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Persönlichkeiten aus der Region Biel-SeelandBerner Jura reichen BIEL BIENNE die Hand – und
wetten mit der Wochenzeitung. Beispielsweise,
dass der Bieler Gemeinderat Beat Feurer
nicht zurücktritt oder der FC Biel in
der Challenge League verbleibt.
Seite 3.

Comme chaque année, des personnalités
de la région ont clamé «tope là!» et ont lancé
un pari avec BIEL BIENNE. Par exemple, que le
conseiller municipal Beat Feurer ne se
retirera pas ou que le FC Bienne se
maintiendra en Challenge League.
Page 3.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Der Bieler Reto
Hirschi erobert
mit einem
Kautschuk-Ring die
Musikwelt. Seite 11.

n

Reto Hirschi a
conquis le
monde de la musique
avec une simple rondelle de caoutchouc.
Page 11.

n

«Exodus: Gods
and Kings» zeigt
das dramatische
Leben von Moses.
Die Filmkritik.
Seite 20.

n

«Exodus: Gods
and Kings» revisite sur grand écran
l’histoire de Moïse.
Critique en page 20.

n

Heinz Siegenthaler aus Rüti bei
Büren nimmt im Nationalrat die
Interessen des bürgerlichen
Seelandes wahr. Das Porträt.
Seite 7.

Heinz Siegenthaler, de Rüti bei
Büren, est désormais un digne
représentant du Seeland au
Conseil National. Portrait en
page 7.

Saintimania – die
Revue von Anfang
Jahr in Sankt Immer –
baut auf ein bewährtes Konzept. Seite 17.

De nouveaux visages
pour une recette
éprouvée: la revue
Saintimania s’affiche à
Saint-Imier. Page 17.
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ICH WETTE, DASS …

JE PARIE QUE...

Geld, Snowboard
und Wahlen

Des sous, des skis
et des élections

Jedes Jahr wettet B IEL BIENNE mit Persönlichkeiten
aus der Region. Der Wetteinsatz von 100 Franken
kommt Organisationen zugute, die von den Wettenden
ausgewählt wurden. Die Bilanz der Wetten 2014.

Chaque année, BIEL BIENNE prend des paris avec des personnalités de
la région, sur des sujets de leur actualité. Le montant mis en jeu,
100 francs, revient à des associations choisies par le parieur.
Et l’année suivante, il est temps de tirer le bilan.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY, Z.V.G.
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… ich es in Sotchi in den Final
schaffe.
Da sie die Qualifikation verpasste, musste sich die
Snowboarderin Emilie
Aubry damit begnügen, die
Olympischen Spiele am
Fernseher mitzuverfolgen.
«Das war natürlich eine grosse Enttäuschung!» 2015 wird
die 24-jährige Sportlerin versuchen, es an den Weltmeisterschaften (15. und 16. Januar in Kreischberg, Österreich) besser zu machen.
Doch die Zeit wird knapp:
Aubry hat sich eben erst von
einem Bänderriss erholt. Zuvor hatte Aubry den 6. Platz
an den österreichischen
Meisterschaften belegt. Der
Wetteinsatz wird der «Association Rêves Suisses» zugute
kommen.
rc

...je serai finaliste à Sotchi.
Non sélectionnée, la
snowboardeuse Emilie
Aubry a finalement dû se
contenter de regarder les
Jeux olympiques à la télévision. «C'est évidemment une
grande déception!» La sportive âgée de 24 ans tentera
de faire mieux lors des
championnats du monde
(15 et 16 janvier à
Kreischberg, en Autriche),
mais elle relève d'une blessure aux ligaments. Auparavant, elle s'était classée
sixième lors des championnats... d'Autriche. L'association Rêves Suisse recevra
l'enjeu du pari.
rc

… die Stadt Nidau den Entscheid, ihre französischsprachigen Kinder nicht mehr nach
Biel in die Schule zu schicken,
zurücknimmt.

Jean-Pierre Dutoit , Stadtrat des welschen Freisinns,
hatte das Referendum gegen
den Stadtratsentscheid ergriffen, die französischsprachigen Kinder nicht mehr in
Biel einzuschulen. Die
Nidauer Stimmberechtigten
haben es am 18. Mai jedoch
abgelehnt, den Artikel 4 der
Schulordnung zu streichen,
welcher dies erlaubt hätte.
Dutoit hat die Wette somit
gewonnen. «Zuerst konnte
ich erleichtert feststellen,
dass mich die Stadt Biel unterstützte. Dann war ich
froh, dass so viele Deutschsprachige sich gegen den
Stadtratsentscheid auflehnten.» BIEL BIENNE wird den
Wetteinsatz der Stiftung
Pfadfinder Trotz Allem (PTA)
überweisen.
RJ

… der FC Biel den Schnitt von
1300 Zuschauern bis Ende
2014 halten kann.

... le FC Bienne pourra
maintenir sa moyenne de 1300
spectateurs jusqu’à fin 2014.

… die Löhne der Bieler
Gemeinderäte sinken werden.

Die Wette hat der Präsident
des FC Biel, Werner
Könitzer, verloren. Und wie!
«Der zweite Teil der Saison
2013/14 war ziemlich
schlecht, und die erste Hälfte
der laufenden Saison noch
schlechter. Der Zuschauerrückgang erstaunt daher
nicht», räumt er ein. Die
ersten neun Spiele des Challenge League-Clubs verfolgten im Schnitt 911 Fans.
«Damit wir uns in der zweithöchsten Liga halten können, brauchen wir mehr
Unterstützung aus der Bevölkerung», klagt Könitzer, der
seinen Wetteinsatz von
100 Franken der Gassenküche spendet.
MH

Pari perdu pour le président
du FC Bienne Werner
Könitzer. Et comment! «La
seconde partie de la saison
2013/2014 du FC Bienne fut
franchement mauvaise. Et
hélas la première partie de la
saison en cours l’est encore
plus. La désaffection du public n’est donc pas étonnante», reconnaît-il. Pour ses
neuf premiers matches de la
saison à la Gurzelen, le pensionnaire de Challenge
League n’a attiré que
911 spectateurs par match
en moyenne. «Pour nous
maintenir, nous aurions
pourtant absolument besoin
d’un plus grand soutien
populaire», se désole Werner
Könitzer, qui enverra
100 francs à la
Cuisine populaire.
MH

Sandra Schneider verlo-

Die Wette hat SVP-Stadträtin

...la population de Nidau
reviendra sur la décision de ne
plus scolariser à Bienne les
élèves francophones.

Jean-Pierre Dutoit,
conseiller de Ville PRR, avait
lancé le référendum contre
la décision du Conseil de
Ville de ne plus scolariser à
Bienne les enfants francophones. Il a remporté l’enjeu
car le 18 mai, les Nidowiens
ont refusé par 54,5% des
voix de biffer l’article 4 du
règlement scolaire qui permettait de le faire. «J’ai été
d’abord soulagé d’obtenir le
maintien de cette convention vieille de 30 ans avec la
ville de Bienne. Et j’ai eu la
satisfaction de voir un grand
nombre d’Alémaniques soutenir cette démarche.»
BIEL BIENNE versera l’enjeu du
pari à la fondation Scout
Malgré Tout.
RJ

... le salaire des conseillers
municipaux biennois baissera.

… die Bieler Lauftage die Marke von 4200 Teilnehmern
knacken werden.

...les Journées de course de
Bienne dépasseront les
4200 inscrits.

Jakob Etter, Präsident des

Jakob Etter, président du

Organisationskomitees, zeigte sich zuversichtlich – er
war es, der forderte, die von
BIEL BIENNE anfangs vorgeschlagene Anzahl Teilnehmer zu erhöhen. Aber er verliert knapp: 4163 Läufer aller
Kategorien nahmen an den
Läufen teil. Jakob Etter ist
überzeugt, dass die Ausgabe
2015 noch besser sein wird.
250 Teilnehmer haben bereits zugesagt. Inzwischen
spendet er den Wettbetrag
an die Stiftung Cerebral. rc

comité d’organisation des
Journées de course de
Bienne, s’était montré un
peu gourmand – c’est lui qui
avait insisté pour augmenter
le nombre de participants
que nous lui avions initialement proposé. Mais il ne
perd son pari que d’une longueur: 4163 coureurs, toutes
catégories et compétitions
confondues, avaient pris part
aux épreuves. Jakob Etter est
persuadé que l’édition 2015,
du 11 au 13 juin, sera encore
meilleure. 250 participants
ont déjà annoncé leur participation. En attendant, il
verse le montant du pari à la
fondation Cerebral.
rc

… die Bürgerlichen wieder die
Mehrheit in der Berner
Regierung übernehmen.

... la droite reprendra la majorité au gouvernement bernois.

La conseillère de Ville UDC

Sandra Schneider a perdu

«Man könnte sagen, es ist
unentschieden!» Beatrice
ren, den Kampf hingegen
son pari, mais pas la guerre.
nicht. Binnen eines Monats
En quelques mois, les jeunes Struchen war beim Wettsammelte die Junge SVP über UDC biennois ont récolté
einsatz noch nicht Präsiden2200 gültige Unterschriften
2200 signatures pour leur
tin des Grossen Rates. Sie
für die Initiative «200 000
initiative «200 000 francs
rechnete aber damit, dass ihr
sind genug». Heute verdient suffisent». Le maire de
Kollege von der SVP, ManStadtpräsident Erich Fehr
Bienne touche 260 000
fred Bühler, das Rennen maüber 260 000 Franken, sein
francs par année, plus que
chen und die Mehrheit kipBerner Kollege deutlich weson collègue bernois. «Les
pen würde. Doch das «geoniger. Die Initiative sowie
conseillers municipaux doimetrische Mittel», welches
ein eventueller Gegenvorvent contribuer à l’assainisStimmen aus dem Berner
schlag kommen voraussicht- sement des finances munici- Jura mehr Gewicht verleiht,
lich 2016 vors Volk.
pales.» L’initiative, accompa- hat Philippe Perrenoud geSchneiders Wetteinsatz geht gnée peut-être d’une contre- rettet, obwohl Bühler im
an den Tierschutz Biel-Seeproposition, devrait être sou- Restkanton mehr Stimmen
land-Berner Jura, Schneiders mise au peuple en 2016. La
erhielt. «Eine Enttäuschung,
Ehemann, David Herzig,
Société protectrice des aniaber man muss damit lerundet den Betrag auf
maux Bienne-Seeland-Jura
ben», sagt die «oberste Ber200 Franken auf.
HUA bernois recevra les 100
nerin» von 2014 aus Epsach.
francs du pari, «arrondis» à
Die 100 Franken gehen an
200 francs par l’époux de
die Seeländer BäuerinnenverSandra Schneider.
HUA einigung.
rc

«On pourrait dire que nous
sommes ex aequo!»
Béatrice Struchen, qui
n’était pas encore la présidente du Grand Conseil,
pensait que son collègue de
l’UDC Manfred Bühler serait
élu au Conseil exécutif et ferait ainsi pencher la balance
gouvernementale. Mais le
système de la «moyenne
géométrique» a finalement
sauvé Philippe Perrenoud,
qui a obtenu moins de voix
au niveau cantonal, mais
suffisamment dans le Jura
bernois pour rester conseiller
d’Etat. «C’est une déception,
mais il faut faire avec»,
affirme la députée d’Epsach
avec la retenue inhérente à
sa nouvelle fonction. Les
100 francs du pari reviennent à l’association des paysannes seelandaises.
rc
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JE PARIE QUE...

Fussball, Gastronomie, Politik Foot, gastronomie et politique
En 2015, BIEL BIENNE engage une fois encore six paris avec des
personnalités de la région.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY, BCA, Z.V.G.

BIEL BIENNE geht 2015 sechs Wetten mit Persönlichkeiten
aus der Region ein.

… das Sanierungs- und Umbauprojekt des Theaters
Palace in Biel definitiv vom Volk angenommen wird.
Der Bieler Stadtrat sollte sich im Sommer oder Herbst
2015 zu einem Ausführungskredit für Renovationsarbeiten des Theaters Palace äussern. Ist dieser Schritt
getan, wird der Souverän definitiv entscheiden. Läuft
alles rund, können die Arbeiten Anfang 2016 aufgenommen werden. «Ich bin zuversichtlich, dass wir
schon bald über einen technisch gut ausgerüsteten
Theatersaal verfügen werden, der im Dienst der Bühnenkunst steht – Theater, Tanz, Oper, Weltmusik,
Klassik, Chanson, Rock, Rap usw.», hofft Marynelle
Debétaz, Direktorin der Bieler «Spectacles français»,
welche die Leitung des Saals übernehmen dürften.
Der Wetteinsatz von 100 Franken kommt der sozialen Institution «Ecoute Voir» zugute.
MH

… der FC Biel in der Challenge League bleiben wird.
Trotz des katastrophalen Saisonbeginns des FC Biel,
der momentan den letzten Platz in der Challenge
League einnimmt, glaubt der ehemalige Sportchef
des Clubs, Pierre-Yves Grivel, dass die Seeländer
ihr neues Stadium in der zweithöchsten Liga werden eröffnen können. «Ich glaube daran, weil es die
Spieler und das technische Personal wollen. Doch
um das zu erreichen, wiederhole ich, was ich bereits
mehrmals gesagt habe: Die Club-Direktion muss
ihre Verantwortungen übernehmen und darf das
Problem nicht unterschätzen. Die Offensive muss
verstärkt werden.» Der Wetteinsatz von 100 Franken kommt den Junioren des FC Biel zugute.
MH
... le FC Bienne va se maintenir en Challenge League.

... le projet définitif de rénovation et d’aménagement du
théâtre Palace sera accepté par le peuple.
Le Conseil de Ville de Bienne devrait normalement se
prononcer en été ou en automne 2015 sur un
crédit d’exécution pour les travaux de rénovation du
théâtre Palace. Une fois cette étape franchie, ce sera
alors au peuple de se prononcer définitivement. Idéalement, les travaux pourraient ensuite commencer au
début de 2016. «J’ai bon espoir que nous ayons enfin
bientôt une salle de spectacles techniquement remise
à jour et entièrement dévouée aux arts de la scène –
théâtre, danse, opéra, musiques du monde, musique
classique, chanson, rock, rap, etc», affirme Marynelle
Debétaz, directrice des Spectacles français de
Bienne, qui devraient ensuite assurer la gestion de la
salle. La somme pariée, soit 100 francs, sera intégralement reversée à l’association «Ecoute Voir».
MH

Malgré le début de saison catastrophique du
FC Bienne, actuellement dernier du classement de
Challenge League, Pierre-Yves Grivel, ancien
chef sportif du club et toujours passionné de foot,
en est convaincu: le club seelandais ne va pas inaugurer son nouveau stade en troisième division. «J’y
crois, parce que les joueurs et l’équipe technique en
veulent. Mais pour y arriver, je répète ce que j’ai
déjà dit plusieurs fois: il faut que la direction du
club prenne ses responsabilités et ne sous-estime
pas la gravité du problème. En ce sens, il me semble
indispensable de renforcer le secteur offensif de
l’équipe.» La section juniors du FC Bienne recevra
les 100 francs mis en jeu.
MH

… mein Restaurant seine Klassierungen im «Gault et
Millau» Schweiz und dem «Guide Michelin» halten
kann.

… die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte den
aktuellen Anteil der Inlandproduktion an der Lebensmittelproduktion halten werden.

Das Restaurant du Cerf in Sonceboz erreicht im
«Gault et Millau» 16 Punkte und im «Guide
Michelin» einen Stern. «Mit meiner Truppe werde
ich mich bemühen, die Qualität von Küche und
Service weiter zu verbessern», erklärt Wirt JeanMarc Soldati. Gegen weitere Würdigungen hat er
natürlich auch nichts. Die 100 Franken gehen an
die Stiftung Pimpinière in Tavannes, «die sich auf
professionelle Weise um behinderte Menschen
kümmert und im Berner Jura eine wichtige Aufgabe
wahrnimmt.»
MH

«Um die Unabhängigkeit der Lebensmittelversorgung sicherzustellen, ist die Inlandproduktion von
zentraler Bedeutung», sagt Christine Bühler, Vizepräsidentin des Schweizerischen Bauernverbandes.
Die Landwirtin aus Tavannes hofft, dass auch 2015
mindestens 55 Prozent der im Land verbrauchten
Lebensmittel aus der Schweiz stammen werden.
Bühler ist zuversichtlich, die Wette zu gewinnen,
denn: «Die Leute wollen wissen, von wo ihr Essen
stammt und Nahrungsmittel aus der Region liegen
im Trend!» Der Wetteinsatz geht an den Hilfsfonds
des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbandes.
fb

... mon restaurant va conserver son rang au Gault et
Millau Suisse et au Michelin.
Le restaurant du Cerf, à Sonceboz, «vaut» seize
points au Gault et Millau et une étoile au guide
Michelin. «Avec ma brigade, je vais m’efforcer
d’améliorer encore plus la qualité de ma cuisine et
du service dans mon restaurant gastronomique»,
affirme le restaurateur Jean-Marc Soldati. Qui ne
tient en revanche pas particulièrement à décrocher
des honneurs supplémentaires. Les 100 francs du
pari iront à la Fondation La Pimpinière de
Tavannes, «qui s’occupe de manière professionnelle
et compétente de personnes handicapées et remplit
ainsi un rôle social ô combien important dans le
Jura bernois».
MH

... la part de la production suisse dans les denrées
alimentaires pourra être maintenue en 2015.
«Pour assurer l’indépendance alimentaire, la production suisse est d’une importance centrale», souligne
Christine Bühler, vice-présidente de l’Union suisse
des paysans. L’agricultrice de Tavannes espère qu’en
2015, 55% au moins des denrées alimentaires
consommées en Suisse proviendront du pays.
Christine Bühler est confiante: «Les gens veulent
savoir d’où vient ce qu’ils mangent et les produits
régionaux sont à la mode!» Les 100 francs reviendront au fonds de soutien de l’Union suisse des
paysannes et des femmes rurales.
fb

... der Bieler Gemeinderat und Sozialdirektor Beat Feurer
2015 nicht zurücktritt.

… der Berner Jura nach den eidgenössischen Wahlen
keinen Vertreter in den Nationalrat schicken wird.

Der Bieler SVP-Vize Mathias Müller und Gemeinderat Beat Feurer mussten sich 2014 manches anhören: der Sozialdirektor sei führungsschwach, unkollegial und gebe vertrauliche Berichte weiter. Er solle
den Hut nehmen. Doch der SVP-Stratege Müller ist
zuversichtlich: «Ich wette, dass Feurer 2015 nicht
zurücktreten wird.» Ganz nach Friedrich Nietzsches
Redensart – «Was mich nicht umbringt, macht
mich stärker» – werde Feurer an den Unannehmlichkeiten der letzten Monate wachsen. Müller verweist auch auf den griechischen Philosophen Herodot, «wonach erlebte Widrigkeiten bei Menschen
Stärken und Eigenschaften wachrufen, die sonst geruht hätten». Der Wetteinsatz geht an den Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura.
HUA

Hubert Franier (CVP) glaubt, dass Jean-Pierre

... Beat Feurer finira l’année 2015 comme membre du
Conseil municipal biennois.
Le vice-président de l’UDC Bienne Mathias Müller
et le conseiller municipal Beat Feurer ont entendu
beaucoup de choses en 2014: le directeur des
Affaires sociales serait faible dans la conduite de ses
affaires, pas collégial et aurait transmis à des tiers
des documents confidentiels. On lui demande donc
de rendre son tablier. Mais le stratège de l’UDC est
convaincu du contraire. Et que Beat Feurer s’inspirera plutôt du fameux adage de Nietzche: «Tout ce
qui ne tue pas rend plus fort.» Le montant du pari
sera reversé à la société de protection des animaux
de Bienne-Seeland-Jura bernois.
HUA

Graber (SVP) trotz Druckversuchen seiner Partei
noch vor den Nationalratswahlen im Herbst für
einige Monate ins Bundeshaus als erster Ersatz für
Hansruedi Wandfluh zurückkehrt. «Nach den
Wahlen hingegen wird erneut eine Lücke klaffen.»
Er prophezeit, dass die französischsprachigen Kandidaten bei den Wahlen versagen werden. Franier
stammt aus Moutier und hatte 1995 ein Gastspiel
unter der Bundeshauskuppel. «Es wäre zwar eine
Katastrophe für die Region, doch so läuft das Spiel.»
Der Wetteinsatz geht an die Caritas.
rc
... le Jura bernois ne retrouvera pas de représentant au
Conseil national après les élections fédérales.
«Il le retrouvera sans doute avant», affirme le PDC

