulpturen sind dort bereits gesetzt
worden. Bei jedem künftigen
Symposium soll ein Sponsor
gefunden werden, welcher ein
Objekt für den Skulpturenweg
erwirbt.
Und die anderen Skulpturen? «Die Künstler versuchen,
sie auf dem Platz zu verkaufen.
Gerade für ausländische Künstler ist es nicht ideal, ihre Skulp-

turen mit nach Hause zu nehmen.»
Das Hauptziel ist es jedoch,
der breiten Bevölkerung einen
Zugang zur Kunst und zum
Kunstschaffen zu ermöglichen.
Dazu gibt es auch die Afterwork-Party am Donnerstag,
an der Künstler des aktuellen
Symposiums, aber auch der
vorherigen Auflagen, teilnehmen. Spannende Begegnungen zwischen Künstlern und
Publikum sind so fast garantiert.
Unterkunft der Künstler zeichnen Privatpersonen verantSponsor. Die breite Un- wortlich. «Es ist beeindruterstützung des Bildhauer- ckend, was sich in Büren verSymposiums zeigt, wie schnell wirklichen lässt», meint Daniel
sich dieser Anlass in Büren Liechti. «Das Ziel ist es ja auch,
verankert hat. Für die dies- eine Veranstaltung mit Konjährige Skulptur, die auf dem tinuität von überregionaler
Skulpturenweg platziert wer- Ausstrahlung, aber lokaler Vern
den soll, hat sich mit Schnei- ankerung zu schaffen.»
der & Schaad bereits ein Sponsor gefunden. Und: Für die
PHOTO: PETER J. AEBI

In Büren ist diesen Sommer
einiges los, unter anderem
findet im Juli das fünfte
Bildhauer-Symposium statt.
VON
PETER J.
AEBI
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BildhauerSymposium 2014
19. Juli, 18 Uhr:
Vernissage mit
Kleinskulpturen der
Künstler in der Galerie
ARTis an der
Hauptgasse 32 in Büren
24. Juli, ab 18 Uhr im
Stedtli: Symposium-Bar
mit Livemusik
(«Two Johnes»),
Festwirtschaft mit
Risotto, Wurst, Wein
und vielem mehr.
26. Juli: Finissage um
16 Uhr in der
Galerie ARTis

Vom 19. Juli bis
26. Juli:
Kunst in Aktion.
Arbeitszeiten am
19. und 20. Juli von
14 bis 17 Uhr, 21. bis
25. Juli von 9 bis 12
und 14 bis 17 Uhr,
26. Juli von 9 bis
12 Uhr.
Ausstellung der
Skulpturen: 26. Juli bis
5. August an der
Ländte und im Stedtli.

Daniel
Liechti am
zukünftigen Skulpturen-Weg
mit
Andreas
Fiechters
Werk.

Montag bis Freitag,
10 bis 12 und 15 bis
17 Uhr; am Samstag,
26. Juli, von 10 bis
12 Uhr.

www.bildhauersymposium.ch

«Tour de Suisse» in
Büren: «Wir freuen uns,
Etappenort für das viertgrösste Profiradrennen der
Welt zu sein», unterstreicht
Gemeindepräsidentin Claudia Witschi. Das Stedtli setze
alles daran, den erstmaligen
Besuch der «Tour de Suisse»
zu einem Fest für alle Generationen werden zu lassen.
In der fünften Etappe erreicht der Tour-Tross die Region am Mittwoch, 18. Juni,
über Solothurn, Grenchen
und Arch (Durchfahrt
ca. 16.15 Uhr). In Büren
kommt es um 16.21 Uhr auf
der Bahnhofstrasse zu einer
ersten Zieldurchfahrt.
Danach nehmen die Fahrer
eine Zusatzschlaufe in Angriff. Sie führt über Oberwil,
Biezwil, Schnottwil, Wengi,
Grossaffoltern, und Ammerzwil nach Lyss. Von dort
geht es via Büetigen und
Dotzigen zurück nach Büren. Mit der definitiven Zieleinfahrt ist um 17.05 Uhr zu
rechnen. Das Rahmenproramm beginnt um 13 Uhr
mit einer Schülerstafette.
Zweierteams der 7. bis 9.
Klassen messen sich auf einem Rundkurs – ein Teammitglied legt die Strecke joggend, das andere auf dem
Rad zurück. Der Start zur
6. Etappe erfolgt am Don-

nerstag, 19. Juni, um
11.56 Uhr auf der Hauptgasse im Zentrum des
Stedtlis. Als Ehrenstarter amtet Alt-Bundesrat Samuel
Schmid aus Rüti bei Büren.
Bereits um 10 Uhr wird das
sogenannte Start-Village an
der Kreuzgasse eröffnet.
Besucherinnen und Besucher werden Gelegenheit
haben, den einen oder anderen Rennfahrer bei den
Startvorbereitungen und
beim Einschreiben für die
6. Etappe, die nach Delsberg
führt, zu beobachten. «Wir
sind mit den Vorbereitungsarbeiten im Zeitplan», sagt
Hansueli Habegger, Präsident des Organisationskomitees. Die Vorkehrungen
für die Verkehrslenkung in
der Region Büren seien mit
der Kantonspolizei koordiniert worden. «Wichtig war
zudem, den Aufbau der
Infrastruktur für die Zielankunft beziehungsweise
den Start genau zu planen.»
Weil der Anlass auf ein
grosses Medieninteresse
stösst, wird die Mehrzweckhalle beim Schulhaus
in ein Medienzentrum mit
Platz für 80 Journalisten
und 15 Fotografen
umfunktioniert.
www.bueren.ch/tds;
www.tourdesuisse.ch

Ausstellung in der
Galerie ARTis: Sonntag,
20. Juli, 14 bis 17 Uhr;

cartoon 30

MEIN 30-JAHRE-GUTE-LAUNE-LIEBLINGS-RADIO
MA RADIO 30-ANS-ET-TOUTES-SES-DENTS

98.6 MHz Biel, Seeland | 92.8 MHz Biel-Bellmund, Neuenstadt | 87.8 MHz Grenchen
106.4 FM Bienne | 93.9 FM Bienne-Beaumont, La Neuveville

w w w.canal3.ch

KINO /CINÉMAS

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

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-DI 15.00, FR, SO, DI 20.15,
FR-SO auch 23.00.
Digital 3D! Engl.O.V./d/f.: DO, SA, MO, MI - JE, SA, LU, ME 20.15.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D! Vers. française/ohne UT: VE-DI 22.45.

EDGE OF TOMORROW - 2D/3D
In naher Zukunft fallen die als Mimics bezeichneten Aliens in Schwärmen
über die Erde her und legen die Grossstädte in Schutt und Asche, was
Millionen Menschen das Leben kostet.
Dans un futur proche, des hordes d‘extraterrestres extrêmement organisés,
appelés les Mimics, ont livré une bataille acharnée contre la Terre, réduisant
les grandes villes en cendres et causant la mort de millions d‘êtres humains.
2. Woche! / 2e semaine! Von/ de: Doug Liman. Mit/avec: Emily Blunt, Tom
Cruise, Lara Pulver. Ab/dès 14/12 Jahren. 1 Std. 54.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Vers. française dt UT: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 17.45 „LE BON FILM! „

HENRI

SCHWEIZER PREMIERE! Henri und seine Frau führen ein Restaurant in der
Provinz. Er steht am Herd und sie kümmert sich um die Gäste. Wenn Henri
Zeit hat, trifft er seine beiden Freunde, um über Gott und die Welt zu reden.
EN 1RE SUISSE! «Rita, elle était belle mais chiante !». Rita est morte
subitement. Avec Henri, son mari, elle menait un restaurant près de
Charleroi. Habitué à obéir aux ordres de Rita, Henri, taiseux paumé, se
retrouve débordé.
Von/de: Yolande Moreau. Mit/avec: Pippo Delbono, Candy Ming, Jackie
Berroyer. Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 47.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D! Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 16.00, FR-SO auch 22.45
Digital 3D! Engl.O.V./d.: ab DO tägl. 18.15, DO, SA-DI 20.30.
Digital 3D! Vers. française/ohne UT: dès JE ch j. 13.45
Digital 3D! V.O. angl./fr.: VE, ME 20.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Digital 2D! Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-MO 14.00.

MALEFICENT - 2D/3D - DIE DUNKLE FEE - MALÉFIQUE
Im Sommer 2014 werden dunkle Geheimnisse gelüftet und Wahrheiten
kommen ans Licht, denn ändert man die Sichtweise einer Geschichte, so
tritt oft Unglaubliches zu Tage - wie in diesem ungeheuerlichen, imposanten 3D-Fantasy-Spektakel.
MALEFIQUE révèle l‘histoire méconnue de Maléfique, la méchante la plus
emblématique de Disney, celle du classique de 1959 LA BELLE AU BOIS
DORMANT.
2. Woche! / 2e semaine! Von/de: Robert Stromberg. Mit/avec: Angelina Jolie,
Elle Fanning. Ab/dès 10/8 Jahren. 1 Std. 37.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI
HOMMAGE AN PETER LIECHTI
(1951–2014)
06/06 – 08/07/2014
STILL LIFE
Uberto Pasolini, GB/I 2013, 92’, E/d
Fr/Ve
06. Juni / 06 juin
20h30
Sa/Sa
07. Juni / 07 juin
20h30
So/Di
08. Juni / 08 juin
18h00 / 20h30
Ein Begräbnis im Süden Londons. Die passende Musik,
eine ergreifende Rede und ein einziger Trauergast:
Es ist John May. Als Angestellter im Bestattungsamt hat er die Pflicht, die Hinterbliebenen einsam
verstorbener Menschen ausfindig zu machen. Als May
aufgrund einer Umstrukturierung seinen Job verliert,
bietet sich ihm eine letzte Gelegenheit, sein Können
zu beweisen. «Still Life» ist ein so kluger wie emotionaler und von leisem Humor durchdrungener Film - ein
kleines Meisterwerk.
Un enterrement grec-orthodoxe dans le sud de
Londres. Musique d’ambiance, éloge funèbre touchant
mais un seul homme présent: John May. Employé des
pompes funèbres, son travail consiste à retrouver les
proches d’individus morts seuls. Même s’il n’y parvient
que rarement, John May aime son travail, devenu, au
fil des ans, partie intégrante de sa vie. Lorsque John
perd son travail pour cause de restructuration, il lui
reste une dernière chance de prouver son savoir-faire.

ALFONSINA

Christoph Kühn, CH/Argentinien 2013, 75’, Ov/d,f
Mo/Lu 09. Juni / 09 juin
20h30
Di/Ma 10. Juni / 10 juin
18h00
Alfonsina Storni (1892-1938) ist ein argentinischer
Mythos. In einem der bekanntesten Lieder Argentiniens, «Alfonsina y el Mar», begeistert Alfonsina als
Heldin, die sich mit göttlichem Einverständnis in die
Wogen des Atlantiks wirft. Die Legendenbildung um
Alfonsina als unerschrockene Feministin und Dichterin
von skandalträchtiger Poesie, die Tabus brach, fing
schon zu ihren Lebzeiten an.
Alfonsina Storni (1892–1938) est une légende en
Argentine. Dans la chanson «Alfonsina et la mer»,
Alfonsina est célébrée en héroïne qui se jette dans les
flots de l’Atlantique avec la bénédiction divine.
La légende qui voit en elle une féministe intrépide et
une poétesse aux vers scandaleux, briseuse de tabous,
est née de son vivant déjà.

Braut- und Festmode

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 16.30, 20.00.

BOYHOOD

SCHWEIZER PREMIERE! Zeichnet ein emotional tief berührendes Porträt
der Jugend mit all ihren Höhen und Tiefen. Eine Hymne an das Leben voller
erzählerischer Kraft und Leichtigkeit.

Muldenservice

EN 1RE SUISSE! L‘histoire d‘un couple divorcé et de leurs enfants, sur une
période de 12 ans. Le film explore la relation qu‘entretient le jeune garçon
avec ses parents, de ses six ans à sa majorité.
Von/de: Richard Linklater. Mit/avec: Ethan Hawke, Patricia Arquette.
Ab/dès 10 Jahren. 2 Std. 43.

Tel. 032 322 16 56

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française/ohne UT: VE-DI 23.30.
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2504 Biel-Bienne
www.loertscher.ch
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REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Brocki Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.00, FR-SO auch 23.15.
Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 17.45.
Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.30.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./d/f.: SO,MO - DI, LU 11.00. Letzte Tage! Dern. jours !

