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Er ist Taxifahrer und
würde diesen Beruf
nie mehr wählen,
jedenfalls nicht
in Biel: Pierre Carnat.
Seite 3.
Er ist Cello-Lehrer in Aarberg,
Autor und Komponist: Andres
Muhmenthaler lässt Bücher nicht
nur lesen, sondern auch
erklingen. Seite 7.

Il est professeur de violoncelle à
Aarberg, auteur et compositeur:
Andres Muhmenthaler sait donner vie à ses romans à grands
coups d’archet. Page 7.

Il est chauffeur de taxi,
DIESE WOCHE:
mais ne le referait plus
si c’était à refaire: Pierre CETTE SEMAINE:
Carnat déplore que son
Virginie Borel.
métier se péjore.
Die GeschäftsleiPage 3.
terin des Forums für

n

die Zweisprachigkeit
in Biel ist eine gefragte Frau – auch in
Berlin. Seite 11.

Sie haben ein
Herz für die Tiere
der Bieler Schwanenkolonie:
Marc Wollmann,
Roland Biedermann, Ernest
Schweizer.
Seite 2.
Ils s’engagent à
fond pour la Colonie des Cygnes:
Marc Wollmann,
Roland Biedermann, Ernest
Schweizer. Page 2.

Er ist dringend auf Geld
für den FC Biel angewiesen: FCB-Geschäftsführer Daniel Hinz.
Seite 2.

Il cherche à renflouer
d’urgence les caisses
du FC Bienne: le directeur Daniel Hinz reste
optimiste. Page 2.
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DIE GESCHENKE DER WOCHE / LES CADEAUX DE LA SEMAINE

W

eihnachten im Februar! Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) beschenkt
anlässlich der Aktion «2 x Weihnachten»
zum 18. Mal in Folge soziale Institutionen.
Die Idee ist, dass die Menschen unpassende
oder doppelt erhaltene Gaben gratis per Post
ans Rote Kreuz schicken. Das SRK sortiert
dann die erhaltene Ware nach Art und
Gebrauch und verteilt die Artikel weiter.
Mit rund 71 000 eingesandten Paketen war
«2 x Weihnachten» auch heuer ein voller
Erfolg. Verteilt wird ein Teil der Spenden
diesen Freitag bei der Lagerhalle des
Strasseninspektorates in Biel. Empfänger
sind beispielsweise das Frauenhaus, die
Gassenküche, verschiedene Durchgangszentren der Region und das Blaue Kreuz.

N

oël en février! Pour la 18e fois, la CroixRouge suisse (CRS) offre des cadeaux aux
institutions sociales à l’occasion de l’action
«2x Noël». L’idée étant que les gens qui ont
reçu un cadeau qui ne leur plaît pas ou qui
l’ont reçu en double l’envoient gratuitement
par la poste à la Croix-Rouge. La CRS trie
ensuite les articles et les distribue. Avec
environ 71 000 paquets envoyés, «2 x Noël»
fut encore un succès cette année. Une partie
des dons sera distribuée ce vendredi à
l’entrepôt de l’inspection de la voirie à
Bienne. Les destinataires sont par exemple
Solidarité femmes, la Cuisine populaire,
divers centres de transit pour les requérants
d’asile de la région et la Croix-Bleue.

Virginie Borel,
responsable du
Forum du bilinguisme, fait rayonner
l’esprit de pionnier
biennois jusqu’à
l’étranger. Page 11.

n

Die Theatergruppe «Utopik
Family» aus dem Berner Jura will durchstarten und als
Profi-Truppe Erfolg
haben. Seite 17.

n

La troupe théâtrale «Utopik
Family» veut faire revivre les abattoirs de
Saint-Imier avec la
pièce «Diktature».
Page 17.
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SPORT

FC BIENNE

«Ich bin zuversichtlich»

«Je suis plutôt optimiste»

Die kommenden Monate werden
für den FC Biel sportlich und
finanziell entscheidend sein.

Le FC Bienne s’apprête à vivre
des mois décisifs. Aussi bien
sur le plan sportif que financier.

Sponsor. Die Suche nach
neuen Aktionären scheint gut
zu laufen. Letzten Sommer
hatte der Klub eine grosse
Kampagne gestartet, um das
Aktienkapital von 400 000 auf
600 000 Franken erhöhen zu

können. Mit der Abgabe von
Aktien zum Stückpreis von
100 Franken konnten bis dato
140 000 Franken generiert
werden; es fehlen also «nur»
noch 60 000 Franken. Zu einer
(finanziellen) Entspannung
steuert auch der Namensgeber
des Stadions, Tissot, bei. Hinz:
«Dieser Sponsor erscheint
sechs Monate früher als geplant auf unseren Trikots.» n

FC Bienne Daniel Hinz. Ils
devront consolider tous les secteurs de l’équipe, en particulier
l’attaque, caractérisée par un
manque de réussite rageant.
«L’équipe joue de mieux en
mieux, mais peine toujours à
concrétiser les actions qu’elle
se crée», regrette Daniel Hinz.
Marquer sera une condition
sine qua non pour que le FC
Bienne puisse doubler ses principaux concurrents dans la
lutte contre la relégation: Wil,
Schaffhouse, Chiasso et surtout
Le Mont-sur-Lausanne, qui
vient d’engager Fabrizio Zambrella, vainqueur de la Coupe
de Suisse avec Sion en 2011.

PAR
Côté transferts, 2015 a
MOHAMED commencé sur de bonnes
HAMDAOUI bases pour l’équipe de JeanMichel Aeby avec quatre nouveaux renforts: Cidimar, Zlatko
Hebib, Cédric Nkoum et Wellington Junior. «Ils ne coûtent
rien au club, puisque leurs salaires sont assurés par des
tiers», précise le directeur du

Damoclès. Mais on le sait,
il ne suffira pas au FC Bienne
de s’en sortir sur le terrain
pour pouvoir inaugurer à coup
sûr cet été son nouveau stade
en Challenge League. Car une
grosse épée de Damoclès le
menace: ses finances. Le club
seelandais doit en effet impérativement trouver 300 000
francs supplémentaires d’ici
la fin de la saison. «Il ne s’agit
pas de dettes, mais d’un problème de liquidités», rappelle
Daniel Hinz. Faute d’y par-

Daniel Hinz:
«Mehrere
Unternehmen sind
bereit, uns
unter die
Arme zu
greifen.»
PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Was das Spielerkader beMOHAMED trifft, so hatte das Team von
HAMDAOUI Jean-Michel Aeby einen guten
Start ins 2015: Mit Cidimar,
Zlatko Hebib, Cédric Nkoum
und Wellington Junior konnten vier neue Spieler verpflichtet werden. «Sie kosten den
Verein nichts, die Löhne sind
durch Dritte gesichert», erklärt
FC-Biel-Geschäftsführer Daniel
Hinz. Die Neuverpflichtungen
sollen die ganze Mannschaft
verstärken, vor allem aber den
schwächelnden Sturm. «Das
Team spielt immer besser,
scheitert aber im Abschluss»,
bedauert Hinz. Tore jedoch
sind nötig, will der FC Biel
im Abstiegskampf gegen Wil,
Schaffhausen, Chiasso und
vor allem Le Mont sur Lausanne bestehen können. Le
Mont beispielsweise hat sich
auch verstärkt und Fabrizio
Zambrella verpflichtet, der
2011 mit dem FC Sitten noch
den Schweiz Cup gewonnen
hatte.

Xamax. Es ist jedoch klar,
dass Tore allein nicht reichen
werden, diesen Sommer den
Rasen im neuen Stadion als
Challenge-League-Verein betreten zu können: Der Seeländer Klub muss bis Ende
Saison 300 000 Franken auftreiben, um zu überleben. «Bei
diesem Betrag handelt es sich
nicht um Schulden, die getilgt
werden müssen, sondern um
ein Liquiditätsproblem», stellt
Daniel Hinz klar. Falls das
Geld nicht beschafft werden
kann, riskiert der FC Biel, seine
Profi-Lizenz zu verlieren, was
gleichbedeutend wäre mit der
Relegation in eine untere Liga.
Biel würde somit das gleiche
Schicksal erleiden wie Xamax.
Immerhin besteht für den
Stadtklub Hoffnung: «Ich bin
zuversichtlich. Mehrere Unternehmen sind bereit, uns
unter die Arme zu greifen»,
freut sich Daniel Hinz

Daniel Hinz
se réjouit
de l’arrivée
du sponsor
Tissot.

venir, le club risque de ne pas
recevoir de nouvelle licence
professionnelle et donc d’être
relégué dans les ligues inférieures – comme le fut notamment son voisin Xamax.
«Je suis plutôt optimiste. Plusieurs entreprises sont prêtes
à nous donner un coup de
main», poursuit Daniel Hinz.

Sponsor. En revanche, la
quête de nouveaux actionnaires semble plutôt bien marcher. Cet été, le FC Bienne
avait lancé une vaste campagne de souscription d’actions à 100 francs dans le but
de faire passer son capitalactions de 400 000 à 600 000
francs. Aux dernières nouvelles, cette méthode lui a
permis de récolter plus de
140 000 francs. Il n’en manque
donc plus que 60 000 pour
atteindre son objectif. «Et
bonne nouvelle: nous avons
réussi à persuader un sponsor
à figurer sur le maillot du club
six mois plus tôt que prévu»,
révèle Daniel Hinz. Il s’agit
bien sûr de Tissot, la marque
locloise ayant officiellement
obtenu le droit de donner son
nom aux nouveaux stades. n

TIERSCHUTZ

PROTECTION DES ANIMAUX

Angespannte Lage

Année charnière

VON RAPHAËL CHABLOZ Spring gehören ebnefalls dem
Stiftungsrat an. Die Stiftungs«Das wird ein Jahr des ratsmitglieder sind im TierÜberlebens», stellt Roland Bie- schutz Biel-Seeland-Jura gleidermann, neuer Stiftungsrats- chermassen aktiv (Roland Biepräsident der Bieler Schwa- dermann als Präsident, Ernest
nenkolonie, klar. Für die über Schweizer als Vizepräsident
hundertjährige Institution, und Alexandra Spring als Freiihre Voliere und die Vogel- willige). «Die zwei Organisapflegestation könnte 2015 ein tionen bleiben zwar getrennt,
aber wir können von effizienheikles Jahr werden.
terer Zusammenarbeit profiWindwechsel. Anfang Jahr tieren».
hat der bisherige Stiftungsrat
einem neuen Team Platz geÜberleben. Bevor die
macht. «Um frischen Wind Schwanenkolonie eine Stifin die Stiftung zu bringen», tung wurde, war sie bis 1990
begründet Marc Wollmann, der Bieler Stadtverwaltung anbisheriger Präsident. Sein gegliedert. Wie viele andere
Nachfolger, Roland Bieder- Bieler Institutionen musste
mann, hängt an der Instituti- sich die Schwanenkolonie
on. «Ich bin schon als Kind 2014 mit weniger Subventiomit meiner Grossmutter hier- nen begnügen. «Falls wir in
her gekommen. Die Schwa- Zukunft gar keine Subventionenkolonie ist ein wichtiger nen mehr erhalten sollten,
Teil der Bieler Kultur.» Ernest wäre die Existenz der SchwaSchweizer und Alexandra nenkolonie bedroht», befürch-

Einsatz für
die Schwanenkolonie:
Marc
Wollmann,
Roland
Biedermann und
Ernest
Schweizer.

conseil de fondation de la colonie des cygnes. Pour cette
institution plus que centenaire, sa volière et sa station
d’accueil pour oiseaux blessés,
2015 pourrait être difficile.

Alexandra Spring comme bénévole). «Les deux restent
bien séparés, mais nous pourrons profiter de synergies»,
explique Roland Biedermann.