Hubert Frainier, puisque l’UDC Jean-Pierre Graber
pourrait retourner au Conseil national pour
quelques mois, en temps que premier des viennent
ensuite, malgré la pression de son parti. «En
revanche, après les élections, il devrait y avoir un
vide.» Il prophétise donc un échec des candidats
francophones du canton de Berne lors des élections
d’octobre 2015. Pour le Prévôtois, qui avait fait un
passage éclair sous la Coupole fédérale en 1995, «ce
serait catastrophique pour la région. Mais ce sera
aux partis de jouer le jeu». Il désigne Caritas pour
recevoir l’enjeu du pari.
rc
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n Ausgefallen: Am Abend
fällt in rund 800 Bieler Lien Alamiert: Während der genschaften der Strom aus.
Feierlichkeiten in der Silves- Als Ursache wird ein Erdternacht erreichen dutzende schluss identifiziert.
Meldungen aus den Region
Seeland-Berner Jura die EinSonntag, 4. Jan.
satzzentralen der Kantonspon Abgekommen: Am Nachlizei Bern.
mittag kommt ein Automobilist auf der Stecke zwischen
Gossliwil und Arch aufgrund
von Glatteis von der Strasse
ab und landet in einem Bach.
n Gebrannt: Ein brennender
Container im Lagerschuppen
eines Bauernhofs in Grossaffoltern lässt am Nachmittag
rund 45 Feuerwehrmänner
ausrücken. Der Brand an der
Farnigasse 21 ist rasch unter
Kontrolle.
Freitag, 2. Jan.
n Bezwungen: Einen hohen
n Kollidiert: In Courtelary Sieg fährt der EHCB im Spiel
verliert in der Nacht auf gegen Kantonsrivale SC Bern
Samstag ein Autofahrer die ein: Die Seeländer bezwingen
Kontrolle über sein Fahrzeug, die Bundesstädter auswärts
kommt von der Strasse ab mit 5:1.
und prallt dabei in einen Te- n Überfallen: Ein unbekannlefonmasten.
ter Mann versucht, mit einem
n Verloren: Der EHC Biel ver- Messer bewaffnet, den Bahnliert im Eisstadion gegen Zug hofkiosk in Busswil zu überfallen. Da die bedrohte
mit 3:6.
n Verstorben: Die EHC-Biel- Angestellte auf die Strasse
Legende Dan Poulin stirbt im rennt und um Hilfe ruft,
Alter von 57 Jahren. Poulin bleibt der Überfall erfolglos.
prägte das Schweizer Eishockey in den 1980er-Jahren
Montag, 5. Januar
und eroberte mit Biel den
Meistertitel. Poulin galt als n Ersetzt: Die neuen franzötreffsicherster Verteidiger der sischsprachigen Info-ModeraLiga.
toren von TELEBIELINGUE
heissen Stefanie Günther Pizarro und Sasha Edelmann.
n Lanciert: Das Forum für
die Zweisprachigkeit lanciert
im Bieler Lokalradio CANAL 3
ab dem 7. Januar die Sendung
«Deux langues, ein Ziel» zum
Brückenschlag über den Röstigraben.
PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Donnerstag, 1. Jan.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Es gibt sie noch, die kleinen
Wunder, die immer wieder an
diese Stadt und ihre Menschen
glauben lassen. «Le Perroquet
vert» am Brunnenplatz an der
Zentralstrasse, ein neues Café,
das Pariser Flair mit Wiener
Gemütlichkeit auf wundersame Art verbindet. Es ist nicht
einfach ein weiteres Café in
Biel: Da haben die Besitzer
(eine mutige Bieler Familie, die
bisher noch keinen Gastbetrieb
führte!) mit unglaublichem
Auge fürs Detail, mit grossem

Un petit miracle rend espoir à
celles et ceux qui veulent encore
croire en cette ville et en ses habitants. Il s’appelle «Le Perroquet vert», à la place de la
Fontaine, à la rue Centrale. Ce
nouveau café marie de manière
habile l’ambiance très parisienne et l’élégance viennoise. Ce
n’est pas simplement un café
biennois de plus dont les propriétaires (une famille biennoise
courageuse qui n’avait encore
jamais exercé de telles responsabilités) ont un merveilleux sens

Wunder / Miracle
Aufwand und mit Liebe für die
Vergangenheit ein Kleinod geschaffen, das an die Zeit der
«Belle Epoque» erinnert. An
der Decke grüne Papageien als
Jugendstil-Stuck, auf dem Silber-Besteck winzige Papageien
eingraviert. Die Essenskarte
auf transportabler Tafel ist formidable, was serviert wird,
erstklassig, alles frisch vom
Markt oder von den Seeländer
Zulieferern. Die Toiletten – ein
Schmuckstück für sich. Im ersten Stock ein kleiner Saal, der
sich für Anlässe und Vereine
eignet. Der Name? Filmkenner
wissen es: Hängt mit dem berühmtesten Liebesfilm der Geschichte, «Casablanca», zusammen. Vielleicht wird der
«Grüne Papagei» auch eine
Liebesgeschichte für seine bereits zahlreichen Bieler Gäste.
Eine Bereicherung für Biel ist
der Geheimtipp am Brunnenplatz auf jeden Fall.

du détail, et un amour immodéré pour les objets qui rappellent la «Belle époque». Accrochés au plafond, des perroquets
verts de style Art nouveau, et
sur les couverts en argent, de
minuscules perroquets gravés.
La carte des mets présentée sur
une table roulante est formidable et son contenu de haut niveau, composé de produits du
marché ou issu de producteurs
du Seeland. Quant aux toilettes,
elles valent le détour. Au premier étage, une petite salle
idéale pour des réunions ou des
assemblées. Son nom? Les cinéphiles le connaissent: il est en
lien avec le plus célèbre film
d’amour de l’histoire, «Casablanca». Peut-être que le «Perroquet vert» sera une nouvelle
histoire d’amour pour de nombreux fins becs biennois. En
tout cas, la place de la Fontaine
connaît une nouvelle source
d’enrichissement pour Bienne.
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Mercredi 31 déc.
n Accouchés: la maternité de
Saint-Imier de l’hôpital du Jura
bernois boucle l’année sur un
record, avec 352 naissances.

Jeudi 1er janvier
n Ramenés: l’opération Nez
Rouge se termine. La section
Jura bernois enregistre un nouveau record, avec 1062 personnes ramenées à bon port
depuis début décembre. A
Bienne, 642 personnes ont été
raccompagnées par 212 bénévoles.
n Né: le premier bébé 2015 de
la région s’appelle Emile, né à
23 heures 45 à St-Imier.
n Fusionnées: le nombre de
communes passe de 362 à 356
dans le canton de Berne. Les
nouvelles communes de Péry-

La Heutte, Petit-Val et Valbirse (UDC, La Neuveville) fait son
naissent officiellement.
retour au Conseil national.
Non réélu en 2011, il remplacera le démissionnaire HansVendredi 2 janvier
ruedi Wandfluh en tant que
n Battu: le HC Bienne rate son premier des «viennent enentrée en 2015, en s’inclinant suite», quand bien même son
parti aurait préféré qu’il reà domicile contre Zoug (3-6).
n Parti: champion suisse avec nonce.
le HC Bienne en 1983, entraî- n Echangées: après seize ans
neur de Saint-Imier, Tramelan passés à la mairie de St-Imier,
et Moutier dans les années 90 Stéphane Boillat remet offiet 2000, Dan Poulin est décédé ciellement les clés à son sucdans son pays natal, le Québec. cesseur, Patrick Tanner.
n Repris: le FC Bienne reprend l’entraînement. Il lui
Samedi 3 janvier
reste un mois pour peaufiner
n Imposés: le HC Bienne ses automatismes avant une
signe un très beau succès à la périlleuse deuxième partie de
Postfinance Arena de Berne championnat.
(1-5).
n Lancée: la radio Canal 3
lance une nouvelle émission,
«Deux langues, ein Ziel»,
Lundi 5 janvier
pour présenter le bilinguisme
n Revenu: Jean-Pierre Graber vécu.
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in und wieder hat
die Stadt Biel eine
Idee, die sie möglicherweise als wichtig erachtet, die sich aber
dann zum argen Rohrkrepierer wandelt. So wurden, gerade recht zum ersten
Advent, in der Stadt Weltformat-Plakattafeln aufgestellt,
die auf das bestehende Fütterungsverbot wilder Tiere hinwies. Die Sicherheit-Intervention-Prävention (SIP) erklärte
zudem am See, an Flussläufen
und in der Stadt den auf frischer Tat ertappten Delinquenten, dass alte Brotreste in
Abfallkübel, aber ja nicht in
die Mäuler von Schwänen,
Enten, Tauben oder Möwen
gehören.
Doch der ManipulationsTeufel war am Werk. Die
Stimmbürger hatten vor einiger Zeit einem Polizeireglement zugestimmt, welches das
Füttern in der Innenstadt und
den Wohnquartieren, nicht aber
am See verbietet. Auf den Plakaten aber wurde diese Einschränkung einfach weggelassen und der in die Irre geleitete
Bürger nahm somit an, dass
das Füttern auf dem gesamten
Territorium der Stadt verboten
sei. Das wurde noch unterstrichen, indem die Plakate
im Hayek-Park am See und
bei der Schiff-Ländte aufgestellt wurden. Man suggerierte
so ganz klar, dass das Füttern

H

Auch der Schweizer Wildschutz
wurde bei Sicherheitsdirektor
Feurer vorstellig.
auch am See verboten sei. Und
die SIP hielt auch Familien
an, die mit ihren Kindern am
See Schwäne füttern wollten.
Schlecht auch, dass sich
der Chef der SIP, wohl mit Segen des Sicherheitsdirektors,
in einer Samstagabend-Tagesschau des Schweizer Fernsehens als Kenner der Materie
aufspielte und einigen Hunderttausend Zuschauern erklärte, dass trockenes Brot,
trächtigen Enten verfüttert,
im deren Magen verklumpe:
Die Enten sollen dabei in Legenot geraten und verenden.
Der SIP-Chef soll mit dieser
wissenschaftlichen Erkenntnis
von der Vogelwarte Sempach

gebrieft worden sein. Dort allerdings ist man vorsichtig:
«Wir können uns nicht vorstellen, eine solche Aussage
gemacht zu haben», wird auf
Anfrage mitgeteilt. Auch eine
Aussage im T ELE B IELINGUE
durch den Leiter der Bieler
Schwanenkolonie ist seltsam:
«Die Tiere werden durch das
Füttern mit Brot magenkrank.»
Früher, als die Leute noch Brot
in die Schwanenkolonie bringen durften, erkrankte während zwanzig Jahren kein einziges Tier. Ernest Schweizer,
Vizepräsident des Tierschutzes
Biel-Seeland-Jura, sagte es letzte Woche ganz klar in der Sendung «Facts um Fünf»: «Im
Weiher in Täuffelen füttern
wir die Tiere seit zwanzig Jahren zweimal täglich mit Brot,
nie ist eine trächtige Ente gestorben.»
Kaum waren die Plakattafeln aufgestellt, beschwerte
sich auch der «Wildtierschutz
Schweiz» beim Bieler Sicherheitsdirektor Beat Feuer, dass

Mario Cortesi über eine
überflüssige AufklärungsAktion der Stadt.

Mario Cortesi
à propos d’une
action superflue
de la Ville.

und auf Nahrungssuche sind.
Zudem: Die Verschmutzung
durch Tierkot, wie auf den
Plakaten hervorgehoben, ist
nichts im Vergleich zu der
Verschmutzung der Stadt
durch die Menschen mit ihrem achtlos weggeworfenen
Abfall. Und die Argumentationen, mit denen die Stadt
das Füttern als Gefahr (Krank-

arfois, la Ville de
Bienne est prise d’une
idée qu’elle imagine
probablement importante, mais qui s’avère rapidement n’être qu’un pétard
mouillé. Ainsi, précisément
pour le premier jour de
l’Avent, des affiches grand format ont-elles été placardées
pour rendre attentif à l’inter-

P
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raisonnaient également les familles qui voulaient nourrir
les cygnes à cet endroit.
Il est également dommage
que le chef des SIP, avec la bénédiction du directeur de la
sécurité, se soit posé en
connaisseur du sujet lors d’une
émission du samedi soir sur
la télévision suisse alémanique
et ait expliqué à des centaines
de milliers de téléspectateurs
que le pain sec, pendant la
période d’incubation, s’agglutine dans l’estomac des canards, ce qui pourrait entraîner
des arrêts de ponte et tuer les
animaux. Des connaissances
scientifiques que le chef des
SIP tiendrait de l’observatoire
des oiseaux de Sempach. Où
l’on se montre pourtant circonspect: «Nous ne pouvons
pas nous imaginer avoir fait
une telle déclaration.» Une
déclaration sur TeleBielingue
du responsable de la Colonie
des cygnes de Bienne est également déroutante: «Le pain
rend les animaux malades de
l’estomac.» Pourtant, à
l’époque où l’on pouvait encore amener son pain à la colonie des cygnes, pas un animal n’est tombé malade en
vingt ans. Ernest Schweizer,

5

politiciens ne savent pas, c’est
que pour bien des personnes
âgées, aller tous les jours nourrir les animaux au bord du
lac peut être une dernière raison de se bouger. Une femme
de 80 ans a reconnu dans une
lettre adressée à BIEL BIENNE:
«Si je n’ai plus le droit de
nourrir les animaux, je ne sais
plus pour quoi je vis.» Il est
évident que les personnes qui
placardent ce genre d’affiches

Le nombre d’animaux sauvages en ville de Bienne a diminué ces dernières années.
manquent d’empathie et
d’émotions. Et de connaissances. Le nombre d’animaux
sauvages en ville de Bienne a
diminué ces dernières années.
La recherche de nourriture est
rendue toujours plus difficile
par le bétonnage. Dans le quartier du Vignoble, on peut observer des renards qui descendent des forêts à la recherche
de nourriture. Et la pollution
par les crottes,
dénoncée par
les
affiches,
n’est rien comparée à celle des
humains et de
leurs déchets jetés n’importe
où. Et l’argumentation de la
Ville qui fait de la nourriture
un danger (maladies) est
contestée et dépend de différents facteurs, elle ne devrait
donc pas être jetée à la face
du monde sans réflexion.
La Ville voulait mener une
campagne de sensibilisation.
Mais une fois de plus, c’est
elle qui a manqué de sensibilité et de respect envers une
partie de la population qui se
sent étroitement liée aux animaux. Du soin et de la retenue
auraient été préférables à des
mots contestables sur des affiches. Peut-être que lors d’une
prochaine campagne de sensibilisation, il se trouvera des
politiciens pour montrer à nos
concitoyens comment l’homme et l’animal peuvent vivre
en paix, que nos enfants ne
sont pas obligés de regarder
les animaux sur leurs iPad et
leurs iPhone, mais à l’air libre.
Tant qu’il y en a.
n

Füttern verboten
Nourriture interdite

dieser das Fütterungsproblem
nicht hochspielen solle und
wie wichtig es sei, dass gerade
mit dem Füttern Kinder den
Bezug zur Natur erfahren können und so später auch zu einem humanen Umgang mit
Wildtieren kommen.
Nach einer Leserbrief-Flut
und wütenden Telefonanrufen
aus der Bevölkerung wurden
die Plakattafeln zumindest am
See entfernt. Was die Politiker
wohl nicht wissen: Für ältere
Menschen kann es zu einer
letzten Aufgabe werden, jeden
Tag am See unten Tiere zu
füttern. Eine 80-jährige Frau
bekannte BIEL BIENNE in einem
Brief: «Wenn ich die Tiere
nicht mehr füttern darf, weiss
ich nicht, für was ich noch
lebe.» Klar, dass es Menschen,
die bedenkenlos solche Plakate
in die Welt setzen, an Empathie fehlt, auch an Emotionen.
Und an Wissen: Der WildTierbestand hat in Biel in den
letzten Jahren abgenommen.
Die Nahrungssuche für die
Tiere wird durch die Verbetonierung der Natur immer
schwieriger. Im Rebberg-Quartier können schon Füchse beobachtet werden, die von den
Wäldern herunterkommen

heiten) hochspielt, sind umstritten und von mehreren
Grundfaktoren abhängig, sie
sollten daher nicht gedankenlos in die Welt gesetzt werden.
Eigentlich wollte die Stadt
eine Aufklärungskampagne
durchführen. Doch einmal
mehr fehlten Fingerspitzengefühl und Respekt gegenüber
jenem Teil der Bevölkerung,
der sich eng mit den Tieren
verbunden fühlt. Da wären
Sorgfalt und Zurückhaltung
am Platz gewesen und nicht
umstrittene Schlagworte auf
grossen Plakaten. Vielleicht
finden sich bei einer nächsten
Aufklärungskampagne sensiblere Politiker, die unseren Mitbürgern zeigen, wie Mensch
und Tier friedlich zusammenleben können, die vielleicht
auch erkennen, dass unsere
Kinder Tiere nicht über iPad
und iPhone angucken sollten,
sondern in der freien Natur.
Solange es diese noch gibt. n

diction de nourrir les animaux
sauvages déjà en vigueur. Les
patrouilles Sécurité – Intervention – Prévention (SIP)
étaient de plus chargées d’expliquer aux délinquants pris
sur le fait au bord du lac, des
rivières et en ville, que le pain
sec était destiné aux poubelles,
pas aux gosiers des cygnes,
canards, pigeons et mouettes.
Mais le diable de la manipulation était à l’oeuvre. Les
citoyens avaient approuvé un
règlement de police qui interdisait de nourrir les animaux au centre ville et dans
les quartiers d’habitation, mais
pas au bord du lac. Mais sur
les affiches, cette exception
n’était pas mentionnée et les
habitants induits en erreur
partirent donc du principe
que l’interdiction concernait
toute la ville. Une impression
renforcée par la présence d’affiches au parc Hayek et au débarcadère. Cela suggérait clairement qu’il était également
interdit de nourrir les animaux
au bord du lac. Et les SIP ar-

vice-président de la Société
protectrice des animaux
Bienne-Seeland-Jura bernois,
l’a déclaré clairement la semaine dernière dans l’émission
«Facts um Fünf»: «Nous nourrissons les oiseaux avec du
pain deux fois par jour dans
l’étang de Täuffelen depuis
vingt ans et pas une cane en
période d’incubation n’est décédée.»
A peine les affiches posées,
la société de protection de la
faune «Wildtierschutz Schweiz»
s’est adressée au directeur de
la sécurité biennois Beat Feurer, pour lui dire de ne pas
surestimer les problèmes liés
à la nourriture et souligner
l’importance pour les enfants
d’avoir un rapport avec la nature, ce qui leur permettrait
plus tard de se comporter de
manière humaine avec la
faune.
Après un déluge de lettres
de lecteurs et des appels téléphoniques courroucés, les affiches ont au moins été retirées
des bords du lac. Ce que les

Der 1234 in der Stadt
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tous les 14 jours
pour 6 x CHF 350. – / pour 13 x CHF 675.–
pour 26 x CHF 1200.–
Intéressés?... prenez contact avec nous:
Tél. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com
KOSMETISCHE
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Ihr Platz für Internet-Kontakte:
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Peperoni gemischt, Bio
Spanien, Beutel à 400 g, 20% günstiger

20%

13.10 statt 16.40
11.50 statt 14.50

Tulpen
verschiedene Farben, Bund à 20 Stück,
20% günstiger

6.20

Ist Ihr Arbeitszeugnis okay?
Lassen Sie es überprüfen!

Frischfondue Moitié-Moitié
2 x 400 g

Minirosen, Fairtrade
Bund à 10 Stück

14-täglich
für 6 x CHF 350. – / für 13 x CHF 675.–
für 26 x CHF 1200.–
Interessiert?... kontaktieren Sie uns:
Tel. 032 329 39 39
Mail: verkauf@bielbienne.com

DMB Direct Mail Biel Bienne AG
Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne
info@werbeverteilung.ch
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Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
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www.beautybielbienne.ch
Retrouvez les photos
des pages «Flash» prises par
Hervé Chavaillaz en deux clics…
• Allez sur: www.bielbienne.com
et cliquez sur le bouton
• A l’ouverture d’une deuxième fenêtre
faites un clic sur
«flash galerie»
et vous arrivez
directement sur
flickr.com
d’où vous pourrez
regarder les photos et les télécharger
gratuitement.
Pour tous renseignements complémentaires: rvchava@bluewin.ch

Hallo zusammen. Wir sind Rino und Lilly und unter
ganz traurigen Umständen hier ins Tierheim gekommen. Unser Frauchen ist schwer erkrankt und kann
leider nicht mehr zu uns schauen. Jetzt suchen wir am
liebsten gemeinsam ein neues Zuhause. Unsere Pflegerinnen im Tierheim sagen, das ist kein Problem weil wir
beide soooo brav sind! Aber gerne stelle ich uns mal
richtig vor: Ich bin Rino, ein reinrassiger Golden Retriever, kastriert und 8.5 Jahre jung, dann ist hier noch
meine Freundin, die Lilly, mit der ich gerne zusammen
bleiben möchte. Sie ist eine reinrassige Cocker Spaniel
Dame, sterilisiert und 8 Jahre jung. Wir sind beide super sozialisiert, verstehen uns mit allen Hunden und mit
den Menschen sowieso, wir laufen auch beide brav an
der Leine, lediglich ein bisschen abspecken müssen wir
noch. Na, wer gibt uns zwei Traumhunden eine Chance
und adoptiert uns beide? Ruft schnell im Tierheim an!
Tschüss Euer Rino und Euro Lilly

Tierschutzverein
Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

Tel. 032 341 85 85
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Heinz Siegenthaler
VON HANS-UELI AEBI verzichten solle. Doch Blochers Gegner zauberten die
Es war ein erhabener Mo- Bündner Regierungsrätin Evement: Heinz Siegenthaler, 59, line Widmer-Schlumpf aus
Landwirt aus Rüti bei Büren, dem Ärmel, Schmid wurde bewird zum Auftakt der Win- stätigt und blieb im Amt.
Maurer forderte den Partersession als Nationalrat vereidigt. Der BDP-Grossrat er- tei-Ausschluss der «Verräterin»
setzt die Thunerin Ursula Hal- Widmer-Schlumpf und des
ler. «Eine Genugtuung nach «Kollaborateurs» Schmid. Siegenthaler, damals Präsident
zwanzig Jahren Politik.»
der SVP-Sektion Rüti, hätte
Drachen. «Der Einzug in also seinen langjährigen Wegden Nationalrat ist wie eine gefährten zum Teufel jagen
Berufung in die Fussball-Nati», sollen. «Das war zu viel.» Mit
sagt Siegenthaler, der nach Gleichgesinnten wie dem daAlt-Bundesrat Samuel Schmid maligen Regierungsrat (und
der zweite Rütiger ist, der auf- heutigen Ständerat) Werner
grund eines Rücktritts ins Bun- Luginbühl bildete er die
deshaus wechseln kann. Im «Gruppe Bubenberg» und beBerner Rathaus war er nach reitete die Abspaltung der Bür16 Jahren mit Schlüsselfunk- gerlich Demokratischen Partei
tionen (u.a. Präsident der Fi- (BDP) vor, deren Kantonalnanzkommission) «die graue präsident er seit 2012 ist.
Siegenthaler sieht sich als
Eminenz», im Bundeshaus ist
«liberal, modern und zukunftser nun der «Benjamin».
«Ich bin Rütiger, Seeländer gerichtet.» Themen? Finanzen:
und Berner», sagt Siegenthaler, «Der Bund muss eine Buchder die Schweiz als Teil von führung mit Produktgruppen
Europa sieht. Die Wurzeln der einführen, so wie es bereits
Familie Siegenthaler (mit ei- manche Kantone handhanem Drachen im Familien- ben.» Aktuell könne jeder einwappen) sind auf der Moosegg sehen, wie viele Direktzahim Emmental. Heinz’ Mutter lungen die Bauern erhielten
– ds «Pöschtu Vreni» – (im (3,5 Milliarden pro Jahr), hin-