IDA

8. Woche! / 8e semaine ! Von/de: Pawel Pawlikoski. Mit/avec: Agata Kulesza,
Agata Trebuchowska, Joanna Kulig. Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 20.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.45, FR-SO auch 23.00.
Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 20.30.

A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST
Schafzüchter Albert ist nicht gerade das, was man sich in seiner Wild-West
Stadt Old Stump unter einem echten Cowboy vorstellt. Nicht nur, dass
er ein großer Feigling ist, noch nie einen Colt abgefeuert hat und jeder
Schlägerei aus dem Weg geht; er nervt die Dorfbewohnern auch gehörig
mit seinem losen Mundwerk.
Seth MacFarlane cosigne le scénario, réalise, produit et interprète le pleutre
éleveur de moutons Albert dans A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST.
2. Woche! / 2e semaine! Von/de: Seth MacFarlane. Mit/avec: Seth MacFarlane, Charlize Theron, Liam Neeson. Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 11.

INTENSIVKURSE
Französisch – Deutsch – Englisch
20 Lektionen / Woche,
Montag - Freitag

10% Rabatt
bis September 2014

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

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

Avec « Je suis FEMEN », le réalisateur suisse Alain Margot dresse le portrait
d‘une personnalité aussi envoûtante que multicolore et révèle l‘histoire de
jeunes femmes courageuses qui se sont battues pour la liberté d‘expression
et la démocratie.
2. Woche! / 2e semaine! Von/de: Alain Margot. Ab/dès 14 Jahren. 1 Std. 35.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/d: SO,MO - DI, LU 10.45. Letzte Tage! Dern. jours !

TABLEAU NOIR

BIEL BIENNE

Tun Sie etwas Gutes für sich!

Sportmassagen
Klassische Massagen
Termine nach Absprache:
Montag-Freitag 17.30 - 22.00 h
und ev. Wochenende

3.Woche! Von: Ben Stassen. Ab 6 Jahren. 1 Std. 25.

FEMEN - MIT LIEB UND SEELE - JE SUIS FEMEN

beauty

kete nach

Briefe und Pa

acht
Berlin über N

99 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

13. Woche!/ 13e semaine! Von/de: Yves Yersin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 h 57.

Peter Stähli, dipl.Masseur, ärztlich geprüft
Falkenstrasse 35, 2502 Biel
Tel. P: 032 342 09 54, ca. 17.30 - 19.00 h
(Tel G: 032 344 12 02)
www.peters-massagen.ch

021$/,6$
92<$17(&+,52/2*8(
lignes de la mains



www.voyance-monalisa.ch
3.13 / min
tarif pour réseau fixe

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

THE TWO FACES OF JANUARY - DIE ZWEI GESICHTER DES
JANUARS

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel
Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-MO 15.30.

BESSER

SCHREIBEN

NIX WIE WEG - VOM PLANETEN ERDE

SCHWEIZER PREMIERE! Auf dem Planeten Baab ist der Astronaut Scorch
Supernova (Brendan Fraser) ein Nationalheld, er wird von der blauen AlienBevölkerung bewundert. Als ein Meister der gewagten Rettungsaktion
vollbringt Scorch oftmals die erstaunlichsten Kunststücke.

UNSICHER BEIM
SCHREIBEN?
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MDU2NAEA6b5Npg8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa7uujEoyRxAEP0PQ_L9i4BCXSy63rmEJH0vbjrYHAzBimHIONksVJWSYeQqYqIDzjKquVt1_P6EIJqC_D40s2lFJC7F3iKf7vB5wmBMVcgAAAA==</wm>

Von: Callan Betrunker. Ab 6 Jahren. 1 Std. 29.

PALACE, Th.-Wyttenbach-Strasse 4, Biel

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR-SO 22.45. Letzte Tage! Dern. jours !

BAD NEIGHBORS

5. Woche! Von: Nick Stoller. Mit: Seth Rogen, Zac Efron.
Ab 14 Jahren. 1 Std. 36.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/ohne UT: dès JE ch. j. 15.30, 18.00, 20.30.

Kurse für deutschsprachige
Erwachsene in Biel
Jeweils 2 Stunden am Abend,
Fr.10.– pro Stunde
Telefon 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch

141

Engl.O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.00, 20.30.

1962. Der Amerikaner Rydal hält sich in Athen als Stadtführer über Wasser.
Als er dem verführerischen und mysteriösen Paar Colette und Chester
MacFarland begegnet, ist er sofort von deren kultiviertem Leben voller
Luxus und Leichtigkeit fasziniert.
1962. L‘Américain Rydal vivote comme guide touristique à Athènes. Lorsqu‘il
rencontre le couple séduisant et mystérieux formé par Colette et Chester
MacFarland, il est immédiatement fasciné par son style de vie raffiné,
empreint de luxe et de légèreté.
2. Woche! / 2e semaine! Von/de: Hossein Amini. Mit/avec: Kristen Dunst,
Viggo Mortensen, Oscar Isaac. Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 37.

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

› Gratisabholdienst
und Warenannahme
für Wiederverkäufliches

› Räumungen und
Entsorgungen
zu fairen Preisen

e
e
Nderu
ess
A

Brockenstube Biel
B

M
Mittelstrasse
16a
TTel. 032 322 61 64
www.hiob.ch, biel@hiob.ch
w

QU‘EST-CE QU‘ON A FAIT AU BON DIEU?

La comédie française à grand succès, maintenant aussi à Bienne!
6e semaine! De: Philippe de Chauveront. Avec: Christian Clavier, Chantal
Lauby, Frédérique Bel. Dès 8/6 Jahren. 1 Std. 37.

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

www.beautybielbienne.ch

10% de rabais

THE HOUSE OF MAGIC - DAS MAGISCHE HAUS - 2D

Femen ist eine feministische Bewegung, die ihren Ursprung in der Ukraine
hat. Gegründet wurde sie von den jungen Frauen Oxana Shachko, Anna
Hutsol und Alexandra Shevchenko.

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJfMmWLEVjyBY6lJwguJp7_ymQB-88Uxve-_G5jm8yIEIc3XTmRHOzNG0cM6FsAh4bXHtnFssZEqvDCEuLhofTXS40tGSF1s_L2n_VAw-iiD9oAAAA</wm>

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

jusqu’en septembre 2014

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

montres, bracelets,
tout cronos et
toutes horlogeries
anciennes. E. Braun
✆ 079 624 03 45.
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0NDYzNQcAjvSrUQ8AAAA=</wm>

Deutsch gespr./sans s.-t.: DO-MO 13.45.

O.V./d/f.: ab DO tägl. - dès JE ch. j. 18.15.

Collectionneur
achète

Subventioniert durch die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern

wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

info@mindermode.ch

Bahnhofstrasse 21 4950 Huttwil 062 962 14 42

brocki.ch

marque déposée

In der Zukunft drohen sogenannte Sentinals, Mutanten jagende Roboter,
die X-Men für immer zu vernichten. Um dies zu verhindern, wird der
unsterbliche Mutant Wolverine zurück in die Vergangenheit geschickt, um
ein Ereignis, welches die Sentinals zur Folge hatte, zu verhindern.
Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événement
historique majeur, qui pourrait impacter mondialement humains et
mutants.
3. Woche!/ 2e semaine! Von/ de: Simon Kinberg. Mit/avec: James McAvoy,
Jane Goldman, Hugh Jackmann. Ab/dès 14/12 Jahren. 2 Std. 10.

www.mindermode.ch

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

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST - 3D

Gratuit,
c’est
super!
Aujourd’hui,
les gratuits
sont à la mode.
Nous sommes dans
le coup depuis
plus de 30 ans.
www.bielbienne.com

FLASH
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Familientag BEKB | BCBE en famille
Grosser Erfolg für den siebten Seeländer
Familientag der Berner Kantonalbank (BEKB),
der vergangenen Sonntag in
der Bieler Altstadt bei angenehmem
Wetter Jung und Alt begeisterte.
Hüpfburg, Karussell, Kinderschminken,
Ponyreiten, Kutschenfahrt oder
beispielsweise Fotos mit Maskottchen
Bimbo begeisterten die Besuchenden

Grand succès pour la 7e édition de la Journée des
familles région Seeland de la Banque cantonale
bernoise (BCBE) dimanche dans la vieille ville de
Bienne sous un soleil radieux.Les châteaux
gonflables, carrousels, grimages, tours en
calèches et poney, photos avec la mascotte
«Bimbo» ont ravi petits et grands.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Sindy
Mettler
mit ihren
Kindern/et
ses deux
enfants
Elicia und/et
Rio, Lyss.

Crazy
David,
Karikaturist/
caricaturiste,
Bern/Berne.

Gabi
Aeschlimann, Kaja,
Lena und/et
Daniel
Aeschlimann,
Lengnau.

Marc Affolter und/et Andrea Schürch,
BEKB | BCBE, Biel/Bienne, Ingrid Lehniger,
BEKB | BCBE, Nidau.

Laurin, 22 Monate/mois, Mathieu
Tschantré, Captain EHC Biel/capitaine
du HC Bienne, Bimbo und/et Larissa
Tschantré, Twann/Douanne.

Milena Bürki, Nidau;
Agata Deneva-Sabev, Isabelle,
Sebastian, Aleksandar Sabev,
Biel/Bienne; Max Bürki, Nidau

Laurent Martorana, Verantwortlicher
Marketing und Kommunikation/
responsable marketing et communication
BEKB | BCBE, Biel/Bienne; Maskottchen
Bimbo/la mascotte «Bimbo»; Daniel A.
Grosskinsky, Tourismus Biel Seeland/
Tourisme Bienne Seeland, Biel/Bienne.

Sélina Edelmann, le Foncet, Orvin;
Alev Frey, Alessia, Vincent Frey und/et
Melis, Nidau.

Nadia Möri,
Justin und/et
Keyvan,
Täuffelen.

Chris und/et Cédric Schneider, Michael
und/et Françoise Schneider;
Irima Gisiger, Pieterlen/Perles.

MIT
HERZBLUT
DABEI.

LE
FEU
SACRÉ.

WIR DANKEN UNSEREN FANS, DONATOREN
UND SPONSOREN FÜR DIE GROSSE UNTERSTÜTZUNG. SCHÖN, DASS AUCH IHR MIT
HERZBLUT DABEI SEID.

Photo: crocidufresne.com

NOUS REMERCIONS NOS FANS, DONATEURS
ET SPONSORS POUR LEUR SOUTIEN. IL FAIT
BON SAVOIR QUE VOUS AUSSI, VOUS AVEZ
LE FEU SACRÉ.

I
C
R
E
M

▲▲▲ Immobilien Markt ▲▲▲ Marché immobilier ▲▲▲
▲▲▲ Zu vermieten Zu verkaufen ▲▲▲ A louer A vendre ▲▲▲
Port – Müllerstrasse 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Büroräumlichkeiten 200 m2 im 1.OG
Mietzins CHF 1'780.– + HK/NK

Werhalle 547 m2
Mietzins CHF 3'880.– + HK/NK
– Bodeneben – Eigene Anlieferung
– Laderampe – Warenlift
– Raumhöhe 4.20 m – Allg. Besucher-PP
und EHPl. vorhanden.

Biel – Solothurnstrasse 136
WIR VERMIETEN polyvalente

Pieterlen
An der Hauptstrasse 11 in Pieterlen
VERMIETEN WIR per sofort oder nach
Vereinbarung eine

Büro-/Gewerberäumlichkeiten
2

– Noch bis zu 5’000m (unterteilbar)
– Hohe Räume (bis über 4.5m)
– Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/PP
vorhanden
– Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden.
Mietzins ab CHF 80.–/m2/p.a. + HK/NK

Biel – Gottstattstrasse 71
WIR VERMIETEN per sofort oder nach
Vereinbarung

3-Zimmerwohnung im HP

2½-Zimmerwohnung im 1. OG

www.solothurnstrasse136.ch

1 module moderne et lumineux

– Geschlossene, neue Küche
– Balkon
– Familienfreundlich
– Zentral
– Aussen PP blaue Zone
Mietzins CHF 995.– + HK/NK

– Sehr grosser Balkon – Küche mit GK
– Bad/WC und sep. Dusche
– Einkaufsladen im EG
– Bushaltestelle vor dem Haus
Mietzins CHF 890.– + HK/NK

Bienne
NOUS VENDONS à Boujeau, en meilleure
place de la zone industrielle,

– nombre de pièces: 6
– 1er étage, 260 m2
– 4 places de parc
– disponible: 01.12. 2014
Prix de vente FRS: 590'000.–

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

dufourstrasse 151, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung zu
vermieten.
3-zimmerwohnung, 70m2 im 4.og.
• moderne wohnküche mit geschirrspüler
• renoviertes bad mit raumhohen platten
• buchenparkett und plattenböden
• kleiner küchenbalkon
• keller und estrichabteil vorhanden
mietzins chf 1'340.- inkl.nk

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

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

3½-Zimmerwohnung im EG

280 m Büroräumlichkeiten
im EG / 1.OG

– Neue, moderne Küche mit GS – Laminatböden – Neues, modernes Badezimmer
– Balkon – Einbauschränke – Keller
– Parkplätze vorhanden.