Survie. Jusque dans les anSouffle. Au début de l’an- nées 1990, la colonie des cygnes

née, les visages ont changé. dépendait de l’administration
L’ancien conseil de fondation, biennoise, avant de devenir
en place depuis 2006, a cédé une fondation dont le président
Marc
la place à une nouvelle équipe, est désigné par le Conseil muWollmann,
«pour donner un souffle nou- nicipal. En 2014, comme bien
Roland
veau à la fondation», explique d’autres institutions, elle a vu
Biedermann
Marc Wollmann, l’ancien pré- sa subvention baisser. Les proet Ernest
sident. Son successeur, Roland chains débats autour des meSchweizer:
Biedermann, tient à l’institu- sures d’économie seront suivis
engagés
tion. «Je venais ici enfant, avec attention du côté de la
pour la
avec ma grand-mère. La colo- rue de l’Hôpital. «Si nous ne
Colonie.
nie des cygnes est quelque touchons plus de subvention,
chose d’important cultu - la survie même de l’institution
rellement à Bienne.» Ernest sera mise en cause», estime Rotet Roland Biedermann. Eine
seiner ersten Aufgaben als StifAvec un nouveau conseil de fonda- Schweizer et Alexandra Spring land Biedermann. L’une de ses
complètent le conseil de fon- premières tâches de président
tungsratspräsident wird es
sein, neue private Geldgeber
tion, la colonie des cygnes veut dation. Dont les trois membres sera donc de chercher de nousont également actifs au sein veaux mécènes privés. Les bâzu suchen. Die Gebäude der
Schwanenkolonie müssen bald
aller de l’avant malgré une situation de la protection des animaux timents de la colonie auront
Bienne-Seeland-Jura bernois bientôt besoin de rénovations.
renoviert werden. «Ein kompletter Neubau ist unrealisfinancière difficile. (Roland Biedermann comme «Tout reconstruire, ce n’est pas
président, Ernest Schweizer réaliste. Nous devrons viser un
tisch. Wir müssen eine sanfte
Sanierung in Betracht ziehen.»
PAR
«C’est une année de sur- comme vice-président et assainissement léger.»
n
n
RAPHAËL vie», martèle Roland BiederSpenden: IBAN: CH74 0900 0000 2500 0030 9
CHABLOZ mann, nouveau président du Pour vos dons: IBAN: CH74 0900 0000 2500 0030 9

Liebe Leserinnen, liebe Leser

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die Bieler Schwanenkolonie nimmt die
Zukunft mit einem neuen Stiftungsrat in
Angriff, die finanzielle Situation ist kritisch.
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In diesen Tagen wird die Ausgabe 2015 des beliebten Nachschlagewerks
ation
glomer
der Ag lomération
«BIEL BIENNE von A-Z» gratis in jeden Bieler Briefkasten verteilt. Die Broschüre
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iel und
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Abfallentsorgung bis Z wie Zweisprachigkeit. Sie finden darin Informationen
Das
de ré
e
ag
L’ouvr
über das politische, gesellschaftliche und kulturelle Leben und die Wirtschaft.
Neben Altbewährtem finden sich auch dieses Jahr zahlreiche neue
Informationen, zum Beispiel in den Bereichen Beratungsstellen, Weiterbildung
und Tiere. Und auch aus dem Gesundheitswesen gibt es Interessantes zu
berichten: 2015 feiert das Spitalzentrum «600 Jahre Spital Biel». 1415 schenkte
das Ehepaar Färber der Stadt Biel Geld für den Bau eines Spitals, das der ganzen
Bevölkerung offen stehen sollte.
Und natürlich fehlt auch in dieser Ausgabe das Vorwort des Stadtpräsidenten
Erich Fehr nicht sowie viel Unterhaltendes, Witziges und Gescheites über Biel von
bekannten Bieler Persönlichkeiten, untermalt mit attraktiven Bildern von unserer
Stadt, ihrer Umgebung und den Menschen, die sie prägen. Ein Wettbewerb, bei dem
es viele attraktive Preise zu gewinnen gibt, rundet das nützliche Nachschlagewerk ab.
Das «A-Z» ist ein Gemeinschaftswerk zweier Bieler Unternehmen: Das Büro Cortesi
hat die Broschüre konzipiert, getextet, bebildert und gestaltet; verteilt wird sie von der
Direct Mail BIEL BIENNE AG. Möglich machen «BIEL BIENNE von A-Z» auch die treuen
Inserenten, die der Broschüre mit ihrer Werbung zusätzliche Farbe verleihen.
Bitte nicht vergessen: Wir sind auf Sie angewiesen! «BIEL BIENNE von A-Z» soll auch im
Jahr 2016 wieder erscheinen – attraktiv und aktualisiert. Wir sind Ihnen dankbar für
Hinweise, Adressänderungen und neue Mail- und Telefonnummern und natürlich für die
weitere Unterstützung durch Inserate.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
Redaktion und Verlag
BIEL BIENNE

Chères lectrices, chers lecteurs,
Ces jours, tous les foyers de l’agglomération biennoise reçoivent gratuitement
l’édition 2015 de l’ouvrage de référence «Biel Bienne de A à Z».
Cette publication contient toutes les adresses et numéros de téléphone importants
à Bienne, de A comme A5 à Z comme Zweisprachigkeit. Vous y trouvez de plus des
informations sur la vie politique, sociale ou culturelle, sur l’économie.
En plus des informations utiles de longue date, vous y découvrirez cette année
également bien des nouveautés, dans le secteur des services sociaux, de la formation
continue et des animaux. Le domaine de la santé s’illustre aussi: en 2015, le Centre
Hospitalier Bienne fête 600 ans d’existence d’un hôpital public à Bienne. En 1415, le
couple Färber offrait à la Ville de Bienne l’argent pour bâtir un hôpital destiné à toute
la population.
Et bien entendu, la parole a été laissée au maire Erich Fehr en préface de la
publication, dans laquelle vous lirez des choses passionnantes, amusantes ou
malignes sur Bienne et les Biennois, accompagnées de superbes photos de la ville
et de ses habitants. Un concours avec de nombreux prix attractifs couronne cette
nouvelle édition.
«Biel-Bienne de A à Z» est une collaboration de deux entreprises biennoises.
Le bureau Cortesi a conçu, rédigé, illustré et mis en page la publication, Direct
Mail Biel Bienne SA la distribue. Ce travail est également rendu possible par les
fidèles annonceurs qui ajoutent de la couleur grâce à leurs publicités.
Et n’oubliez pas que nous avons besoin de vous! «Biel-Bienne de A à Z»
paraîtra à nouveau en 2016, au goût du jour. Nous acceptons avec
reconnaissance vos avis, changements d’adresse, d’e-mail ou de numéro de
téléphone. Et, bien entendu, votre soutien en tant qu’annonceur.
Bonne lecture!
La rédaction et l’édition de BIEL BIENNE.
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CHAUFFEURS DE TAXIS

Frustriert
unterwegs

ger ist das Auto ein Transportmittel. Für uns ist es das tägliche Brot», führt er aus. Er
würde es begrüssen, wenn Taxifahrer die gleichen Ausnahmeregelungen wie Ambulanz
und Polizei erhalten würden.

Sicherheit. Die Sicherheit
bleibt ein heikles Thema: «Im
Gegensatz zu einigen meiner
Kollegen verstecke ich keine
Pistole im Handschuhfach».
Carnat wurde in den letzten
Monaten Opfer von drei tätlichen Angriffen. Körperlich
blieb er zwar unverletzt; nicht
aber psychisch. Pierre Carnat
sagt, er habe die Täter jedes
Mal erkannt. Aber ohne handfeste Beweise, zog er es vor,
das Handtuch zu werfen. Das
ist einer der Gründe, weshalb
er sich für die Anbringung
von Kameras an Taxistationen
einsetzt. «Sie würden sicher
niemanden abschrecken, das

Einschränkungen im Verkehr,
fehlende Sicherheit und
Abwertung des Berufs:
Der Unmut unter den Bieler
Taxifahrern wächst.

Er spricht auch die fehlenden
Taxiparkplätze oder die Einbahnstrassen an, die die Fahrten erheblich verlängern würden. Was den neuen Bahnhofplatz betrifft, so sind die
Planer «weit davon entfernt,
unsere Zustimmung zu bekommen». Pierre Carnat
wünscht sich für die neue TaVON
«Wenn ich nochmal wäh- xistation wenigstens einen
MOHAMED len könnte, würde ich auf kei- Unterstand.
HAMDAOUI nen Fall Taxifahrer werden!»
Der 48-jährige Pierre Carnat
Bussen. Und was denkt
versteckt seinen Frust nicht. Carnat über die OrdnungsEr tut sich schwer, dem Beruf bussen? «Wir unterstehen dem
Positives abzugewinnen, den Gesetz natürlich wie alle aner seit acht Jahren ausübt. Der
Vater von drei Kindern ist
nicht der einzige, der die Nase
voll hat. Aber anders als seine
Kollegen, hat er sich entschieden, an die Öffentlichkeit zu
treten.

Taxi driver blues
Entraves à la circulation, sentiment d’insécurité et
dévalorisation de la profession: la grogne
monte chez les chauffeurs de taxis. L’un d’entre eux,
Pierre Carnat, a accepté de témoigner.
PAR
«Si c’était à refaire, je ne le
MOHAMED referais pas!» Pierre Carnat,
HAMDAOUI 48 ans, ne cache pas sa lassitude. Ce chauffeur de taxi
biennois peine à reconnaître
la profession qu’il exerce depuis huit ans. Ce père de trois
enfants n’est pas le seul à manifester son ras-le-bol. Mais à
la différence de nombre de
ses collègues, Pierre Carnat a
accepté de témoigner à visage
découvert pour BIEL BIENNE,
sans recourir à l’anonymat.

l’étranger et peinent à aligner
quelques phrases en français
ou en allemand. Il faudrait
d’abord qu’ils suivent des cours
de langue. Par respect pour
leurs passagers», estime-t-il.

Chicanes. Autre problème:
la multiplication des obstacles
sur les routes. «J’ai vraiment
le sentiment que les personnes
qui conçoivent l’aménagement des routes n’y connaissent rien», lâche-t-il un brin
agacé. «Ce sont des technocrates déconnectés de la réalité». Entre autres exemples,
Pierre Carnat cite les îlots de
passages pour piétons «devenus un danger pour les autres
usagers de la route», le manque
de place de stationnement ou
les «trop nombreux» sens interdits qui rallongent les trajets. Quant à la nouvelle place
de la gare de Bienne, «elle est
loin de faire l’unanimité chez
nous». Pierre Carnat aimerait
au moins que la future station
de taxis soit protégée des intempéries.

PHOTO: FABIAN FLURY

Ausbildung. Einer der
Gründe für seinen Überdruss
ist die Ausbildung zum Taxifahrer. Die Reglementierung
ist im Kanton Bern differenziert ausgearbeitet, «aber sie
wird schlecht durchgesetzt».
Das zuständige kantonale Amt
hat festgelegt, dass Taxifahrer
«gute Kenntnis von der oder
den gebietszugehörigen Amtssprachen haben müssen». Gemäss Pierre Carnat ist das selten der Fall. «Ich bin keineswegs fremdenfeindlich, aber
es gibt immer mehr ausländische Fahrer, die kaum zwei,
drei Sätze auf Deutsch oder
Französisch sprechen können.
Fremdsprachige Fahrer sollten
zuerst einen Sprachkurs besuchen aus Respekt gegenüber deren auch. Aber ich frage
den Fahrgästen», schlägt Car- mich, welchen Nutzen es
nat vor.
bringt, uns wegen leicht überhöhter Geschwindigkeit bei
Schikanen. Ein weiteres Nacht auf einer kaum befahProblem sind die vermehrten renen Strasse zu büssen? SolHindernisse in den Strassen. che Bussen belasten unser Bud«Ich werde das Gefühl nicht get stark. Die Justiz sollte ein
los, dass Strassen- respektive wenig nachsichtiger mit uns
Stadtplaner nicht wissen, was sein!», wettert er. «Gleichersie tun», ärgert sich Carnat. massen schwer macht es uns
«Das sind Theoretiker ohne Via Sicura: Sie kriminalisieren
jeglichen Bezug zur Praxis.» uns richtiggehend, indem sie
Der Taxifahrer denkt dabei immer neue Sanktionen erbeispielsweise an die kleinen lassen. So muss man bei kleinsInseln in der Strassenmitte für ten Fehlern mit Strafen rechdie Fussgänger: «Was Fussgän- nen – beispielsweise wenn
gern nützt, ist eine Gefahr für man vergisst, das Licht anzudie übrigen Strassenbnutzer». schalten. Für den Normalbür-

ist klar. Aber mit Kameras wür- Pierre
de es uns leichter fallen, even- Carnat: Als
tuelle Täter zu identifizieren». Taxifahrer
ist er in Biel
Politik. Der Blues der Ta- nicht mehr
xifahrer ist nichts Neues. Aber gerne
wenn sich diese Menschen unterwegs.
noch länger nicht gehört fühlen, könnte ihr Frust eine be- Pierre
sorgniserregende politische Di- Carnat: «Je
mension annehmen. Der Er- ne cacherai
folg der rechtspopulistischen jamais une
Genfer Bürgerbewegung bei- arme dans
spielsweise wurde entschei- ma boîte à
dend durch den anhaltenden gants.»
Überdruss der Taxifahrer befeuert.
n

Formation. Première cause
de son agacement: la formation
des chauffeurs. La réglementation dans le canton de Berne
est assez exigeante, «mais elle
n’est pas bien appliquée». L’ordonnance cantonale sur la détention et la conduite de taxi
spécifie notamment (art. 5 al.
d) que l’autorisation de
conduire un taxi suppose de
«bonnes connaissances de la
langue officielle ou des langues
officielles de la commune d’emplacement du taxi». Or selon
lui, ce n’est pas vraiment le
cas. «Ne voyez aucune xénophobie, mais de plus en plus
de chauffeurs viennent de

ficient des mêmes dérogations
que d’autres professionnels
obligés de rouler en voiture
comme les policiers et les ambulanciers.