PAR HANS-UELI AEBI Schlumpf et Samuel Schmid
resta en place.
Ueli Maurer avait alors exigé
Ce fut un grand moment.
Heinz Siegenthaler, 59 ans, de l’exclusion de la «traîtresse»
Rüti bei Büren, a prêté serment Widmer-Schlumpf et du «colau Conseil national au début labo» Schmid. Heinz Siegende la session d’hiver. Le député thaler, alors président de l’UDC
PBD remplace la démissionnaire section Rüti, aurait donc dû
Ursula Haller, de Thoune. tourner le dos à son vieux com«Après 20 ans de politique, c’est pagnon. «C’était trop demander.» Il créa, avec d’autres, dont
un accomplissement.»
le conseiller exécutif (entreDragons. Pour Heinz Sie- temps devenu conseiller aux
genthaler, «entrer au National, Etats) Werner Luginbühl, le
c’est un peu comme être sélec- «groupe Bubenberg», première
tionné en équipe nationale de étape vers la scission et la naisfootball». Il est le deuxième ci- sance du Parti Bourgeois-Détoyen de Rüti à entrer au Palais mocratique (PBD), dont il est
fédéral suite à un retrait, après président cantonal depuis 2012.
Heinz Siegenthaler se définit
Samuel Schmid. Heinz Siegenthaler a siégé seize ans au Grand comme «libéral, moderne et
Conseil, où il a tenu des fonc- tourné vers l’avenir». Son thème
tions clé, notamment la prési- de prédilection: les finances.
dence de la commission des fi- «La Confédération doit intronances, et était une «éminence duire une comptabilité avec des
grise». Sous la coupole fédérale, groupes de produit, comme le
font déjà certains cantons.» Auil est le «petit dernier».
«Je suis citoyen de Rüti, See- jourd’hui, explique-t-il, tout le
landais et Bernois», affirme monde peut voir combien les
Heinz Siegenthaler, qui voit la paysans touchent de payements
Suisse comme une partie de directs (3,5 milliards par an),
l’Europe. La famille Siegentha- mais personne ne sait en reler (avec un dragon sur les ar- vanche à combien s’élèvent les
moiries) est originaire de Moos- frais administratifs liés. «De
egg en Emmental. Sa mère, plus, nous ne devons plus dé-

BIRTH
DAY
TO
YOU
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L’agriculteur de Rüti bei Büren représente
le Seeland bourgeois au Conseil national
depuis la dernière session d’hiver.

n

Der neue Gemeindepräsident von Tramelan,
Philippe Augsburger, 58,
gesteht, dass er vom Endresultat der Wahl überrascht war:
Nachdem er das absolute
Mehr im ersten Wahlgang
knapp verfehlt hatte, erhielt
er im zweiten Durchgang
64 Prozent der Stimmen.
«Vielleicht hatte die Bevölkerung nach zwölf Jahren sozialdemokratischer Herrschaft das
Bedürfnis nach einer Alternative», meint das FDP-Mitglied,
das sich innerhalb der Partei
«eher in der Mitte als am linken Flügel» zuordnet; «mit einer starken sozialen Ader».
Ausgebildet im Lederwarenhandel, war er anschliessend
Arbeitsagoge und begleitete
als solcher Menschen mit beruflichen Schwierigkeiten
beim Zugang zur Arbeitswelt.
Danach arbeitete er als Versicherungsberater – «ein Werdegang, den ich mag, doch mit
Behinderten zu arbeiten, war
die schönste Erfahrung.»
Augsburger ist Vater dreier erwachsener Kinder und begeisterter Sportler, Fan der Young
Boys und «natürlich des FC
Tavannes-Tramelan», ehemaliger Boxer und Teilnehmer des
100-Kilometer-Laufs von Biel.
Aber Augsburger ist auch ein
Kulturliebhaber: «Das Vereinsleben in Tramelan ist sehr
vielfältig!»

Heinz
Siegenthaler vor
seinem
Bauernhof
im Zentrum
von Rüti
bei Büren.
Heinz
Siegenthaler se
définit
comme
«libéral,
moderne et
tourné vers
l’avenir.»

n

Nach acht Jahren als
Gemeindepräsident
von Leubringen-Magglingen
hat Daniel Nussbaumer sein
Amt an Madeleine
Deckert, 47, weitergegeben.
Sie gehört der Exekutive seit
acht Jahren an, seit 2007 ist
sie zudem im Leitungsgremium der Konferenz Kultur des
Vereins Seeland Biel-Bienne.
Ausserdem nimmt Madeleine

penser plus que nous gagnons
et devons donc réexaminer la
nécessité de certains services
de l’Etat.»
La Suisse doit-elle entrer
dans l’Europe? «Non, mais nous
devons privilégier la voie bilatérale.» Jusqu’à l’accident de
Fukushima, Heinz Sigenthaler
était favorable à l’énergie atomique. Aujourd’hui, il soutient
la sortie du nucléaire. Dans
l’émission «Arena» de SRF1, le
conseiller national Christian
Wasserfallen (PLR) l’avait traité
de «tourne veste». Heinz Siegenthaler avait répondu: «On
peut aussi faire preuve d’intelligence quand on constate
qu’une technologie touche à
sa fin.» Mais il s’oppose à une
PBD. C’est sous les couleurs sortie précipitée. «La transition
de l’UDC que Heinz Siegentha- doit être économiquement supler a débuté sa carrière, est entré portable.»
au conseil communal en 1996,
puis au Grand Conseil. La tenConfiance. Malgré la désion entre les Bernois «modérés» bâcle lors des dernières élecet les Zurichois «tapageurs» ne tions cantonales (dix sièges
cessait de croître. Encore prési- perdus, le PBD en a encore
dent de parti, Ueli Maurer avait 15), le citoyen de Rüti est
qualifié Samuel Schmid de confiant avec les élections na«demi conseiller fédéral». En tionales de 2015. «Nous avons
automne 2007, quand le siège appris à communiquer plus inde Christoph Blocher au Conseil tensément, à l’interne comme
fédéral semblait menacé, la cen- à l’externe.» Le PBD bernois
trale à Zurich exigea que Samuel espère conserver ses quatre
Schmid renonce à son mandat sièges, même si le canton en
en cas de non-réélection du pa- perd un (il n’aura plus que 25
triarche du parti. Les adversaires sièges sur 200). «Nous avons
de Blocher tirèrent de leur encore des idées derrière la
manche la conseillère d’Etat tête!»
n
grisonne Eveline Widmerqui tenait autrefois le bureau
de poste dans la maison familiale, était une Schlup, de Rüti.
Comme le grand-père Schlup
n’avait pas de successeur, le
père de Heinz Siegenthaler
avait pu reprendre la ferme.
Heinz Siegenthaler a étudié
à l’école secondaire de Büren.
Même s’il aurait aimé prendre
l’air et devenir pilote, il a préféré
la terre. Il a pu assouvir son
faible pour la technique dans
les troupes blindées, où il était
lieutenant d’une troupe avec
quatre Centurion. Au civil, il
était commandant des pompiers
locaux. Ces fonctions lui ont
permis de développer deux
forces: «Diriger et organiser».

n

Nouveau maire de
Tramelan, Philippe
Augsburger, 58 ans, avoue
avoir été surpris par le résultat net: après avoir frôlé la
majorité absolue dès le premier tour, il a obtenu 64%
des voix au second. «La population a peut-être eu envie
d’alternance après douze ans
de mairie socialiste», affirme
le membre du PLR, qui se dit
«plus au centre qu’à droite,
avec une forte fibre sociale».
Maroquinier de formation, il
a ensuite été maître socioprofessionnel avant de devenir conseiller en assurance,
«un parcours que j’aime
bien. Mais travailler avec des
handicapés a été la plus belle
expérience.» Ce père de trois
enfants «hors de la coquille»
est aussi un grand sportif,
fan de Young Boys «et bien
sûr du FC Tavannes-Tramelan», ancien boxeur et participant aux 100 kilomètres de
Bienne, mais aussi amateur
de culture: «La richesse de la
vie associative à Tramelan
donne le vertige!»
rc

n

Après huit ans à la mairie de la commune
d’Evilard/Macolin, Daniel
Nussbaumer a remis son
poste à Madeleine Deckert,
47 ans. Elle fait déjà partie du
Conseil municipal depuis
huit ans, depuis 2007 elle fait
partie du comité responsable
de la Conférence culturelle
de l’association régionale
seeland.biel/bienne. En
outre, Madeleine Deckert
siègera depuis cette année au
Conseil des Affaires francophones (CAF). Durant ses loisirs, la première mairesse
d’Evilard peint volontiers:
«Le regard intérieur de la
peinture équilibre à mes yeux
parfaitement le côté extra-

n Karl Storz,
Unternehmer,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
62-jährig;
entrepreneur
de pompes
funèbres,
Bienne, aura
62 ans jeudi.
n Samuel
Schmid, AltBundesrat,
Rüti, wird
diesen
Donnerstag
68-jährig;
ancien
conseiller
fédéral, Rüti,
aura 68 ans
jeudi.
n Peter
Wyssbrod,
Mime, Biel,
wird diesen
Samstag
77-jährig;
mime,
Bienne, aura
77 ans
samedi.

n Christian
Stucki,
Schwinger,
Lyss, wird
diesen
Samstag
30-jährig;
lutteur, Lyss,
aura 30 ans
samedi.
n Fritz Bösch,
Ehrenpräsident,
Feintool, Lyss,
wird diesen
Sonntag
81-jährig;
président
d’honneur
Feintool, Lyss,
aura 81 ans
dimanche.
n Fritz
Fahrländer,
Architekt,
Nidau, wird
nächsten
Montag
73-jährig;
architecte,
Nidau, aura
74 ans lundi
prochain.
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gegen wisse niemand, wie
hoch der entsprechende Verwaltungsaufwand ist. «Wir
dürfen auch nicht mehr ausgeben als wir einnehmen und
müssen Leistungen des Staates
auf ihre Notwendigkeit prüfen.»
Soll die Schweiz in die EU?
«Nein, aber wir sollten dem
bilateralen Weg Sorge tragen.».
Siegenthaler war bis zum Reaktorunfall von Fukushima
für die Kernenergie. Nun unterstützt er den Ausstieg, Ratskollege Christian Wasserfallen
(FDP) beschimpfte den Seeländer in der «Arena» auf SRF1
als «Wendehals», worauf dieser
konterte: «Man kann auch
klüger werden, sobald man
feststellt, dass eine Technologie
am Ende ist.» Einen überstürzten Ausstieg lehnt Siegenthaler
ab. «Der Umbau muss wirtBDP. Begonnen hatte Sie- schaftsverträglich erfolgen.»
genthaler bei der SVP, sass ab
1996 im Gemeinderat, später
Zuversicht. Den nationaim Grossen Rat. Die Span- len Wahlen 2015 sieht der
nungen zwischen den «ge- Rütiger trotz des Debakels auf
mässigten» Bernern und den Kantonsebene (10 Sitzverluste
«polternden» Zürchern wur- im Grossen Rat, aktuell noch
den grösser, der damalige Par- 15 Sitze) gelassen entgegen.
teipräsident Ueli Maurer kan- «Wir haben gelernt, kommuzelte Schmid zum «halben nizieren gegen innen und ausBundesrat» ab. Als bei der sen intensiver.» So hofft die
Bundesratswahl im Herbst BDP, ihre 4 Sitze halten zu
2007 Christoph Blochers Sitz können, obwohl der Kanton
wackelte, verlangte die Zen- Bern einen abgeben muss (neu
trale in Zürich, dass Schmid 25 von 200). «Wir haben noch
bei einer Abwahl des SVP- einiges vor!»
n
Übervaters auf sein Mandat

Elternhaus war früher das
Postbüro untergebracht) war
eine Rütiger Schlup. Da Grossvater Schlup keinen männlichen Nachfolger hatte, konnte
der Vater von Heinz Siegenthaler «iiwibe» und den Hof
übernehmen.
Heinz Siegenthaler besuchte in Büren die Sekundarschule und obwohl er gerne als
Pilot die Lüfte erobert hätte,
wurde er Landwirt und legte
die Meisterprüfung ab. Sein
Faible für die Technik konnte
er bei den Panzertruppen austoben, wo er als Leutnant einen Zug mit vier Centurion
führte, Im Zivilleben war er
Kommandant der lokalen Feuerwehr. Dank dieser Chargen
habe er zwei Stärken erworben: «Leute führen und organisieren.»

HAPPY

PORTRÄT/PORTRAIT

Der Landwirt aus Rüti bei Büren vertritt
das bürgerliche Seeland seit der vergangenen Wintersession im Nationalrat.
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Deckert ab diesem Jahr Einsitz im Rat für französischsprachige Angelegenheiten
des zweisprachigen Amtsbezirkes Biel (RFB). In der Freizeit malt die neue Gemeindepräsidentin gerne: «Die innere Sicht des Malens schafft
für mich den perfekten Ausgleich zum Extrovertierten
der Politik.» Die Mutter zweier Jugendlicher hat ihre politischen Schwerpunkte für die
nächsten vier Jahre definiert,
beispielsweise den Ausbau
der Schule. «Mir liegt auch
die Zweisprachigkeit am Herzen. Ich sehe unsere Gemeinde als Brücke zwischen dem
Seeland und dem Berner
Jura», erklärt sie.

verti de la politique.» Mère
de deux adolescents, elle a
définit ses points forts politique pour les quatre prochaines années, par exemple,
l’agrandissement de l’école.
«Le bilinguisme me tient
aussi à cœur. Je vois ma commune comme un pont entre
le Seeland et le Jura bernois»,
explique-t-elle. «C’est beau
d’habiter Evilard.»

ECHO
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BIEL BIENNE 7. / 8. JANUAR 2015

Marie Luise Weber
vermisste im Postauto die

Fahrpläne
Auf den Fahrplanwechsel
hin bediente ich mich in
den vergangenen Jahren jeweils immer mit den neu gedruckten kleinen Fahrplänen, die in den Postautos
auflagen.
Mit Wechsel auf den
14. Dezember 2014 fand ich
im Postauto nur jede Menge
kleine Flyer mit der Aufschrift «Fahrpläne gratis,
überall und jederzeit».
Beim näheren Betrachten
erwies sich der Flyer als Reklame für die junge Generation mit iPhones usw. Da
steht: «Scannen und App herunterladen!»
Reklame für kostenlosen
Internet-Zugang könnte ich
tolerieren, doch was wird
uns ohne Internetbenutzung
zur Verfügung gestellt? Ich
bin sicher nicht der einzige
Fahrgast, der noch nach herkömmlicher Art mit Fahrplan in Papierform unterwegs ist. Wird uns älteren
Fahrgästen jede Information
entzogen, mit der wir vertraut sind? Zahlen wir den
Fahrpreis nicht wie die Jungen?
Ich fühle mich benachteiligt und übergangen. Zwar
gehöre ich noch zu jenen Al-
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Arthur Huggenberger
über

Tierfütterung
Wildtiere zu füttern hat
mit Tierliebe nichts zu tun.
Im Gegenteil: Die Tiere haben genug zum Fressen.
Mäuse und Ratten werden
auch nicht gefüttert und sie
überleben auch.
Im Sommer wie im Winter sieht man oft Familien
mit prall gefüllten Plastiksäcken voller Brot und anderen Backwaren, um die Tiere
zu füttern. Wenn es ihnen

dann verleidet, schmeissen
sie den Rest einfach in den
See. Das habe ich schon oft
gesehen.
Wir in unserer Familie haben noch nie Brot weggeschmissen. Auch hartes Brot
ist Brot und kann verwertet
werden.
Das Fütterungsverbot ist
rechtens und muss beachtet
werden. Solche Tafeln sind
fast an allen grösseren Seen
aufgestellt, und zwar weil die
Menschen nicht vernünftig
sind.
Arthur Huggenberger,
Port
Bertrand Gagnebin,
d’Orvin commente le
passage des transports
publics à LIBERO, le
qualifiant de

Magnifique
autogoal
Je tiens à vous féliciter
pour votre magnifique autogoal! Quel est le Helweg-magicien, manager subtil, qui a
eu cette idée de génie
d’adhérer à LIBERO?
Et quel beau cadeau de
Noël: pour prendre le bus 70
de Bienne à Orvin en demitarif, le prix du billet a passé
de 2.50 à 3.60, soit une aug-

Schwäne in
der Bielerseebucht
müssen auf
hartes Brot
verzichten.

PHOTOS: BCA

Marie-Luise
Weber
kritisiert
die Postautobetriebe.

ten, die sich auf Neuerungen
einstellen. Doch neben mir
gibt es unzählige Fahrgäste,
die mit der neuen Technik
nicht vertraut sind – für diese möchte ich ein Wort einlegen. Ich bin sicher, dass die
Post mit einer anderen Einstellung ihr Image aufpolieren könnte.
Der Buschauffeur zuckte
nur mit den Achseln, als ich
ihn nach dem Verbleib der
Fahrpläne fragte. Das Personal an der Basis muss wieder
einmal auslöffeln, was einige
in ihrem Büro ausgeheckt
haben!
Marie Luise Weber, Jens

mentation de 44% ... (Monsieur Prix arrive-t-il encore à
dormir?) Je n’ai pas remarqué de poignées en or à l’intérieur du bus et je ne pense
pas que le chauffeur ait vu
son salaire bondir au haut
du sapin.
Et encore... Nous avions
une sorte de plan où il suffisait de pointer son doigt sur
Orvin et tout dernièrement,
parce qu’il faut évidemment
changer ce qui va bien,
toutes les machines ont été
changées et cette fois, on
pouvait presser sur la destination «Orvin» inscrite sur
l’écran ... Et alors... Zorromanager-Libero est arrivé et
lorsque l’on prend le bus
pour Orvin, on a le choix en-
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Mandatés par un client de la région du Jura bernois actif dans le
domaine de l’agriculture, nous sommes à la recherche d'un ou plusieurs:

Techniciens de service
Votre proﬁl:
- Âge idéal de 25 à 45 ans
- Titulaire d’un CFC, par exemple agro mécanicien, électricien, sanitaire ou un agriculteur avec une bonne compréhension technique
- Aptitude à travailler de manière autonome et ﬁable
- Grande volonté d'apprendre
- Permis de conduire indispensable
- Bilingue français / allemand serait un atout
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0tLA0sgAAf5FaxQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AQAwFT9TNe4VCSyVZRxAEv4agub_i4xAjJjPLklbwMdd1r1sS1FFID_XUzguZhihmniAGBW1CMLTvTH-7vNWB9j4CPt4QQpeezWnlOs4bOFuUkXEAAAA=</wm>

Nous vous offrons:
- Un outil de travail moderne
- Une formation de base technique sera donnée
- Un travail varié au sein d'une petite équipe
- Une grande autonomie avec responsabilités
Vous travaillerez dans le milieu agricole où vous devrez poser des
installations pour la traite, alimentation, refroidissement, évacuation de fumier et installation d’étables.
Si ce poste vous intéresse n'hésitez pas à prendre contact au plus
vite avec bastian.haenni@newwork-hr.ch.
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Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction de la semaine

Le passage
à LIBERO
complique
la vie des
habitants
d’Orvin.

Philippe «Bov»
Corbat, «Bierjäger»,
«chasseur de
bières», Biel/Bienne
«Ich habe zehntausend
verschiedene Biere
getrunken, und zwar
nach 27 Jahren und 5 Monaten, also
genau innerhalb von 10 000 Tagen.
Ich denke, ich werde für die zweiten
zehntausend Biere weniger Zeit benötigen: Der Zugang zu neuen Bieren ist
dank vieler kleiner lokaler Brauereien
einfacher geworden. Und: Brauer
bieten mir ihre Neuheiten an und
Freunde bringen Bier aus ihrem
Urlaub mit. Ich denke, ich erreiche
mein Ziel 2025.»

tre zone 300 locale, zone
300-301, Berne ou Soleure.
Génial, et que de destinations exotiques lorsque l’on
rentre sur Orvin.
Vu les prix indiqués, il est
évident que nous ne sommes
pas sur le bon choix. Après
moults essais, il faut choisir
«Autres destinations» et là, il
faut taper sur le clavier tout
le nom Orvin une lettre
après l’autre... Eh oui, ce
n’est pas terminé! Vous trouvez une proposition de billet
en 1ère classe(!), on peut
choisir demi-tarif et voici enfin le prix: 3.60. Ouf? Ben
non! En mettant consciencieusement 5.- dans l’automate de la rue Centrale, ô
surprise, l’appareil rend 1.Et les 40 centimes? Pour la
prime aux décideurs si subtils? Merci et bravo pour
avoir si bien su compliquer
les choses.
Bertrand Gagnebin,
Orvin

«Je viens de passer le cap de la
10 000e bière goûtée, après 27 ans et
5 mois de «chasse», soit exactement
10 000 jours. Je pense qu’il me faudra
moins longtemps pour atteindre le cap des
20 000, car l’accès à de nouvelles bières
est toujours plus facile, grâce à la mode
des bières artisanales. De plus, j’ai acquis
une certaine notoriété, des brasseurs
m’offrent aujourd’hui leurs nouveautés,
et des amis me rapportent des bières
de leurs voyages. J’estime pouvoir y
arriver en 2025.»

Hans-Peter Studer zum Bieler

Volkshaus
Ds Voukshus isch ufwändig renoviert,
CTS mänätscht die Hütte uf Stadtgebiet.
Mir hätte wieder ä Sau, wo öppe d’Poscht abgeit,
s’darf nume d’Häufti ine, d’Stäge isch zweni breit!
Hans-Peter Studer, Biel

Die grösste Zeitung
der Region

ine

La Dimension Humaine près de chez vous. Créée en 2000, New
Work human resources SA compte neuf agences réparties dans
les cantons de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Valais.
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BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
einer Auflage von 107
107 819
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und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.
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Mo/Lu – Mi/Me
Do /Je
Fr/Ve
Sa/Sa

8.30 – 19 h
8.30 – 20 h
8.30 – 21 h
8.00 – 17 h

www.centrebruegg.ch
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Verreisen Sie in die Skiferien?
Allez-vous en vacances de ski?
«Nein, dazu habe ich keine
Lust.»