– Eigener, repräsentativer Eingang
– Parkettbodenbeläge – Personen-/Warenlift vorhanden – Eigene Damen-/HerrenWC-Anlage – Parkplätze vorhanden.

Mietzins CHF 1'175.– + HK/NK

Mietzins CHF 2'800.– + HK/NK

Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11a
Erstvermietung nach Renovation

3.5-Zimmerwohnung
ruhige, sonnige Wohnlage, offener Wohn-/
Essbereich, offene Küche mit GK/GS,
neues Bad, Parkett- und Plattenböden, Balkon, Estrich, Keller, Gartenanlage.
CHF 1'130.– + CHF 260.– HNK

Tel. 032 328 14 45

1. Monat Nettomiete gratis!!
In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir
per sofort
3.5-Zimmerwohnungen, ab Fr. 750.00
exkl. HK/NK Akonto
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und
Laminat in allen Zimmern. Platten in
Bad/WC. Balkon. Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazu gemietet werden. Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041/310 98 15 *(während Bürozeit),
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch
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grosser, moderner Ausbau
mit eigener WM/Tumbler
Mietzinse CHF 1‘350.- + 200.- NK
EHP kann dazu gemietet werden

Chalet à vendre
aux Prés-d'Orvin
avec un terrain de
3'113m2. Facile
d'accès, proche
des pistes de ski et
de l'arrêt de bus.
Prix: CHF 225'000.–
Contact: Mme Hotz
tél: 079 295 77 90
ou 032 322 02 27

Für nähere Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen

www.anken.be

7HOH%LHOLQJXHODFKDvQHGHWpOpYLVLRQELOLQJXHGHOD
UpJLRQ%LHQQH6HHODQG-XUDEHUQRLVHWGX'LVWULFWGX
/DFGXFDQWRQ)ULERXUJFKHUFKHXQ H

zu vermieten per 1.8.2014

Bijou 3-ZimmerDachwohnung
mit Galerie, Wohnzimmer +
Korridor Parkett, Bad/Wanne
MZ: CHF 990.— + 325.–– HK/NK
Parkplatz: CHF 50.––
Tel: 031/ 371’19’19*
biel/bienne, nidau, lyss und umgebung
nach vereinbarung vermieten wir an
diversen standorten

aebistr. , gottstattstr., neumarktstr., logengasse in biel - genossenschaftstr in nidau juraweg in lyss
PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

A louer au centre de la Neuveville
appartements magniﬁques avec superbe
parc à 100 m du bord du lac et des ports.
Ces Appartements sont aménagés pour
les personnes agées qui pourront proﬁter de ser vices personnalisés. Faite de
votre troisième âg e une nouv elle vie.
www.domaine-banneret.ch ou
079 820 51 90

Zu vermieten per 1. Juli 2014
renovierte 2.5-Zimmer-Wohnung
mit Ged. Sitzplatz

BIEL-VINGELZ

(Burgunderweg)

Mz.: CHF. 1'200.– p. Mt + NK
ev. zusätzlich Parkplatz od. Garage
Tel. 079 244 8001

Zu vermieten in Biel
Bahnhofstrasse 27, grosse

ZU
VERMIETEN

3.5-Zimmerwohnung
In Altbau, schöner alter Parkett,
Wohnküche, Bad mit Fenster,
Wandschränke, Estrich.
CHF 1'020.– + CHF 240.– HNK

Tel. 032 328 14 45
Bieler Altstadt
Zu vermieten ab sofort

Kellerlokal ca 41m2
geeignet für Verkaufsladen, Lager (trocken),
Vereinslokal, etc. mit Wasseranschluss.
Direkter Zugang.
Miete: CHF 530.– inkl. NK.

Tel. 079 289 59 26

Verwandeln Sie einen Teil Ihrer Freizeit in
ein Zweit-Einkommen! Mit einer einfachen Tätigkeit die jeder kann und Spass
macht!
- mind. ca. 5 Std./Woche, frei einsetzbar
Tel. ✆ 079 707 89 57* Frau Brantschen
<wm>10CAsNsjY0MDA00jUyM7UwswQAJiGCjw8AAAA=</wm>
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9RXVDYH]DXPLQLPXPDQVYRXVrWHVDXEpQpÀFH
G·XQHFXOWXUHJpQpUDOHDXGHVVXVGHODPR\HQQHHWOD
SROLWLTXHO·pFRQRPLHODFXOWXUHOHVSRUWHWOHVWKqPHV
GHVRFLpWpYRXVLQWpUHVVHQW(QWDQWTXHVWDJLDLUHYRXV
VRXKDLWH]IDLUHYRVSUHPLHUVSDVGDQVOHPRQGH
WpOpYLVXHO
9RXVrWHVGHQDWXUHFXULHXVHFRQQDLVVH]QRWUHEDVVLQ
GHGLIIXVLRQHWQHFUDLJQH]SDVOHFRQWDFWDYHFOHV
JHQVOHVDXWRULWpVHWOHVLQVWLWXWLRQVGHWRXWHVRUWH
9RXVDYH]XQVHQVWHFKQLTXHHWGHERQQHVFRQQDLVVDQ
FHVSDVVLYHVGXVXLVVHDOOHPDQGVRQWH[LJpHV9RXV
rWHVHQPHVXUHGHWUDYDLOOHUVRXVSUHVVLRQHWOHWUDYDLO
OHZHHNHQGQHYRXVIDLWSDVSHXU9RWUHYRL[HVWDJUpD
EOHjO·pFRXWHHWYRXVSRVVpGH]XQSHUPLVGHFRQGXLUH
8QHpTXLSHHQJDJpHGHWpOpYLVLRQVHUpMRXLWGHYRXV
DFFXHLOOLU
/HGpÀYRXVWHQWH"6LRXLIDLWHVQRXVSDUYHQLUYRWUH
GRVVLHUGHFDQGLGDWXUHDYHFSKRWRj

einstellhallenplätze/
parkplätze

Andreas Keller, www.bracher.ch
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch

Freizeit-Verdienst?

SRXUFRPSOpWHUVRQpTXLSH

Biel - Zionsweg 35

Die letzten zwei Eigentumswohnungen im Schüsspark Sei in Biel
3.5-Zimmer im obersten Stockwerk mit
100.7 und 90.2 m2, Gebäude in schwellenloser Bauweise, Waschmaschine
/Tumbler in der Wohnung, Küche mit
Combi-Steamer, grosser gedeckter
Balkon, schöner Ausblick über Biel
Verkaufspreis CHF 750'000.-

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

ZU
3 1/2-ZIMMERWOHNUNG
VERPIANOHOF KAUF-

Biel/Bienne - Marktgasse 20
Im Zentrum vermieten wir nach V. eine
grosszügige 3-Zimmer-Dachwohnung
Im 4. OG, mit viel Cachet, Cheminée,
Sichtbalken, Parkettböden, Küche mit
einer Bar. 2 kleinere Zimmer und
grosszügiger Wohnraum. Wohnung mit
direktem Zugang zum eigenen Estrich.
Mietzins: CHF 1200.- + CHF 250.- NK.
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Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

ZU VERMIETEN
A LOUER

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

Nidau – Egliweg 10
WIR VERMIETEN in gepflegter und
sanierter Gewerbeliegenschaft, , in unmittelbarer nähe vom Nidauer Strandbad

Biel – Gottstattstrasse 59
WIR VERMIETEN
NEU AUSGEBAUTE

FOUPVUFTÏDVSJUÏ
Sur Mont-Tillier 30
Case Postale 30
2534 Orvin
tl 032 358 21 38
fx 032 358 21 40

PW- und Nutzfahrzeug-Zubehör – Ihre Zukunft!
Das erfolgreiche Produktions- und Handelsunternehmen in Biel bietet seinen Kunden interessante und
innovative Produkte im gesamten Fahrzeugbereich an. Als Vertretung führender Marken hat sich das
fachlich kompetente Team auf dem Schweizer Markt eine starke Position geschaffen. Im Auftrag der
Geschäftsleitung suche ich eine/n

Stellvertreter/in Werkstattleiter
Eine abgeschlossene Grundbildung als Landmaschinenmechaniker/in, Baumaschinenmechaniker/in oder
gleichwertig sowie praktische Erfahrung mit entsprechendem Leistungsausweis in einer ähnlichen Position
sind die idealen Voraussetzungen. Mündliche Kenntnisse der französischen Sprache sind von Vorteil.
Nach einer guten Einführung in Ihre Tätigkeit übernehmen Sie die Stellvertretung des Werkstattleiters und
arbeiten selber aktiv im Betrieb mit. Zudem sind Sie Sicherheitsbeauftragte/r (KOPAS).
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zWwNDS0tAAA4s6Zrg8AAAA=</wm>
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Für diese abwechslungsreiche Position mit guten Aussichten für Ihre berufliche Weiterentwicklung wenden
wir uns an teamfähige, kommunikative, lösungsorientierte und selbständige Fachpersonen (m/w) mit

Ausbildung und Erfahrung in der Fahrzeugbranche
Es erwartet Sie ein gutes Arbeitsklima und attraktive Anstellungsbedingungen. Interessiert, dann senden
Sie uns bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Ref. 09001-97. Wir bearbeiten diese rasch und
diskret. Auskunft am Telefon gibt Ihnen Frau Beatrice Sager gerne. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
• Unternehmensberatung • Selektion von Fach- und Führungskräften • Laufbahnberatung

bfs consulting gmbh
www.telebielingue.ch

Beatrice Sager, lic.rer.pol., Thunstrasse 17, 3000 Bern 6, Tel. 031 357 38 18, Fax 031 357 38 19
beatrice.sager@bfs-consulting.ch • www.bfs-consulting.ch

SZENE / SCÈNE
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KULTUR

THÉÂTRE

Vielschichtige Vision

Vision plurielle

Die Spielsaison des
französischsprachigen
Theaters neigt sich dem
Ende zu – «Spectacles français
Bienne» hat nun Zeit, um
über die Zukunft der Bieler
Kultur nachzudenken.

zertsaal zur Verfügung zu stellen. Der Gemeinderat machte
sich an die Arbeit, doch alles,
was dabei herauskam, war die
Katastrophe des Kongresshauses. Als dieses Gebäude erst
einmal errichtet war, hatte die
Stadt kein Geld mehr, um ein
Theater zu realisieren. Das Ergebnis nach der Ära «Capitol»
war, dass wir das Theater Palace mit einem auf finanzieller
Ebene unverdaulichen Mietsystem hatten. Die Hoffnung
ruht jetzt auf einer Renovation
des Palace-Saals und auf der
Umsetzung eines Mietkonzeptes, das die Einladung von Institutionen erlaubt, die über
keine grossen finanziellen
Möglichkeiten verfügen.»

VON
Biel redet über Kultur. GeTHIERRY meinderat und Kulturdirektor
LUTERBACHER Cédric Némitz öffnet die
Schleusen für die Teilnahme
und beweist damit politischen
Mut: Er lässt das Schiff der
Bieler Kultur in ein Wasser,
das keinen Stillstand kennt.
Némitz setzt Diskussionen in
Gang und organisiert Arbeitsgruppen: Die kulturellen Akteure übernehmen nun das
Ruder.

Durchschütteln. Wäre es
in diesem Zusammenhang
nicht angemessen, wenn die
alternative Szene eine gerechtere Verteilung der Subventionen vorschlagen würde,
von denen die fünf grössten
Institutionen (das TOBS, die
Bibliothek, die «Spectacles
français, das NMB und das
CentrePasquArt) am meisten
profitieren? «Die Frage, die
geklärt werden muss, ist: Muss
man das bereits Existierende
auf den Kopf stellen oder muss
man nach einer anderen Ver-

Funken. Die «Spectacles
français» sind mit an Bord
und Teil jener Besatzung, die
die Zukunft der Bieler Kultur
entwirft. «Ich habe es als positiv erlebt, dass so viele Menschen an diesen Treffen teilgenommen haben», stellt die
Direktorin der «Spectacles français», Marynelle Debétaz, fest.
«Es ist aber auch wahr, dass
wir viele Fragen auf dem Tisch
haben und nur wenig Zeit,
um sie zu besprechen. Es gibt
sprühende Ideen, die mehr
Zeit zur Vertiefung verdient
hätten.»
Roland Villars, Stiftungsratspräsident der «Spectacles
français», geht auf die Strategien ein, die für das Überleben
des französischsprachigen
Theaters unternommen werden: «Natürlich sind das Massnahmen im Zusammenhang
mit der Stadt, mit den Subventionen, mit dem Leistungsauftrag.»