Sécurité. Reste un point
délicat: la sécurité. «Contrairement à ce que font certains
de mes collègues, je ne cacherai jamais une arme à feu
dans ma boîte à gants», affirme Pierre Carnat, victime
ces derniers mois de trois
agressions à but crapuleux.
Physiquement, il s’en est sorti
indemne. Mais pas psychologiquement. Notamment en
raison des «incohérences judiciaires». Pierre Carnat estime
en effet avoir à chaque fois
reconnu et identifié ses agresseurs. Mais face aux juges, en
l’absence de preuves formelles,
il a préféré jeter l’éponge.
C’est une des raisons pour
lesquelles il plaide en faveur
de l’installation de caméras
de surveillance aux principales
stations de taxis. «Elles n’auraient sans doute aucune valeur dissuasive, mais nous permettraient au moins de pouvoir plus facilement identifier
les éventuels agresseurs embarqués dans ces stations»,
estime-t-il.
Politique. Le blues des
chauffeurs de taxis n’est pas
nouveau. Mais lorsque ces
personnes en contact étroit
avec la population ont le sentiment de ne pas être au moins
écoutées, leur réaction peut
prendre une dimension politique redoutable. A Genève,
par exemple, n’est-ce pas notamment la grogne à répétition des chauffeurs de taxis
qui a propulsé le populiste
Mouvement des Citoyens Genevois (MCG) aux plus hautes
sphères de l’Etat?
n

Amendes. Et que dire des
amendes d’ordre, de leurs
montants et de leurs conséquences? «Nous ne sommes
bien sûr pas au-dessus des
lois», reconnaît-il. «Mais je
m’interroge: à quoi bon nous
foutre une truffe si nous roulons un peu trop vite de nuit
sur une route infréquentée?
Cet argent grève le budget des
PME que nous sommes. L’autorité judiciaire devrait se
montrer un peu plus souple
avec nous», peste-t-il. D’autant, ajoute-t-il, que «Via
Sicura va nous criminali- Reklame/Réclame
ser en ajoutant de nouvelles sanctions à des
fautes jugées jusque-là –
comme par exemple l’oubli d’allumer ses phares.
Or si pour le commun
des mortels, la voiture est
simplement un moyen
de circulation, pour nous,
elle est notre gagne-pain»,
poursuit Pierre Carnat.
Qui aimerait aussi que les
chauffeurs de taxis béné-
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Biel: Marionnaud
Nachfrage aus der Wirtschaft bei den weissen Parkplätzen
zieht um. Marionnaud und den Rückgang des Euro- in der Innenstadt nur bis

wir wissen, werden die Kläger keinen Rekurs anstrekurses. Der ESB konnte auf20 Uhr vorzusehen. Gleichben», sagt Sonja Wiederkehr,
Parfumeries führt in Biel
Verantwortliche für Verkehr
zwei Filialen; die eine befin- grund dieser Fakten die Ein- zeitig hat die Exekutive
beschlossen, die im Bieler
bei der Direktion Bau, Enerdet sich an der Bahnhofstras- kaufskosten für Erdgas optimieren.
bb Bözingenfeld geplante Eingie und Umwelt. Die Stadt
se, die andere an der Nidauführung der Parkplatzbewirt- wird die neue Verkehrsfühgasse. Letztere wird dieses
schaftung vorderhand auf
rung im März einführen. Die
Jahr ihren Standort wechBiel: Parkplatzverdie Umgebung der neuen
Alpenstrasse wird also künfseln: «Wir werden vorausordnung. Der Bieler
sichtlich im März oder April Gemeinderat hat die Teilrevi- Stadien zu beschränken. bb tig nur noch für Anwohner
passierbar sein. Bis dato war
in ein anderes Ladenlokal
sion der Verordnung über
diese Strasse eine beliebte Alumziehen», bestätigt Gedas Parkieren beschlossen
Alpenstrasse: Einternative, um die Staus in
schäftsführerin Barbara Péri- und die Parkplatzbewirtsprache abgewieder Seevorstadt zu umfahren.
nat. Sie sei in letzter Zeit öfschaftung im Sektor «Tissot
sen. Die zwei Einsprachen
ters von Kunden auf eine all- Arena» genehmigt. Diese bei- gegen das Aufstellen eines
fällige Schliessung der
den Dokumente waren Ge«Zubringerdienst gestattet»Rue des Alpes:
Filiale angesprochen worgenstand konferenzieller An- Schildes an der Alpenstrasse
recours rejetés. Les
den, erläutert Périnat und
hörungen mit allen betroffe- in Richtung Quellgasse sind
deux recours déposés par des
dementiert damit kursieren- nen Akteuren, deren Anmer- abgewiesen worden. «So viel particuliers contre la mise en
de Gerüchte: «Es handelt
kungen teilweise berücksichsich um einen Umzug.»
tigt wurden. Die wichtigsten
Über den neuen Standort
Änderungen der Verordnung
hält sie sich jedoch bedeckt: über das Parkieren sind die
«Dazu kann ich mich noch
Neudefinition der Zeiten der
nicht äussern.»
FB blauen Zone und der gebührenpflichtigen Zeiten bei den
ESB: Gaspreis sinkt. weissen Parkplätzen sowie
die Abschaffung der WoDer Energie Service
chenkarten zugunsten der
Biel/Bienne senkt den Gaspreis per 1. März. Die Reduk- Einführung von Halbtageskarten. Der Gemeinderat hat
tion beträgt für Kunden,
entschieden, die geplante
die reines Erdgas beziehen,
Ausdehnung der gebühren1.1 Rp./kWh. Der ESB reagiert somit auf die geringere pflichtigen Zeiten bis 22 Uhr

n

n

n
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n

«bordiers autorisés» de la rue
des Alpes en direction de la
rue de la Source ont été rejetés. «A notre connaissance,
les deux plaignants ne vont
pas recourir au tribunal administratif», précise Sonja
Wiederkehr, responsable circulation à la direction des
Travaux publics. La Ville va
donc faire entrer en vigueur
la nouvelle restriction à la
circulation dans le courant
du mois de mars. La rue des
Alpes ne sera désormais donc
accessible qu’aux bordiers
dans les deux sens. Jusqu’ici,
elle était un chemin de traverse apprécié pour éviter les
perpétuels bouchons au faubourg du Lac aux heures de
pointe. Reste à savoir maintenant si les petits malins
qui veulent éviter les bouchons vont allonger leur détour en empruntant la
Haute-Route via la place de
la Charrière.
RJ

baisse du prix
du gaz.
n ESB:

Energie Service Bienne a annoncé mardi
une baisse du prix du gaz naturel de 1,1 ct/kWh à 10,9

ct/kWh à partir du 1er mars
2015. ESB répercute ainsi
l’évolution à la baisse des
prix du gaz en Europe et la
chute du cours de l’euro sur
les marchés internationaux.
RJ

Marionnaud
va déménager.
n Bienne:

La Parfumerie Marionnaud a deux
filiales à Bienne, une à la rue
de la Gare, l’autre à la rue de
Nidau. La seconde va déménager dans le courant de
l’année: «Nous allons probablement déménager dans un
autre local en mars ou en
avril», confirme la gérante
Barbara Périnat. Ces derniers
temps, elle a souvent été interpellée par des clients qui
évoquaient une fermeture de
la filiale, qui dément catégoriquement ces rumeurs: «Il
s’agit d’un déménagement.»
Mais elle ne veut rien dévoiler quant au nouveau site:
«Ceci, je ne peux pas encore
le dire.»
FB
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beweist Grösse. Er hat meine
Stimme bei den nächsten
Wahlen!
Suzanne Grüter, Biel

Bei
manchen
Seeländerinnen und
Seeländern
herrscht
Ebbe im
Geldbeutel.

Marguerite M. Nydegger
hat den Leserbrief «Arm»
von V. Gäumann in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
14./15. Januar gelesen.
Nydegger ist traurig und

Elvira Hiltebrand hat das
Interview mit Stadtrat
Alain Pichard (BIEL BIENNEAusgabe vom 4./5. Februar) und den Hubacher-Bericht gelesen und fragt
sich, wer die Vergoldung
der rausgeworfenen Vorsteherin des Sozialamtes

Bezahlt

Jetzt soll mir mal jemand
erklären wie es kommt, dass
die vom Gemeinderat zu
Recht geschasste Vorsteherin
des Sozialamtes – neben den
vertraglichen sechs MonatsDer Leserbrief von Frau
löhnen – nochmals drei weiGäumann hat mich traurig
gestimmt und auch empört. tere Monatslöhne (schätze
etwa 50 000 Franken, wer
Die ganze Welt weiss, dass
bietet mehr?) erhält? So geledie Schweiz das reichste
Land der Welt ist. Weiss aber sen in dem jetzt endlich fast
ohne Schwärze publizierten
auch die ganze Welt, dass
Hubacher-Bericht. Es ist völunzählige Schweizer am
lig unverständlich, dass Stapi
«Hungertuch» nagen müssen? Die Schweiz hat Millio- Fehr so gehandelt hat, denn
es gab ja keine Gründe für
nen zum Verteilen,
eine zusätzliche «Vergolbesonders fürs Ausland, für
dung» von Beatrice Reusser.
unsinnige Projekte, die nie
Ich kann mir höchstens
ausgeführt werden. Ein
noch vorstellen, dass Fehrs
Hohn sondergleichen!
Marguerite M. Nydegger, Schirmherr Stöckli dazu geBiel raten hat. Schliesslich ist ja
der Schlamassel laut Bericht
Büschi während den letzten
Suzanne Grüter hat nach
zehn Jahren entstanden,
der Lektüre des Interviews («Wir brauchen här- also vor allem
während Stöcklis Regierungstere Sanktionen») mit
dem Bieler Sozialdirektor zeit, nicht zuletzt
dadurch, dass er den damaliBeat Feurer in der
gen – ich sag mal unfähigen
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
21./22. Januar entschieden: – Sozi-Direktor Moeschler
durchs Band immer wieder
Feurer hat ihre Stimme
gedeckt hat, obwohl es genübei den nächsten Wahlen
gend kritische Stimmen gab
auf
darüber, was im Sozialamt so
alles krankt. Reine Spekulation natürlich.
Ein Bravo dem JournalisEs stellt sich hier auch die
ten Hans-Ueli Aebi für seiFrage, wer diese drei Monatsnen Artikel und vor allem
löhne bezahlt: Fehr aus seiner
Beat Feurer für seine klugen, Tasche? Oder doch wieder wir
pragmatischen Antworten.
Feurer besitzt Charakter und

Empört

Sicher

Steuerzahler, die nicht nur
für diesen Fehlentscheid, sondern bereits für viele andere
aus der politischen TeppichEtage den Geldsäckel hinhalten mussten und müssen
(man denke nur an die Orientierungs-Stelen, die für
über eine Million in den Sand
gesetzt wurden)?
Und als ehemalige Medienschaffende eine letzte
Frage an die Journalisten:
Wieso fragt im ganzen Blätterwald eigentlich niemand,
warum der gekündeten Vorsteherin ein solcher «Bonus»
zustehen soll - und wer genau ihn bezahlt?
Elvira Hiltebrand, Biel

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

Christian
Kellenberger
et Edna
Epelbaum
veulent
partager
leur prix
avec les
gens qui
font le FFFH.

Rolf Bolliger hat das Interview mit dem Bieler
Stadtrat Alain Pichard in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 4./5. Februar gelesen
und dankt

Pichard

Christoph Borer,
Bieler Zauberkünstler/magicien
biennois

FC Biel auf dem schneebedeckten Kunstrasen

Champagne
Wie soll das Trainergespann in der zweitobersten
Spielklasse mit 24 Spielern
unter solchen Verhältnissen
trainieren? Sicher hätte es
den Spielern nicht geschadet, wenn genügend Schneeschaufeln vorhanden gewesen wären.
Auch vereinzelte Zuschauer wären bereit gewesen, behilflich zu sein. Es ist
uns allen bewusst, dass aus
Sicherheitsgründen zuerst
die Strassen und Trottoirs
vom Schnee gereinigt werden müssen.
Aber an die Verletzungsgefahr der Spieler hat man
nicht gedacht, die unter solchen Umständen trainieren
müssen. Die Verantwortlichen des FC Biel unternehmen alles, um dem Abstieg
zu entrinnen. Zusammen
sind wir stark! Wo ein Wille
ist, ist auch ein Weg! Mittlerweile hat die Stadt Biel das
Spielfeld vom Schnee geräumt und wir alle hoffen,
dass sie dies auch in Zukunft
frühzeitig tun wird.
Besten Dank!
Hans-Rudolf Willome

Ich möchte dem Bieler
Stadtrat Alain Pichard ein
herzliches Dankeschön für
seinen Mut aussprechen.
Leider braucht es in der
Uhrenstadt tatsächlich ein
«breites Rückgrat» und viel
«Mut», realistisch und offen
Klartext über die seit langem
agierende politische classe
politique zu sprechen! Als intensiver BIEL BIENNE-Leser
will und muss ich Alain Pichards Worte kein einziges
zusätzliches Argument beifügen! Was ich aber innigst
empfehlen möchte: Liebe
Bieler und Bielerinnen, lest
alle das Interview «Diese Art
Politik kannte ich nicht!»
emotionslos und ruhig
durch! Ich war jedenfalls zutiefst fassungslos!
Rolf Bolliger, Orpund Edna Epelbaum et
Christian Kellenberger se
réjouissent d’avoir été
Hans-Rudolf Willome
désignés
ärgert sich über die Trainingsverhältnisse für den

Biennois de
l’année

Max Schwab mit einem

Limerick
Ein Neubieler namens Niklaus Fein,
sprühte sich für den Ausgang ein.
Er wollte eine Frau anbaggern
kam aber dabei ins staggeln.
Die Schöne: «Du duftest mir zu fein.»
Max Schwab, Biel
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Stadtrat
Alain
Pichard
kritisierte
die Bieler
Regierung.