«Nein, aber wenn ich nicht
verletzt wäre, würde ich
snowboarden.»

«Non, je n’ai pas envie de
voyager.»
PHOTOS: FABIAN FLURY

«Non, mais si je n’étais pas
blessé, j’aurais fait du snowboard.»

Alain Tschanz, 22,
Student/étudiant,
Vinelz/Fenil

Micaela Cutrano, 17,
Lehrling/apprentie,
Sonceboz

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Anna Mori, 28,
Psychologin/psychologue,
Wynigen

«Nein, ich mag die Berge
nicht, und somit auch
keinen Wintersport.»

«Nein, weil ich nicht gerne
Ski fahre.»
«Non, parce que je ne skie pas
volontiers.»

«Non, je n’aime pas les montagnes, donc pas de sports
d’hiver non plus.»

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

02/2015

Do., 8. Januar, bis
Sa., 10. Januar 2015
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Corinne Rudolf, 29,
Lehrerin/enseignante,
Büren a. A.

solange Vorrat

1/2
Preis

44%

Hanna Käch, 18,
Praktikantin/stagiaire,
Biel/Bienne

«Ja, nach Saanenmöser. Skifahren und ein schönes Chalet – genau das Richtige.»

«Ich fliege nach Thailand.
Für einmal nicht Schnee,
sondern Sonne.»

«Oui, à Saanenmöser. Skier et
un beau chalet. Juste ce qu’il
me faut.»

«Je m’envole pour la Thaïlande. Pour une fois pas de
neige, mais du soleil.»

Ein Permanent Make up
ist Vertrauenssache

40%

Rabatt

Besprechen Sie Ihr persönliches
Permanent Make up mit der
einzigen Derma-Pigmentologin
der Region

Rabatt

9.⁹⁵
statt 18.–

12.–

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/
Deutschland,
2 × 500 g
in Selbstbedienung

Coop Pouletbrust,
Niederlande/
Slowenien/Ungarn,
ca. 900 g
in Selbstbedienung

40%

per kg

23.⁸⁵

statt 20.–

2+1

statt 47.70

Tel. 079 250 44 10

TeleBielingue, das zweisprachige Regionalfernsehen für
die Region Biel, das Seeland, den Berner Jura, und den
Freiburger Seebezirk, sucht zur Ergänzung seines
Teams eine/n deutschsprachige/n

geschenkt

INFO-Moderatorin

7.⁹⁵
per Tragtasche

oder

19.⁶⁰

statt 13.25

Tragtasche zum
Selberfüllen mit
diversen Äpfeln und
Birnen (ohne Bio),
Klasse 1, Schweiz,
im Offenverkauf,
per Tragtasche
(bei einem Gewicht
von 3 kg: 1 kg = 2.65)

5.⁷⁵

statt 29.40

statt 11.50

Coop Raclettescheiben Nature,
3 × 440 g, Trio
(100 g = 1.48)

1+1

geschenkt

www.new-trend.ch

Rioja DOCa Las
Flores 2013, 6 × 75 cl
(10 cl = –.53)

1+1

geschenkt

Rabatt

1+1

Dominik Schläfli, 22,
Student/étudiant,
Büren a. A.

Sortiments-Hit

2+1

geschenkt

5.⁷⁰
statt 11.40

Coop Swiss Alpina
mit Kohlensäure,
Légère oder 1ohne
Kohlensäure,
2 × 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

Sabo Sonnenblumenöl, 2 × 1 Liter
(1 Liter = 2.88)

geschenkt

16.⁵⁰
statt 33.–

Coop Super Soft
Toilettenpapier
Sensation oder
Prestige, FSC-Mix,
2 × 24 Rollen

auf alle
Pampers Windeln
nach Wahl
(gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Active Fit,
Grösse 4+, Maxi
Plus, 3 × 38 Stück
41.60 statt 62.40
(1 Stück = –.36)

INFO-Moderator

für mindestens sechs Dienste pro Monat im Nebenverdienst (jeweils von 13 Uhr bis 19.30 Uhr).
Sie sind mindestens 25-jährig, verfügen über überdurchschnittliches Allgemeinwissen und im besten Fall
über journalistische Berufserfahrung. Sie sind sprachgewandt, kennen sich aus im Sendegebiet, sind
neugierig, teamfähig und humorvoll. Sie arbeiten auch
unter Stress einwandfrei, verfügen über ein gewinnendes Äusseres, und der Umgang mit der französischen
Sprache bereitet Ihnen keine Schwierigkeiten.
Dann sind Sie möglicherweise die Person, die wir
suchen. Sie werden vor der Kamera das Info und
weitere Sendungen (Wirtschaft, Sport) in schweizerdeutscher Sprache (hiesiger Dialekt BE, SO, FR) präsentieren, dabei selbstständig die Nachrichtentexte
verfassen, sowie Interviews zu verschiedenen Tagesthemen vorbereiten und führen. Ein engagiertes Fernsehteam freut sich bereits auf Sie.
Herausgefordert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto bis am 30. Januar 2015 an:
TeleBielingue AG
Markus Böni
Programmleiter
Robert-Walser-Platz 7
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 321 99 11
E-Mail: mboeni@telebielingue.ch

Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

1

www.telebielingue.ch
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Reto Hirschi
mit seinen
sogenannten
Cympads
aus Zellkautschuk.

11

SPOTS

WIRTSCHAFT

ÉCONOMIE

PHOTOS: Z.V.G.

PHOTO: FABIAN FLURY

Reto Hirschi
est fier du
succès
de ses
Cympads
chez les
batteurs du
monde
entier.

Bieler Ring
Un anneau biennois
geht um die Welt autour du monde
Schlagzeuger auf fünf
Kontinenten und in 45 Ländern
nutzen Reto Hirschis Produkt.
VON TERES
Ein magischer Moment steht
LIECHTI am Anfang des Erfolgsproduktes
GERTSCH von Reto Hirschi aus Biel: «Ich
spielte 2004 mit meiner damaligen Band in einem kleinen
Club in Berlin. Wie so oft war
die Lautstärke der Schlagzeugbecken problematisch. Beim
Soundcheck lag dann plötzlich
ein Filzring, in der Grösse eines
Bierdeckels, am Boden. Ich hob
ihn auf, klemmte ihn unter das
Becken. Überrascht vom Effekt
schoss es mir durch den Kopf:
Ob sich da etwas entwickeln
liesse?» Das Problem dürfte jedem Musiker bekannt sein: Zu
schrille Obertöne verhindern
den besten Klang, und das
Schlagzeug als Ganzes ist bei
Konzerten in kleinen Räumen
oft zu laut. Gefragt war ein Produkt, das den Schlagzeugklang
optimiert und notfalls dämpft.
Hirschi – er hat ursprünglich
eine Ausbildung zum Baustoffprüfer gemacht – ging den Materialen nach, testete verschiedene Kunststoffe, beriet sich
mit Kollegen und Drummern.
Schliesslich kam er zum Schluss:
Zellkautschuk ist das Beste. Er
ist flexibel und hat einen guten
Memoryeffekt: Nachdem er
beim Schlag auf die Instrumente
zusammengepresst wird, springt
er danach augenblicklich in die
Ursprungsform zurück.

Qualitätsproduktes, Beharrlichkeit und Verhandlungsgeschick
fasste er mit der Zeit doch Fuss
und ist heute regelmässig in
Frankfurt an der grössten Musikmesse Deutschlands vertreten. «Will man aber weltweit
dabei sein, ist die National Association of Music Merchants
(NAMM), die weltweit grösste
Musikmesse in den USA, ein
Muss.» Die Messe findet jährlich
in Anaheim bei Los Angeles
statt.
«Mittlerweile kennen mich
dort alle. Einige der grossen
Schlagzeugbeckenhersteller
brauchen nun Cympads, um
ihre Cymbals auszustellen.»
Denn, Cympad hat sich auch
bei den Besten etabliert.
Jonathan Moffet (er war TourDrummer für Michael Jackson,
Madonna und Elton John), die
Drummer von Stevie Wonder,
Lionel Richie und Kyle Minogue
– sie und viele andere spielen
mit Cympad. So mancher
Soundtechniker sagt: «Ohne
Cympad kommt mir ein Drummer gar nicht mehr rein.» Begonnen hat Hirschi mit fünf
Modellen, heute führt er deren
20.

Des batteurs de cinq
continents et 45 pays utilisent
le produit de Reto Hirschi.
PAR TERES
Tout commence par un moLIECHTI ment magique: «En 2004, je
GERTSCH jouais dans un petit club berlinois avec mon groupe de
l’époque. Comme souvent, le
volume de la batterie posait
problème. Mais pendant le
soundcheck, j’ai aperçu un anneau de feutre, de la taille
d’une capsule de bière. Je m’en
suis saisi et l’ai placé sous une
cymbale. L’effet m’a surpris et
je me suis dit qu’il y avait
peut-être une idée à développer.» Tout musicien connaît
ce problème: trop d’aigus détériorent le son et la batterie
est souvent trop forte, surtout
quand les concerts se déroulent
dans une petite salle. Un produit qui optimiserait le son de
la batterie, et l’absorbe si besoin
est, était donc nécessaire. Reto
Hirschi, qui a une formation
de contrôleur de matériaux, a
effectué des tests et discuté
avec des amis et des batteurs.
Il a finalement conclu que le
caoutchouc alvéolaire était le
plus approprié. Il est flexible
et a un bon «effet mémoire»:
il revient rapidement à sa forme
d’origine après qu’on ait frappé
sur l’instrument.

Dammweg. Dennoch
bleibt viel zu tun: «Cympad
ist kein teures Produkt. Ich
muss über die Masse gehen,
nach oben ist alles offen. Doch
die Branche ist schwierig geworden. Global Players bestimmen den Markt, der Preisdruck bedeutet für viele kleine
Händler das Aus. Ich muss
weiterhin beharrlich dran bleiben.» Bestellungen laufen über
Musikinstrumentenvertriebe
und Onlineshops.Verpacken
lässt er Cympad von der Stiftung Dammweg, hat hier auch
sein Lager. Es ist ein wichtiger
Auftrag für die Stiftung, und
die Mitarbeitenden mit Behinderung mögen Hirschi.
«Hallo Reto!» heisst es, wenn
er kommt, und auch sie lassen
sich von der Welt der Drummer faszinieren.
n

foire musicale d’Allemagne, à
Francfort.
«Mais pour être présent
dans le monde entier, la plus
grande foire du monde, la National Association of Music
Merchants (NAMM), est un
passage obligé.» La foire a lieu
chaque année à Anaheim, près
de Los Angeles. «Depuis, tout
le monde m’y connaît.
Quelques-uns des plus grands
producteurs de batteries utilisent maintenant Cympad pour
équiper leurs cymbales.» Cympad s’est fait un nom parmi
les meilleurs. Jonathan Moffet,
batteur des tournées de Michael Jackson, Madonna et Elton John, ou encore les batteurs de Stevie Wonder, Lionel
Richie et Kylie Minogue l’utilisent. Plus d’un ingénieur du
son dit: «Plus un batteur ne
rentre sans Cympad.» Reto
Hirschi a débuté avec cinq
modèles et il en a vingt aujourd’hui.

Dammweg. Il reste encore
beaucoup à faire. «Cympad
n’est pas cher. Je dois toucher
un large public. Mais le secteur
est devenu difficile. Les global
players déterminent le marché,
la pression énorme sur les prix
est ingérable pour bien des
petits acteurs. Je dois m’accrocher.» Les commandes se
font dans les commerces spécialisés ou sur internet. La
fondation Dammweg emballe
les Cympad, c’est aussi là que
se trouve le stock. C’est un
mandat important pour la
fondation. Les collaborateurs
handicapés apprécient Reto
Hirschi. Ils lui disent: «Salut,
Reto!» et sont fascinés par le
monde de la batterie.
n

USA. Tout a ensuite été
très vite. Reto Hirschi a cherché où trouver le matériel brut
et faire fabriquer son produit.
Quelques mois plus tard, il
lançait son «Cympad» sur le
marché suisse, contactait 120
magasins de musique, avec
des retours positifs. «La commercialisation sur le marché
allemand a été bien plus dure. www.cympad.com
On m’a bien fait comprendre
que personne ne m’attendait
car il n’y avait pas de demande.» Mais grâce à la qualité
de son invention, à son opiniâtreté et à son talent pour
la négociation, il a fini par s’y
faire sa place. Il participe régulièrement à la plus grande

USA. Von da an ging es
schnell. Hirschi sah sich um,
wo er Rohmaterial einkaufen
und seine Produkte herstellen
lassen konnte. Bereits nach ein
paar Monaten ging er mit dem
neuen Produkt namens Cympad in der Schweiz auf den
Markt, kontaktierte 120 Musikgeschäfte und hatte ein gutes
Echo. «Viel härter war die Vermarktung in Deutschland: Man
gab mir klar zu verstehen, dass
niemand auf mich gewartet
hatte, da ja noch keine Nachfrage bestand.» Dank seines www.cympad.com

14.50
12.00
2.95
5.75
23.60

Nero dAvola Sicilia, Casa del Coppiere, 2013, 6 x 75 cl
Coca-Cola Classic oder Zero, je 6 x 1,5 l
Sugus, 1,2 kg
Parfum: Hugo Boss, Bottled Homme, EdT Vapo

24.90
7.95
8.95
34.90

n CENTRE BOUJEAN : Les festivités d'anniversaire du centre
d'achat «Centre Boujean» ont
fait deux heureux gagnants.
Hanspeter Schneider de
Bienne a reçu un bon d'achat
d'une valeur de mille francs et
Melvin Gasser de Perles peut
se rendre un week-end avec
toute sa famille à EuropaPark. L'anniversaire s'est fêté
durant 12 jours au Centre
Boujean. Le concours fut un
défi sportif lancé autant aux
petits qu'aux grands. Les deux
gagnants ont du faire preuve
d'une bonne forme physique
et surtout d'adresse pour se
démarquer. Hanspeter Schneider de Bienne et Melvin Gasser de Perles ont mérité le
premier prix en étant performant dans les disciplines du
basketball, du baby-foot
géant, du mémory, d'une
course de brouette et d'un slalom à ski.
n MIGROS : Migros a remporté la distinction de «Retailer of the year 2014», dans
la catégorie des produits alimentaires. Dans le cadre de
ce sondage, les consommateurs suisses ont été appelés à
juger différents distributeurs
sur des critères tels que le
prix, les services et l’assortiment. Ce prix compte parmi
les distinctions les plus importantes à l’échelon européen. Quelque 5000 consommatrices et consommateurs
ont pris part cette année à ce
sondage de grande envergure
qui a permis de récolter 8300
évaluations. Les entreprises
ont notamment été jugées
sur les critères suivants: rapport qualité/prix, niveau des
prix, offres promotionnelles,
assortiments, service à la
clientèle, innovation, compétences et amabilité du personnel, ambiance dans les
magasins. «Nous sommes ravis d’avoir reçu cette distinction pour la deuxième année
consécutive, étant donné
qu’elle nous a été décernée
par nos clients. Elle récompense notre engagement en
faveur d’un meilleur rapport
qualité/prix et démontre que
nos clients apprécient à sa
juste valeur la qualité du service apporté par nos collaborateurs», déclare Herbert Bolliger, le patron de Migros. (C)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Coop Milchdrink UHT, 12 x 1 l
Coop Pouletbrust Niederlande/Slowenien/Ungarn, ca. 900 g, kg
Clementinen Italien/Spanien, Netz à 2 kg
Sabo Sonnenblumenöl, 2 x 1 l
Plenty White, White Short & Smart, 2 x 16 Rollen

n C ENTRE B OUJEAN : Die Geburtstagsfeierlichkeiten im
Bieler Einkaufszentrum
«Centre Boujean» haben
zwei glückliche Wettbewerbsgewinner: Hanspeter
Schneider aus Biel erspielte
sich einen Einkaufsgutschein
im Wert von 1000 Franken.
Melvin Gasser aus Pieterlen
kann mit der ganzen Familie
ein Wochenende in den Europapark. Während rund
zwölf Tagen wurde im «Centre Boujean» Geburtstag gefeiert. Der Wettbewerb
«Spielspass für Gross und
Klein» war für die Kundinnen und Kunden eine sportliche Herausforderung. Die
beiden Gewinner haben sich
die Hauptpreise mit Geschick und Fitness verdient.
Hanspeter Schmid aus Biel
und Melvin Gasser (8 Jahre)
aus Pieterlen boten Höchstleistungen in den Disziplinen Basketball, XXL-Töggelen, Puzzeln, beim Schubkarrenrennen und im Slalom
auf Riesenskis. bb
n M IGROS : Die Migros ist
wiederum zum «Retailer of
the year 2014» in der Kategorie Lebensmittel gewählt
worden. Die Umfrage wollte
von den Schweizer Konsumenten wissen, wie sie Preis,
Service und Sortimentsgestaltung verschiedener Detailhändler beurteilen. Die
Erhebung gehört europaweit
zu den wichtigsten Befragungen. Rund 5000 Konsumentinnen und Konsumenten
nahmen letztes Jahr an der
breit angelegten Umfrage
teil, insgesamt wurden
8300 Beurteilungen abgegeben. Bewertet wurden die
Unternehmen gemäss den
Kriterien Preis-LeistungsVerhältnis, Preisniveau,
Aktionen und Angebote,
Sortimente, Service, Innovation, Fachkompetenz des
Personals, Kundenfreundlichkeit und Atmosphäre.
«Die Auszeichnung freut uns
sehr, denn sie wird direkt
von den Kunden verliehen
und dies bereits zum zweiten
Mal. Sie zeigt, dass der gute
Service, den unsere Mitarbeitenden täglich bieten, geschätzt wird», sagt MigrosChef Herbert Bolliger.
bb
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16.20
20.00
4.80
11.50
47.20

15.75
76.00

7UP H20H citron limette, 6 x 1 l
Chips Zweifel Paprika, 280 g
Tresse russe, 330 g
Viande hachée de bœuf, Suisse, le kg

5.20
4.70
3.30
9.00

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

11.40
5.70
4.20
18.00

Oranges Navelina, Espagne, 3 kg
Gruyère mi-salé AOP, Suisse, affiné 8 à 10 mois, 100 g
Poulet entier IP Suisse, alimentation 100% céréales suisses, kg
Moules, Italie, élevage, kg
Côtelettes de porc maigres, IP-Suisse, 100 g
Primitivo Salento, IGT 2013, Codici, 75 cl

3.00
1.85
9.90
9.50
1.45
5.95

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

2.85
12.90
12.00
2.10
9.95

■ 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
etik s Esthétiq plantologie s Chirurgie s Bleaching hygiène dentaire
ue s 0ro
s
giene
thetik s 0
rothèse s Dentalhy

Mo./Lu.– So./Di.: 7.00 – 22.00 Uhr/heures
nach Vereinbarung/sur rendez-vous
"AHNHOFPLATZ  s 0LACE DE LA GARE 
3"" "AHNHOF  3TOCK s DANS LA GARE ème étage
2502 Biel/Bienne

Tel: 032 322 20 00

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

www.heilpraxishildegard.ch 079 370 33 73

Kleintierpraxis

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

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

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

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

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

365 Tage/jours im Jahr/par an

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

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

Dr.med.vet.
Eva Laubscher

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

HAUSLIEFERDIENST

Ästh

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

032 342 43 82

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

www.zahnzentrum-biel.ch

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz

Raclette
Mit chäs u wy do

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

Tel. 032 342 43 82

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!

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

Längfeldweg 40
2504 Biel

Tel. 032 365 25 72
Tel. 032 341 31 03

www.hadorn-bedachung.ch

Uhlmann Bau

Bedachungen AG

Brocki Biel

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

DMB Direct Mail Biel Bienne AG • Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne

Abholdienst & Räumungen
0848 276 254 | brocki.ch

info@werbeverteilung.ch

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

Tel. 032 343 30 30

Unsere Strasse wird im
Winter immer geräumt!

restaurant

Umzüge & Transporte
schnell – preisgünstig

076 700 21 28

Déménagements & transports
rapide et prix sans concurrence

Tel. 032 341 17 70

Residenz an der Schüss

www.boezingenberg.ch
Montag und Dienstag geschlossen

Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

Limousinen-Service-Seeland.ch

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66
e
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ein
in vo
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La

G LA N E U S E
Seit 1934

GRATIS ABHOLDIENST | SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE
Obergasse / Rue Haute 13 | 032 322 10 43 | www.laglaneuse.ch
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne

076 345 92 25

Centr e Ro ch at

Karin und Roland Kilian

Chez Giovanni

■ BKW Bernische Kraftwerke /
FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet:
0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service /
Service de nettoyage des
canalisations, 24/24,
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84
Kruse AG, Region: 032 351 56 56
Liaudet Pial AG, Worben:
032 384 58 78
■ KANAL-HEUER AG, Studen,
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung
SWG: 032 384 04 44

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

Fleisch- und
Käsespezialitäten
Restaurant

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

Tel. 078 63 722 63

Au Vieux Valais

Untergässli 9, 2502 Biel
Tel. 032 322 34 55

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

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch

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: 0900 93 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 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
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TIERE

Happy End für ein Duo
Es war eine glückliche Begegnung und eine
Weihnachtsgeschichte der anderen Art, die sich im
Aarebrüggli abspielte.
Zwei kleine «Lhasa Apso»Hunde – im alten Tibet als
heilige Hunde verehrt –, sind
Mitte September von den Sozialen Diensten Grenchen ins
Tierheim Aarebrüggli eingeliefert worden. Tashi, ein 15jähriger Rüde, und Tashini,
seine 11-jährige Freundin. Ihr
Frauchen wurde pflegebedürftig und konnte sich nicht
mehr um die zwei schier unzertrennlichen Hunde kümmern.
Für Ivan Schmid und sein
Team eine Herausforderung.
«Wir wollten die zwei nicht
trennen. Aber es ist immer
schwierig, einen guten Platz
für zwei Hunde zu finden. Vor
allem, wenn sie schon älter
sind.»
Doch man wollte sich Zeit
nehmen und sorgte zuerst für
die Gesundheit der beiden
hübschen Hunde. «Sie hatten
Augenprobleme, die tierärztlich behandelt werden mussten. Beide haben zudem einen
Sanierungsbedarf beim Ge-

biss.» Keine ideale Ausgangslage für eine Vermittlung. «Wir
sorgten mit unserem Spazierdienst für möglichst viel Bewegung, damit sie Muskeln
aufbauen konnten. Die beiden
entwickelten sich dabei prächtig.» Das Aarebrüggli-Team
schloss die zwei aufgestellten
Hunde sofort ins Herz. «Die
beiden Tiere kümmerten sich
liebevoll umeinander.»