La saison du théâtre de langue
française s’achève, les
Spectacles français Bienne
prennent le temps de la
réflexion quant au devenir de
la culture biennoise.
PAR
Bienne parle culture. Le
THIERRY conseiller municipal Cédric NéLUTERBACHER mitz, directeur de la culture,
ouvre les vannes de la participation et fait preuve de courage
politique en lançant le navire
culturel biennois sur des eaux
qui ne promettent pas que le
calme plat. Amorce de discussions, tables-rondes, groupes
de travail: les acteurs culturels
prennent la barre, proposent
un point cardinal d’après lequel
sera établie une route maritime.

Etincelles. Les Spectacles
français font bien entendu partie de l’équipage qui esquisse
le devenir de la culture biennoise. «J’ai vécu positivement
le fait qu’autant de monde participe à ces rencontres», relève
Marynelle Debétaz, directrice
des Spectacles français. «Mais
il est vrai aussi que l’on met

beaucoup de questions sur la
table avec très peu de temps
pour les traiter. Il y a des idées,
des étincelles qui mériteraient
que l’on se donne plus de temps
pour les approfondir.»
Roland Villars, président du
Conseil de fondation des Spectacles français, évoque les stratégies mises en place dans le
toujours difficile exercice de
survie du théâtre de langue
française. «Des stratégies naturellement en relation avec la
Ville, le subventionnement, le
contrat de prestation.»

Catastrophe. Quel est le
bilan des promesses non tenues? «Celui de la construction
d’un nouveau théâtre», répond
tout de go Roland Villars. «En
1956, une initiative, qui rassemblait quatre mille signatures, exigeait que la Ville mette
à la disposition de la population
des salles pour les associations,
une salle de concert et un théâtre. Le Conseil municipal s’est
mis au travail avec comme résultat la catastrophe du Palais
des Congrès. L’architecte a fait
exploser tous les devis et une
fois ce bâtiment construit, la
Ville n’avait plus d’argent pour
faire un théâtre. Résultat des
courses après le Capitole, nous
avons eu le Palace avec un sys-

Marynelle
Debétaz
und Roland
Villars sind
zufrieden:
Die Saison
konnte mit
schwarzen
Zahlen
beendet
werden.
Roland
Villars et
Marynelle
Debétaz:
«Nous
terminons
la saison
sur des
chiffres
noirs.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Katastrophe. Was ist das
Resultat der nicht eingehaltenen Versprechen? «Die NichtErbauung des Theaters», antwortet Roland Villars unmissverständlich. «1956 forderte
eine Initiative mit 4000 Unterschriften die Stadt dazu auf,
der Bevölkerung Vereinssäle,
ein Theater und einen Kon-

teilung suchen? Niemand
weiss darauf eine klare Antwort», erkennt Roland Villars.
«Die Frage, ob man bei den
Grossen nehmen soll, um den
Kleinen zu geben, ist falsch
gestellt», antwortet Debétaz.
«Ich glaube, dass die zukünftige Kultur auch da ist, um
sich von der Sichtbarkeit und
den Mitteln der Grossen zu
ernähren. Und umgekehrt. Die
Lösung liegt darin, sich auf
die Suche nach Zusammenarbeiten zu machen und zu sehen, was wir gemeinsam machen können.»
Diesen Freitag beenden die
drei Frauen von «Les Hay Babies» – sie lassen amerikanische Chansons aufleben – die
Spielsaison der «Spectacles
français». Welche Bilanz zieht
Direktorin Debétaz? «Wir beenden die Saison mit schwarzen Zahlen. Man kann sie
nicht nur mit Spektakeln bestreiten, die volle Säle garantieren, sondern muss auch der
Nachdenklichkeit Platz einräumen. Nachdenklichkeit,
das heisst, dass eine subventionierte Institution wie die
unsere auch dazu da ist, eine
vielschichtige Vision des Theaters zu geben, das schliesslich
nur ein Abbild der Welt ist,
in der wir leben.»
n
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tème de location sur le plan
financier absolument indigeste.
L’espoir à terme est une rénovation de la salle du Palace et
la mise en place d’un concept
de location qui permettrait
d’accueillir des institutions sans
grands moyens financiers.»

Chambouler. A ce propos,
la scène alternative ne devraitelle pas disposer d’un partage
plus équitable des subventions
qui nourrissent essentiellement
les cinq plus grandes institutions que sont le TOBS, la Bibliothèque, les Spectacles français, le NMB et le CentrePasquArt? «La question mérite
d’être discutée, faut-il chambouler ce qui existe, faut-il
imaginer une autre répartition?
Personne n’a une réponse claire
et précise», reconnaît Roland
Villars.
«La question de savoir s’il
faut enlever aux grands pour
donner aux petits est un faux
débat», reprend Marynelle Debétaz. «Je crois sincèrement
que la culture émergente est
là aussi pour se nourrir de la
visibilité et des moyens des
grands et vice-versa. La solution
est beaucoup plus dans la recherche de collaborations, de
se donner des coups de main
et de voir ce que nous pouvons
faire ensemble.»
Le vendredi 6 juin au Théâtre de Poche, «Les Hay Babies»
– trois Acadiennes qui laissent
rouler le bon temps de la chanson américaine (avec le «r»
fort bien roulé) – frappent les
derniers trois coups. La saison
s’achève, quelle réflexion la
directrice des Spectacles français
en tire-t-elle? «Nous terminons
la saison sur des chiffres noirs.
Elle ne se monte pas qu’avec
des spectacles dont on est sûr
qu’ils vont faire salle comble.
La réflexion, c’est de se dire
qu’une institution subventionnée comme la nôtre est là aussi
pour donner une vision plurielle du théâtre qui se doit
d’être un reflet du monde dans
lequel nous vivons.»
Et la prochaine saison?
«L’ouverture sera sportive et
spectaculaire», confie, énigmatique, Marynelle Debétaz. n

TIPPS / TUYAUX
St. Petersinsel:
Führung

Biel: «SäulenStrickerei»

n

n

n

Das Repertoire der Bieler Band «Thijs Again»
umfasst Jazz-Standards aus
unterschiedlichen Epochen,
die frisch und bisweilen unkonventionell arrangiert
und neu interpretiert werden. Neben der warmen und
ausdrucksstarken Stimme
der Sängerin Angèle Thijs
überzeugt die Formation
durch die fulminanten

Tourismus Biel-Seeland
bietet diesen Samstag
eine öffentliche Führung auf

Im Rahmen des «World
Wide Knit in Public
Day» und angelehnt an die
internationale GuerillaStrick-Bewegung werden diesen Samstag die Tragsäulen
Unter anderen treten auf:
Die bezaubernden Kautschuk- des Bieler Kongresshauses
mit Strickbändern eingekleiMongolinnen, Denis der
Froschkönig mit den Gummi- det. Die Fertigstellung ist
auf diesen Samstag, 11 Uhr,
gelenken, die jüngste
festgelegt. Mitwirkende sind
Zauberin der Welt mit ihrer
ukrainischen Artistenfamilie. Einzelpersonen und Institutionen (Bewohnerinnen
Witzig: die Hunde-Show aus
Altersheime, Erwerbslose,
Polen mit vier Pudeln und
der St. Petersinsel an. Die
Rentnerinnen, Stiftung
einem raren chinesischen
«Entdeckungsreise» dauert
Dammweg usw.).
ajé.
eine Stunde und richtet sich Schopfhündchen. Atemberaubende Jonglagen und
an deutsch- wie auch an
französischsprachige Interes- Luftnummern, der
sierte. Treffpunkt: Restaurant charmante Herzensbrecher
St. Petersinsel, 15 Uhr.
ajé. «Charlie Chaplin» auf dem
L’église Saint-Etienne de
Hochseil, kraftvolle HandMâche, à Bienne, acstand-Equilibristik, Magie,
cueille samedi à 20 heures et
Illusionen, Balancen. Durch
dimanche à 18 heures l’ensemdas Programm führt das
Gitarren-Soli von Pat Enz
ble instrumental
bulgarische Clown-Paar Zina «Les Chambristes» et le
und eindruckvollen Swing
und Yvo. Circus GO, Festvon Jürg Freudiger am Konvioloniste virtuose Alexandre
wiese/Gemeindeparkplatz,
trabass. «Thijs Again», dieDubach (photo). Ainsi que
Der Circus GO gastiert
sen Samstag, 20 Uhr, im
deux invités, le flûtiste Pierrein Erlach und bietet ein Erlach; diesen Freitag
«Le Carré Noir» in der
faszinierendes Programm mit (20 Uhr), Samstag (14.30 und André Bovey et la violoncel20 Uhr), Sonntag, (14.30 und liste Alice Bourgoin.
Bieler Altstadt.
ajé. Artisten aus der Mongolei,
20 Uhr) und nächsten
A l’affiche le samedi, Mozart,
der Ukraine, Polen,
Montag (14.30 Uhr).
ajé. Rachmaninov, Sarasate et
Bulgarien und der Schweiz.

Les Chambristes

n

Erlach:
Circus GO

n

Nuit d’été

n

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Jazz mit
«Thijs Again»

Cerlier acccueille
dimanche et lundi de
Pentecôte son festival «Les
Nuits d’été» dont la direction
artistique a été confiée à
Dimitri Ashkenazy, célèbre
clarinettiste islandais qui vit
en Suisse. L’église de Cerlier
Mendelssohn, et le dimanche, accueillera un double concert
un duo de Paganini, un trio de dimanche soir à 17 heures et
à 19 heures 30. Une broBonnal, un quatuor du compositeur biennois Bauermeister chette de musiciens de la
scène internationale interprèet un quintette d’Onslow. De
tera un riche répertoire dans
quoi ravir tous les passionnés
de musique de chambre.
RJ un cadre idyllique. Infos:
www.erlach-sommernacht.ch.
RJ

Djinbala

n

Le Cyber Blues Bar de
Bienne accueille
vendredi dès 21 heures le
duo Djinbala in the Kosmos
pour un voyage musical de
l’Occident à l’Orient. Un
tourbillon à la batterie, une
femme sensible à la basse, le
rythme brillant des guitares
et d’extraordinaires chants à
plusieurs voix – mélodieux
comme Kate Bush et extravagants comme Nina Hagen.
Entrée libre.
RJ

Pizza-folie

Jalan

n

Mardi prochain, le Centre hospitalier Bienne
Samedi dès 11 heures 30 vernit dans ses couloirs l’extoute l’équipe de la mai- position de Gertrud Anderegg. L’artiste seelandaise a
son du Banneret Wisard, à
Grandval, vous convient à la l’Indonésie pour deuxième
traditionnelle Pizza-Folie. Les patrie depuis plus de 30 ans,
délicieuses pizzas, cuites dans d’où le titre de son exposition
«Jalan», la voie en indonéle four à bois chatouilleront
agréablement les papilles. On sien. Elle puise son inspiration lors de ses séjours dans
peut les personnaliser à son
un village de pêcheurs baligoût avec les ingrédients à
nais. Elle expose notamment
disposition, les manger sur
à l’étage C du CHB toute une
place ou les emporter. La
manifestation est au bénéfice série consacrée aux oiseaux. A
de la Fondation.
RJ voir jusqu’en décembre.
RJ

n

E R O T I C A
erotica

Sensual-Touch–
Massage
Er freuen Sie sich die Glücksmomente zu geniessen.
Lassen Sie sich mitnehmen in
eine heilsame Gefühlswelt;
zärtlicher, sinnlicher, leidenschaftlicher Berührungen.

079 128 88 18

Sexy ROSY

24j., mit XXXXLBrüsten, Massagen, A-Z, EscortService, 24/24,
Hausbesuche.
077 960 64 65

Bis an die
Mandeln!!!
Super Sexspiele!!

Sexy Blondi aus Deutschland!
Absolut Gut! ENG., feucht und
Laut! Deep Throat.