Nous sommes ravis d’obtenir ce Prix qui est une belle
récompense pour le travail
accompli chaque année par
l’équipe de Cinevital et du
FFFH (sofa communication).
Toutefois, nous souhaitons
partager ce prix avec des
gens qui «font» le festival depuis 10 ans. En premier lieu

avec Charlotte Masini qui a
cofondé le festival en 2003,
point de départ de l’aventure. Nous souhaitons aussi
associer à cette récompense
toutes les entreprises biennoises membres du CLUBBB
qui sont à nos côtés depuis
les prémices: Franziska Frutiger Fotografy, Wortkiosk, Sébastien Kühne, Eclipse SA,
Groupdoc SA, Kong funktion
gestaltung, Datajam, Rouxcode, sans oublier nos amis
chers qui nous ont quittés
ces dernières années, Vital
Epelbaum et Yvan Kohler. Je
n’omets pas de mentionner
Beat Cattaruzza qui nous a
beaucoup aidé avant de
changer d’horizon.
Merci aussi aux autorités et
aux nombreux partenaires et
fidèles amis du FFFH qui,
chaque année, nous soutiennent avec motivation et passion, en particulier la Fondation Vinetum pour laquelle
nous avons une pensée particulière. L’action de sympathie Les Amis du FFFH a
d’ailleurs débuté, une action
qui regroupe les personnes et
entreprises souhaitant soutenir nos efforts et qui sera of-

«Kürzlich erlebte ich
die Premiere ,Vom
Reden und Schweigen‘
der Bieler Märchenerzählerin und Musikerin Brigitte
Hirsig. Eine leere Bühne, eine tolle
Erzählerin, die alle in ihren Bann zog.
Wie schön, dass diese wohl älteste
Kunstform wieder mehr und mehr
zu erleben ist!»
«Dernièrement, j’étais à la première
de ‘Vom Reden und Schweigen’ de la
conteuse et musicienne biennoise
Brigitte Hirsig. Une scène vide, une
conteuse de premier ordre, qui a
séduit tout le monde. Qu’est-ce qu’il
est bon de voir fleurir à nouveau cette
plus ancienne forme d’art!»
ficialisée le 1er avril lors
d’une séance spéciale.
Ce prix, nous le réinvestirons dans un projet de la 11e
édition que nous communiquerons ultérieurement. Un
grand merci au jury.
Pour le FFFH
Edna Epelbaum et
Christian Kellenberger

Der Bieler Alt-Stadtrat Hans Gmünder kritisiert den Bieler

Gemeinderat
Genügend Zeit – und auch Geduld – es ist ja nicht zu spassen …
einen objektiven Bericht nun zu verfassen:
Tatsachen klar darlegen – das ist Pflicht;
sie vertuschen geht doch nicht.
Biel als Magnet für «Zulauf» ist längst schon klar;
man habe es in Biel ja besser – das ist leider wahr.
Der Kanton Solothurn machts vor – mit stärkerer Sanktion;
warum nicht auch in Biel? – das wirkt dann schon.
Wir alle wissen – Riesenarbeit wartet, eine schwere Bürde,
doch jetzt wär endlich Zeit zu wirken – dies mit Würde.
Es ist hart zu reduzieren – mancher hat es schon erfahren:
Über die Verhältnis’ leben – da lauern viele Gefahren.
Mitnichten soll man diese Grossaufabe gar negieren,
aber endlich soll gehandelt werden – nicht stagnieren.
Die Bevölkerung von Biel verzweifelt sicher nicht –
sie wartet höchstens auf einen klaren, offenen Bericht
Hans Gmünder, Biel

= ADIEU

Quand la force s’en va, ce n’est
pas la mort, mais la délivrance.

Ackermann-Roth Rolf, 63, Meinisberg; Aebi-Märki Max, 89, Twann; Antenen Max, 81,
Biel/Bienne; Bläuer Klara, 85, Biel/Bienne; Boosen Karl Josef, 74, Rünenberg; Defrancesco Jean, 88,
Saint-Imier; Dell’Acqua Rose-Mary, 79, Corgémont; Dubois Henriette, 93, Biel/Bienne; Erni Ulrich, 71,
Port; Gagnebin-Gagnebin Marcelle, 90, Tramelan; Gilomen-Schädeli Greti, 84, Lengnau; GnägiHofmann Hans, 91, Gerolfingen; Jacquet André, 92, Biel/Bienne; Känel Heinz, 65, Bargen; KobelBachmann Franz, 95, Lyss; Krähenbühl Anna, 94, Biel/Bienne; Krause Lyane, 87, Biel/Bienne;
Liniger-Kocher Roland, 73, Worben; Möri-Tock Beatrice, 73, Studen; Morand Alex, 48, Brügg;
Nobs Vreni, 85, Port; Paroz Pierre, 65, Moutier; Perrot-Racle Rosa, 93, Twann; Peter Pieri Heinz, 71,
Biel/Bienne; Pfister-Pfister Verena, 94, Ins; Presset-Geiser Suzanne, 95, Biel/Bienne; Quaranta
Francesco, 69, Reconvilier; Racine Luc, 82, La Neuveville; Schäppi Ernst, 88, Evilard; SchneiderGüdel Lili, 91, Biel/Bienne; Scholl Martin, 60, Lengnau; Schulz Stephan-Andrew, 53, Biel/Bienne;
Selle Olindo, 89, Biel/Bienne; Tschanz-Meier Hans, 97, Pieterlen; Travaglini-Sommer Hanni, 87,
Büren; Travaglini-Sommer Peter, 87, Büren; Waelchli Frédy, 83, Corgémont; WerthmüllerWidmer Odette, 88, Nidau; Willen Donald, 70, Biel/Bienne; Zimmerli-Botteron Paulette, 81,
Biel/Bienne; Zweiacker Viviane, 65, Bévilard.

Ne soyez pas triste de mon départ,
car je vais retrouver ceux que j’ai aimés
et attendre ceux que j’aime.

Avis Mortuaire / Remerciements
Son mari, ses enfants , petits-enfants et
arrières-petits-enfants,
ainsi que la parenté et amis proches
ont le profond chagrin de faire part du décès de

qui c’est endormie, le 3 février 2015, dans sa
81éme année à la suite d’une longue et pénible
maladie supportée avec courage.
Nous remercions de tout cœur famille et amis pour les
témoignages d’amitié et de sympathie exprimés tout au
long de sa vie. Un merci tout particulier va au personnel
du Home Redern, pour les soins compétents prodigués
avec gentillesse.
Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
de la famille au cimetière de Mâche.

Foto: Joel Schweizer

Madame Paulette Zimmerli-Botteron

CHRONIK / CHRONIQUE

Mittwoch, 4. Feb.

für die Sanierung des Theaters
Palace auf 2,9 Millionen Franken begrenzt. Die Renovation
soll 5,5 Mio. Franken kosten.
n Verunfallt: Am Morgen verunfallen auf der A6 Richtung
Biel sieben Fahrzeuge. Dabei
werden fünf Personen veletzt.
n Aufgestellt: Im Bieler Lindequartier ist neben dem bestehenden Apparat beim Kongresshaus ein zweiter Parkkartenautomat aufgestellt worden. Autofahrer können ab
sofort Tages- und Wochenkarten für die blaue Zone beziehen.

n Geheult: Der jährliche Sirenentest wird durchgeführt.
Der Bund will den konventionellen Alarm in Zukunft
mit einem Smartphone-Dienst
erweitern.
n Enthüllt: Der Bieler Stadienkomplex wird künftig
«Tissot Arena» heissen. Die
Stadt Biel, der EHC Biel, der
FC Biel, die Swatch Group
und Tissot haben eine Partnerschaft abgeschlossen
n Gelockert: Das Regierungsstatthalteramt Biel verlängert
die Öffnungszeiten von Gastro-Betrieben versuchsweise
Samstag, 7. Feb.
bis fünf Uhr morgens. Die Änderung soll den Nachtlärm re- n Gespielt: Der FC Biel erduzieren.
reicht beim FC Lugano ein
1:1.
n Bekämpft: Eine InteressenDonnerstag, 5. Feb.
gemeinschaft präsentiert ihre
n Erhöht: Die Wochenarbeits- Argumente gegen das Projekt
zeit beim Lysser Automobil- für die Neugestaltung des Biezulieferer Feintool wird wegen ler Bahnhofplatzes.
der Aufhebung des Euro-Mindestkurses um bis zu zehn
Sonntag, 8. Feb.
Prozent erhöht.
n Steckengeblieben: In Biel n Geschafft: Der Australier
fährt ein Lastwagen durch die Rohan Dennis erzielt im «VeUnterführung bei der Aarberg- lodrome Suisse» in Grenchen
strasse und bleibt stecken. Ein mit 52,491 Kilometern einen
Bus-Chauffeur hält an und neuen Stundenweltrekord.
hilft, den Lastwagen aus seiner
misslichen Lage zu manövrieMontag, 9. Feb.
ren.
n Garantiert: Dem Rat für
französischsprachige AngeleFreitag, 6. Feb.
genheiten des zweisprachigen
n Erwünscht: Das Bieler Stadt- Amtsbezirks Biel wird die Zweiratsbüro befürwortet eine Un- sprachigkeit vom Liberotariftersuchung betreffend die Hin- verbundsystem garantiert.
tergründe des Berichtes Hubacher.
Dienstag, 10. Feb.
n Überfallen: Ein Mann überfällt am Morgen die BEKB-Fi- n Gestiegen: Die Arbeitsloliale im Bieler Quartier Bözin- senquote der Stadt Biel ist im
gen. Der Täter flüchtet uner- Januar gegenüber dem Dekannt und ohne Beute.
zember um 0.1 Prozentpunkte
n Begrenzt: Die Stadt Biel hat gestiegen. Sie beträgt neu 5.3
die Finanzierungsbeteiligung Prozent.

JAHRE

A propos …

Mercredi 4 février

VON/PAR
MARIO
CORTESI
«Beat Feurer bleibt» – unter
diesem Titel widmete das
Schweizer Fernsehen am
Sonntagabend dem Bieler Sozialdirektor eine halbstündige
Reportage. Dabei beanspruchte der Knatsch in der
Sozialdirektion nur einen Teil
der Sendung, viel Platz wurde
dem (unbekannten) Menschen
Feurer eingeräumt, der ungemein grosszügig im Preisgeben
von Privatimen war. Dass er
als kleines Kind ein Jahr lang
im Spital lag, weil die Mutter

«Beat Feurer reste!» – sous ce
titre, la télévision suisse allemande consacrait, dimanche
soir, un reportage d’une demiheure au directeur de l’action
sociale. Les bisbilles de la direction des affaires sociales
n’ont occupé qu’une partie de
l’émission, une grande place a
été accordée à l’homme privé
(peu connu) qui s’est dévoilé
généreusement et sans fard.
On ignorait que dans sa prime
enfance, il avait été hospitalisé pendant une année parce

Privatim / A titre privé
seine Füsse mit heissem Wasser verbrannt hatte. Dass sich
seine Mutter umbrachte, als er
fünf war. Dass er aus seiner
Kirche verstossen wurde, als er
sich als Homosexueller outete.
Dass er der grossen Liebe
seines Lebens (einem Albaner)
nachtrauert, dass er zuhause
eine vierköpfige, vaterlose Tamilen-Familie beherbergt. Der
Widerspruch zwischen landesüblicher SVP-Politik und dem
Glauben an Mitmenschen –
egal aus welchem Land sie
kommen –, wurde spürbar.
Trotz Widerspruch besser für
Biel, dass dem Sozialen ein
Gutmensch und nicht einfach
ein technokratischer Rausschmeisser vorsteht. Und man
schämt sich für jene hirnlosen
Politiker, die – ohne den Bericht Hubacher und den Menschen Feurer zu kennen – im
Herbst spontan und voreilig
seinen Rücktritt forderten.
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que sa mère lui a ébouillanté
les pieds et qu’elle s’était suicidée alors qu’il était âgé de 5
ans. Qu’il a été rejeté de son
église après son coming out.
Qu’il porte le deuil de son
grand amour (un Albanais) et
qu’il héberge chez lui une famille tamoule de quatre membres, en l’absence de père. La
contradiction entre la politique
nationale de l’UDC et les sentiments humanistes – peu importe le pays – était flagrante.
Ne vaut-il pas mieux pour
Bienne que l’action sociale soit
entre les mains d’un bien-pensant et non pas dans celles
d’un simple videur technocrate? Et l’on éprouve de la
honte pour certains politiciens
écervelés qui, en automne, exigeaient la démission du directeur de l’action sociale, sans
connaître ni le rapport Hubacher, ni l’homme Feurer.