Gutes Gefühl. Glückliche
Umstände sorgten dann dafür,
dass die Information über ihre
Ankunft im Aarebrüggli über
eine Klientin, die ihren Liebling regelmässig ins Ferienheim gibt, zu einem Tierarzt
gelangte. Er hatte einen
Schützling, der gestorben war
und wusste, dass die Besitzer,
ein rüstiges Rentnerpaar, sehr
gerne wieder einen Hund hätten. Der erste Kontakt war
hergestellt. «Zuerst schickten
wir Fotos und Steckbriefe.
Dann kam die Ehefrau, um
die Hunde ein erstes Mal zu

Für weitere Happyends …
… ist das Tierasyl Aarebrüggli auf Unterstützung angewiesen. Auch kleine
Beiträge für die Pflege und Vermittlung heimatloser Tiere sind willkommen.
Tierasyl Aarebrüggli, IBAN: CH96 8097 6000 0045 2492 0
(Raiffeisenbank Wandflue, 2545 Selzach)

PHOTOS: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

Happyend
für Tashi
(links) und
Tashini
(rechts).
Das Aarebrüggliteam fand
für die
beiden ein
ideales
neues Zuhause.

sehen und auf einem Spaziergang besser kennenzulernen»,
berichtet Ivan Schmid. «Ich
hatte vom ersten Augenblick
an ein gutes Gefühl, wollte
aber nichts erzwingen.»
Das Ehepaar setzte sich intensiv mit der Frage auseinander, ob sie die beiden Hunde
aufnehmen können. «Beim
zweiten Besuch waren sie sehr
gut vorbereitet und stellten
auch präzise Fragen über die
Bedürfnisse der beiden Schützlinge.» Auch der Ehemann
war angetan von den beiden
kleinen Hunden. Aber sie überlegten es sich noch einmal
gründlich und kamen schliess-

NATURE ET ÉNERGIE:
BALADES
À RAQUETTES À MONT-SOLEIL!
NATUR
UND ENERGIE:
SCHNEESCHUHWANDERN
Mont-Soleil vous accueille pour des balades
hivernales
destinées
aussi bien aux visiteurs
AUF
DEM
MONT-SOLEIL!
individuels qu’aux groupes. Partant de la staWandern
Sie bei Sonnenoder Mondschein
tion supérieure
du funiculaire,
accompagnés
durch
die
bezaubernde
Winterlandschaft
par un guide, vous recevrez des informations
des Mont-Soleil und erfahren Sie von Ihrem
sur l’énergie éolienne et solaire, ainsi que du
Besucherführer mehr über Wind- und
vin chaud et une collation.
Sonnenenergie. Geniessen Sie nach der
Wanderung einen wärmenden Glühwein
und einen Imbiss.
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2N7AwMQIA_be-iA8AAAA=</wm>
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INFORMATION UND RESERVATION:
Tel. 0844 121 123, infojura@bkw.ch
oder www.bkw.ch/besucher
Partner

Information et réservation:
Tél. 0844 121 123, infojura@bkw.ch
ou www.espacedecouverte.ch/hiver
Partenaires

beiden ihnen anschlossen. Es
war offensichtlich, dass sie
perfekt zusammen passten.»
Nach einigen Tagen fragte
Ivan Schmid wie immer nach,
wie sich das Zusammenleben
entwickelt hat. «Die Begeisterung über die neuen FamiliZuhause. Für Ivan Schmid enmitglieder war ungebrowar es ein erstes Advents-Highlight. «Das ist eine Geschichte,
die zur Weihnachtszeit passt»,
findet er. Als das Ehepaar die
Hunde abholte und für sie die
Türe des Autos öffnete, sprangen die beiden ohne zu zögern
rein. «Das Ehepaar war gerührt, wie selbstverständlich
und vertrauensvoll sich die
lich zu einem vorbehaltlosen
Ja. «Sie wussten genau, dass
die Hunde in diesem Alter
auch Bresten haben können
und akzeptierten das ohne
Wenn und Aber. So etwas erleben wir nur selten.»

chen.» Er kann dieses Glück
kaum fassen. «Das Paar hat
auf ihren Spaziergängen liebe
Begleitung, die Hunde können
zusammen bleiben und haben
ein wunderbares Zuhause gefunden. Besser geht es gar
nicht.»
n

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

Programm vom / programme du:

08.01.2015 - 14.01.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.
Deutsch gespr.: SA, SO + MI 14.30.
Vers. française: VE/SA 23.30.

THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES - 3D

6. Woche! / 6e semaine ! EN HFR AU CINÉMA APOLLO ! (48 images/sec. )
Von/de: Peter Jackson. Mit/avec: Martin Freeman, Ian McKellan.
Dès 14/12 ans. 2 h 24.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl - dès JE ch.j. 17.45.

SILS MARIA
4. Woche! / 4e semaine !
Von/de: Olivier Assayas. Mit/avec: Juliette Bioche, Kristen Stewart.
Ab/dès 12/10 Jahren. 2 Std. 03.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 16.00, FR/SA 23.00. SA/SO + DI 20.30.
Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO, MI - JE/VE, LU, ME 20.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.15

TAKEN 3
SCHWEIZER PREMIERE! Ex-CIA-Agenten und Familienvater Bryan Mills
rettete seine Tochter Kim und deren Mutter Lenore in der Vergangenheit
immer wieder aus den schlimmsten Situationen. Doch diesmal muss er
sich um die eigene Haut kümmern, als er zum Hauptverdächtigen eines
Mordfalles wird.
EN PREMIÈRE SUISSE ! Après avoir cherché, trouvé et tué ceux qui ont
kidnappé sa fille dans Taken, c‘est au tour de l‘ex-agent de la CIA Bryan
Mills d‘être traqué...
Von/de: Olivier Megaton. Mit/avec: Liam Neeson, Maggie Grace.
Ab/dès 16 ans. 1 h 43.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl 18.30. „LE BON FILM !“

IM KELLER
SCHWEIZER PREMIERE! Ulrich Seidls dokumentarischer Filmessay
«Im Keller» versucht, die Beziehung der Österreicher zu ihren Kellern zu
skizzieren.
Von: Ulrich Seidl. Mit: Alessa Duchek, Gerald Duchek.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 25.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

NEWS/NOUVEAUTÉS
5/12/2014 – 13/1/2015
THE OPTIMISTS (OPTIMISTENE)

Gunhild Westhagen Magnor, N 2013, 90’, Ov/f
Fr/Ve
09. Januar / 09 janvier
20h30
Sa/Sa
10. Januar / 10 janvier
20h30
So/Di
11. Januar / 11 janvier 18h00/20h30
Mo/Lu 12. Januar / 12 janvier
20h30
Seit 40 Jahren trainiert die 98-jährige Goro jede Woche
mit anderen älteren Damen in einer norwegischen
Volleyball Equipe. «Die Optimistinnen» haben seit
30 Jahren keinen Match mehr gespielt und es ist
endlich Zeit, einen ebenbürtigen Gegner zu finden.
Einzig ein männliches schwedisches Team scheint
ihnen gewachsen zu sein. Wer wird wohl gewinnen?
Diese erfrischende Komödie ist eine Therapie gegen
die Angst des Älterwerdens.
Goro, 98 ans, s’entraîne chaque semaine avec d’autres
dames âgées au sein d’une équipe de volleyball: les
Optimistes. Voilà 30 ans que l’équipe norvégienne
n’a jamais participé à une compétition; il est temps
de faire face à un adversaire digne de ce nom. Seule
une équipe de messieurs suédois est prête à relever le
défi... Qui gagnera? Cette comédie est une excellente
thérapie contre la peur de vieillir.

MY NAME IS SALT
Farida Pacha, Indien 2013, 92’, Ov/d,f
So/Di
11. Januar / 11 janvier
10h30
Di/Ma 13. Januar / 13 janvier 18h00/20h30
Die Wüste dehnt sich endlos aus – flach, grau,
unerbittlich. Kein Baum, kein Grashalm, kein Stein.
Eines aber gibt es im Überfluss: Salz. Salz ist überall, es
liegt unter der ausgetrockneten, rissigen Erdoberfläche. Dies ist der Kleine Rann vom Kutch, 5000 km²
Salzwüste. Für acht Monate im Jahr kommen die
Salzbauern hierher, um das Salz mühevoll aus dem
glühenden Boden zu ziehen...
A l’infini s’étend un désert plat, gris, implacable.
Ni arbre, ni brin d’herbe, ni roche, mais du sel en abondance. Le sel est partout, sous la surface craquelée du
sol. C’est le Petit Rann de Kutch, 5000 km2 de désert
salin en Inde. Pendant huit mois de l’année, Chhanabhai et sa famille y vivent, sans eau, ni électricité, pour
extraire sans relâche le sel de ce paysage désolé.

BESSER

SCHREIBEN

Deutsch gespr.: SA/SO, MI 13.45.

UNSICHER BEIM
SCHREIBEN?

NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB
4. Woche! / 4e semaine !
Von/de: Shawn Levy. Mit/avec: Ben Stiller, Robin Williams.
Dès 10 ans. 1 h 37.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 17.45 + 20.30.

HONIG IM KOPF
3. Woche!
Von: Til Schweiger. Mit: Til Schweiger, Dieter Hallervorden.
Ab 6 Jahren. 2 Std. 19.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Digital 3D: Vers. française : dès JE ch.j. 15.30.
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Levée de votre, dès
case postale

Kurse für deutschsprachige
Erwachsene in Biel
Jeweils 2 Stunden am Abend,
Fr.10.– pro Stunde

8 CHF

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Telefon 031 318 07 07
www.lesenschreiben-bern.ch

032 365 80 80

Digital 3D: Deutsch gespr.: ab DO tägl. 16.00.
Digital 2D: Deutsch gespr.: SA + SO 13.30.

www.velokurierbiel.ch

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR DIE PINGUINE AUS MADAGASCAR - 2D + 3D

®

Subventioniert durch die
Erziehungsdirektion des Kantons Bern

8. Woche! / 5e semaine ! En Digital 3D !
Von/de: Simon J. Smith. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 32.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.15.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Span.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00 + 20.45.
FR/SA auch - VE/SA aussi 23.30.

RELATOS SALVAJES - WILD TALES
SCHWEIZER PREMIERE! Damián Szifron und die Almodóvar-Brüder
finden immer wieder neue Wege, den Zuschauer zu überraschen: Relatos
Salvajes ist eine rabenschwarze Komödie und ein riesiges Vergnügen.
EN PREMIÈRE SUISSE ! Damien Szifron s‘empare de sa caméra comme
il manierait des bâtons de dynamite. Cela fait un bien fou.
Von/de: Damiãn Szifron. Mit/avec: Ricardo Darin, Oscar Martinez.
Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 02.

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!

Biel, Kongresshaus CTS ....................................................... Do. 15. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................ Sa. 17. Jan. 2015
Bern, Kursaal Arena ............................................................. So. 18. Jan. 2015
Showtime: 20.00 Uhr | Sonntag Zusatzshow: 15.00 Uhr
Infos und weitere Daten: www.NiceTime.ch und www.BluesBrothers-Show.com

präsentiert

Vorverkauf:
TicketCorner wie SBB-Schalter, Manor und
Die Post sowie www.TicketCorner.ch (print@home)
Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF / Min. via Festnetz)

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr. : SA + SO 13.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: DO/FR, MO-MI 15.45.

PADDINGTON - EIN BÄR NAMENS PADDINGTON
7. Woche! / 7e semaine !
Von/de: Paul King. Mit/avec: Nicole Kidman, Colin Firth.
Keine Altersfreigabe. 1 h 35.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Live-Reportage von
RENO SOMMERHALDER

@D

K@><IC8E;

Cours pour bénévoles

NICE
TIME
Productions

0900 800 800 CHF 1.19/min., Festnetztarif

www.beautybielbienne.ch

Abenteuer in der sibirischen Taiga

Vers. française/dt UT.: Dimanche - Sonntag, 11.01.2014 - 10.45.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française/dt UT.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.15.

MARIE HEURTIN
2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Jean-Pierre Améris. Mit/avec: Isabelle Carré, Brigitte Catillon.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 35.

rendre visite et accompagner
des personnes âgées ou handicapées

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française : SA + DI 13.30.

ASTERIX: LE DOMAINE DES DIEUX - 2D
7e semaine ! / Deutsch gespr. ab 26.02.2015
De: Alexandre Astier. Dès 6 ans. 1 h 26.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA + SO 15.30.

THE HUNGER GAMES - MOCKINGJAY PART 1

Solothurn Mo 12.1. Landhaussaal
19.30 Uhr
Bern
Mi 14.1. Theater National 19.30 Uhr
Lyss
Do 15.1. Weisses Kreuz
19.30 Uhr
Infos und Vorverkauf:

w w w.explora.ch

7. Woche! / 7e semaine !
Von: Francis Lawrence. Mit: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 03.

Soirée d‘info: 14.1., 18.30, rue de la Gare 30, Bienne
Cours: 9 mercredis soir, du 28.1.2015 au 25.3.2015
Le cours est soutenu par le canton de Berne
Inscription et renseignements:
Tél: 032 322 36 16, www.benevol-bielbienne.ch

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
OV/d/f: Sonntag - dimanche 11.01.2015 - 10.30.

LE SEL DE LA TERRE - DAS SALZ DER ERDE
8. Woche! / 8e semaine !
Von/de: Wim Wenders. Mit/avec: Sebastião Salgado.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 50.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, SA/SO + DI - JE, SA/DI + MA 20.30.
Deutsch gespr.: FR, MO, MI 20.30. FR/SA 23.30.
2. Woche! / 2e semaine !
Von/de: Ridley Scott. Mit/avec: Christiane Bale, Sigourney Weaver.
Ab/dès 14/12 ans. 2 h 30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

auf
elle
Mod

50%

THE THEORY OF EVERYTHING
3. Woche! / 3e semaine !
Von/de: James Marsh. Mit/avec: Eddie Redmayne, Felicity Jones.
Ab/dès 10 Jahren. 2 Std. 03

nd
aut-u

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
4. Woche! / 4e semaine !
Von/de: Abderrahmane Sissako. Mit/avec: Imbrahim Ahmed, Abel Jafri.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 40.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: SA + SO 14.00.

DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS
4. Woche! Von: Nina Wels. Keine Altersfreigabe. 1 Std. 23.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: SA + SO 16.00.

BIBI & TINA - VOLL VERHEXT!

2. Woche!
Von: Detlev Buck. Mit: Lina Larissa Strahl, Lisa Marie Koroll.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 49.

PanShow 2014

Seit 1934

Das etwas andere Panﬂötenkonzert
mit Siegfried und PanOrchester Bern
2014
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NDM0MgIALxpSSA8AAAA=</wm>

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

TIMBUKTU

G LA N E U S E
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE

EXODUS: GODS AND KINGS - 3D

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

La

ar
Janu atte
Rab

2014

er

leid
endk

Ab

äre
egul
auf r lle
e
Mod

Br

10%
2015
iten
e
h
u
e
N

sind

ffen
getro

ein

BRAUTBOUTIQUE JOSY
2540 Grenchen
Solothurnstrasse 90
Telefon 032 652 57 89

www.brautboutique-josy.ch
Mo-Fr.14.00-18.30 / Samstag 9.30-12.00 / 13.30-16.00

GRATIS ABHOLDIENST
SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
Di – Fr | Ma – Ve

10:00 –18:00

Sa

9:00 –16:00

Obergasse / Rue Haute 13 | 2502 Biel / Bienne
032 322 10 43 | info@laglaneuse.ch

www.laglaneuse.ch
Ein Betrieb der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel
Une entreprise de la Société d’utilité publique de Bienne

Sa
So
So
Sa
So

22. Nov.
23. Nov.
07. Dez.
13. Dez.
14. Dez.

19:00
17:00
19:00
19:00
17:00

Hotel Bahnhof Düdingen
Aula Steffisburg
Thomaskirche Liebefeld
Schlossgut Münsingen
Konzertsaal Solothurn

19:00
17:00
19:00

ref. Kirche Lyss
ref. Kirche Ostermundigen
Stadtsaal Wil

<wm>10CFWKMQqAMBAEX3Rh93IXElOKXbAQ-zRi7f8rEzthlmFhWqse8G3d9nM7KgG4kImqVQ2hmA-XYFYqFRNbSHdPCfj1gqTIQJ-NcHx2UhwSY88F4bnuFy0kILpyAAAA</wm>

2015
Sa 10. Jan.
So 11. Jan.
Sa 24. Jan.

Weitere Infos unter www.panmagic.ch
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Mehr als Pillen
verkaufen
Die Bevölkerung in der Region Biel-Seeland-Berner
Jura nutzt Apotheken längst nicht mehr nur für
den Kauf von Schmerztabletten, sondern auch
deren immer wichtiger werdende Dienstleistungen.
VON
An der Tatsache, dass MenANDRÉ schen Apotheken aufsuchen,
JABERG um beispielsweise eine Kopfwehtablette
oder
eine
schmerzlindernde Salbe bei
einer Verstauchung zu erstehen, hat sich bis dato nichts
geändert. Doch: Der Apotheker hat sich in den letzten
Jahren vermehrt zum Dienstleister entwickelt, der von der
Blutdruckmessung über die
Diabetesberatung bis zur Patientenbegleitung bei der
Selbstmedikation über eine
breite Angebotspalette verfügt.
Was von der Bevölkerung geschätzt wird. Denn laut einer
repräsentativen Umfrage des
Forschungsinstitutes gfs.bern
suchen 80 Prozent der Befragten immer die gleiche Vertrauensapotheke auf. 40 Prozent dieser Apotheken-Stammkunden könnten sich auch
vorstellen, in der Grundversicherung ein «HausapothekerModell» zu wählen.

Moderne gemacht haben,
ohne jedoch alte, von der
Kundschaft geschätzte Werte
abzulegen. Die Dorfapotheke
(sie hat einen behindertengerechten Zugang) verfügt über
ein Labor für Eigenherstellungen und kann beispielsweise
selbst gemachten Hustensirup
oder Kapseln anbieten.
Christoph Schudel: «Elementar ist heute die persönliche Beratung. Dazu gehören
beispielsweise das Führen eines
Patientendossiers, das Informieren bei komplementär-medizinischen Anliegen, das Zusammenstellen individueller
Reiseapotheken oder Erste-Hilfe-Leistungen bei kleineren
Verletzungen.»
Zu den Dienstleistungen
in Apotheken gehören aber
auch Blutdruck-, Blutzuckerund Cholesterin-Messungen,
Inkontinenz-Beratungen und
– wie im Fall der Dorfapotheke
in Brügg – auch die Nachtund Notfalldienste.