Privat + Diskret.

079 487 66 57

St-Imier

belle masseuse
sexy, gros lolos,
massage relaxant
et prostate, gode,
tous fantasmes,
lundi au samedi.
✆ 079 846 37 36
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Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

ERIKA (24)

Offen jeden Tag / Ouvert tous les jours
Bar: 19:00 – 22:00h
Disco: 22:00 – 05:00h

15 – 20 Girls
Hygiène, discrétion, sécurité, places de parc.

www.hotel-schloss-nidau.ch

VIKY (39)

zärtlich, wild und immer lieb
mit Dir. Service speziel...
NS, KV, PM,UD, SM, Fet,
Rollenspiele… uvm.
Auch Hausbesuche!
Freue mich auf Dich
Kuss deine Viky.
076 252 39 09

sms

Spanische Wärme & wunderschöne Frauen bieten dir in
einer Oasis der Entspannung einen Top-Service von A-Z,
um deine Fantasien zu erfüllen!

Komm uns kennenlernen!

079 891 59 13 studiomadrid@live.com
HAUS- & HOTELBESUCHE

SAMANTHA
Neu in Biel

jung, grosse Brüste,
b l o n d , g u t e Ta n t r a Massage, verspielt
und würzig!
077 923 57 22

0906

S-BUDGET-SEX-LINIE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

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

Neu in Biel

REIFE FRAU
Hausbesuche
oder in der
Natur!

Schöne Frau mit
schönen Brüsten XXXL,
lange Haare! Massagen.
24/24 - auch Escort. A-Z

24 Jahre, lange blonde Haare,
schöne Brüste, schlanke,
schöne Figur. Tantra Massage,
Guter Preis!

079 304 97 74

077 963 59 80

077 936 56 39

HOTEL SCHLOSS
Contact Bar I Biel/Bienne/Nidau

Studio Madrid

KARLA

sms

In unserer hektischen Welt muss man gelegentlich innehalten, um sich in aller Ruhe etwas
Unanständiges auszudenken. Wenn auch Du
Lust auf eine unanständige Abwechslung
hast, Humor, Stil und Niveau besitzst, freue ich
(33j.) mich auf Dein SMS :-)
Sende CORONA42 an 654 CHF 3,00/sms

Mollige, geschiedene Sie hat keine
Lust auf neue Beziehung, dafür umso
mehr auf heisse Begegnungen.
Komm bei mir vorbei. Sende HEIKE42
an 654 CHF 3.00/sms

Ist dir dein Sexleben zu langweilig?
Dann komm doch mal bei mir vorbei.
Ganz diskret und ohne Verpflichtungen! Sende BELINDA42 an 654
CHF 3.00/sms

Nymphoman und zügellos. Du willst ein
außergewöhnliches Treffen? Dann komm
zu mir und erlebe den puren Wahnsinn.
Wir lassen den Alltag hinter uns und haben
nur noch unsere Lust und Befriedigung vor
Augen. Sende SABRINA42 an 654
CHF 1,90/sms

Ich bin Naturgeil und liebe es richtig
genommen zu werden. Wenn du Lust
auf verruchte Sinnlichkeit hast,
können wir uns gern treffen. Sende
SUNNY42 an 654 CHF 1.90/sms

Wolltest Du immer schon Deine geheime
Fantasien mit einem sexuell aufgeschlossenen Paar ausleben, jetzt hast du die
Gelegenheit. Sie (31) und Er (27) lassen keine von deinen Wünschen unerfüllt. Sende
WANN42 an 654 CHF 1,90/sms

Nette Frau von Nebenan möchte
noch heute Spass haben und mit dir in
die Welt der Sinnlichkeit eintauchen.
Sende HELEN42 an 654
CHF1,90/sms

Du hast Spass am Sex, möchtest
verwöhnt zu werden, bei einem
schnellen Outdoor- oder eine langen
Genussvollen Indoortreffen?
Sende GINGER an 654 CHF 1.90/sms

Ich bin eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen, sehr
tolerant und bin sehr verständnisvoll. Stehst
du auf erfahrene, reife Ladys? Sende LIZ42
an 654 CHF 1,90/sms

Bin geile Rassekatze mit einem
knackigen Fitnessbody,geilem Po und
knusprig-leckeren Naturbrüsten. Ich
bin einfach immer feucht und verrückt
nach leidenschaftlichen Sex. Sende
PAULA42 an 654 CHF 0,40/sms

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
Frau, 58-j., Kt. BE, sucht einen lieben, ehrlichen
Partner zum Kennenlernen und für eine schöne,
ernsthafte Freundschaft.
Inserate-Nr. 344435
Aufgestellte CH-Frau aus Biel, 70/166, mittelschlank, R, sucht naturverbundenen, ehrlichen CHMann bis 75-j., für Freizeit evtl. Partnerschaft. Mag
Kultur, Wandern, klassische Musik. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 344480
Ich bin eine sympathische, aufgestellte CH-Frau,
67/156, schlank, NR, aus dem Kt. BE. Suche einen
gepflegten, treuen CH-Mann bis 75-j., für eine
nette, ernste Partnerschaft. Inserate-Nr. 344472
Ich bin eine aufgestellte, gepflegte CH-Frau,
75/158, NR, suche einen lieben, ehrlichen Mann,
NR, für Reisen, Wandern, Tanzen und gutes Essen.
Bis bald. Region Seeland.
Inserate-Nr. 344445
Sympathische CH-Frau, 69/170, wünscht sich einen lieben, treuen, ehrlichen Partner bis 74-j., für
eine schöne Partnerschaft, evtl. AG/SO/Umg. Ich
freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 344448
SO, attraktive Sie, 47-j., sucht feinfühligen und
warmherzigen Mann, naturverbunden, bis 56-j.,
ohne Kinder, mit gegenseitigem Respekt und Freiraum, für eine gemeinsame Zukunft. Bis bald.
Inserate-Nr. 344431
Alleine bleiben dies möchte ich nicht. Ich, w., CH,
62/157/66, NR, suche auf diesem Weg einen sympathischen und lieben CH-Mann, NR, für eine ernsthafte Beziehung. Freue mich! Inserate-Nr. 344424
Bin eine aufgestellte BE-Frau, 57/157 und suche einen ehrlichen Partner bis 60-j., CH. Hab Mut und
melde dich bei mir.
Inserate-Nr. 344407
Femme black de 40 ans, cherche homme entre 33 à
60 ans, pour relation serieuse.Inserate-Nr. 344404

Ich bin eine aufgestellte Frau, 65-j., gepflegt, CH,
junggeblieben und wünsche mir einen Partner, gepflegt, eher gross, zärtlich, zum Tanzen, Wandern,
Radfahren und Essen. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 344419
Du, 30- bis 45-j., gebildet, stehst mit beiden Beinen
im Leben, sprichst Englisch und wünscht dir eine
Familie mit Kindern? Dann suche ich, aus Afrika,
36-j., ledig, genau dich!
Inserate-Nr. 344397
Sie, 61/170, NR, schlank, sportlich sucht Lebenspartner zum Lachen, Leben und Lieben. Du solltest
58- bis 64-j. und ab 174cm gross sein. Raum
BL/SO/Fricktal.
Inserate-Nr. 344377
CH-Afrikanerin, 48/170/68, offen, kommunikativ,
liebevoll, sucht sympathischen CH-Mann, 50- bis
60-j., der Interesse hat eine ernsthafte Freundschaft
oder Beziehung mit mir aufzubauen. Bis bald.
Inserate-Nr. 344405
BL, Sie, 55/172/58, attraktiv, selbstständig, Hobbys: Golf, Pilates, Reisen, Tanzen, sucht attraktiven,
sportlichen Partner ab 180cm, bis 62-j., für eine
feste Beziehung.
Inserate-Nr. 344384
CH-Frau, 66/164, reisefreudig, freut sich auf Anruf
von einem Camperbesitzer mit Niveau, der auch
gerne unterwegs ist, gute Gespräche liebt und Humor hat. NR, ohne Hund, aber mit Fahrrad.
Inserate-Nr. 344363
Seeländerin, 53-j., möchte einen Mann kennenlernen. Bist du 45- bis 55-j., sympathisch, treu, ehrlich? LKW-Fahrer, Polizist, Security? Suchst du
auch eine ernste Beziehung? Inserate-Nr. 344380
66-j. Frau, gläubig, sympathisch, feinfühlig, mollig,
ehrlich und treu, sucht ebenfalls gläubigen, ehrlichen Partner bis ca. 70-j. Gebs Gott. BE/FR.
Inserate-Nr. 344353
Bin eine gläubige Christin und suche einen Partner
bis 60-j. Hobbys: Kochen, Backen. Bin gebürtige
Bernerin. Ich freue mich.
Inserate-Nr. 344354

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.datingpoint.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@datingpoint.ch

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)

Er sucht Sie
Berner, 42-j., NR. sportlich, treu, unkompliziert, humorvoll, sucht süsse Sie, um eine harmonische Beziehung aufzubauen. Wenn du auch die Natur liebst,
dann versuch doch dein Glück.Inserate-Nr. 344479
Ich, Geschäftsmann, ohne Bierbauch, 182 cm klein,
ungebunden, gepflegt, mit viel Charisma, im besten
Alter! Freue mich auf eine aktive Lebenspartnerin,
um dich glücklich zu machen. Inserate-Nr. 344483
Kuschelbär, 58-j., 178 cm gross, treu und ehrlich
möchte gerne eine nette Partnerin für eine nicht
einengende Beziehung kennenlernen. Region
BL/BS.
Inserate-Nr. 344475
Gepflegter Mann, 58/183, schlank, sucht eine liebe
und beziehungsfähige Frau für immer. Bist du auch
nicht gerne alleine, dann melde dich. Ich freue mich
auf dich. Region BE/SO/NE. Inserate-Nr. 344451
BE-Mann, 62/187, Witwer, attraktiv, zärtlich, treu,
lieb, ruhig, mit normalen Ansichten, sucht ebensolche Sie, ca. 50- bis 60-j., schlank bis vollschlank.
Freue mich auf deinen Anruf! Inserate-Nr. 344450
Für eine schöne, dauerhafte Beziehung suche ich
dich. Hoffe du, w., 38- bis 58-j., suchst auch mich.
Bin ganz ungebunden, mit viel Zeit für alles Schöne
zu zweit. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 344402
BE/FR/SO/AG, aufgestellter, lieber, treuer CH-Mann,
NR, 68/180/79, sucht schlanke, hübsche Frau.
Hobbys: Musik, Autofahren, Schwimmen, Velofahren etc. Bitte ruf mich an.
Inserate-Nr. 344442
Einfacher, asiatischer Mann, 33-j., neu hier in Bern,
sucht eine Frau, die einfach und liebenswert ist. Ich
spreche nicht so gut Deutsch. Mein Hobby ist Kochen.
Inserate-Nr. 344408

SO, Mann, 65/175. Meine Seele sucht ein Zuhause,
mein Herz sucht Liebe, meine Sinne vermissen
Streicheleinheiten. Möchte wieder glücklich sein.
Warte mit Sehnsucht auf dich!Inserate-Nr. 344415
Bärner-Giu, 68/180, sportlich wünscht sich eine
Partnerin bis 68/170. Hobbys: E-Velofahren, Kochen, Schwimmen, Reisen. Fühlst du dich angesprochen, dann ruf an.
Inserate-Nr. 344409
CH-Mann, 68/160/63, schlank, junggeblieben,
sucht eine ebensolche liebe, treue Frau, 50- bis 60j., für eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 344403
BE-Mann, 62-j., wünscht sich eine gepflegte Frau
für eine schöne Partnerschaft. Kochen, Wandern
und ein gemütliches Zuhause. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 344401
Mann, 58-j., BE, gepflegt, frisch und gebildet, sucht
die attraktive, interessierte und sensible Frau bis
175cm, die Partnerschaft herzhaft erleben will und
Innigkeit und Austausch liebt. Inserate-Nr. 344394
CH-Mann, 71/170/70, fit, gesund, ohne Altlasten
sucht dich junggebliebene, gepflegte und unabhängige Dame zum Verbringen der Freizeit. Bei Zuneigung auch mehr. Raum SO. Inserate-Nr. 344398
Suche eine Frau aus dem asiatischen oder afrikanischen Raum, für eine ernsthafte Beziehung. Bin 38j., schlank und arbeite in einem sozialen Beruf.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 344370
BS: Du bist eine warmherzige, vielseitig interessierte Frau bis 60-j., wünschest dir einen gebildeten, zärtlichen, treuen Freund? Gutsituierter CHMann, geschieden, NR, pensioniert, wartet!
Inserate-Nr. 344385
CH-Er vermisst sinnliche Frau/Witwe, 60- bis 70-j.,
Region AG/ZH/SO/BS, zum Plaudern, Kuscheln,
Spazieren, Lieben und Geliebt werden. Mann,
68/168, NR, treu, geschieden und schlank.
Inserate-Nr. 344386