n Annoncé: les autorités biennoises, Tissot, le FC Bienne et
le HC Bienne annoncent officiellement que les «Stades de
Bienne» sont rebaptisés «Tissot
Arena», suite au partenariat
signé entre les différentes parties.
n Confirmé: le HC Bienne
annonce officiellement le
transfert dans ses rangs du défenseur de Fribourg Gottéron
Anthony Huguenin, de Dave
Sutter (HC La Chaux-deFonds) et de Mauro Dufner
(CP Berne) dès la saison prochaine.
n Discuté: les cantons de
Berne, Jura et la ville de Moutier signent la feuille de route
qui définit les modalités d’organisation du vote communal
concernant le rattachement
de Moutier au canton du Jura.
n Essayé: un projet pilote est
mis sur pied pour élargir les
autorisations d’ouverture prolongée des établissements nocturnes biennois. Ces derniers
peuvent demander, pour les
nuits de vendredi à samedi et
de samedi à dimanche, une
prolongation jusqu’à 5h du
matin.
n Blessée: un scooter et trois
voitures sont impliqués dans
un accident de la route à Anet.
Une femme doit être transportée d’urgence à l’hôpital.

Jeudi 5 février
n Hospitalisé: un automobiliste de 44 ans franchit la ligne
de sécurité et percute deux
voitures à Gals. Deux conducteurs impliqués sont hospitalisés.
n Publié: Swatch Group a vu
son bénéfice net annuel reculer l’an dernier pour la pre-

n Offerts: le FC Bienne offre
des abonnements à prix fortement réduits pour les derniers matches de la saison.

mière fois depuis 2009, se
contractant de plus d’un quart
(-26,6%) à 1,42 milliard de
francs. Son chiffre d’affaires
brut a pour sa part dépassé la
barre des 9 milliards, une première, pour atteindre 9,22 milliards (+ 4,6%).

Mardi 10 février
n Augmenté: le nombre de
chômeurs augmente en Suisse.
Le canton de Berne passe de
2,6 à 2,7% (+0,1), l’arrondissement de Bienne de 4,5 à
4,6% (+0,1), celui du Jura Bernois de 3,5 à 3,7% (+0,2) et
celui du Seeland de 2,1 à 2,2%
(+0,1). Cette hausse est principalement d’origine saisonnière.

Vendredi 6 février
n Echappé: un inconnu s’infiltre dans la filiale de la
banque cantonale bernoise à
Boujean. Une employée réussit
péniblement à le repousser. Il
prend finalement la fuite sans
butin. La police cantonale
lance un appel à témoin.
n Blessées: cinq personnes
sont blessées dans divers accidents sur l’A6 entre Schüpfen
et Lyss-Sud.
n Combattu: un comité interpartis présente ses arguments contre le projet de réaménagement de la place de
la gare à Bienne.

Samedi 7 février
n Grappillé: le FC Bienne
grappille un point suite à sa
confrontation contre Lugano
(1-1) au stade du Cornaredo.

Dimanche 8 février
n Accompli: l’Australien Rohan Denis parcourt 52,491km
et réalise un nouveau record
de l’heure en cyclisme au «Velodrome Suisse» à Granges.

Lundi 9 février
n Assuré: le Conseil des affaires francophones (CAF) obtient du canton de Berne des
garanties sur le bilinguisme
de Libero (communauté tarifaire de transports publics).
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n Introduit: le Conseil municipal biennois arrête la révision partielle de l’ordonnance sur les places de stationnement et approuve la
gestion des places de stationnement dans le secteur de la
Tissot Arena. Les principales
modifications de l’ordonnance
portent sur une nouvelle définition des horaires pour les
zones bleues et les places
payantes ainsi que la suppression des cartes de stationnement à la semaine au profit
de cartes à la demi-journée.
La zone bleue sera valable desormais du lundi au samedi de
08h00 à 19h00, les périodes
de stationnement payant pour
les cases blanches au centreville sont prolongées et s’appliquent du lundi au samedi
de 7h00 à 20h00.

Picanto

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

1.0 L CVVT Basic man.

Super-€uro-Effekt CHF

9’990.-

HvS Zürich

Grosse Klasse,
der Kleine!

Kia Picanto
Mit dem Kia Picanto Basic sparen Sie schon Bares, bevor Sie losfahren. Und nachher sowieso.
Denn der grossartige Kleine ist nicht nur unschlagbar günstig zu haben, sondern auch äusserst sparsam im Betrieb.
Und dann ist da natürlich noch die legendäre 7 Jahre Garantie von Kia. Worauf warten Sie noch?
Picanto 1.0 L CVVT Basic man. 69 PS für CHF 9’990.–
Abgebildetes Modell: Kia Picanto 1.0 L CVVT man. Basic CHF 9’990.–, 4,1 l/100 km, 95 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie A, Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 144 g CO2/km (unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.).
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2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33;
3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage AG, 032 313 52 52
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Das Lifestyle-Magazin auf TeleBielingue.
Samstag, ab 19 Uhr nach «TOUR D’HORIZON».
Zu Besuch bei Annette und Hermann Bourquin,
verheiratet seit 48 Jahren und treue Bieler
Fasnächtler.
Sponsors TV:

30%

2.55 statt 3.70

M-Classic Gewürzschinken
Schweiz, per 100 g

3.60 statt 4.80

Blutorangen
Italien, Netz à 2 kg, 25% günstiger
www.telebielingue.ch

33%

2.– statt 3.–

Nierstück Rippli geräuchert, TerraSuisse
per 100 g

11.50 statt 14.50

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

30%

3.50 statt 5.–

Rindsplätzli à la minute, TerraSuisse
per 100 g

30%

10.90 statt 15.60

40%

11.80 statt 19.80
Atlantik Rauchlachs*
Zucht aus Norwegen, 330 g

1.95 statt 2.60

Mango
Peru/Brasilien, pro Stück, 25% günstiger

Valﬂora Vollmilch 12 x 1 Liter

*Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 10.2. BIS 16.2. 2015, SOLANGE VORRAT

+(/31RWODJHQXQG$EKLOIH
*HVSUlFKEHU/HEHQVVFKLFNVDOHXQG%HGUIWLJNHLW
$UPXWXQG$OOHLQVHLQLQGHUUHLFKHQ6FKZHL]EHU+HU
DXVIRUGHUXQJHQ$NWLYLWlWHQXQG$QJHERWHGHU6R]LDO
EHUDWXQJVVWHOOHGHUUHIRUPLHUWHQ.LUFKJHPHLQGH%LHO
*lVWH
3DVFDO/HUFK6FKZHUSXQNWOHLWHU%HUDWXQJXQG6HHO
VRUJHLP)DUHO*HPHLQGHUDW(930QFKHQEXFKVHH
1RUD=ZDKOHQ6R]LDODUEHLWHULQ
0DQXHOD.lVHU3UDNWLNDQWLQ

Roland Itten diskutiert mit Mario Cortesi, Ulrich Roth
und Michael Weyeneth zum Thema:

0RGHUDWRUHQ3IU&KULVWLDQ-HJHUOHKQHU

Braucht Biel Tourismus?

$E6RQQWDJ)HEUXDUELV)HEUXDUMHZHLOV
XQG8KUDXI7HOH%LHOLQJXH

Ab Freitag, 14. Februar 2014, täglich um 17 und 24 Uhr
auf TeleBielingue.

www.telebielingue.ch
ZZZWHOHELHOLQJXHFK

g
Zum Valentinsta
Gutscheine zur Auswahl:
Grosser Schönheitstag
Kleiner Schönheitstag
Verschiedene Gesichtspflegen ab
Massagen (Ganzkörper)
Massagen (Ganzkörper, 10er Abo)
Massagen (Teil)
Massagen (Teil, 10er Abo)
Kosmetische Fusspflege
mit Lackieren
Manicure
mit Lackieren
Epilation pro Minute
Meeresbrandungsbad
Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Sauna
Sauna (10er Abo)
Bio Sauna mit Lichttherapie
Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo)
Solarium (10er Abo)
Fussreflexzonenmassage
Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Cellulite Behandlung
Cellulite Behandlung (10er Abo)
Hot-Stone Massage 1 h (Rücken)
Hot-Stone-Massage 1 h (10er Abo)
Hot-Stone-Massage 1.5 h (Ganzkörper)
Hot-Stone-Massage 1.5 h (10er Abo)
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty
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Fr. 350.–
Fr. 250.–
Fr. 105.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 58.–
Fr. 522.–
Fr. 65.–
Fr. 75.–
Fr. 54.–
Fr. 64.–
Fr. 3.–
Fr. 34.–
Fr. 306.–
Fr. 32.–
Fr. 280.–
Fr. 34.–
Fr. 306.–
Fr. 100.–
Fr. 95.–
Fr. 855.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 140.–
Fr. 1260.–

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29
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Andres Muhmenthaler

BIRTH
DAY
TO
YOU

Der Cellolehrer, Autor und Komponist will Ce professeur de violoncelle auteur et
mit seinem künstlerischen Schaffen compositeur veut amener les gens à
Menschen zum Nachdenken bringen. réfléchir avec son travail artistique.
PAR FLORIAN BINDER a participé à l’élaboration d’un
texte pour une comédie musiLe chemin qui nous guide cale. Suite à une hospitalisation,
vers la mélodie se dessine à tra- sa convalescence relativement
vers le paysage enneigé du See- longue lui a également permis
land. Ici vit Andres Muhmen- d’écrire son premier roman:
thaler avec sa femme. En cet «Der Stammtisch».
Quelques années et un roaprès-midi hivernal, on entend
au loin le son d’un violoncelle man plus tard, en automne
2014, il publie son premier rodéjà bien avant de sonner.
man policier: «Der Wolf ist tot».
Musique. «La musique, tout «Grâce à l’écriture, je peux gérer
comme le langage, est un mes pensées et diriger ma vie
moyen d’expression», affirme au quotidien», affirme ce père
Andres Muhmentaler, qui en- de deux enfants.
seigne le violoncelle à l’école
de musique d’Aarberg depuis
Scène. Le résultat de cette
2002. «Elle rassemble les gens alchimie entre la mélodie et
et permet de transmettre des les mots peut être expérimenté
émotions.» Dans le meilleur dans son spectacle «Klingende
des cas, la musique peut nous Bücher» où Andres Muhmenencourager à songer à la vie. thaler raconte l’histoire de son
«Avec ma musique, j’aimerais dernier livre, mais met égaleinspirer les gens.», souligne- ment en œuvre des pièces spét-il. Depuis cinq ans, cet homme cialement composées au viode 56 ans écrit ses propres chan- loncelle. «Pour les personnages
sons (parfois satiriques) qui principaux, j’ai composé des
n’ont pas peur d’être sociocri- mélodies qui alternent avec la
tiques. En effet, le regard d’An- lecture et produisent ainsi une
dres Muhmenthaler sur la so- diversion». Andres Muhmenciété est sévère: les homme sont thaler aimerait prolonger la lecpiégés dans le tourbillon de la ture classique et en faire un
croissance économique perpé- événement culturel. En fait, les
tuelle, où chacun cherche à caractéristiques des personnages
sauver sa peau. Il y sévira un apparaissent peu à peu sur le
abandon de la prospérité.
fil de la musique, c’est l’esprit
Selon Andres Muhmentha- de l’auditeur qui associe la muler, l’électronique tant vantée sique aux personnages et ceci
dans la vie quotidienne influen- lui permet de les appréhender
cerait négativement les relations d’une nouvelle façon.
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VON FLORIAN BINDER Unterricht immer gerne Geschichten erzählt», sagt er.
Der Weg nach Lobsigen «Und ich habe eine grosse
führt durch die winterliche Fantasie.»
Es begann, als er zu einem
Schneelandschaft des Seelandes. Hier wohnt Andres Muh- Kammermusical den Text beimenthaler mit seiner Frau und steuerte. Und als er sich nach
schon bevor man die Haus- einem Spitalaufenthalt für länklingel ringen lässt, hört man gere Zeit zu Hause erholte,
die warmen Töne eines Cellos schrieb er seinen ersten Roman
durch die Türe und die Fenster – «Der Stammtisch».
Einige Jahre und einen weidringen.
teren Seeland-Roman später,
Musik. «Die Musik ist wie im Herbst 2014, veröffentlicht
die Sprache ein Ausdrucksmit- er seinen ersten Krimi: «Der
tel», meint Muhmenthaler, der Wolf ist tot». «Dank des Schreiseit 2002 an der Musikschule bens kann ich meine GedanAarberg Cello unterrichtet. «Sie ken ordnen und den Alltag
führt die Menschen zusammen verarbeiten», meint der Vater
und erlaubt es, den anderen zweier Kinder.
seine Gefühle mitzuteilen.» Im
guten Fall motiviert einen die
Bühne. Das Ergebnis dieser
Musik zum Nachdenken über Alchemie aus Ton und Wort
das eigene Leben: «Dazu möch- lässt sich in seinem aktuellen
te ich die Leute anregen», un- Bühnenprogramm «Klingende
terstreicht Muhmenthaler. Seit Bücher» erfahren, bei dem
fünf Jahren verfasst der 56- Muhmenthaler nicht nur aus
Jährige eigene (mitunter sati- seinem neusten Buch vorliest,
rische) Lieder, die gesellschafts- sondern dazu auch eigens
kritische Töne nicht scheuen. komponierte Stücke auf dem
Denn Muhmenthalers Blick Cello vorspielt: «Für die Hauptauf die Gesellschaft ist kritisch: charaktere habe ich Melodien
Die Menschen seien in der erfunden, die sich mit dem
Hektik des ewigen Wirtschafts- Lesen abwechseln und so für
wachstums gefangen, auf der Auflockerung sorgen.» TatFlucht vor sich selber. Es würde sächlich zeichnen sich die
eine Wohlstandsverwahrlo- Charaktereigenschaften der Fisung herrschen.
guren bei einer Kostprobe
Die viel gepriesene Elektro- deutlich ab und nehmen vor
nik im Alltag würde das Zwi- dem inneren Auge der Hörer