Beratung. Christoph Schudel, Inhaber der Dorfapotheke
Rezepte. Christoph Schuin Brügg, gehört zu jenen Apo- del: «Wichtig ist zusätzlich die
thekern, die den Schritt in die Unterstützung der Patienten

beim Einlösen von vom Arzt
verschriebenen rezeptpflichtigen Medikamenten. Wir prüfen, ob diese mit anderen verträglich sind, die der Patient
schon einnimmt. Es kommt
auch vor, dass der Arzt ungenaue Angaben über die Einnahmedauer des Medikamentes macht. Wir kontaktieren
ihn dann, um genauere Abklärungen vorzunehmen.»
Die Dorfapotheke Brügg
verfügt auch über Demomaterial respektive Geräte (Inhalation, Blutdruck, Spritzen
usw.), um Patienten deren
Handhabung zu erklären. Zu
den Dienstleistungen dieser
Apotheke gehört auch die Betreuung von Methadonpatienten.
Die Dorfapotheke Brügg ist
für jeden (Not-)Fall gerüstet.
Selbst für Tiere führt sie Medikamente und kann die Besitzer gezielt beraten.
n

PHOTO: Z.V.G.
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Christoph Schudel: «Le
conseil personnalisé est aujourd’hui fondamental. Cela
comprend notamment la tenue
d’un dossier de patient, l’information sur les médecines
complémentaires, la composition d’une pharmacie de voyage
personnalisée ou les premiers
secours lors de petites blessures.»
Depuis longtemps, la population de la région Bienne- Mais ces prestations proposées en pharmacie comprenSeeland-Jura bernois n’achète pas seulement des nent également les mesures de
la pression, de la glycémie et
médicaments dans les pharmacies, mais recourt du cholestérol, des conseils en
cas d’incontinence et, comme
également aux nombreux services proposés. dans le cas de la Dorfapotheke
à Brügg, également les services
PAR
Rien n’a changé dans le fait est devenu un fournisseur de de nuit et d‘urgence.
ANDRÉ que les gens se rendent dans services disposant d’une large
JABERG les pharmacies pour acheter, gamme de prestations, de la
Ordonnances. Christoph
par exemple, un comprimé mesure de la pression artérielle Schudel: «Il est en outre imcontre le mal de tête ou une jusqu’à l’accompagnement du portant d’accompagner le papommade analgésique en cas patient dans son automédica- tient lors du retrait de médid’entorse. Et pourtant: ces der- tion, en passant par le conseil caments sur ordonnance presnières années, le pharmacien sur le diabète. Ce que la popu- crits par le médecin. Nous
lation apprécie. En effet, selon contrôlons s’ils sont compaun sondage représentatif de tibles avec les autres médical’institut de recherche gfs.bern, ments que le patient prend
80% des personnes interrogées déjà. Il arrive aussi que le mése rendent toujours dans la decin porte des indications
même pharmacie de confiance. imprécises sur la durée de
40% de ces clients fidèles ima- prise du médicament. Nous
gineraient même recourir à un le contactons alors, afin d’obmodèle de «pharmacien de fa- tenir des précisions.»
mille» dans l’assurance de base.
La Dorfapotheke de Brügg
Blutdruckdispose aussi de matériel et
messungen
gehören zu
Conseil. Christoph Schu- d’appareils de démonstration
den
del, propriétaire de la Dorf- (inhalation, tension, injection,
Angeboten apotheke à Brügg, fait partie etc.), afin d’expliquer au pavon Apothe- des pharmaciens qui ont fran- tient leur manipulation. La
kerinnen
chi le pas de la modernité prise en charge des patients
und Apothe- sans toutefois renier les an- sous méthadone fait aussi parkern.
ciennes valeurs, appréciées par tie des services offerts par cette
la clientèle. La Dorfapotheke officine.
Contrôler la (accessible en fauteuil roulant)
La Dorfapotheke de Brügg
pression fait dispose d’un laboratoire pour est équipée pour chaque cas
partie des
ses propres préparations et (d’urgence). Elle propose
prestations propose, par exemple, son si- même des médicaments pour
des pharrop contre la toux ou ses cap- animaux et peut conseiller utimacies.
sules maison.
lement leurs propriétaires. n

Davantage que la
vente de pilules

Christoph Schudel,
Dorfapotheke, Brügg

Christoph Schudel,
Dorfapotheke, Brügg

l «Oft nehmen Patientinnen und Patienten mehrere
Tabletten ein. Dabei kommt
es vor, dass sie einerseits das
Original-Medikament, andererseits aber auch das Generikum schlucken. Wer mehrere Pillen einnimmt und
nicht genau weiss, wofür sie
dienen und ob sie untereinander verträglich sind,
kann einen Polymedikations-Check machen lassen.
Die Prüfung wird in einer
Therapiebesprechung mit
Auswertung zwischen dem
Apotheker und dem Patienten durchgeführt. Die Kosten
für diese Leistung in Zusammenhang mit verschiedenen
Medikamenten (mindestens
vier) und auch der Einsatz
eines Wochen-Dosiersystems
für jeweils drei Monate können zweimal pro Jahr zu Lasten der Krankenkassen abgerechnet werden.

l «Souvent, les patients
prennent plusieurs comprimés. Il s’agit parfois du médicament original, mais cela
peut aussi être un générique.
La personne qui prend plusieurs pilules, et ne sait pas
exactement à quoi elles servent et si elles sont compatibles entre elles, peut demander un entretien de polymédication. Le contrôle et l’évaluation se réalisent dans le
cadre d’une discussion entre
le pharmacien et le patient.
Les coûts de ce service, en
lien avec différents médicaments (au moins quatre),
ainsi que l’établissement
d’un système de semainier
pour trois mois, sont pris en
charge deux fois par an par
l’assurance de base.»
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NEWS
l In allen Lebensphasen – je
nach Alter und Situation –
schützen Impfungen vor
möglicherweise gravierenden
Krankheiten. Mit dem elektronischen Impfausweis
bleibt Interessierten die
Suche nach dem Blatt Papier
erspart und sie haben ihn
immer dabei. Der elektronische Impfausweis gibt Auskunft über den Impfstatus.
Dieses Wissen dient nicht
nur den Patientinnen und
Patienten, sondern auch
Ärzten, die notfallmässig
oder auf einer Reise konsultiert werden müssen. Lassen
Sie sich in Ihrer RegioPharm Apotheke beraten.

Bildquelle: fotolia.de
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DER RAT / LE CONSEIL

l Dans toutes les phases de
la vie – quels que soient l'âge
ou la situation – les vaccins
protègent de maladies potentiellement graves. Grâce au
carnet de vaccination électronique suisse, plus besoin
de rechercher des papiers et
vous l'avez toujours sur vous.
Le carnet de vaccination
électronique donne de précieux renseignements sur les
vaccins effectués ou nécessaires. Cela ne sert pas
qu'aux patientes et patients,
mais aussi aux médecins, en
cas d'urgences ou consultés
en vue d'un voyage. Demandez conseil dans votre
pharmacie RegioPharm.
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Dienstapotheken

0842 244 24 24
Offene Apo
Apotheken
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www.notfall-biel.ch
Pharmacies
de service

Pharmacies ouvertes

www.urgences-bienne.ch
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-30%

1.60

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu
VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.

1.95

statt 2.30

statt 2.55

Agri Natura
DelikatessFleischkäse

Agri Natura
Rindshackfleisch

5.90

100 g

OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à
VENDRE dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

statt 7.40

geschnitten, 100 g

Hilcona Spätzli
2 x 500 g

Ab Mittwoch

MIETE/À LOUER

Frische-Aktionen

2.20
Moro-Orangen
Italien, kg

3.50
Peperoni
rot und gelb
Spanien, kg

BIEL, im Zentrum zu vermieten
Tolle teilrenovierte u. geräumige,
3.5 ZW, 6.OG mit Lift, grosser
Balkon mit Schöner Aussicht,
Küche, neues modernes Bad/WC,
neue Plättli Böden, ÖV u. Einkauf in
Nähe. Mz.: CHF 1'690.– inkl. NK.
Tel. 044 450 46 47*

10.90

–.60

statt 13.90

statt –.75

Cristallina Jogurt
div. Sorten, z.B.
Mocca, 175 g

Volg ChäsereiFondue

Am Gummenacher 3 vermieten wir nach
Vereinbarung im Grünen an sehr ruhiger Lage

4 1⁄ 2 -Zimmer-Dachwohnung 2.OG

div. Sorten, z.B.
Milch Extra, 3 x 100 g

Wernli Biscuits

div. Sorten, z.B.
Jura Waffel Original, 4 x 250 g

statt 2.50

2.70

div. Sorten, z.B.
Flädli, 34 g

Volg Sirup
Himbeer, 1 l

statt 5.60

Volg
Reinigungsmittel
div. Sorten, z.B.
Handabwaschmittel Citron,
2 x 750 ml

VOLG SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

VOLG KAFFEE
Bohnen oder gemahlen,
500 g

MAISKÖRNER
6 x 285 g

Loyer FRS 1’080.– + charges
– rénové
– grand salon
– chambres lumineuses
– sols parquet,
– salle de bain
– cuisine équipée
– non fumeur

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Volg Rösti
div. Sorten, z.B.
nature, 3 x 500 g

6.90

3.95

statt 9.–

statt 5.40

Volg Ice Tea

Bardolino DOC

Lemon oder Peach,
6 x 1,5 l

Am Schachenweg 5 in
Lyss

A louer à Bienne – Vieille Ville
à proximité de la place du Bourg

vermieten wir per 1.2.2015 eine

3½-Zimmerwohnung
mit Gartensitzplatz

Appartement de 2 pièces
Loyer FRS 1’040.– (frais inclus)
– traversant
– cuisine ouverte
– salle de bain
– sols en carrelage
– chambre côté jardin
– non fumeur

G

Einbauküche
Laminatböden
G Bad/WC
G sonniger Gartensitzplatz und Keller vorhanden
Mietzins Fr. 1'170.- + HK/NK
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
G
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Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

75 cl, 2012

A LOUER

Au cœur de la Vieille Ville
dès février 2015 (travaux en cours)

-25%

4.20

Appartement de 3 pièces

statt 7.35

statt 3.40

Knorr Quick Soup

A louer à Bienne – Vieille Ville

5-115976/K

-26%

1.95

(ABEN WIR )HR )NTERESSE GEWECKT $ANN RUFEN
3IE UNS FàR EINEN "ESICHTIGUNGSTERMIN AN

5.50
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

Lindt Schokolade

statt 15.20

Mietzins CHF 1’880.– inkl. HK/BK

PK Immo AG
Werkstrasse 71
3250 Lyss
Tel. 032 387 07 50
Fax 032 387 07 59
Internet: www.pkimmoag.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

-25%

statt 7.05

MIETE

s Moderner Ausbau, ca. 120 m2
s 'ROSSZàGIGES 7OHNZIMMER
s /FFENE +àCHE MIT 'RANITABDECKUNG
s 7OHN UND %INGANGSBEREICH MIT "ODEN
PLATTEN
s 0ARKETT IN 3CHLAFRËUMEN
s "AD7# SEP $USCHE7#
s 'ARDEROBE 7ANDSCHRËNKE
s "ALKON ZUM 6ERWEILEN
s +ELLERABTEIL

.1.15
0
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,
g
a
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a
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b
.
5
Montag,

11.95

Sehr schöne zentrale 3.5 ZW, 4.OG
mit Lift, zu vermieten in Biel, Balkon
Küche, Bad/WC, neue Plättli Böden,
Keller, ÖV u. Einkauf in Nähe, gedeckter PP à CHF 85.–, Preis: CHF
1’390.– inkl. NK. Tel. 043 330 15 93*

PORT

600 g

n
i
o
t
k
A
Vo l g
5.60

MIETE/À LOUER

3.15

4.70
statt 5.90

statt 3.95

Volg Körperpflege
div. Sorten, z.B.
Seife Refill, 500 ml

3.95
statt 4.70

4-lagig, 8 Rollen

VOLG GETREIDERIEGEL
Apfel/Brombeere,
6 x 25 g

2.70

VOLG BIRCHERMÜESLI
700 g

statt 3.25

statt 6.95

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 6.60

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

4.20
statt 4.95

VOLG
GEMÜSE-BOUILLON

5.90
5.60

Superbe loft triplex

Volg
Toilettenpapier

200 g

4.80

LIVIA
BINDEN

4.95

2 x 20 Stück

statt 5.70

statt 6.–

rénové, sur les toits de la
Vieille Ville. Répartition des surfaces atypique (env. 230 m2).
Clair et lumineux, vue nord, sud, est. 2 cheminées.
Terrasse plein soleil donnant sur la place du Bourg. Refait à
neuf, nouvelle cuisine top équipée avec granit, sols en carrelage (gris clair), baignoire, douche sép. 3 WC sép. 4ème étage
sans ascenseur. Non fumeur. Ne convient pas pour enfant
Loyer: FRS 1‘980.– + frais secondaires.
en bas-âge.

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
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SAINTIMANIA

SAINTIMANIA

Aus Neuem Altes machen

Du vieux avec du neuf

Zahlreiche Mitglieder der Revue von Sankt Immer
haben sich verabschiedet. Ihre Nachfolger wollen
das erolgreiche Konzept weiterführen.
VON
«Wir haben keine Lust, die
RAPHÄEL Richtung zu verändern», verCHABLOZ sichern Anita Roulin, neue
künstlerische Leiterin von
Saintimania, und der neue
Präsident Thierry Grünig.

rolle akzeptiert. Thierry Grünig
selber ist 2012 wieder zur
Gruppe gestossen: «Jedes Jahr
habe ich als Journalist über
Santimania berichtet und gedacht: Das will ich machen.
Dario Caminotto, ehemaliger
Koordinator der Revue, bestärkte mich in meinem Vorhaben. Als dann Männer gesucht wurden, habe ich meine
Chance gepackt», sagt der in
Sankt Immer wohnhafte Neuenburger, der über Theaterund Tanzerfahrung verfügt.
Um die vielen Abgänge auszugleichen, organisierte man
dieses Jahr erstmals ein Casting. Fünf neue, die Jüngste ist
17-jährig, werden auf der Bühne stehen.
Die 21. Saintimania bleibt
der Tradition der an den Haaren herbeigezogenen Wortspielereien treu. Die Revue
wird auch nicht diejenige des
Glanzes und Glimmers sein.
Die Truppe taucht vielmehr
ein in die Tradition der Kuriositätenkabinette. «Die Nachrichten sind dieses Jahr recht
schwarz und dreckig», erklärt

Castings. Auch wenn die
Saintimania-Formel mehr oder
weniger gleich bleibt, so hat
sich im Gegensatz dazu die
Belegschaft verändert. «Die
Jahre, die auf ein ‚rundes‘ Jubiläum folgen, sind immer
schwierig», stellt Grünig fest.
Viele Stützen der Gruppe haben nach der erfolgreichen
zwanzigsten Ausgabe aufgehört.
Anita Roulin jedoch blieb
der Revue treu und ist nun
zum 18. Mal mit von der Partie. «Die Jungen haben mir
leidgetan», sagt sie. Also hat
sie sich entschieden, weiterzumachen und ihre FührungsFür die Vorstellung vom 22. Januar stehen
noch 270 Plätze zur Verfügung (Stand:
5. Januar). www.saintimania.ch

Druck. Die neuen Leiter
wissen, dass viele Erwartungen
an sie gestellt werden. «Nach
dem Erfolg des vergangenen
Jahres ist der Druck gross.»
«Wir bleiben Amateure, auch
wenn wir beim Üben wie Profis arbeiten», ruft Roulin in
Erinnerung. Ein Datum wurde,
falls nötig, schon für eine Zusatzvorstellung reserviert. Und
am Donnerstagabend wird die
Saalkapazität verdoppelt. «Wir
würden uns freuen, wenn sich
Saintimania nicht nur als
Rückschau auf Sankt Immer,
sondern auf den gesamten Jurabogen behauptet», sagt
Thierry Grünig. Ein Sketch
werde sich sicher auf Sankt
Immer beziehen: «Wir hoffen,
dass der neue Stadtpräsident
und der unterlegene Kandidat
anwesend sein werden, um
sich anzusehen, was wir uns
für sie ausgedacht haben.»
Eines ist sicher: Die neuen
Verantwortlichen sind motiviert. «Wir haben den Festsaal
für die Ausgaben bis 2020 bereits reserviert.»
n

De nombreux piliers de Saintimania ont quitté
l’aventure. Leurs remplaçants veulent reprendre la
recette qui a fait le succès de la revue.
PAR
«Nous n’avions pas envie
RAPHAËL de changer la formule», affirCHABLOZ ment Anita Roulin, nouvelle
responsable artistique de Saintimania et Thierry Grünig, nouveau président de la troupe.

Théâtre. La revue imérienne proposera cette année
encore à ses nombreux spectateurs le mélange de sketchs satiriques égratignant l’actualité
régionale, nationale et mondiale, de chants et de danse
qui fait son succès depuis 21
ans. «Avec, peut-être, un meilleur équilibre», affirme Thierry
Grünig. «Ces dernières années,
nous répétions surtout les chorégraphies et les chansons depuis le mois de septembre, puis
nous n’avions que quelques semaines pour la partie théâtrale»,
explique-t-il. «Nous avons mis
sur pied des ateliers de théâtre
pour que les acteurs soient plus
à l’aise quand les textes arrivent.» Une revue satirique se
nourrit d’actualité et ne peut
donc pas être écrite trop longtemps à l’avance. «Les faits divers du début de l’année passée,

tout le monde les a déjà oubliés», souligne Anita Roulin.

Castings. Si la formule ne
change donc pas, l’équipe, en
revanche, est bouleversée. «Les
années qui suivent un chiffre
rond sont toujours difficiles»,
constate Thierry Grünig. De
nombreux piliers de la troupe
ont décidé de raccrocher après
une vingtième édition qui avait
été un immense succès – plus
de 3300 spectateurs au total,
«et de nombreuses standing
ovations», selon Thierry Grünig.
Une seule ancienne, en réalité, reste: Anita Roulin, qui en
sera à sa 18e participation. «Ils
me fichaient malheur, tous ces
jeunes», dit-elle. Elle a donc
décidé de prolonger et accepté
de prendre du galon. Thierry
Grünig, lui, a rejoint la troupe
en 2012: «Chaque année, je
couvrais Saintimania en tant
que journaliste et je disais: Je
veux faire ça. Dario Caminotto,
l’ancien coordinateur du spectacle, me répondait: Oui, oui,
c’est bien. Puis j’ai appris que
la troupe cherchait des hommes

et j’ai tenté ma chance», raconte
ce Neuchâtelois établi à StImier, qui a l’expérience du
théâtre et de la danse.
Pour pallier les nombreux
départs au sein de la troupe,
un casting a été mis sur pied
pour la première fois cette année. Cinq nouvelles recrues, la
plus jeune âgée de 17 ans, seront sur scène.
La 21e Saintimania est fidèle
à la tradition des titres à rallonge et des jeux de mots capillotractés: «Ce cirque qu’on
se paie avec du fric chaud».
Freak show, car le cirque que
fera la revue n’est pas celui du
strass et des paillettes. La troupe
replonge dans les chapiteaux
d’antan, ceux de l’époque des
foires aux monstres. «L’actualité
de cette année est assez noire,
assez sale», explique Thierry
Grünig, «et ce thème nous permet d’y coller facilement».

Pression. Les nouveaux
responsables savent déjà qu’ils
seront attendus au tournant.
«La pression est grosse, après
le succès de l’an dernier.» «Nous
restons une troupe d’amateurs,
même si nous travaillons
comme des pro en période de
répétitions», rappelle Anita Roulin. Une date a déjà été réservée
pour organiser une supplémentaire, si nécessaire. Et le jeudi
soir, traditionnellement la soirée
où le spectacle n’est pas précédé
d’un repas, la capacité de la
salle sera doublée. «Nous aimerions que Saintimania s’affirme comme revue de l’Arc
jurassien, pas uniquement de
Saint-Imier», affirme Thierry
Grünig, «même si le sketch
consacré à Sainti sera évidemment au programme. Et que le
nouveau maire et le candidat
battu seront dans la salle et atDie Revue
Saintimania tendent de voir quel sort nous
will an den leur avons réservé.»
Une chose est sûre, les nouErfolg des
veaux responsables sont très
Vorjahres
anknüpfen. motivés. Et veulent continuer.
«Nous avons déjà réservé la
salle des fêtes pour les éditions
Toute la
jusqu’à 2020, nous pouvons
troupe de
Saintimania déjà vous en donner les dates.»
n
entoure
Anita
Roulin et
Il reste 270 places pour le jeudi
Thierry
22 janvier (état au 5 janvier),
Grünig (au
sinon tout affiche complet.
centre).
www.saintimania.ch
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Theater. Die Revue wird
seinen Zuschauern auch dieses
Jahr ein Programm bieten, das
seit 21 Jahren ihren Erfolg
ausmacht: satirische Sketche,
die das aktuelle regionale, nationale und globale Geschehen
aufs Korn nehmen, dazu Gesang und Tanz. «Die Revue
ist vielleicht ausgewogener als
bisher», meint Thierry Grünig.
«In den letzten Jahren haben
wir die Choreografie und die
Lieder jeweils ab September
wiederholt, so blieben für das
Üben des Theater-Teils nur
wenige Wochen», erklärt er.
«Wir haben Theaterateliers auf
die Beine gestellt, damit die
Schauspieler lernen, besser mit
den Texten umzugehen.» Ein
satirischer Rückblick lebt von
der Aktualität und kann deshalb nicht allzu früh geschrieben werden. «Die Ereignisse
vom Anfang des vergangenen
Jahres hat jeder bereits vergessen», unterstreicht Anita
Roulin.

Thierry Grünig, «deshalb erlauben sie uns auch, sie mit
den Kuriositätenkabinetten zu
verbinden.»

TIPPS / TUYAUX
Welt der Familie Holzer frei.
Durch sprühenden Witz und
mit sarkastischem Humor
bringt Autor Markus Köbeli
das Publikum trotz dem
ernsthaften Thema immer
wieder zum Schmunzeln
und Lachen. «Holzers Peepshow», Haus zum Himmel,
Pieterlen; diesen Freitag
(20 Uhr), Samstag (20 Uhr)
und Sonntag (16 Uhr). ajé.

Pieterlen:
«Peepshows»

n

Die Theatergruppe Galerie Pieterlen tritt mit
dem «Holzers Peepshow» im
«Haus zum Himmel» auf.
Zum Stück: Die Bauernfamilie Holzer hat Existenzsorgen. Die Landwirtschaft rentiert nicht mehr. Der Skilift,

PHOTOS: Z.V.G.

zum Märchenerzähler ausgebildet und erzählt als Jean
Duconte mit Priska Jenni
Märchen aus der ganzen
Welt in Schweizerdeutsch.
«Sternenfrau und halber
Mann», diesen Freitag, 20
Uhr 30, im Le Carré Noir in
der Bieler Altstadt.
ajé.