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):

Mann aus Kroatien, 51/178/76, anständig, tolerant,
sucht eine Frau für eine nette, ernsthafte Beziehung.
Kt. Bern.
Inserate-Nr. 344420
Ich, sportlich, gepflegter CH-Mann, 56-j., aus Bern
suche eine zärtliche, aufgestellte Frau zw. 53- und
58-j., aus der Region Bern. Liebe gutes Essen,
Sport allgemein. Freue mich. Inserate-Nr. 344371

Freizeit
Sie sucht Ihn
Gepflegte, liebenswürdigte Frau sucht einen netten,
gepflegten Herrn, +75/180, NR. Wer hat Lust die
Freizeit mit mir zu verbringen? Umgebung
Lyss/Seeland.
Inserate-Nr. 344482
Jünger aussehende Frau möchte einen Mann ab 60j. Wenn du auch nicht gerne alleine bist, dann
melde dich.
Inserate-Nr. 344473

Er sucht Sie
Region SO/BE/NE. Du bist eine reifere, offene und
schlanke FKK-Liebhaberin? Geniesse doch mit mir,
pensionierter Witwer, die Sonne in meinem schönen Garten!
Inserate-Nr. 344446
CH-Kunstmaler, 50/180, athletische Figur, kurzes
braunes Haar, braune Augen, hübsch, gesund,
sucht Frau, schlank,170- bis 180cm, 55- bis 67-j.,
attraktiv, unkompliziert, für schöne Abende.
Inserate-Nr. 344418

Flirten/Plaudern
CH-Mann, 57/184, schlank, NR, aus der Region
Mittelland sucht eine nette Frau, Raum
ZH/AG/SO/BE/BS, für Zärtlichkeiten und schöne
Stunden.
Inserate-Nr. 344443
Ich, 55-j., verheiratet, Geschäftsmann, suche eine
Affäre. Welche Lady darf ich an Events einladen und
das Vermisste nachholen? Tagsüber sehr flexibel.
Details bei einem Drink.
Inserate-Nr. 344432

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter ww.datingpoint.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Anlässlich des Sommerprogramms Grill'n'Chill
präsentiert die Kufa in Lyss diesen
Donnerstagabend Tobey Lucas. Der Zürcher
Musiker stellt anlässlich seines Auftritts sein
Debüt-Album «Tobey Lucas – 83’» vor. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

l MALLERAY, gare, Pro
Senectute Arc jurassien,
randonnée, «MallerayCourt par l’envers», env.
2h30 de marche, 13.30.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.

5.6.
DONNERSTAG

6.6.
FREITAG

JEUDI

VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l CAFÉ DU COMMERCE,
The Honshu Wolves, 21.00.
l FARELSAAL, Bühne frei
für junge Talente, es spielen
Schüler der Musikschule
aus den Förderklassen SKS,
«Musique intensive» &
Gäste, 19.30.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Musizierstunde Klavierklasse Karin Schneider,
18.15.
l SCHULE LINDE, Stadtmusik Biel, Vorbereitungskonzert BKMF, 19.30.
l LYSS, KUFA, Club,
3250er präsentieren:
Grill ‘n’ Chill, live: Tobey
Lucas, Musikstil: Singer
Songwriter, Tür: 17.30.

l CYBER BLUES BAR,
Djinbala In the Kosmos,
singer / songwriter prog
art, Andrea Milova, chant,
textes, guitares, violon &
compositions & David
Cielbala, guitares, chant &
compositions, de l'occident
à l'orient, un voyage musical autour du monde,
21.00.
l STADTKIRCHE,
Mittagsklänge – die andere
Art, Ihre Mittagspause zu
gestalten, «Psychedelic free
pulse», Dominik Blum,
Kilchberg b. Zürich, Orgel,
12.30-13.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
spectacles français, Les Hay
Babies (Canada), 20.15.
www.spectaclesfrancais.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l COUPOLE, Compagnie
Trop cher to share,
«Arcadia», une expérience
de terrain, première, 20.00.
l GRENCHEN, Kultur-Hist.
Museum, «Die wilden Fünfziger», szenische Führung,
Iris Minder, Regie, Text,
Uraufführung, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ELDORADO BAR, The
Glamour of Disco, 18.00.
l SCHULE FÜR GESTALTUNG, Standunkte, HansPeter Wyss, Stadtingenieur,
Leiter Tiefbauamt der Stadt
Bern, «Kommunikation als
zentraler Erfolgsfaktor für
Grossprojekte im städtischen Raum», 18.30.
l TOMATISZENTRUM,
Schützengasse 33, Informationsabend, «Schlaf tut
gut – was haben wir für
Schlafgewohnheiten?»,
mit Carina Büttiker–Reliquias, Fachpsychologin fürKinder- und Jugendpsychologie FSP, 20.00-22.00.

THEATER
THÉÂTRE
l COUPOLE, Compagnie
Trop cher to share,
«Arcadia», une expérience
de terrain, 20.00.
l STADTTHEATER, HKB,
Schweizer Opernstudio,
«La Frascatana», Oper von
Giovanni Paisiello, 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l ELDORADO BAR,
DJ Elwood, 21.00.
l FARELSAAL, Lebensfreude tanzen, 18.30.

7.6.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Thijs
Again – It’s Jazz, Baby,
Angèle Thijs, Voc.; Pat Enz,
Gitarre & Jürg Freudiger,
Bass, 20.00.
l ÉGLISE ST-ÉTIENNE
MÂCHE, Les Chambristes,
ensemble instrumental,
Alexandre Dubach, violon,
Mozart, Rachmaninov,
Sarasate, Mendelssohn,
20.00.
l LITERATURCAFÉ, das
Fest zum Zweijährigen,
open grill, 17.00; Anajaga,
kitsch as an overreaction,
19.00; Agora, zwischen
Jazz und Welt-Folklore,
Songs und vokalinstrumentaler Kaprize, 21.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Gitarrenmatinée, es
spielen Schüler der Gitarrenklasse Katja Haussener,
10.30.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, U.P. Schneider, Inbrunst, Sarah Giger,
Traversflöte & U.P. Schneider, Leser, 18.15.
l LYSS, KUFA, Halle,
Outaspace Soundsystem &
KUFA präsentieren: Dubs
from Outa Space, Musikstil:
Dubstep / Trap / Electro,
Tür: 22.00.
Club, Die ElectroswingSause: Swing Ding,
Musikstil: Electro Swing
Tür: 22.00.
l LA NEUVEVILLE, PL,
zone piétonne, Anna
Aaron, soirée folk, country,
blues (CH), 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l COUPOLE, Compagnie
Trop cher to share,
«Arcadia», une expérience
de terrain, 20.00.
l STADTTHEATER, HKB,
Schweizer Opernstudio,
«La Frascatana», Oper von
Giovanni Paisiello, 19.00.

Circus Go – «Brot und Spiele»
Erlach, Festwiese / Gemeindeparkplatz
Freitag, 6. Juni 2014: 20.00.
Samstag, 7. Juni 2014: 14.30 und 20.00.
Sonntag, 8. Juni 2014: 14.30 und 20.00.
Montag, 9. Juni 2014: 14.30.

Pour sa soirée Grill’n’Chill jeudi,
la Kufa de Lyss accueille Tobey
Lucas, un songwriter zurichois
qui présente son premier album.
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.00-23.30.
l BSG, Fotokurs – auf den
Spuren Rousseaus, 14.0018.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Sonnenuntergangsfahrt, geniessen Sie
ein Dinner bei Sonnenuntergang auf dem Bielersee,
19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l PASQUART REBEN,
«Das IKRK – gefordert von
den Konflikten der heutigen Zeit / Le CICR et les
défis de la guerre moderne», Christine Beerli,
Vizepräsidentin des IKRK,
10.30 (bilingue). Apéro,
pain, tresses, 11.30.
l SAHLIGUT, Flohmärit,
13.00-16.30.
l ST. PETERSINSEL, Restaurant, öffentliche Führung, Dauer: 1 Std, 15.00,
bilingue, keine Anmeldung.
l MOUTIER, Legend
Club, rue de Soleure 25,
Disco + 40, 21.00.
l GRANDVAL, Le Banneret du Wisard, pizza-folie,
dès 11.30.
l SOMBEVAL, scierie de
Sombeval, les bouquinistes
de la Suze, 10.00-16.00.

8.6.

SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l ÉGLISE ST-ÉTIENNE
MÂCHE, Les Chambristes,
ensemble instrumental,
Paganini, Bonnal, Bauermeister, Onslow, 18.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.

KINO / CINEMAS
l FILMPODIUM – 6.6.2014 - 7.7.2014
Hommage Peter Liechti (1951 - 2014)
«Still Life», FR/SA: 20.30, SO: 18.00, 20.30.
«Alfonsina», MO: 20.30, DI: 18.00.
l AARBERG, ROYAL
«A Million Ways to die in the West», DO-MI: 20.15.
«Grace of Monaco», SA/SO/MO/MI: 17.45.
«Das Magische Haus – 3D», SA/SO/MO/MI: 15.30.
«Nix wie weg – vom Planeten Erde – 3D»,
SA/SO/MO/MI:13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Godzilla – 3D», FR/SA: 23.00, SA/SO/MO: 17.30.
«X-Men: Days of Future Past», 2D, FR/MO/MI: 20.15,
3D, DO/SA/SO/DI: 20.15.
«Nix wie weg – vom Planeten Erde – 3D»,
SA/SO/MO: 15.00, MI: 14.30.
«Lego Movie», SA/SO/MO: 13.00.
l GRENCHEN, REX
«A Million Ways to die in the West», DO-MI: 20.15.
«Schadenfreundinnen», SA/SO/MO: 17.45.
«House of Magic – 3D», SA/SO/MO: 15.00, MI: 14.30.
«Rio 2 – 3D», SA/SO/MO:13.00.
l INS, INSKINO
«Ida», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Tableau noir», SA/SO/MO: 17.00.
«A Million Ways to die in the West», DO-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Une rencontre», JE: 20.00.
«Babysitting», VE/SA: 20.30, DI/LU:20.00.
«African safari – 3D», DI/LU: 16.00.
«Salaud, on t’aime», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«La force du destin», JE: 19.30, opéra de Giuseppe Verdi.
«Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire»,
SA/DI: 20.30 (vendredi relâche).
«Grace of Monaco», DI: 17.30, MA: 20.30.
«Edge of tomorrow», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Deux jours, une nuit», JE/LU: 20.00, SA: 17.30.
«X-men: days of future past – 3D», VE: 20.30,
SA: 20.30 (2D), DI: 16.00, 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet»,
JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Maps to the stars», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Le promeneur d’oiseau», SA/DI: 14.00, LU: 17.00.
«Grace of Monaco», SA: 17.00, DI: 20.00, MA: 20.00.
«Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire»,
ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire»,
JE: 20.00. «Deux jours, une nuit», VE: 18.00, MA: 20.00.
«X-men: days of future past», VE: 20.30 (3D), SA: 18.00
(2D), DI: 17.00 (3D), LU: 17.00 (2D). «La belle vie», LU:
20.00. «Sous les jupes des filles», SA: 21.00, DI: 20.00.
«La liste de mes envies», ME: 20.00.

l LYSS, KUFA, Club
3250er präsentieren:
Grill‘n’Chill, Musikstil: Mix,
Tür: 17.30.
Halle & Club, Saisonschluss-Poardy! Happy End,
Support: KUFA Resident
DJs, Musikstil: Mix,
21.00-05.30.

9.6.

MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l PALAIS DES CONGRÈS,
10e concert TOBS, «La
Damnation de Faust» de
Hector Berlioz, Kaspar
Zehnder, dir.; Valentin Vassilev, dir. de chœur; Orchestre Symphonique Bienne
Soleure; Chœur du Théâtre
Orchestre Bienne Soleure;
Chœur Lyrica Neuchâtel,
17.00. Introduction: 16.30.