n

Stephan Beutler, 52,
ist ein selbstständiger
Airbrush-Künstler, der seit
21 Jahren in Biel tätig ist.
Beutler hat in dieser Zeit
eine Vielzahl an Objekten
gestaltet; von Alltagsgegenständen bis zu einem
Schweizer Kampfflugzeug.
Momentan ist er in seinem
Atelier in der Werkhofstrasse
mit der Arbeit an einem
Motorradhelm für GP-Pilot
Dominique Aegerter beschäftigt: «Motorräder sind eine
meiner Leidenschaften.» Als
Aegerter ein Wandbild von
Beutler mit sich als Motiv
sah, war er begeistert und
fragte den Bieler um einen
persönlich gestalteten Helm
an. «Das ist ein besonderer
Auftrag für mich», freut sich
der Gestalter. Das Verfahren
an diesem Helm sei eine Mischung aus Schablonen- und
Freihandarbeit. Beutler ist
die gute Qualität wichtig:
«Ich habe eine fixe Regel
beim Airbrush: Man darf bei
keinem meiner Werke sehen,
wo ich angefangen oder aufgehört habe.»
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humaines: «Beaucoup de gens
Voici la sombre agitation du
deviennent solitaires. L’électro- loup: il est fort et ses traits sont
nique apporte l’illusion de ne durcis par le son lourd des
plus avoir besoin de quelqu’un.» cordes. Dans cette mélodie, on
retrouve la nature de l’enquêLangage. Au cours des der- teur, à la fois conviviale, calme,
nières années, le créateur allie mais aussi mélancolique. Sa
à la musique sa seconde passion: femme: tonalité à la fois rapide,
l’écriture. «J’ai toujours aimé joyeuse, légère et dotée d’un
raconter des histoires aux en- fort enthousiasme.
fants durant mes leçons, et j’ai
aussi une grande imagination»,
Cadeau. Quel est l’objectif
dit-il. Tout a commencé lorsqu’il de sa création artistique? «Je
souhaite que les gens apprennent à se retrouver avec euxL’artiste est toujours à l’affût
mêmes et qu’ils prennent du
de nouvelles opportunités.
temps pour eux, afin de réfléLes intéressés peuvent le
contacter à l’adresse suivante: chir sur leur personne. Ceci
est mon objectif.»
n
muhmis@gmx.ch.

l Der Bieler Koch Nicolas Richon hat mit seinem Partner
Kevin Gibbin am vierten Internationalen Catering-Cup die
Bronzemedaille gewonnen.
l Angeblich ist der EHC Biel interessiert an einer Verpflichtung des im Moment verletzten Davoser Urgesteins Reto
von Arx. Entscheidend dürfte wohl sein, wie viel Geld die
Bieler hinblättern könnten.

l Depuis le 1er février, le Dr med Sven Ballnus, spécialiste
en anesthésiologie titulaire d’un diplôme européen en soins
intensifs, a pris la succession du Dr Claudio Jenni à la tête
des soins intensifs du Centre hospitalier Bienne. l La direction de la formation, de la culture et du sport de la Ville de
Bienne a nommé Brigitte Brun nouvelle déléguée au 3e âge
depuis le 1er février.

...SMS...

...SMS...

auf neue Art Gestalt an: Hier
die dunkle Getriebenheit des
Wolfs: breite, schwere Striche
mit dem Bogen über die Saiten. In jener Melodie das gemütliche, ruhige aber auch
melancholische Wesen des ErSprache. In den letzten mittlers. Seine Frau: Schnelle,
Jahren verbindet der kultur- muntere Töne, leichte und
schaffende Alchemist mit der fröhliche Schwünge.
Musik auch seine zweite grosse
Leidenschaft: das Schreiben.
Geschenk. Was ist das Ziel
«Ich habe den Kindern im seines künstlerischen Schaffens? «Ich wünsche mir, dass
Der Künstler ist auf der Suche die Menschen vermehrt zu
sich finden und über sich selnach Auftrittsmöglichkeiten.
ber nachdenken. Das ist mein
Interessierte können sich
Ziel.»
n
unter muhmis@gmx.ch direkt
an den Autoren wenden.

Stephan Beutler, 52
ans, peint à l’aérographe depuis 21 ans à
Bienne. Il a redécoré de
nombreux objets du quotidien, mais aussi un avion de
combat suisse. Dans son atelier de la rue du Chantier, il
travaille actuellement sur un
casque de moto pour le pilote de Grand Prix Dominique Aegerter. «Les motos,
c’est ma passion.» Dominique Aegerter a contacté le
Biennois après avoir vu une
peinture murale où il était
représenté. «C’est un mandat particulier pour moi», se
réjouit l’artiste. «Pour ce
casque, je travaille avec des
chablons et à la main.» Stephan Beutler est attentif à la
qualité: «J’ai une règle pour
le spray: on ne doit jamais
voir où j’ai commencé et où
j’ai fini mon travail.»

n

n Glenda
Gonzales
Bidal Bassi,
Stadträtin SP,
Biel wird
diesen Freitag
47-jährig;
conseillère de
Ville PS,
Bienne, aura
47 ans
vendredi.
n Pierre Ogi,
Landschaftsgärtner,
Stadtrat
(PSR), Biel,
wird diesen
Freitag
68-jährig;
jardinierpaysagiste,
conseiller de
Ville (PSR),
Bienne, aura
68 ans
vendredi.
n Urs Peter
Schneider,
Musiker, Biel,
wird diesen
Samstag
76-jährig;
musicien,
Bienne, aura
76 ans
samedi.

Béat Scheidegger, 55
ans, entame cette nouvelle année en tant que
président du Conseil Général
de Tramelan. Représentant
n Martin
de l’UDC et avec vingt ans

Laminet,
Alt-Direktor
Maveg-Notz
AG Lyss, Biel,
wird diesen
Samstag
78-jährig;
ancien
directeur
Maveg-Notz
Ag Lyss,
Bienne, aura
78 ans
samedi.

n

schenmenschliche zum Negativen verändern. «Viele Leute
vereinsamen. Die Elektronik
suggeriert die Illusion, keine
Mitmenschen mehr zu brauchen.»

n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Andres
Muhmenthaler lässt
Bücher
erklingen.
Andres
Muhmenthaler:
«Grâce à
l’écriture,
je peux
gérer mes
pensées et
diriger
ma vie au
quotidien.»
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Béat Scheidegger, 55,
ist seit diesem Jahr der
neue Präsident der Legislative von Tramelan. Das SVPMitglied ist seit zwanzig
Jahren in der Politik aktiv –
eine Leidenschaft, die in seiner Familie von Generation
zu Generation weitergegeben
wird. Der Landwirt hat eine
klare Vorstellung von den
Zielen, die er angehen
möchte: «Durch meine Tätigkeit will ich die Entwicklung des Gemeinwohls
fördern. Für das Wohlergehen des Dorfes zu arbeiten,
das ist meine Philosophie.»
Der Naturliebhaber setzt sich
für den Atomausstieg ein
und möchte die jurassische
Landschaft schützen. Der Familienvater interessiert sich
auch für die Jugend und will
sie animieren, politisch aktiv
zu werden. «Die Kinder sind
unsere Zukunft, man sollte
nie glauben, dass man unersetzbar ist.»

d’activité à son compteur,
son intérêt pour la politique
lui a été transmis par sa famille, de génération en
génération. Cet agriculteur a
une vision bien précise des
objectifs qu’il se fixe dans le
domaine. «Je cherche par
mon activité à contribuer au
développement du bien collectif. Travailler pour le bien
du village, c’est ma philosophie.» Grand amoureux de
la nature, il s’investit pour la
sortie du nucléaire mais souhaite toutefois préserver le
paysage jurassien. Ce père de
famille s’intéresse également
à la jeunesse et l’encourage à
s’investir politiquement.
«Les enfants sont notre avenir, il ne faut jamais penser
que l’on est irremplaçable.»

n Roland
Adatte,
Kunstmaler,
Magglingen,
wird
kommenden
Mittwoch
64-jährig;
artistepeintre,
Macolin, aura
64 ans
mercredi
prochain.

n Adrian
Dillier,
Stadtrat SVP,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
50-jährig;
conseiller de
Ville UDC,
Bienne, aura
50 ans mardi
prochain.

n Mirko Salvi,
Torwart
FC Biel, wird
diesen
Samstag
21-jährig;
gardien du
FC Bienne,
aura 21 ans
samedi.
n Pierre-Yves
Moeschler,
ehem.
Gemeinderat,
Biel, wird
kommenden
Montag
62-jährig;
ancien
conseiller
municipal,
Bienne, aura
62 ans lundi
prochain.
n Hansjörg
Herren, Leiter
Steuerverwaltung des
Kantons Bern,
Region
Seeland,
Leubringen,
wird
kommenden
Dienstag
52-jährig;
responsable
Intendance
des impôts du
canton de
Berne, région
Seeland,
Evilard, aura
52 ans mardi
prochain.

Wir suchen für unsere Filiale OKAÏDI in Biel
Filialleiterin
· Abgeschlossene Verkaufslehre, Kenntnisse im Kleiderverkauf
· Einsatzfreude, Flexibilität und Teamfähigkeit
· Verantwortungsgefühl und Autonomie
· zweisprachig Deutsch/Französich
Eintritt per sofort.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
secretariat@martigpartners.ch
Es werden nur Bewerbungen mit dem genannten Proﬁl beantwortet.
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!! GESUCHT !!

Stelle als Chauffeurin Kat. B, Kurierfahrerin, Lieferdienst.
Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Tel. 079 637 57 99, B. Schlegel

Sekretärin mit Erfahrung
sucht Heimarbeit:
• Administration • Montagearbeit
• Französisch Nachhilfe ...
Ohne Verkauf!
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078/696‘55‘52
tŝƌƐƵĐŚĞŶĂůƐǀŝĞůƐĞŝƚŝŐĞŶtĞƌŬƐƚĂƚƚŚŝƌƐĐŚ

ũƵŶŐĞŶ͕ĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶƵŐĞŶŽƉƚŝŬĞƌ;ϭϬϬйͿ

Wir suchen per sofort
oder nach Vereinbarung eine

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne
032 322 50 50

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29
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&ĂůůƐ^ŝĞĚŝĞƐĞŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶĞƌĨƺůůĞŶƵŶĚĞŝŶĞŶĞƵĞ
,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐƐƵĐŚĞŶ͕ƐŽĨƌĞƵĞŶǁŝƌƵŶƐĂƵĨ/ŚƌĞ<ŽŶͲ
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MIETE/À LOUER MIETE/À LOUER
A LOUER de suite au cœur de la Vieille Ville

Superbe loft triplex

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 avec enfant en
bas-âge. Loyer: FRS 1‘980.– + frais secondaires.