Casse noisettes ExtraArt

n

Marier un classique du
ballet… classique au
hip hop. C’est le défi auquel
se lance la compagnie Malka
sous la direction artistique de
Bouba Landrille Tchouda. Les
contes de Hofmann et les airs
bien connus de Tchaïkovsky.
Ou une version moderne du
fameux «Casses noisettes». «Il
était une fois une princesse à
qui la Reine des souris avait
In seinem «Theaterma- jeté un sort; elle l’avait transformée en poupée. Pour bricher» wirft Thomas
Bernhard einen urkomischen ser le sort, il fallait un
und bitterbösen Blick auf die homme qui puisse casser une
Alte Geschichten aus
noix avec ses dents…». DeBühnenkunst. Die Künstlerfernen Ländern. Zupuis plus d'un siècle, la magie
komödie gehört zu den beFabeln von Tieren und die
sammengesucht aus verklassischen Zaubermärchen – liebtesten Stücken des öster- fonctionne. Depuis deux sièstaubten Büchern oder gecles, en début d’année, quelle
alle wurden von Generation reichischen Schriftstellers.
hört von weisen Stimmen.
que soit sa chorégraphie, ce
Das «Theater Orchester Biel
zu Generation mündlich
Alle handeln von Glück,
ballet fait mouche. La version
Solothurn» präsentiert das
Schicksal und Liebe. Manch- weitergegeben. Vor einigen
proposée pour débuter 2015
Werk in einer Inszenierung
Jahrhunderten begannen
mal enden sie traurig,
par les Spectacles français
von Deborah Epstein und
manchmal sind sie lustig, oft Sammler, wie die Brüder
mit Günter Baumann in der mêle danse contemporaine,
berühren sie und immer sind Grimm in Deutschland, die
hip-hop et capoeira sans traParaderolle des Theatermasie wahr. Seit Jahrhunderten alten Märchen aufzuschreihir la signification de cette
chers Bruscon. Diesen Freiwerden Märchen erzählt. Sie ben und in Büchern zu verfable consacrée au passage de
ewigen. Heute haben wir da- tag, 19 Uhr 30, Stadttheater
haben bis heute nichts von
Biel.
ajé. l’enfance à l’adolescent. Un
durch Zugang zu den Märihrem Zauber verloren. Die
spectacle tout public à déalten Volksmärchen überlie- chen aller Völker und köncouvrir le 9 janvier 2015 à
fern Menschheits-Geschich- nen sie mit der alten Traditi20 heures 15 au Théâtre
ten auf eine spannende, lus- on des Märchenerzählens
Palace.
wieder zum Leben erwecken.
tige und manchmal auch
MH
Andreas Vettiger hat sich
ernste Art. Unter den Volks-

Biel: Faszination
Märchen

der dem Vater einen Nebenverdienst sicherte, wird automatisiert. Weil ihr Hof
zwischen der Berg- und der
Talstation liegt, können Holzers vom Tourismus auch
nicht profitieren. So entsteht die Idee, den Touristen
mit einer Peepshow ein wenig Geld abzuluchsen.
Durch einen Geldeinwurf
geht der Vorhang auf und
gibt den Blick in die Stube
und die vermeintlich heile

märchen gibt es Schwänke,
die mit Humor eine kleine
Weisheit erzählen; es gibt Parabeln und Lehrgeschichten,

n

n

Le Toit des Saltimbanques à Courtelary
nous donne rendez-vous

Biel: «Theatermacher»

n

dimanche à 17 heures avec
la compagnie ExtraArt. On
trouve beaucoup de divertissement de nos jours mais les
performances d'ExtraArt sortent complètement des sentiers battus. L'imagination
des spectateurs est décuplée.
Chacun se sent inclus et très
touché. Une combinaison
originale entre la clownerie
et l'acrobatie. Une mise en
scène habile et subtile.
RJ

Jeunes
interprètes

n

La série de concerts
«Révélations – jeunes

interprètes» se poursuit mercredi prochain à 19 heures 30
à la salle Farel de Bienne.
L'altiste Barbara Buntrock et
le pianiste Daniel Heide viennent d’Allemagne et ils apportent le 14 janvier 2015 des
partitions de Brahms, Schumann, du Suisse Richard
Dubugnon et de l'anglaise
Rebecca Clarke. Barbara
Buntrock fut de nombreuses
fois récompensée de distinctions, elle était 1er alto solo de
l'orchestre du Gewandhaus,
avant de se consacrer uniquement à ses propres projets
comme son festival à
Wuppertal.
RJ

E R O T I C A
erotica

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

– 13 Cabines de cinéma / Gay room
– Très grand choix de DVD dès CHF 10.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi non-stop de 11.00 à 20.30 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients

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

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

EINMALIG!!

Wander Busen und Po.
Blondes Superweib aus
Bayern. Service von Zart
bis Hart. Privat und
Discret. HSB Möglich
076 743 24 62
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✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯ ✯ ✯

✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯ ✯ ✯

✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯✯ ✯

Liebe, nette, gutgelaunte Dame mit
herrlichen Rubensformen und
extrem grossen Busen sucht Ihn für
sinnliche Massagen und
leidenschaftliche Sinnlichkeit.
Sende HEIKE42 an 654 CHF 3,00/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

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 eine stilvolle, romantische, abenteuerlustige Frau, die sich gerne mit dir
treffen möchte. Ich bin für vieles offen,
sehr tolerant und bin sehr verständnisvoll.
Hier suche ich Abenteuer, verlange und
biete 100% Diskretion. Sende LAI42
an 654 CHF 1,90/sms

Spüre meinen knackigen Körper, fühle wie
meine heissen Lippen dich französisch pur
verwöhnen. Mit absoluter Lust & Leidenschaft erfülle ich dir deine speziellen und
ausgefallenen Wünsche und Phantasien.
Sende DAISY42 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

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

Lust auf Seitensprung! Ich will endlich
in schöner Atmosphäre meiner Lust freien
Lauf lassen. Zeig mir die schöne Welt der
Sinnlichkeit, mein Mann kann das leider
nicht!
Sende LUNA42 an 654 CHF 3,00/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

INTIM WORLD – SEX-SHOP
Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74

ERICA
Elegent und sexy mit

XXXL Brüsten. A–Z,
Massagen. Relaxen.
Hausbesuche + EscortService. 24/24
077 963 59 80

654

Bis an die Mandeln!!!
Super Sexspiele!!
Sexy Blondi aus Deutschland! Absolut Gut!
ENG, feucht und laut!
Deep Throat
Privat + Diskret.
076 625 73 98

EMMA

Sexy Frau mit grossen
Brüsten, mache alles von
A–Z! Massagen. 24/24,
Hausbesuche/EscortService.
077 918 09 70

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
Unkomplizierter, junggebliebener Mann, von ebensolcher Frau gesucht. Gern etwas sportlich und
nicht aus den Fugen geraten. Bis ca. Mitte 50-j., Kt.
ZH, NR von Vorteil.
Inserate-Nr. 345558

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Alleinstehende Witwe sucht einen lieben Partner.
Umgebung Biel. Freue mich auf dich, bis bald.
Inserate-Nr. 345578
Ich, w, gepflegt, suche einen gepflegten Mann, zw.
55 und 65-j., Ausländer auch angenehm, für lockere Beziehung. Hobbies: Spazieren, Kochen, Tanzen. BIEL/BE/SO.
Inserate-Nr. 345565
Schweizerin, 62/160/72, sucht lieben, ehrlichen
Partner mit Vertrauen. Freue mich jetzt schon auf
deinen baldigen Anruf.
Inserate-Nr. 345488
Herzensgute, sensible, ehrliche, treue Sie, 51-j., IVRentnerin, (keine sichtbare Beh.) christlich, sucht
ebensolchen liebevollen Mann für feste Partnerschaft. Freue mich auf dich! Inserate-Nr. 345580
Ich, w, 60/168, gepflegt, ehrlich und treu, habe das
Alleinsein satt. Wünsche einen Partner, bis 65-j.,
Region: BE/FR.
Inserate-Nr. 345535
BE, junggebliebene Asiatin, CH-Bürgerin, 66-j.,
AHV-Rentnerin, sucht einen gepflegten und ehrlichen Partner, ab 60-j.
Inserate-Nr. 345504
Attraktive Ausländerin, vital, mit Temperament,
sucht einen Gentleman, ab 55-j., kein finanzielles
Problem. Freue mich auf dich.Inserate-Nr. 345503
Ich, 50-j., 160 cm, ehrliche, schlanke, sympathische Frau, suche Partner bis 60-j., im AG/ZH nur
seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 345590
AG, CH-Frau, 53/160/57, ehrlich, treu, unkompliziert, sucht einen Mann, zw. 48 und 54-j., sportlich,
kultiviert, kulinarisch, für feste Beziehung. Wer
traut sich?
Inserate-Nr. 345572
Weibliche Katze Mitte 50-j., sucht einen romantischen Kater für eine Schöne Partnerschaft. Du
auch? Dann freue ich mich jetzt schon auf dich. Bis
bald.
Inserate-Nr. 345567

Schweizer, 59/179/74, sucht liebe, ehrliche Partnerin mit Vertrauen. Freue mich jetzt schon auf deinen
Anruf. Bis bald. Region: Biel-Seeland/SO.
Inserate-Nr. 345571
Ich, suche eine Frau zum kennen lernen, mollig
oder schlank ist egal. Bin, 60/174/85, Hobbies: Tanzen, Velo fahren und Spazieren. Freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 345462
CH-Mann, 61/180/82, sportlich sucht eine Sie für
eine ernsthafte Beziehung. Raum BE/SO Freue mich
schon von dir zu hören.
Inserate-Nr. 345449
Er, 73/172/41, romantisch, sportlich, NR, Hobbies:
Wandern, Reisen. Suche eine aufgestellte Partnerin. Fühlst du dich angesprochen? Auf deinen Anruf
würde ich mich freuen.
Inserate-Nr. 345434
Ich, Afrikaner suche eine Frau für eine Partnerschaft. Ich bin französisch sprechend und wohne
im Raum Biel/Bienne. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 345433
CH-Mann, 65-j, jung, ehrlich und romantisch, sucht
Frau, schlank, ab 30-j. für eine tolle Partnerschaft.
Kt. Bern/Seeland.
Inserate-Nr. 345425
Suchst du eine seriöse Beziehung? Bist an Weihnachten auch allein? Hast Sehnsucht nach Sonne
und Meer? Mann, 68/166, NR, Umgebung BE,
sucht NR, schlanke Frau, auch Ausländerin Ok.
Freue mich.
Inserate-Nr. 345554
Ich bin ein aufgestellter CH-Mann, 56/187/87, aus
Luzern und suche eine sportliche, aufgestellte und
romantische Frau, aus der Region Luzern, bis 60-j.,
liebe gutes Essen bei Kerzenlicht, hoffentlich bald
mit dir.
Inserate-Nr. 345545

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

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

Der Richtige: ist ein Mann, 57-j., schlank, 178 cm,
charmant, polyvalent, einfühlsam, tolerant, treu,
Lesen, Schreiben, Musizieren, Reden. Die Richtige:
Fein, klein, schlank, fühlt sich jung, bist du’s? Ruf
an, Merci.
Inserate-Nr. 345533
Der ganz andere Mann: Akademiker, gross, humorvoll, voller Leben, voller Liebe, voller Leidenschaft
für dich, langhaarig, feminin, zw. 35 und 45-j., naturliebend, gläubig, tiefsinnig. Sonne für dich!
Inserate-Nr. 345523
IT-Mann, 66/165/70, schlank, sucht liebe Frau um
zusammen zu Leben zw. 55 und 65-j., Raum Bern.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 345489

Freizeit
Sie sucht Ihn
BE, w, 53-j., hast auch noch keine Pläne für Silvester? Kochen, Essen, Tanzen, Spielabend, Plaudern? Warum nicht? Wagen wir das Experiment?
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 345532
Ich suche einen lieben Partner zum Verbringen der
Freizeit. Bin 75-j. Er sollte etwas jünger sein so um
die 68-j., freue mich bis bald. Inserate-Nr. 345505
Raum Seeland/Biel. Attraktive, aufgestellte Sie,
160/75 sucht lieben Mann zum Verbringen der Freizeit: Spazieren, Kartenspielen, Reisen, Tanzen und
Plaudern.
Inserate-Nr. 345461

Er sucht Sie
Attraktiver, gut situierter, schlanker, sinnlicher, Single, NR, 70/174, sucht schlanke, modische, moderne, stand./Latin-Tänzerin. Inserate-Nr. 345512
CH-Mann, 65/170, schlank, suche nette Freundin.
Thun und Umg. Für Wandern, Erotik, Ferien am
Meer, gemütliche Abende zu zweit und noch viel
mehr.
Alles
weitere
gerne
mündlich.
Inserate-Nr. 345492

Gutaussehender, gepflegter, Mann 55-j., verwöhnt
die Dame oder Paar mit Erotik. Freue mich auf ihren
Anruf. O.F.I.
Inserate-Nr. 345463

Er sucht Ihn
Älterer Mann sucht Mann für wöchentliche, erotische Treffs bei mir. Alter zw. 18 und 45-j., Raum
Biel. Interessiert?
Inserate-Nr. 345544

Flirten/Plaudern
Ausland-Mann, 63-j., gutaussehend, ehrlich, gesund, sauber, vertrauenswürdig, liebevoll, sucht
eine devote Sie, Alter egal, für eine schöne Freundschaft.
Inserate-Nr. 345591

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):

Schöne, attraktive Frau, mit Niveau, sucht einen gut
situierten Mann für schöne Momente am Tag und in
der Nacht. Ich habe grosse Busen, schwarze Haare,
schöne Augen und kann gut massieren.
Inserate-Nr. 345534
Seeland/BE/SO, CH-Rentner, 65-j., sucht die ältere
Frau zum Verwöhnen, Kaffee trinken, Plaudern und
mehr. Komme gerne zu Ihnen. Freue mich auf Ihren
Anruf.
Inserate-Nr. 345502

Ferien
Frau, 60+ sucht Kollege/in nähe Bern Umgebung
für Wandern & Reisen mit GA. Freue mich schon
auf dich.
Inserate-Nr. 345593

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Noch sind die Feste nicht vorbei: Das Komikerduo –
«Cuche & Barbezat rallument le sapin» – zündet
den Weihnachtsbaum noch einmal an ... oder doch
nur die Kerzen? Diesen Freitagabend in der «Tour
de Rive» in Neuenstadt. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

8.1
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
The Monsignores, 21.00.
l LYSS, KUFA, Club,
CANAL3 Soundcheck präsentiert: James Gruntz,
Tür: 19.30, Show: 20.30,
Ende: 00.30.
www.starticket.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l FARELSAAL, Rudolf
Steiner-Schule / Anthroposophische Gesellschaft Biel,
«Christliches Heilen, Medizin der Zukunft», Vortrag
von Marcus Schneider,
Basel, 20.00.
l TRAMELAN, CIP, soirée
de scrabble, 18.45.

9.1.
FREITAG

l NIDAU, Kreuz, Hendrix
Cousins, eine Mischung
von alten Nummern &
neuen Songs, angereichert
mit einem Schuss James
Brown & einer Prise Dr.
John & Co., Schweizer
Funk-Rock der packendsten
Art, mit Hendrix Ackle,
Voc., Hammond Organ,
Piano; Richard Cousins,
Bass; Peter Haas, Drums;
Marc Figini, Guitars, 21.00.
www.ticketino.ch.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, taverne, apéro musical Mark Kelly, entre folk,
soul, reggae, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Sternenfrau und halber Mann»,
alte Geschichten aus fernen Ländern, gesammelt
aus verstaubten Büchern
oder gehört von weisen
Stimmen, mit Andreas Vettiger und Priska Jenni, Märchenerzähler, ab 13 Jahren,
20.30.
l PALACE, spectacles
français / à propos, «Un
casse-noisette», Bouba
Landrille Tchouda aborde la
danse sous de multiples
facettes: hiphop, capoeira
& danse contemporaine,
20.15.
l STADTTHEATER,
«Der Theatermacher»,

VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, Bahnhofplatz 5, Daria & the
Brothers (Gelato Gipsy),
21.30. Vernissage Michael
Kühni, ab 18.00.
l CYBER BLUES BAR,
Duo Wolga, Viktor Venediktov & Gennadi Chassovskikh, de l’accordéon
comme vous ne l’avez
encore jamais entendu,
21.00.
l LITERATURCAFÉ, Nick
Porsche: am Anfang war
der Rhythmus der Bieler
Band Puts Marie, für die
Nick Porsche als Schlagzeuger spielte, dann kam die
Stimme, zuletzt die Worte.
In seiner Experimentierfreudigkeit hat Porsche auch
seinen ganz spezifischen
Stil entwickelt, 21.00.

Schauspiel in einer Inszenierung von Deborah Epstein mit Günter Baumann
in der Paraderolle des Theatermachers Bruscon, Premiere, 19.30. Einführung:
19.00.
l BÜREN, Kellertheater
Lindenhof, Schnitzelbankabend mit den besten Versen der Bürener Fasnacht
2015, 20.15.
l LYSS, Kirchgemeindehaus, Teatrolyssimo,
«Gschpässigi Lüt», (eine
etwas sonderbare Dame),
Komödie in 5 Bildern von
John Patrick, 20.00.
Res. www.teatrolyssimo.ch.

l LA NEUVEVILLE, CaféThéâtre de la Tour de Ville,
Cuche & Barbezat, les
humoristes le jouent crescendo, leur duo, «Cuche
et Barbezat rallument le
sapin», 20.30.
Rés. 032 / 751.29.84.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Les Fêtes ne seront pas tout à fait terminées
vendredi soir à La Tour de Rive à La Neuveville: les
humoristes «Cuche & Barbezat rallument le sapin».
Le couple désopilant fête ses noces d’argent
scéniques avec un spectacle décoiffant.

11.1.
SONNTAG

12.1.
MONTAG

DIMANCHE

LUNDI

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique de

l PALACE, spectacles
français, midi-théâtre,

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.

10.1.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l LYSS, KUFA, Clubtour
2015, siehe Kasten rechts.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, Les âneries de Marie /
Yanac, orchestre de rue –
fanfare de chambre /
Klezmer – musique des
Balkans, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l LYSS, Kirchgemeindehaus, Teatrolyssimo,
«Gschpässigi Lüt», (eine
etwas sonderbare Dame),
Komödie in 5 Bildern von
John Patrick, 20.00.
Res. www.teatrolyssimo.ch.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Des Anges et
des Farceurs», un spectacle
tendre et jubilatoire,
comme 1er spectacle de
l'année, le duo Branch et
Bouduban sera l'invité,
20.30.
Rés. 079 / 453 56 47.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l EISSTADION, EHC BielBienne – Genève-Servette
HC, 19.45.
l SAINT-IMIER, CCL, évidanse 2014-2015, danse,
stage, ateliers pratiques /
Sophie Leso, 14.00-17.00.

Bienne, Claire Désert, piano,
Pascal Moraguès, clarinette; Xavier Phillips, violoncelle, Debussy, Frühling,
Franck, Beethoven, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Pension
Schöller», Komödie von
Carl Laufs & Wilhelm
Jacoby, 17.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques,
ExtraArt, variété – cirque –
théâtre, dès 5 ans, 17.00.
Rés. 032 / 944 22 43.
l RECONVILIER, Théâtre
de l’Atelier, «Des Anges et
des Farceurs», un spectacle
tendre et jubilatoire,
comme 1er spectacle de
l'année, le duo Branch et
Bouduban sera l'invité,
17.00.
Rés. 079 / 453 56 47.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GASKESSEL, Flohmarkt,
11.00-16.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l SAINT-IMIER, musée,
visite commentée de l’exposition temporaire «Trésors, le musée dévoile ses
réserves», 10.30.

Menu McBeth (incl. 3 frites
& 1 Kafka light), 12.15.

13.1.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, midi-théâtre,
Menu McBeth (incl. 3 frites
& 1 Kafka light), 12.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

THEATER
THÉÂTRE
l PALACE, spectacles
français, midi-théâtre,
Menu McBeth (incl. 3 frites
& 1 Kafka light), 12.15.
l STADTTHEATER, «Der
Theatermacher», Schauspiel in einer Inszenierung
von Deborah Epstein mit
Günter Baumann in der
Paraderolle des Theatermachers Bruscon, 19.30.
Einführung: 19.00.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Theater für di Chlyne,
schweizerdeutsch,
Figurentheater VAGABU
«Allein auf der Welt», für
Kinder ab 5 Jahren, Dauer
ca. 45 Minuten, 14.30.
Res. MI 09.00-11.00,
079 / 229 56 93.
l GRENCHEN, Parktheater, «Wahrheit», oder von
den Vorteilen, sie zu verschweigen, und den Nachteilen, sie zu sagen,
Schauspiel / Komödie von
Florian Zeller, mit Helmut
Zierl, 20.00.
l LYSS, Kirchgemeindehaus, Teatrolyssimo,
«Gschpässigi Lüt», (eine
etwas sonderbare Dame),
Komödie in 5 Bildern von
John Patrick, 20.00.
Res. www.teatrolyssimo.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BIBLIOTHÈQUE, «Am
stram gram, pic et pic et
colégram», animation pour
la petite enfance avec Anne
Bernasconi, 10.00.
l MARCHÉ-NEUF, Université des Aînés de Bienne,
«Tintin comme vous ne
l’avez jamais vu», AlainJacques Tornare, historien,
14.15-16.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus,
«Die Wegweisung von
straffälligen Ausländern»,
Referat von Prof. Christin
Achermann, Universität
Neuenburg, 19.30.

l TAVANNES, Pro
Senectute Arc jurassien,
après-midi jeux, 14.0016.00.

14.1.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l FARELSAAL, Konzertreihe Révélations – Jeunes
Interprètes, Barbara Buntrock, Bratsche; Daniel
Heide, Klavier, Werke von
Brahms, Schumann, Dubugnon, Clarke, 19.30.
l PORT, Matthäuszentrum, Zitherkonzert,
Erna-Maria Fries, Konzertzither; Bernadette Riegler,
Akkordzither; Ausstellung
der Zitherfamilie Heinz
Flühmann, 14.30.

Theater in Pieterlen
Die Theatergruppe Galerie Pieterlen spielt vom
3.-18.1.2015 im Haus zum Himmel, Alte Landstrasse 10,
«Holzers Peepshow».
Freitag, 9. Januar 2015, 20.00
Samstag, 10. Januar 2015, 20.00
Sonntag, 11. Januar 2015, 16.00
Mittwoch, 14. Januar 2015, 20.00
Vorverkauf MO-FR 18.00-20.00: 077/471 70 80.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
l ALTE KRONE, Georges Rechberger, Ölbilder, bis 25.1.,
Vernissage 8.1., 17.00.
l ATOMIC CAFÉ, Bahnhofplatz 5, Michael Kühni, «P’tit
Bato», bis 30.1.2015, Vernissage 9.1., ab 18.00.
l SPITALZENTRUM, Markus Helbling, Bilder, bis Juli
2015, Vernissage, 14.1., 17.15.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ANNA BIJOUX, rue du Marché-Neuf 14, Anna Kohler,
Saganne Kohler, bijoux; Faik Kelmendi & Meggie Kelmendi, lapidaire, jusqu’au 1.2.2015.
l ART ÉTAGE, «Alternative», salon des refusés, bis
10.1.2015. MI-SA 14.00-18.00.
l CENTRE PASQUART, Cantonale Berne Jura 2014, Prix
Kunstverein (Simon Ledergerber), Prix Photoforum (Roshan
Adhihetty), Prix Anderfuhren, bis 18.1.2015.
DO 8.1., 18.00: Führung mit Felicity Lunn.
l ELDORADO BAR, Sabine Abassi, bis 6.2.
l GALERIE MEYER & KANGANGI, Schmiedengasse 3,
«Fachadas», Rayder Balsinde & Humberto Ocana Caballero, bis 20.1.2015. DI-FR 13.30-18.30, SA 08.30-13.00.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Winterausstellung, Kerzen-, Blumen-, Kleider-, Zeitungs-, Schirm-, HutStänder; Kunst, Design und Antiquitäten 18.-21.Jahrhundert; Blumenkreationen, bis 7.3.2015. DI/MI/FR 14.0018.30, DO 14.00-20.00, SA 09.00-12.00, 14.00-17.00.