10.6.
DIENSTAG
MARDI

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

l MISSIONE CATTOLICA,
Murtenstrasse 50, «Migration gestern und heute,
Migranten und Flüchtlinge
– wer sind sie, was tun
sie?», 19.30.
l ODÉON CAFÉ BAR,
«Im Leben Erfolg haben,
sein Leben meistern», ein
Aperitif-Treffen, um die
Etappen zu entdecken, die
eine menschliche Existenz
markieren und um die Bedeutung der drei Erfolge
(Finanziell-, Familiär- und
Sozialerfolg) im Erwachsenenalter neu zu verstehen,
18.30.

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

Sommernacht Erlach
Musik zu Tod und Leben
Seit dem Sommer 2005 wird im schönen Städtchen Erlach
eine klassische Musikwoche durchgeführt. Künstlerischer
Leiter der Musikwoche ist Dimitri Ashkenazy. Die Konzerte
werden von international tätigen Künstlern bestritten.
Am 8. Juni finden in der Kirche Erlach gleich zwei
Konzerte statt. Das erste Konzert beginnt um 17 Uhr; das
zweite um 19 Uhr.
Am 9. Juni überraschen wir Sie morgens ab 10.30 Uhr mit dem südafrikanischen Künstler HA!Man (Musiklokal
der Gemeinde Erlach); am Abend um 17 Uhr folgt dann
in der Kirche Erlach das vierte Konzert.
Werke von Poulenc, Purcell, Haas, Richard Strauss,
Mendelssohn, Reimann, Bernstein, Schubert, W.A. Mozart,
Schickele.
www.erlach-sommernacht.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Gegen die Demokratie,
gegen die Liebe», Esteve
Soler, Schweizer Erstaufführung, 5 kurze Stücke nach
Art des «Grand Guignol»
und drei burleske Dramolette, Schauspiel, 19.30.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

11.6.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ, Le
Pot. Le Pot spielt genau
jetzt, schreit laut in den
Himmel, mit viel elektronischem Gerät, kann aber
auch Zuckerbrot sein,
tanzt, wankt, hebt ab und
flirrt, 20.30.
l PALAIS DES CONGRÈS,
10e concert TOBS, «La
Damnation de Faust» de
Hector Berlioz, 19.30, voir
9.6. Introduction: 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das Kommando, keine(r) zu klein,
am Steuer zu sein. Kinder
dürfen kurz zum Kapitän
ins Steuerhaus, 15.1517.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CAFÉ CITOYEN, «Wir
sind Mett». Sie wohnen in
Mett und möchten etwas
zu einer guten Lebensqualität im Quartier beitragen?
PlusQ’île Festival, Mühleinsel, Biel Mett. Nutzen Sie
das Café Citoyen, hier können Sie Ihre Ansichten,
Ideen und Wünsche mit
anderen in ungezwungener
Atmosphäre teilen und austauschen, 17.30-19.30.
Danach gibt es ein
kanadisches Buffet: Bringen
Sie Ihre Spezialität mit!
Film «Glückspilze», 20.30.

l ALTE KRONE / LA VOIRIE, «Au joili moi de mai»,
5.6.: Seppo Verardi, Corina Girell di Giovanoel / Thomas
Schori, Iren Schio; 6.6.: Marie José Comte, Manette Fusenig / Isabelle Hofer, Frédéric Graf; 7.6.: Fredie Beckmans,
Claude Gigon / «Prêt - à - emporter: Neues aus dem Reich
der Nutztiere und BestOff WeltBasar», Gregor Wyder;
8.6.: Josette Taramarcraz, Floriane Tissières / Terra Incognita: Laetitia Salamin. Vernissagen: 18.00-20.00,
Öffnungszeit: 17.00-23.30.
l ARTHUR, Freier Kunst- und Kulturraum, Untergasse 34,
El Huracán, Humberto Ocaña Caballero, Kuba, Pastell- und
Kohlezeichnungen, bis 28.6., Vernissage 5.6., 19.00.
MI/FR 14.00-18.00, DO 16.00-20.00, SA 11.00-14.00.
l CENTREPASQUART, ESPACE LIBRE, «Copy Paste» –
wie das Alte in das Neue kommt. Laufend entsteht Neues
– neue Waschmittel, neue Autos, neue Kunst, neue Zeitungen, neue Theorien. Doch irgendwie ahnt man: Das
alles ist schon mal dagewesen. Mit diesem Gedanken
experimentiert Roman Tschäppeler, bis 20.6., Vernissage
10.6., 18.00, mit Vorträgen vom Autor und Ausstellungsmacher Roman Tschäppeler, Zukunftsforscher Detlef Gürtler (Gottlieb Duttweiler Institut) und Soziologin Franziska
Schutzbach (Universität Basel)
l ELDORADO BAR, Stela Biedermann: «Gobelins into
Modernity», bis 27.6.
l GALLERIA, The XBros Exhibiton, starring Gräuber,
Meash, Mista, Renb, Nicko, Nims, bis 28.6., Vernissage
6.6., 18.00. DI-FR 09.30-12.00, 14.00-18.30, DO 09.3012.00, 14.00-20.00, SA 09.30-16.00.
l KONGRESSHAUS, «World Wide Knit in Public Day»,
die Tragesäulen des Kongresshauses werden mit Strickbändern eingekleidet, Vernissage SA 7.6., 11.00. Mitwirkende
sind gut 30 Einzelpersonen und diverse Institutionen (Einzelpersonen, Schüler, Bewohner Altersheime, Erwerbslose,
Rentner und u.a. Altersheim Reedernweg und Stiftung
Dammweg).
l LOKAL-INT., Sebastian Mundwiler, Basel, Vernissage
DO 5.6., 19.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Gertrud Anderegg,
«JALAN», Juni bis Dezember, Vernissage 10.6., 17.30.

mattenstrasse 165
biel/bienne
www.cargoclub.ch

SAT JUN 07 | 22.00

HAPPY DANCE

DJ Original Funkster | The legendary
DJ Steel | Gab | Hip House Funky
Dance Grooves

SUN JUN 08 | 23.00

MINISTRY
OF HOUSE
Deep & Tech House
DJ‘S Tremendo | Recarey | Stoppa

Achtung Pfingsten!
Redaktionsschluss für Infos über Veranstaltungen vom
12. bis 18. Juni 2014 war am Mittwoch, 4. Juni,
08.00 Uhr.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention Pentecôte!
Fin rédaction pour les informations concernant les
événements du 12 au 18 juin 2014 était le
mercredi 4 juin à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
Christa Meyer-Plass, Aquarellmalerei und Kinderbücher,
bis 30.9. MO/DI/DO 15.45-20.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Pascal Häusermann, «Sur-impressions»; Selina
Frölicher & Micha Bietenhader, «Juxtapositions»;
ME 11.6., 18.00: visite commentée avec Elisabeth Jobin
(f). Raphael Hefti, Manor Kunstpreis, bis 22.6. SA 7.6.,
14.00-16.00: Kinderclub. PHOTOFORUM, Steeve Iuncker,
Virginie Rebetez & Reiner Riedler interrogent la condition
mortelle de l’homme à travers le statut du corps et la symbolique des objets, jusqu’au 22.6.
l ÉCOLE CANTONALE TILLEUL, exposition «Un sac, une
histoire», jusqu’au 18.6 (Wow Festival).
l GALERIE TENTATION BY KAMARTIX, Jeff Quesne,
artiste peintre, jusqu’au 29.6.
MA 19.00-21.00, ME/JE/VE 16.00-19.00, SA 11.00-14.00.
l MÜHLEBRÜCKE 14, Ausstellung Hassan Ana Maria, bis
30.6.
l NAR GALLERY, «Inquiétante étrangeté», M.S. Bastian
& Isabelle L., Fabien Clerc, Filib Schürmann, jusqu’au 21.6,
DO-SA 14.00-17.00.
l NMB NEUES MUSEUM BIEL, DI-SO 11.00-17.00.
Montag geschlossen. Jan Pieter Terwey (1883-1965),
Malerei, bis 22.6. «Einbaum. Urgeschichte der Schifffahrt», bis 6.7.
l PAULUSHAUS, «Die Nakba», 2 Ausstellungen zu
Israel – Palästina, bis 5.6. DO-SO 09.00-17.00. DO 5.6.,
17.30: Führung durch die Ausstellung // 19.00: Filmvorführung «The Lab» in Anwesenheit des israelischen Ökonomen Shir Hever vom Alternative Information Center in
Jerusalem/Tel Aviv.
l RESIDENZ AU LAC, Ausstellung von Elsbeth Kiener, bis
10.7. MO-FR 08.30-17.00, Finissage 10.7., 18.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum «Moderne
Architektur im Kanton Solothurn 1940-1980», bis 14.9.
Szenische Führung DO 5.6., 19.30, siehe Theater.
l MAGGLINGEN, Chapel Nouvel, «Reise nach Magglingen» von Martin Disler, bis 22.6. SA/SO 14.00-17.00.
l NIDAU, Nidau Gallery, «Urban Mosaic: New York», mit
Werken von Capucine Bourcar, New York, bis 7.6.
MI-FR 14.00-18.00, SA 12.00-16.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Goûts et
dégoûts – art et alimentation», jusqu’au 31.8.
Visites commentées: 11.6 et 20.8, 18.30.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, exposition de photos,
«Bangladesh» d'Edmond Farine, juin-juillet, ouvert tous les
jours de 09.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Bakounine aujourd’hui»,
jusqu’au 30.6. SA 7.6, 17.00: 200 ans Bakounine.
l SAINT-IMIER, CCL, «No(s) risques»: les jeunes s’exposent! Regards des jeunes sur les risques à l’adolescence,
jusqu’au 6.6. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
l TRAMELAN, CIP, «Par-delà les villages … itinérance au
Burkina Faso», une exposition de photographies de Denis
Detournay, jusqu’au 20.6. LU-JE 08.00-20.00,
VE 08.00-17.00.

Mohamed
Hamdaoui
Kaum zurück aus
Sornetan, wo die
Bieler Jugendmusik
zum Abschluss ihres
traditionellen
Pfingstlagers diesen
Samstag um
15 Uhr 45 ein
Konzert in der
Kirche gibt (Eintritt
frei, Kollekte beim
Ausgang), gehe ich
gleich weiter nach
Biel. Dort besuche
ich eine der Aufführungen von Hector
Berlioz’ «Damnation
de Faust», gespielt
vom «Sinfonie
Orchester Biel
Solothurn», gesungen von den Chören des «Theater
Biel Solothurn» und
«Lyrica» aus Neuenburg (9. bis 11. Juni
im Bieler Kongresshaus). Ich bin neugierig: Im Bereich
der französischen
Literatur gefallen
mir die «Romantiker», doch was
klassische Musik
betrifft, war ich
lange resistent gegenüber den Komponisten aus dem
19. Jahrhundert.
«Man muss die
Steine sammeln,
mit denen man
beworfen wird. Sie
sind der Anfang
eines Fundaments»,
sagte Hector Berlioz.
Nur schon wegen
dieses Zitates finde
ich diesen Komponisten schlagartig
sympathisch!
A peine rentré de
Sornetan où la
Musique des Jeunes de
Bienne clôturera son
traditionnel camp de
Pentecôte dimanche à
15 heures 45 par un
concert en son Eglise
(entrée libre, collecte à
la sortie), je descendrai à Bienne pour
assister à une des
représentations de la
«Damnation de
Faust» d’Hector
Berlioz par l’Orchestre
symphonique
Bienne/Soleure, le
chœur du Théâtre
Bienne/Soleure et le
chœur Lyrica de
Neuchâtel (les 9 et
11 juin au Palais des
Congrès). Avec une
curiosité non feinte.
Car si les «romantiques» me sont familiers et agréables dans
le domaine de la littérature française, côté
musique classique,
j’ai longtemps été
imperméable aux
compositeurs du
XIXe siècle. «Il faut
collectionner les
pierres qu’on vous
jette. C’est le début
d’un piédestal», disait
Hector Berlioz.
Rien que pour cette
citation, ce compositeur m’est soudain
sympathique!