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

Die Madretsch-Apotheke sucht

ApothekerIn
60 - 100%

Ihre Aufgaben:
– Unterstützung der langjährigen Verwalterin und Teilhaberin
– Pﬂege der vielschichtigen Kundschaft
– Betreuung der Lernenden
– Mirwirkung bei der Entwicklung einer zukunftsorientierten Geschäftsstrategie
Es wartet auf Sie:
– eine abwechslungsreiche, vielseitige Arbeit in einem
lebendigen, durch verschiedene Kulturen geprägten
Quartier
– ein motiviertes, gut eingespieltes Team
– ein QMS-zertiﬁzierte Betrieb
Die Stelle eignet sich auch für StudienabgängerIn oder
WiedereinsteigerIn.
Eintritt nach Vereinbarung.
Interessiert? Melden Sie sich bei
P. Schürch, Weyermattstr. 16, 2560 Nidau
Tel. 032 397 12 54
schuerchapo@hotmail.com
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzMLAwMwIAUu4emA8AAAA=</wm>
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WO BIST DU
AM BESTEN?
Am besten bei uns.
Die Stärken unserer Mitarbeiter haben uns stark gemacht:
Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Beweglichkeit im Kopf.
Zur Verstärkung unseres Verkaufsteams am Standort Aclens suchen wir im Innendienst einen

Technischen Fachberater
(m/w)
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tŝƌƐƵĐŚĞŶƉĞƌƐŽĨŽƌƚ
ŽĚĞƌŶĂĐŚsĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐ
ũƵŶŐĞŶ͕ǌƵǀĞƌůćƐƐŝŐĞŶ

ĂƌƌŽƐƐŝĞƌͲ^ƉĞŶŐůĞƌĞŝ
,ĂďĞŶ^ŝĞĞŝŶĞĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞ>ĞŚƌĞƵŶĚ
&ƌĞƵĚĞĂŵƐĞůďƚćŶĚŝŐĞŶƌďĞŝƚĞŶ͍
ĂŶŶƌƵĨĞŶ^ŝĞƵŶƐĂŶ͘
dĞů͗ϬϯϮϲϱϮϮϱϲϱ
DĂŝů͗ĐĂƌͲƚĂŶŶŚŽĨΛďůƵĞǁŝŶ͘ĐŚ
ǁǁǁ͘ĐĂƌͲƚĂŶŶŚŽĨ͘ĐŚ

Karriere
bei
winkler

Ihre Aufgaben: Als Fachberater bei winkler sind Sie der persönliche Ansprechpartner für die Kunden Ihres Verkaufsgebietes. Ihr Aufgabenspektrum umfasst die Kundenberatung,
Teileidentiﬁkation, Angebotserstellung sowie die Auftragsabwicklung in SAP. Durch Ihren persönlichen Einsatz unterstützen Sie die Entwicklung Ihres Verkaufsgebietes und bauen
neue Kundenbeziehungen auf.
Ihre Qualiﬁkation: Am besten Sie bringen eine kaufmännische oder technische Ausbildung mit und haben bereits Berufserfahrung im Kfz- oder Nfz-Teilehandel gesammelt. Mit
Ihrer Offenheit, Zuverlässigkeit und Kompetenz überzeugen
Sie unsere Kunden Tag für Tag. Gute Deutsch- und Französischkenntnisse setzen wir voraus.
Worauf wir Wert legen: Neben Ihren fachlichen Fähigkeiten
sind uns Ihre menschlichen Eigenschaften wichtig. Denn auch
als einer der führenden Großhändler für Nutzfahrzeugteile in
Europa, mit über 1.400 Mitarbeitern an mehr als 35 Standorten, sind wir vor allem eines geblieben: familiär.
Wenn das zu Ihnen passt, passen Sie zu uns.

S a i n t - V a l e n t i n
V a l e n t i n s t a g s
Menu de la Saint Valentin
Samedi 14 février 2015
dès 19 heures

Valentinstagsmenü
Samstag, 14. Februar 2015
ab 19 Uhr
Escalope de thon rouge en croûte de pistaches
accompagnée de wasabi et sauce soja.
Schnitzel von rotem Thon in einer Pistazienkruste
mit Wasabi und Sojasauce.
******
Gnocchi Maison au coulis de tomates dattes,
mozzarella de bufflonne et basilic doux.
Hausgemachte Gnocchi an Datteltomatensauce,
Büffelmozzarella und süssem Basilikum.
******
Filet de boeuf et son jus de cuisson, pommes
de terre au four, jardinière de légumes.
Rindsﬁlet in seinem Saft, gebackene
Frühkartoffeln, Gemüsse.
******
Mille-feuilles Saint Valentin.
Valentins Napoleonschnitte (Crèmeschnitte)
Prix du menu/Menüpreis CHF 85.–
Réservation recommandée
Reservationen erwünscht

Restaurant
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Winkler Fahrzeugteile GmbH
Herr Simone Palermo
Route de la Venoge 1, 1123 Aclens
Telefon 021 86904-21
bewerbung@winkler-parts.ch
karriere.winkler.de

Mario Corchia
rue Haute 33, 2502 Biel/Bienne
Tél: 032 322 00 64
www.delatour.ch
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ein Heimweg ist
beschwerlich. Er
führt über eine
Treppe mit 147
Stufen (dreimal nachgezählt).
Manche Nachbarn machen
das schlau: Sie überwinden
den Höhenunterschied mit
dem Auto, parken in der oben
gelegenen Strasse und trippeln
dann unbeschwert die Treppe
hinunter. Ein spitzfindiger
Zeitgenosse kam sogar auf die
Idee, am Treppengeländer einen Sitz-Lift installieren zu
lassen. Ein kurioses Ding, wie
es Charles Laughton in Billy
Wilders «Zeugin der Anklage»
benutzt.
Ich konterte mit einer Variante. Warum nicht Rohrpost?
Eine Kapsel, die müde Heimkehrer mit Überschallgeschwindigkeit in die einzelnen
Häuser und Wohnungen katapultiert. Ja, warum nicht?
Nix. Wurde vom Stockwerkeigentümerrat mit zwölf zu
einer Stimme (das war ich)
abgelehnt. Das Aus für eine
spektakuläre Idee.

M

«Beim Aufstieg kommen mir
immer die besten Ideen
in den Sinn»
Zum Glück! Denn ich liebe
diese Treppe. Ich mag die 147
Stufen. Beim Aufstieg kommen
mir immer gute Ideen in den
Sinn. Zum Beispiel: Wie beginne ich diese Glosse? (Der
erste Satz in einem Artikel ist
immer wichtig.) Oder: Was
muss ich heute unbedingt
noch erledigen? (Einzahlungen!) Oder: Hat am Samstag
nicht Onkel Siegfried Geburtstag? (Erb-Onkel).

Beim Aufstieg, auf Treppenstufe sieben oder acht
(gleich nach dem Briefkasten)
finde ich Zeit zum Nachdenken. Erlebe ich gedanklich
nochmals Lustiges vom Tag:
der Rocker am Bahnhofplatz,
der einer jungen Mutter mit
Kinderwagen in den Trolleybus hilft; der Pfau im Elfenaupark, der stolz das Rad
schlägt und dabei so hässlich
kräht; die beiden Alten auf
rasender Trottinett-Fahrt quer
über den Zentralplatz.
Oder das mit dem ZüriTram («Wo ist der BielBezug?», faucht der Herr Redaktor). Ich musste für BIEL
BIENNE an eine Film-Visionierung ins Kino Metropol am
Stauffacher-Platz. Ich blicke
mich im Wagen um und entdecke über den Sitzbänken

Ludwig
Hermann
macht sich
Gedanken
über seinen
Heimweg.

Ludwig
Hermann
médite sur
le chemin
de son
domicile.
ner Säge, die ich ständig mit
e chemin de mon domir herumtrage?
micile est éprouvant.
139, 140, 141 – bald habe
Il passe par un escalier
ich die 147ste und letzte Stufe
de 147 marches (j’ai
erreicht. Ich greife in die Man- compté trois fois). Bien des
teltasche und taste nach dem voisins sont plus malins: ils
Hausschlüssel. Er fehlt. Ver- surmontent la différence d’al-

L

film de Billy Wilder, «Témoin
à charge».
J’ai riposté en proposant
une variante. Pourquoi pas
un tube pneumatique? Une
capsule qui propulserait à vitesse supersonique les habitants fatigués dans leur maison
ou leur appartement... Oui,
pourquoi pas? Niet! L’idée a
été rejetée par 12 voix contre
1 (la mienne) lors de l’assemblée des copropriétaires. Au
rebut, l’idée spectaculaire.
Heureusement! Car j’aime
cet escalier. J’aime les 147
marches. En les escaladant,
de bonnes idées me viennent
toujours à l’esprit. Par exemple: comment commencer
cette humeur? (La première
phrase d’un article est toujours
importante.) Ou qu’est-ce que
je dois encore absolument
faire aujourd’hui? (Mes paiements!) Ou est-ce que l’oncle
Siegfried n’a pas son anniversaire samedi? (L’oncle d’Amérique).

147 Stufen
147 marches

fünf Symbole: Verbotstafeln,
was im Tram so alles nicht erlaubt ist. Rauchen beispielsweise, sich verpflegen, betteln,
musizieren. Und dann hat es
da noch ein fünftes Symbol:
eine Hand an einer Säge, die
sich tief in einen Tramstuhl
eingräbt. Das gibt zu denken.
Passagiere auf dem DemolierTrip?
Auf der langen Treppe sehe
ich mich ins Züri-Tram versetzt. Ich betrachte die fünf
Symbole und handle gehorsam: Die Zigarette werfe ich
zum Fenster hinaus. Meine
Bratwurst mit Senf stopfe ich
in den Hosensack. Das Betteln
– verdammt nochmal – lasse
ich für einmal bleiben. Das
Alphorn, mein Musikinstrument, blase ich erst draussen
an der nächsten Haltestelle.
Nur: Was mache ich mit mei-

gessen im Auto! Also: Nochmals runter, tief Luft holen
und den zweiten Aufstieg in
Angriff nehmen. Vielleicht
kommen da neue, noch bessere Ideen auf meiner Lieblingstreppe.
n

titude en voiture, parquent
une rue plus haut et dévalent
ensuite sans problème les escaliers. Un concitoyen tatillon
a même eu l’idée de faire installer un fauteuil monte-escalier à la rambarde. Une chose
curieuse, comme celle utilisée
par Charles Laughton dans le

9
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En entamant la montée, à
la septième ou huitième
marche (juste après la boîte
aux lettres), je trouve le temps
de méditer. Je retrace en pensées les moments amusants
de la journée: le rocker sur la
place de la gare qui aide une
jeune maman à monter la
poussette dans le trolleybus;
le paon du parc Elfenau qui
fait fièrement la roue, puis
pousse un cri hideux; les deux
vieillards qui foncent à travers
la place Centrale en trottinette.
Ou ceci dans le tram à Zurich
– «Où est le rapport avec
Bienne?», grogne le rédacteur
en chef. Je suis allé visionner

un film pour BIEL BIENNE au
cinéma Metropol à la place
Stauffacher. Mon regard parcourt la rame et découvre, endessus des banquettes, cinq
symboles: des interdictions,
ce que l’on n’ose pas faire
dans le tram. Fumer, par exemple, se nourrir, mendier, jouer
de la musique. Et il y a encore
le cinquième symbole: une
main avec une scie mordant
profondément dans un siège
du tram. Cela laisse songeur.
Des passagers dans un trip
destructeur?

«En les escaladant, de bonnes
idées me viennent toujours à
l’esprit.»
Sur l’interminable escalier,
je me revois dans le tram zurichois en différé. Je considère
les cinq symboles et je leur
obéis sagement: je jette la cigarette par la fenêtre. Je mets
ma saucisse-moutarde dans
ma poche de pantalon. Pour
une fois, tonnerre de Brest, je
renonce à mendier. Et le cor
des Alpes, mon instrument,
je ne l’embouche qu’à l’arrêt
suivant. Reste que: qu’est-ce
que je fais de ma scie, que
j’emporte toujours avec moi?
139, 140, 141 – j’atteins
bientôt la 147e et dernière
marche. Je plonge la main
dans la poche de mon manteau, en quête de la clé de
mon domicile. Elle n’y est
pas. Oubliée dans la voiture!
Alors, redescendre, respirer
profondément et entamer la
deuxième montée. Peut-être
me viendra-t-il encore de meilleures idées sur mon cher escalier.
n

e 9
ih 3 9
lr e 1
el Fr.
od b
M sa
it
re

be

SACKSTARKE PREISE BEI SUZUKI:
KUNDENVORTEILE BIS ZU Fr. 6 120.–

0.
–

JETZT ALLE SUZUKI
S
MODELLE MIT ATTRAKTIVEN KUNDENVORTEILEN.