9 - 11 janvier 2014
«Terre et liberté, quelles alternatives écologiques au
productivisme?»
Espace Noir et Uniterre vous invitent, le temps d’un weekend, à venir participer à 3 journées sur la thématique de
l’écologie et de l’alimentation. Souveraineté alimentaire,
Permaculture et récupération de nourritures seront tour à
tour abordées lors de conférences, films, débats ainsi que
d’une exposition de photos. Des concerts ainsi que
plusieurs dîners seront également au programme afin d’y
ajouter une note festive.
Programme voir www.espacenoir.ch

Lyss, Clubtour 2015
Samstag, 10. Januar 2015
Film: The Blues Brothers (Original 1980, englisch, Untertitel
deutsch)
Band: Cry Baby (Rock’n’Roll-Band aus dem Seeland).
Programm
16.30: Restaurant Petit Palace – Apero nä!
18.00: Kino Apollo Lyss – The Blues Brothers.
20.30: Hospitium Lounge – Warm-Up und ein Risotto!
22.00: KUFA – Crybaby – Rock'n'Roll à la Blues Brothers!
00.30: Opposition – DJ-Battle – Hospitium vs. KUFA –
Round 3!
Tschutschu-Bähndli als Transportmittel - Zu Fuss gehen war
gestern!
Vorverkauf: Hospitium Lounge, Rest. Petit Palace, Kino
Appolo, Opposition Lyss sowie www.starticket.ch

André Jaberg

Die «Blues Brothers»
sind Kult. Auf ihre
Weise waren Dan
Aykroyd und John
Belushi das Coolste,
was in den 70er-Jahren über den Bildschirm geflimmert
ist. Judith Belushi
und Dan Aykroyd
präsentieren «The
Blues Brothers» mit
allen Hits. Nachdem Dan Aykroyd
seine Band aufgelöst
hatte, weil John
Belushi verstarb,
kümmerte er sich
nicht um die Namens-, sondern nur
um die Filmrechte.
Dan Aykroyd hat
damals den Film
«The Blues
Brothers» verwirklicht. Später entl NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis Mystéstanden Bands, die
rieux» – M.S. Bastian & Isabelle L. / «hiver», jusqu’au
sich «Blues
20.3.2015. «Bildergarten. Von der Naturillustration zum
Brothers» nannten.
Design», bis 18.1.2015.
l SCHLÖSSLI, Zentrum für Langzeitpflege, Diesbach-Haus, Wegen ihrer Qualität überzeugte vor
Manette Fusenig-Loderer, Schiffe auf Landkarten &
Peter Blaser, stille Bilder, bis 30.1.2015. MO-FR 09.00-16.00. allem «Die Originall GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt produktion vom
Londoner West
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinEnd». In der
ter», bis 27.8.2015.
l GRENCHEN, Kunsthaus, BILD«ER» Roman, Rolf Winne- Schweiz wird wegen
der bestehenden
wisser – Das druckgrafische Werk, bis 25.1.2015.
Verträge die Tour
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
diesen Monat unter
l LYSS, Kultur.Mühle, lyssART, Künstler der Gemeinde
der noch bestehenstellen sich vor, bis 18.1.2015. FR 18.00-21.00, SA/SO
den Bezeichnung
14.00-17.00.
«THE BLUES
l COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
BROTHERS® – Die
peinture de Cristina Roters, jusqui’au 14.3.2015. OuverOriginalproduktion
ture env. 1 heure avant les spectacles ou sur demande.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Cantonale Berne vom Londoner West
End» durchgeführt.
Jura 2014, jusqu’au 1.2.2015.
Bieler Kongresshaus,
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de peinture et
Donnerstag, 15. Javégétaux sur toile, côté Jardin par Danièle Landwerlin et
nuar, 20 Uhr. Vorcôté Atelier par Corinne Egger, jusqu’au 31.1.2015.
l TRAMELAN, café de l’Envol, «Nature d’ici», exposition verkauf: SBB-Schalter, Manor, Die Post
de photographies de Beat App, jusqu’au 15.1.2015.
und Ticketcorner
LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.
(print@home), Tel:
0900 800 800.

Espace Noir, Saint-Imier
l BÉVILARD, PALACE
«Whiplash», JE: 20.00, SA: 17.00.
«La famille Bélier», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Chic», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Exodus: Gods and kings», VE/SA/DI: 20.30.
«Timbuktu», DI: 17.30.
«Whiplash», MA: 20.30.
«Northmen: a viking saga», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Mr. Turner», JE: 20.00, DI: 16.00.
«Timbuktu», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Comment tuer son boss 2», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Dead snow», JE/VE: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Northmen: a viking saga», JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Une heure de tranquilité», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
«Invincible (Unbroken)», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Still life (une belle fin)», JE: 20.00, VE: 18.00.
«Marie Heurtin», SA: 18.00.
«Coming home», (reprise), DI: 20.00.
«Yalom’s Cure – Thérapie du bonheur», MA: 20.00.
«Northmen: a Viking Saga», ME: 20.00.

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – News
«The Optimists», FR/SA/MO: 20.30, SO: 18.00, 20.30.
«My Name is Salt», SO: 10.30, DI: 18.00, 20.30..
l AARBERG, ROYAL
«Fury – Herz aus Stahl», DO-MI: 20.15.
«Honig im Kopf», DO-MI: 20.15.
«Freifall – Eine Liebesgeschichte», FR/SA/SO/MI: 18.00.
«Im Keller»,FR/SA/SO/MI: 18.00.
«Bibi & Tina – voll verhext!», SA/SO/MI: 15.30.
«Paddington», SA/SO/MI: 15.30.
«Die Pinguine aus Madagascar», SA/SO/MI: 13.30.
«Der kleine Drache Kokosnuss», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Honig im Kopf», DO/SO/MO/DI/MI: 20.00, FR/SA: 20.30.
«Hobbit – Die Schlacht der fünf Heere – 3D», SA/SO: 17.00.
«Paddington», SA/SO: 15.00, MI: 15.30.
«Der kleine Drache Kokosnuss», SA/SO: 13.15, MI: 13.30.
l GRENCHEN, REX
«Taken 3», DO-MI: 20.30.
«Exodus – Gods and Kings – 3D», SA/SO: 17.30.
«Bibi & Tina – voll verhext!», SA/SO: 15.15, MI: 15.30.
«Pinguins of Madagascar – 3D», SA/SO: 13.15, MI: 13.30.
l INS, INSKINO
«Turist», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Ein Bär namens Paddington», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Die Pinguine aus Madagascar – 3D», SA/SO: 13.00, MI: 14.00.
«Paddington», SA/SO: 15.15, MI: 16.30.
«Honig im Kopf», FR/SO/MO: 17.30.
«Fury – Herz aus Stahl», DO-MI: 20.30.
Clubtour 2015: «Blues Brothers», SA: 18.00. (siehe Kasten)
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Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
15. bis 21. Januar 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 9. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
15 au 21 janvier 2015 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 9 janvier à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Les légendaires
«Blues Brothers» Dan
Akroyd et John
Belushi ont enflammé
les années 70. Grâce
à Judith Belushi et
Dan Akroyd, les mythiques tubes comme
«Everybody needs somebody» ont été repris dans une production originale dans le
West End de Londres
où elle a fait un tabac
en 2014 avant de
partir en tournée en
2015. «THE BLUES
BROTHERS® – Die
Originalproduktion
vom Londoner West
End» est maintenant
en tournée en Suisse
alémanique et fait
étape à Bienne le
jeudi 15 janvier au
Palais des Congrès à
Bienne. La prévente
se déroule par le biais
de Ticketcorner aux
guichets CFF, à
Manor, à La Poste, ou
via le portail internet
www.Ticketcorner.ch
(print@home) et le
tél. 0900 800 800.
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Moses‘ dramatisches Leben –
auf Hollywood-Format reduziert.
VON MARIO CORTES die die Ägypter heimsuchen,
tauchen – da spektakulär –
Der 75-jährige Cecil B. De- auch attackierende Krokodile
Mille brauchte 1956 über auf, und Moses spricht nie didreieinhalb Stunden, um die rekt mit Gott, sondern mit eiGeschichte Moses zu erzählen, nem Knaben, der als Botschafder 77-jährige Ridley Scott ter Gottes aus dem brennenschafft es jetzt mit einer Stun- den Busch tritt. Gewiss, es ist
de weniger. Beide Veteranen schwierig, eine so ausufernde
sind von diesem spannenden Geschichte in zweieinhalb
Teil des Alten Testaments fas- Stunden zu erzählen: Wichtige
ziniert gewesen, die schwierige Marksteine wie die Gesetzgefilmische Umsetzung zum bung mit den zehn Geboten
spektakulären Monumental- am Berge Sinai oder der Tanz
film hat sie gereizt. Wie Charl- ums Goldene Kalb werden zu
ton Heston damals als Moses rasch abgehandelt oder total
das Rote Meer teilte und den weggelassen.
Israeli den Auszug aus Ägypten
ermöglichte, war ein techniTiefgang. Dafür gibts Speksches Wunder und wurde jah- takel. Zu Beginn beispielsweise
relang in Hollywood als Ge- eine Schlacht zwischen Ägypheimnis gehütet. Jetzt, mit tern und Hethiter. So grossartig
Computerhilfe, wird Ridley und pompös das visuell umScott auch in der Darstellung gesetzt ist, so gewaltig die
modern: Er lässt Moses das ägyptischen Bauwerke immer
Meer nicht teilen, sondern die wieder ins Bild gerückt werden
Wasser gehen für die Israeli und so eindrücklich die bevon selbst zurück, um dann, stechenden Bilder der biblials daraus folgender Tsunami, schen Landschaften sind: Dem
das ägyptische Heer zu begra- Film fehlt der Tiefgang, vieles
ben. Besser ists nicht, spekta- wird nur angedeutet, die Diakulärer auch nicht.
loge bleiben meist oberflächlich. Der Zuschauer bleibt anKrokodile. Die biblischen teilnahmslos statt berührt zu
Quellen nehmen Ridley Scott werden. Berühmte Schauspie(«Gladiators», «Blade Runner») ler wie Ben Kingsley oder Siund seine Drehbuchautoren gourney Weaver kommen
sowieso nicht allzu ernst. Wo bloss für einige Zeilen auf die
Cecil B. DeMille akribisch ge- Leinwand, werden zu blassen
nau den Bibeltext umzusetzen statt zu tragenden Figuren.
Dafür ist Christian Bale
und so dem Zuschauer die
Vorgänge zu erklären versuch- («Batman»-Filme) ein glaubte, setzt diese neue Verfilmung würdiger Moses, füllt die Sanvieles als bekannt voraus und dalen-Fussstapfen der beiden
bleibt in der Darstellung sehr bedeutendsten Moses-Darstelfreizügig: Bei den zehn Plagen, ler Charlton Heston und Burt
Am 22.Januar um 19 Uhr, im Rex 1, organisiert der Arbeitskreis
für Zeitfragen erneut im Rahmen des «Runder Tisch der Religionen» einen Filmabend mit «Exodus: Gods and Kings» und anschliessender Diskussion zwischen Vertretern von Christentum,
Islam und Judentum. Es diskutieren: Kathrin Rehmat, Biel; Henri
Mugier, Bern; Hafid Ouardiri, Genf.

Ein exquisites Menü voll
schwarzen Humors.
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Exodus: Gods and Kings - 3D HH(H)
Un chantier
énorme
et un
Christian Bale
convainquant
en Moïse.
ley Scott modernise la mise
en scène: Moïse ne partage
pas les eaux qui reculent
d’elles-mêmes au passage des
Hébreux pour ensuite déferler
sur l’armée égyptienne sous
forme de Tsunami. Ce n’est
ni mieux, ni plus spectaculaire.

Lancaster problemlos aus. Nüanciert und bewegend erfolgt
seine Wandlung vom selbstsicheren Krieger im Heer des
Pharaos zum Freiheitskämpfer
für die unterdrückten Sklaven,
vom unbeschwerten PharaoZiehsohn zum verantwortungsbewussten Diener Gottes,
der immer mehr schweigt,
entbehrt, verzweifelt und sich
in sein Inneres zurückzieht.
Und dennoch kann die Neuverfilmung dem filmhistorischen Epos aus dem Jahr 1956
das Wasser nicht reichen,
nicht mal das aus dem Roten
Meer.
n

La vie dramatique
de Moïse au format
hollywoodien.

Gewaltige
Bauwerke
und ein
überzeugender
Christian
Bale als
Moses.

PAR
En 1956, à 75 ans, Cecil B.
MARIO DeMille a eu besoin de plus
CORTESI de trois heures et demie pour
raconter l’histoire de Moïse;
à 77 ans, Ridley Scott a réalisé
le film avec une heure de
moins. Cet épisode du vieux
testament a fasciné les deux
vétérans qui ont relevé le défit
de l’adaptation cinématographique en réalisant le gigantesque spectacle d’un film monumental. La scène où Charlton Heston sépare les eaux de
la mer Rouge pour permettre
aux Hébreux la fuite d’Egypte
était considérée comme une
Darsteller/Distribution: Christian Bale, Joel Edgerton,
merveille technique dont HolJohn Torturro, Ben Kingsley
lywood a gardé le secret des
Regie/Mise en scène: Ridley Scott (2014)
années durant. Maintenant,
Länge/Durée: 151 Minuten/151 minutes
à l’aide de l’informatique, RidIm Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1

Wild Tales HHH(H)

VON MARIO CORTESI
Wir sitzen alle auf einem
Pulverfass. Aus einer ganz
simplen Begebenheit kann
sich eine Abfolge von immer
grösseren Explosionen entwickeln, der vorher nette und
bescheidene Mensch verwandelt sich in einen Wutbürger,
der am Schluss auch vor Mord
und Totschlag nicht zurückschreckt. Filmemacher Damián
Szifrón taucht in sechs Episoden tief in die Seelen bisher
unbescholtener Bürger und
gleichzeitig in die gesellschaftliche Misere Argentiniens ein.

Stinkefinger. Da lässt eine
krakenhafte Bürokratie einen
anständigen Bürger Amok laufen, weil er seinen Wagen in
einem nicht klar ersichtlichen
Parkverbot abgestellt hatte.
Oder da will ein Millionär sein
Söhnchen, das soeben eine
schwangere Frau zu Tode gefahren hat, vor dem Gefängnis
retten: Mit Geld kauft er Staatsanwalt, Polizei und Richter,
die Gerechtigkeit wird mit Füssen getreten, am Schluss geht
es nur noch darum, wer wieviel Geld bekommt. Erschreckend die Episode, in der ein
Autofahrer auf einer einsamen
Pampa-Strasse einem anderen
den Stinkefinger zeigt, was zu
einer Konfrontation der beiden
führt, die eskaliert und nicht
mehr zu bremsen ist. Und
ganz düster und unheilschwanger die Entwicklung
an Bord eines Flugzeuges, als
die Passagiere merken, dass
sie alle vom gleichen Mann
eingeladen wurden, dem sie
einmal im Leben Unrecht getan hatten. Jetzt sitzt er im
Cockpit, hat den Piloten

schachmatt gesetzt und will Riccardo
Riccardo
sich rächen.
Darin läuft
Darin pète
Amok weles plombs
à cause
Gesellschaftskritik. Ar- gen eines
d’une somgentinische Filmemacher sind ungenau
PAR
bre histoire
bekannt für ihren schwarzen bezeichneMARIO
Humor. «Nueve Reinas» (2000) ten Parkver- d’interdicCORTESI
tion de
war einer der Höhepunkte. bots.
parquer.
«Wild Tales» ist ein weiterer
Meilenstein und bis jetzt in
Argentinien der erfolgreichste
einheimische Film aller Zeiten.
Erstaunlich, wie clever es Damián Szifrón gelingt, jeder seiner dunklen Geschichten immer neue, nicht voraussehbare
Wendungen zu geben, wie er
manchmal ins Unbegreifliche
abgleitet, ohne unglaubwürdig
zu werden. Die gescheiten Dialoge entlarven diese «Gutmenschen», die öffentliches Recht
brechen, um das eigene Recht
durchzusetzen. Man staunt,
zu welchen Gemeinheiten Darsteller/Distribution: Riccardo Darin,
Menschen fähig sind, wenn Dario Grandinetti
sie ausrasten, wenn sie aus Regie/Mise en scène: Damián Szifrón
Rache nur noch rot sehen. (2014)
Ein explosiver Film.
n Länge/Durée: 115 Minuten/115 minutes
Im Kino Lido 1 + 2/Au cinéma Lido 1 + 2

Un menu exquis plein
d’humour noir.
Nous sommes tous assis sur
un baril de poudre. Le plus
simple des évènements peut
conduire à une suite explosive
où une personne aimable et
modeste peut se muer en individu haineux ne rechignant
pas en fin de compte à verser
dans la violence et le meurtre.
Le réalisateur Damián Szifrón
plonge, en six épisodes, au
plus profond des âmes de citoyens à la moralité irréprochable et au sein de la misère
sociétale de l’Argentine.

Doigt d’honneur. Une bureaucratie kafkaïenne fait sortir
de ses gonds un honorable citoyen qui a garé sa voiture sur
une place pas clairement définie
comme zone interdite. Ou alors,
l’histoire d’un millionnaire qui
veut épargner la prison à son
fiston qui vient d’écraser une
femme enceinte: l’argent ai-

Crocodiles. De toute façon
Ridley Scott («Gladiatorial»,
«Blade Runner») et ses scénaristes ne s’en tiennent pas
vraiment aux sources bibliques. Là où Cecil B. DeMille
adaptait scrupuleusement le
texte biblique pour expliquer
au public le déroulement de
l’histoire, la nouvelle réalisation prend la Sainte écriture
avec bien plus de liberté. Lors
des dix plaies d’Egypte, surgit
– spectaculaire – une attaque
de crocodiles et Moïse ne parle
jamais directement à Dieu,
mais par l’intermédiaire d’un
garçon qui sort du Buisson
ardent. Il est certes difficile
de raconter une histoire aussi
dense en deux heures et demie. Des événements marquants comme la remise des
dix commandements au mont
Sinaï ou la danse du Veau d’or
sont traités à la va-vite ou
alors carrément délaissés.

Profondeur. Il y a par
contre du spectacle. Au début
par exemple une bataille entre
Egyptiens et Hittites. Même
si les images sont visuellement
pompeuses et grandioses,
même si celles des ouvrages
égyptiens, qui reviennent sans
cesse à l’écran, sont puissantes
et même si les éblouissants
paysages bibliques sont imposants, le film manque de
profondeur. Bien des sujets ne
sont qu’effleurés, les dialogues
restent superficiels. Le spectateur reste à l’écart de l’histoire au lieu d’en être touché.
Des acteurs célèbres comme
Ben Kingsley ou Sigourney
Weaver n’apparaissent à
l’écran que pour distiller
quelques phrases, ils sont plus
pâlichons que marquants.
Par contre Christian Bale
(«Batman») interprète un
Moïse crédible et n’a rien à
envier à Charlton Heston et
Burt Lancaster. Sa transformation, du guerrier sûr de lui
dans l’armée du Pharaon en
combattant pour la liberté de
son peuple esclave, est nuancée et émouvante. Du fils
adoptif insouciant de Pharaon
au serviteur de Dieu qui assume ses responsabilités, de
plus en plus silencieux, de
plus en plus démuni et désespéré, se retirant du monde
pour se réfugier dans sa foi.
Et pourtant, cela ne suffit pas,
le remake n’arrive pas à la
cheville de l’épopée historique
du film de 1956, même le sublime des images n’y suffit
pas.
n

Jeudi 22 janvier à 19 heures au cinéma Rex 1, le Cercle d’études
pour les problèmes de notre temps organise une projection dans
le cadre de ses «tables rondes des religions» avec «Exodus: Gods
and Kings» suivie d’une discussion avec des représentants de la
chrétienté, du judaïsme et de l’islam. Seront présents, Kathrin
Rehmat, de Bienne, Henri Mugier, de Berne, et Hafid Ouardiri,
de Genève.

dant, il corrompt le procureur,
la police et le juge. La justice
est foulée au pied. A la fin, la
seule question est de savoir
quelle somme d’argent chacun
va encaisser. Effrayant épisode,
celui où un automobiliste fait
un doigt d’honneur à un autre
conducteur sur une route isolée
de la Pampa; la confrontation
dégénère et plus rien ne peut
arrêter l’escalade. Sordide et
menaçante, la scène à bord
d’un avion lorsque les passagers
remarquent qu’ils ont tous été
invités par la même personne
à laquelle ils ont tous causé
du tort une fois dans leur vie.
Elle a pris maintenant possession de la cabine, mis hors
combat le pilote et ne pense
qu’à se venger.

Critique sociétale. Les
réalisateurs argentins sont

connus pour leur humour
noir; «Nueve Reinas» (2000)
en était un des sommets.
«Wild Tales» pose un autre
jalon de référence, il est devenu le film indigène le plus
couronné de succès de tous
les temps. La subtilité de Damián Szifrón est étonnante.
Ses histoires sombres prennent
des tournants imprévisibles,
il les conduit dans des situations incompréhensibles sans
qu’elles paraissent invraisemblables. L’intelligence des dialogues dévoile ces «bien-pensants» qui violent la loi pour
imposer la leur et se faire justice. On est abasourdi de voir
de quelles bassesses les gens
sont capables quand ils pètent
un plomb et qu’ils crient vengeance, aveuglés par la haine.
Un film explosif!
n
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