20

CINÉMA

BIEL BIENNE 4. / 5. JUNI 2014

Zwölf Jahre lang wird das Heranwachsen des
jungen Texaners Mason beobachtet und zum
Spielfilm-Meisterwerk aufbereitet.
VON MARIO CORTESI Patricia Arquette, die Mutter
des coming-of-age-Jungen, die
Klar, schon François Truf- ihr Leben in drei Ehen verfaut hat mit seinen fünf An- geudet, aber trotz der veranttoine-Doinel-Filmen sein ei- wortungsbewussten Erziehung
genes Alter-Ego durch den he- ihrer beiden Kinder sich im
ranwachsenden Jean-Pierre Lé- Beruf hochkrampft. Ethan
aud spielen lassen. Und Ri- Hawke, der Vater, der die Fachard Linklater hat mit seinen milie verlässt, aber immer wiedrei «Before»-Filmen Ethan der vorbeischaut, um vor alHawke und Julie Delpy eine lem seinem Sohn mit LebensLiebesgeschichte über fast 20 weisheiten beizustehen.
Jahre erleben und leiden lassen.
Veränderungen. SchliessUnd doch ist beides nicht lich Ellar Coltrane als Mason,
zu vergleichen mit dem cine- um den sich alles dreht, den
astischen Kraftakt, den der 54- wir als fragilen und sensiblen
jährige Linklater jetzt mit Sechsjährigen kennenlernen
«Boyhood» vorlegt. Während und mit ihm die ganze Juzwölf Jahren hat er eine (fik- gendzeit und das Heranwachtive) Familie (mit immer den sen zu einem selbstbewussten
gleichen Schauspielern) beob- Menschen erleben. Seinen Allachtet, hat 39 Drehtage über tag, die Schule, die Liebe, die
ein Dutzend Jahre aufgeteilt, Wirren, das Aufbegehren, die
versucht, die wichtigsten Mo- Höhen und Tiefen – bis zum
mente im Leben dieser Men- Eintritt ins College. Auch das:
schen festzuhalten. Mit dem Immer wieder in andere Wohfeinen Gespür für Stimmun- nungen ziehen, in andere
gen blickt er in die Herzen Städte, mit anderen Vätern in
und Seelen, tut dies so leicht- ein anderes soziales Umfeld.
füssig, als hätte seine Kamera Mit den Menschen ändern
heimlich alles dokumentarisch sich in diesen zwölf Jahren
eingefangen.
auch die Technik, die Musik,
die Umwelt, die politische
Magisch. Entstanden ist Konstellation, die Kriege. Diese
ein unglaublich dichter Film, Veränderungen hat Linklater
der – trotz seiner fast drei immer im Hintergrund präStunden – keinen Augenblick sent, sie ziehen wie ein roter
langweilt. Weil Linklater (Re- Faden durch den Film.
Gewiss: Das einmalige Exgiepreis in Berlin 2014) ein
Meister im Kreieren von ma- periment dieses Beobachtens
gischen Momenten und prä- von Menschen über einen
zisen Dialogen ist: Gespräche, Zeitraum von zwölf Jahren
die zwar wie improvisiert da- hat manches Risiko beinhaltet.
herkommen, aber jeden Satz Aber Linklater hat eine sichere
auf den Punkt bringen. Dann Hand, um aus diesen eigentdie exzellenten Schauspieler: lich alltäglichen, allgemeinen,
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d’heurs et malheurs, dans une
suite de trois «Before».
Et ces deux films ne sont
malgré tout pas comparables
au grand art que nous propose
maintenant Richard Linklater,
54 ans, avec «Boyhood». Pendant douze ans, il a observé
une famille (fictive avec toujours les mêmes acteurs), répartissant trente-neuf jours de
tournage sur une douzaine
d’années en essayant de retenir
les moments forts dans la vie
de ces gens. Il porte un regard
sensible à l’ambiance latente,
au sein des cœurs et des âmes
qu’il filme, cela avec tellement
de délicatesse que l’on a l’impression d’une caméra cachée
enregistrant un documentaire.

Boyhood HHHH

Magique. Le résultat est
un film d’une extraordinaire
densité qui – malgré ses
presque trois heures – ne sombre jamais dans l’ennui. Parce
que Richard Linklater (Prix de
la mise en scène à Berlin en
2014) est passé maître dans la
Patricia Arquette
et Ellar Coltrane:
mère et fils observés
durant 12 ans.

Pendant douze ans, on voit grandir le
jeune Texan Mason et cette observation
devient un chef-d’œuvre de fiction.

Patricia Arquette und
Ellar Coltrane: Mutter
und Sohn, zwölf Jahre
lang beobachtet.

PAR MARIO CORTESI

unspektakulären, ja banalen
und stinknormalen Geschehnissen eine grossartige und
ehrliche Erzählung über das
Leben zu flechten. Hut ab! n
Darsteller/Distribution: Ellar Coltrane, Ethan Hawke,
Patricia Arquette, Lorelei Linklater
Regie/Mise en scène: Richard Linklater (2013)
Länge/Durée: 163 Minuten/163 minutes
Im Kino /Au cinéma Lido 1

Wie weiter, wenn das Leben
eine scharfe Kurve nimmt?

Il est vrai que déjà François
Truffaut a montré au cours de
cinq films comment grandissait Antoine Doinel et à travers
le personnage son alter ego
Jean-Pierre Léaud. Et Richard
Linklater a raconté l’histoire
d’amour d’Ethan Hawke et Julie Delpy, presque vingt ans

Henri HH

Führt Regie
und spielt
Nebenrolle:
Multitalent
Yolande
Moreau.

Elle signe la
mise en
scène tout
en jouant
un second
rôle:
Yolande
Moreau.

Comment continuer
lorsque la vie prend
un virage serré?

PAR
Réalisatrice et scénariste de
LUDWIG 61 ans, Yolande Moreau est
HERMANN remuante et comme actrice
difficile à contenir. La sauvageonne belge a déjà récolté
deux Césars de la meilleure
actrice pour son interprétation
dans «Quand la mer monte»
(2004) et «Séraphine» (2008).
Son domaine privilégié: les
rôles clownesques et les personnages marginaux.
Yolande Moreau fait une
fois de plus la preuve de son
talent de comédienne dans
son deuxième film (après
«Quand la mer monte», 2004).
Dans «Henri», elle joue un second rôle, tante Michèle, une
Darsteller/Distribution: Pippo Delbono,
vieille dame drolatique qui apCandy Ming
Regie/Réalisation: Yolande Moreau (2013) prête les tables lors d’un repas
funéraire. La scène la plus amuDauer/Durée: 107 Minuten/107 minutes
sante du film. La manière dont
Im Kino/Au cinéma Apollo 17h45

Changements. Et finalement Ellar Coltrane dans le
rôle de Mason, autour duquel
tout tourne, dont nous faisons
la connaissance alors qu’il est
âgé de 6 ans, fragile et sensible.
C’est avec lui que nous faisons
l’expérience de la jeunesse et
de son approche de l’âge
adulte qui fera de lui un
homme. Son quotidien,
l’école, l’amour, les divagations, les révoltes, les hauts et
les bas jusqu’à son entrée au
lycée. Et aussi le déménagement dans des appartements,
des villes à chaque fois différentes, d’autres pères et d’autres milieux sociaux. Au cours
de ces douze ans passés avec
ces gens, on note également
le changement de la technique, de la musique, de l’environnement, de la constellation politique et des guerres.
Ces changements, Richard
Linklater les garde toujours
présents en arrière-plan, à la
manière d’un fil rouge qui
tisse le film.
Il est certain que cette observation unique sur douze
ans comportait bien des
risques. Mais Richard Linklater
a la main sûre et il a fait de
cette histoire quotidienne,
somme toute banale, peu spectaculaire et au comble de la
normalité, un récit grandiose
et sincère sur la construction
d’une vie. Chapeau bas!
n

procède Yolande Moreau est
tellement décalée et grotesque
que l’on se réjouit à l’avance
de voir la suite.

engage Rosette, 20 ans (Candy
Ming), pour lui prêter mainforte. La jeune femme arrivera-t-elle à sortir le bistrotier
et colombophile taiseux de sa
Bide. La suite est malheu- routine?
reusement décevante. La réalisatrice tient les rênes jusqu’à
«Papillon». Rosette est difla moitié du film, puis elle en férente. Elle est aimable, mais
perd le fil et l’histoire se dé- obtuse. Des tâches aussi simcompose. La fin ouverte est ples que mettre la table ou
insatisfaisante, confuse et fait sortir la poubelle se révèlent
penser à un bricolage. Yolande difficiles, du moins au début.
Moreau est parfaite dans le Rosette vit dans un foyer pour
rôle de Mimin, mais en tant handicapés mentaux. On l’apque réalisatrice, elle fait un pelle, à l’image des autres penbide.
sionnaires, «Papillon blanc».
Henri (Pippo Delbono), un Mais c’est sa manière d’être
ancien coureur cycliste italien, autre qui va changer la vie
dirige avec sa femme «La Can- d’Henri. Se tirer de là pour retina», un petit café-restaurant commencer une nouvelle vie?
dans la région de Charleroi. Yolande Moreau reste indécise
Peu de clients, un triste quo- et se plante sur la fin d’une
tidien, rien à se dire. Cela histoire pourtant forte.
n
pourrait changer après la mort
de l’épouse d’Henri. Comme
le bistrot de province ne peut
se permettre d’engager une
serveuse professionnelle, Henri

VON LUDWIG HERMANN
Sie ist quirlig und als
Schauspielerin kaum zu halten: die 61-jährige belgische
Drehbuchautorin und Regisseurin Yolande Moreau. Zweimal schon, für ihre Rollen in
«Quand la mer monte» (2004)
und «Séraphine» (2008), wurde der Wildfang aus Flandern
mit dem César als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Ihr
Spezialgebiet: clowneske Parts,
gesellschaftliche Randfiguren.
Ihr komödiantisches Talent
stellt Yolande Moreau jetzt in
ihrem zweiten Spielfilm (nach
«Quand la mer monte», 2004)
unter Beweis: In «Henri» spielt
sie in einer Nebenrolle Tante
Michèle, eine komische Alte,
die für eine Trauerfeier die
Esstische zurechtrutscht. Die
lustigste Szene im Film. Wie
Moreau das macht, ist so
schräg, so grotesk, dass man Rosette (Candy Ming) als Aussich auf die Fortsetzung freut. hilfe. Wird die junge Frau den
wortkargen Wirt und TaubenFlopp. Leider enttäuscht halter aus seinem Trott retten?
der Rest des Films. Bis in die
Mitte hat die Drehbuchauto«Papillon». Rosette ist anrin und Regisseurin die Hand- ders. Sie ist liebenswürdig aber
lung im Griff. Dann verliert begriffsstutzig. Selbst Aufgaben
sie den Faden, die Story fällt wie Tische decken oder den
auseinander. Der Schluss wirkt Müll entsorgen bereiten ihr
unklar, irgendwie zusammen- (anfänglich) Mühe. Rosette
gebastelt, unbefriedigend of- stammt aus einem Heim für
fen. Als Mimin ist Yolande geistig Behinderte und wird –
Moreau topp, als Spielleiterin wie ihre Leidensschwestern –
ein Flopp.
«Papillon Blanc» (weisser
Henri (Pippo Delbono), ein Schmetterling) genannt. Aber
ehemaliger italienischer Rad- gerade wegen ihrem Andersrennfahrer, führt zusammen sein bringt Rosette Abwechsmit seiner Frau «La Cantina», lung in Henris Leben. Abhauein kleines Café-Restaurant in en? Ein neues Leben beginder Region von Charleroi. We- nen? – Yolande Moreau ist
nig Gäste, trauriger Alltag – sich unschlüssig. Hat den
man hat sich nichts mehr zu Schluss zu einer starken Story
sagen. Das könnte sich än- verpatzt.
n
dern, als Henris Gattin plötzlich stirbt. Da sich die Provinzbeiz keine routinierte Serviertochter leisten kann,
nimmt Henri die 20-jährige

création de moments magiques et de dialogues précis:
des conversations, d’apparence
pourtant improvisée, mais
dont chaque phrase met les
points sur les i. Et puis il y a
la présence d’excellents acteurs: Patricia Arquette, la mère
du jeune qui grandit à l’écran,
elle gaspille sa vie en trois
mariages, mais arrive tout de
même, tout en se consacrant
à l’éducation de ses deux enfants, à se profiler professionnellement. Ethan Hawke, le
père qui quitte la famille mais
ne cesse jamais de la voir et

accompagne son fils en le
pourvoyant d’adages emplis
de sagesse.

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

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

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

l Ida (Lido 1)

HHH(H)

HHH(H)

l Two Faces of January (Palace)

HHH(H)

HHH

l Tableau noir (Lido 2)

HHH

HHH

lThe House of Magic (Lido 2)

HHH

l A Million Ways to die in the West

HH(H)

HHH

l X-Men (Rex 1,Lido 1)

HH

HH

l Edge of Tomorrow (Apollo)

HH

l Maleficent (Beluga, Lido 1)

HH

HH

l Bad Neighbours (Palace)

H(H)

HH

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