KUNDENVORTEIL

BIS

31 %

New Swift 1.2 Sergio Cellano Top 4 x 4

NEW HIIT
T-

LE
EAS
EA
ASING

New Swift 1.2 Sergio Cellano manuell, 5-türig, Fr. 18 990.–, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 4 960.–, Cash-Bonus Fr. 1 000.–, total Kundenvorteile
)Uʣ  7UHLEVWRII1RUPYHUEUDXFKONP(QHUJLHHIIL]LHQ].DWHJRULH%&2˄(PLVVLRQJNP1HZ6ZLIW6HUJLR&HOODQR7RS[
manuell, 5-türig, Fr. 21 990.–, Vorteil Sergio Cellano Paket Fr. 5 120.–, Cash-Bonus Fr. 1 000.–, total Kundenvorteile Fr. 6 120.–, Treibstoff-Normverbrauch:
ONP(QHUJLHHIIL]LHQ].DWHJRULH&&2˄(PLVVLRQJNP'XUFKVFKQLWWDOOHU1HXZDJHQPDUNHQXQGPRGHOOHLQGHU6FKZHL]JNP

Suzuki Automobile Schweiz AG, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil
Jetzt kaufen und profitieren. Limitierte Serie. Nur solange Vorrat. Cash-Bonus-Aktion gültig vom 27.1.–27.2.2015 (Vertragsabschluss). Die Suzuki Automobile Schweiz AG behält sich das Recht
vor, zu irgendeinem Zeitpunkt und ohne Vorankündigung Spezifikationen, Preise, Leasing-Angebote und Ausrüstungen sowie ganze Modelle zu ändern oder den Verkauf einzustellen.
Es besteht keine Haftung für mögliche Fehler oder Auslassungen in diesem Inserat. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen, inkl. MwSt.

www.suzuki.ch
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Wie gefällt Ihnen der Name «Tissot Arena» für den Bieler Stadienkomplex?
Le nom «Tissot Arena» vous convient-il pour les nouveaux stades de Bienne?
«Der Name ist okay, aber
Swatch hätte ich besser
gefunden.»

«Ich finde es schade, dass der
Geldgeber auch der
Namensträger ist. Mir wäre
eine Name, der sich aufs
Quartier bezieht, lieber
gewesen.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

«Le nom est ok, mais j’aurais
préféré Swatch.»

«Je trouve dommage que le
sponsor donne aussi son nom.
J’aurais préféré un nom qui fait
référence au quartier.»
Manuel Aeberhard, 25,
Student/étudiant,
Schüpfen

Sven Wenger, 51,
Eventmanager/organisateur d’événements,
Biel/Bienne

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

Ch. Saurugger, 43,
Kantonsangestellter/
employé cantonal,
Ipsach

«Wenn sie das Geld von
Tissot nehmen, ist das ihre
Sache. Für mich bleibt es das
Eisstadion.»

Ich finde es gut, dass in der
Uhrenstadt die Arena nach
einem Uhrenhersteller
benannt wird.»

«S’ils reçoivent l’argent de
Tissot, c’est leur affaire. Pour
moi cela reste le stade de
glace.»

«Je trouve bien que dans la
métropole horlogère, les stades
prennent le nom d’une marque
horlogère.»

hh f

07/2015

Do., 12. Februar, bis
Sa., 14. Februar 2015
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Sven Eichelberger, 20,
Heizungsinstallateur/
installateur en chauffage,
Biel/Bienne

solange Vorrat

1/2

Sabrina Köles, 24,
Hausfrau/ménagère,
Biel/Bienne

Preis

«Ich sehe das eher als
Werbung an. Ich finde,
die Arena sollte einen
unabhängigen Namen
haben.»

43%
Rabatt

per Tragtasche

9.⁹⁰
statt 17.60

Tragtasche zum
Selberfüllen mit
folgenden Exoten
(ohne Bio, Coop
Primagusto und
Coop Fine Food):
Ananas extrasüss,
Fairtrade Max
Havelaar (Costa
Rica/Ghana), Mango
(Peru/Brasilien),
Avocado (Spanien/
Marokko/Israel/
Chile), Kiwi grün
(Italien), Granatapfel (Israel/Türkei),
Papaya (Brasilien),
im Offenverkauf
(bei einem Gewicht
von 3 kg: 1 kg = 3.32)

«Je le vois purement comme
publicité. Je trouve que les
stades devraient avoir un nom
indépendant.»

33%

für

«Darüber habe ich mir bisher
keine Gedanken gemacht,
aber: Der Name ist keine
Tragödie.»
«Jusqu’ici, je n’y ai même pas
pensé, mais: ce nom n’est pas
une tragédie.»

Rabatt

per 100 g

3.⁶⁵

37.⁵⁰

statt 5.50

statt 75.–

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/
Australien/Neuseeland, 2 Stück
in Selbstbedienung

30%

3 2

Jakob Burgin, 30,
technischer Kaufman/
commerçant,
Pieterlen/Perles

Veneto IGT Rosso
Amadea 2011,
6 × 75 cl
(10 cl = –.83)

Zusammenspiel zwischen Orthopädie und Physiotherapie

40%

Rabatt

Schulter-Orthopädie

Sonntag, 25.01.15 und 15.02.15 nach dem SPORT.

Rabatt

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

3.⁹⁰

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

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

40%

Rabatt

statt 18.–

statt 19.60

Barilla Spaghetti
Nr. 5 oder
Spaghettoni Nr. 7,
3 × 500 g, Trio
(100 g = –.26)

35%

10.⁸⁰

13.⁷⁰

statt 5.85

ht auf/
Fasnac
al sur
Carnav

20%

Rabatt

www.telebielingue.ch

Rabatt

8.⁹⁵
statt 13.85

Coop Oecoplan
Toilettenpapier mit
Aloe-Vera-Lotion
weiss oder rosa,
24 Rollen

13.⁹⁵
statt 23.60

Plenty White oder
White Short &
Smart, 16 Rollen,
oder Fun Designs,
12 Rollen

auf alle Catsan,
Sheba, Dreamies,
Whiskas, Frolic,
Pedigree, Cesar und
Perfect Fit Produkte
z. B. 4Catsan Hygiene
plus, 20 Liter
12.70 statt 15.90
(1 Liter = –.64)

20.2.2015, 22.00 – 24.00
21.2.2015, 1.00 – 6.00/12.00 – 16.00
22.2.2015, 12.00 – 14.00
Zusammenfassung des Schnitzelbankabends
Résumé d‘une heure de la soirée pamphlétaire
22.2.2015, 14.00 – 16.00
Umzug live/Cortège en direct
28.2.2015, 11.00 – 12.00/14.00 – 16.00/23.00 – 00.00
1.3.2015, 11.00 – 12.00/14.00 – 16.00
1 Stunde Sondersendung/1 heure d‘émission spéciale
DVD Fasnacht/Carnaval 2015
für nur/pour Fr. 35.–
Bestellung/commande: info@telebielingue.ch/032 321 99 11

4
Auch in Coop Bau + Hobby mit Tierbedarfsabteilung erhältlich
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

www.telebielingue.ch
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SPOTS

Liebt und
lebt die
Zweisprachigkeit:
Virginie
Borel.

SPRACHEN

LANGUES

Bielerin in Berlin

Ouvrez-vous
au bilinguisme

VON
2016 wird das Forum für
TERES die Zweisprachigkeit in Biel
LIECHTI 20-jährig, seit 2007 ist Virginie
GERTSCH Borel dessen Geschäftsführerin. Borel ist nicht nur Kommunikationsspezialistin und
kann über Zwei- und Mehrsprachigkeit Wichtiges aussagen, sie geht auch mit dem
guten Beispiel voran: Aus dem
Jura stammend und einsprachig französisch aufgewachsen, hat sie Berndeutsch gelernt. «Ich mache Fehler, aber
darauf kommt es nicht an.
Mein Freundeskreis ist gemischtsprachig. Es ist dieser
Austausch über die verschiedenen Sprachen, der die Verbindung schafft zwischen den
Menschen – in Biel, in der
ganzen Schweiz. Dazu sollten
wir Sorge tragen, darum setzen
wir uns auch ein für das Frühfranzösisch, für das Prinzip einer Landessprache als erste
Fremdsprache in der Schule.»
Das Forum für Zweisprachigkeit ist eine Stiftung mit
einer schlanken Geschäftsstelle: Vier Teilzeit-Angestellte,
Virginie Borel mit 60 Prozent
mit dem grössten Pensum. Finanziert wird das Forum von
der Stadt Biel, dem Kanton
Bern und dem Bundesamt für
Kultur. Es gibt Leistungsverträge mit allen drei Institutionen.

eine neue Sendung entwickelt:
«Deux langues – ein Ziel». Jeden ersten Mittwoch im Monat wird auf beiden Frequenzen aus einem zwei- oder
mehrsprachigen Umfeld in
Biel gesendet – Familie, Sportclub, Politik, Wirtschaft.
Eines der wichtigsten Erfolgsprojekte sind die Sprachtandems, offen für die ganze
Bevölkerung. Das Forum vermittelt Interessierten einen
Partner zum mündlichen Austausch in einer gewünschten
anderen Sprache, meist
Deutsch oder Französisch, es
werden aber auch weitere Sprachen vermittelt. Das Forum
bietet Abende in der Bieler
Stadtbibliothek an, wo man
einen Sprachtandem-Partner
finden kann. 400 Personen
machen gegenwärtig in Biel
mit.

Responsable du Forum du bilinguisme, Virginie Borel fait la
part belle au multilinguisme
biennois en le présentant
comme modèle bien au-delà de
nos frontières.

Ausstrahlung. Die Tandems sind wie das «Label für
Zweisprachigkeit» eine geschützte Marke, das heisst,
wer die Idee übernehmen will,
muss dies auf dieselbe Weise
wie das Forum verwirklichen.
Im Dienste der guten Sache
gibt das Forum sein Knowhow weiter: Nach Freiburg, in
die italienische Schweiz und
auch nach Bundesbern, wo
im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten zahlreiche Sprachtandems entstanden sind. Und
es geht bis ins Ausland. So
wird etwa das Saarland offiziell
zweisprachig und Virginie Borel wurde zu einem Podiumsgespräch nach Berlin eingeladen, wo die saarländische Ministerpräsidentin erfahren
wollte, wie das Forum die
Zweisprachigkeit stützt und
fördert. «Keine Angst, das Forum bleibt in Biel, und ist zu
allererst für Biel da. Aber wir
sind Pioniere der gelebten
Zweisprachigkeit, wir können
viel weitergeben und Biel dadurch weithin erstrahlen lassen!»
n

Radiosendung. «Wir sind
gefordert, müssen Konkretes
entwickeln, die Dinge vorantreiben.» Projekte gibt es viele,
Resultate können sich sehen
lassen, davon legt auch die
Homepage des Forums Zeugnis www.zweisprachigkeit.ch/
ab. Mit Radio Canal 3 wurde

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

PAR TERES
En 2016, le Forum du bilinLIECHTI guisme à Bienne fêtera ses 20
GERTSCH ans d'existence. Virginie Borel
le dirige depuis 2007. Cette spécialiste en communication ne
se limite pas à illustrer l'importance du bilinguisme et du plurilinguisme, elle montre aussi
le bon exemple: originaire du
Jura et a grandi à Bienne où
elle a été élevée uniquement
en français, Virginie Borel a appris le suisse allemand. «Je fais
des fautes, mais finalement ce
n'est pas si grave. Mon cercle
d'amis est plurilingue. C'est cet
échange entre différentes
langues qui crée des liens entre
les gens – à Bienne, mais également dans toute la Suisse. Nous
devons y veiller, voilà pourquoi
nous nous engageons aussi pour
l'enseignement précoce du français, pour le principe d'une
langue nationale comme première langue étrangère à l'école.»
Le Forum du bilinguisme
est une fondation aux structures modestes: quatre employés à temps partiel. Avec
ses 60%, Virginie Borel a le
pensum le plus important. Le
Forum est financé par la Ville
de Bienne, le canton de Berne
et l'Office fédéral de la culture,
avec lesquels il a signé des
contrats de prestations.

A la radio. «Nous devons
développer du concret, faire
avancer les choses.» Il y a maints
projets dont il est fait écho sur
le site Internet du Forum. Une
nouvelle émission radiophonique a été développée avec
Radio Canal 3: «Deux langues

– ein Ziel». Chaque premier
mercredi du mois, sur les deux
fréquences, l'émission plonge
dans un milieu bi- ou plurilingue à Bienne, que ce soit la
famille, un club sportif, la politique voire l'économie.
Un des plus grands succès
du Forum, ce sont les Tandems
linguistiques ouverts à toute la
population. Le Forum met les
intéressés en contact avec un
partenaire. Le Forum organise
des soirées d’information à la
Bibliothèque municipale où il
est possible de trouver un-e
partenaire pour effectuer un
échange linguistique dans une
autre langue choisie, la plupart
du temps l'allemand ou le français, mais toutes les langues
sont possibles! Au total près de
400 personnes participent actuellement à un Tandem linguistique à Bienne.

Rayonnement. Les Tandems, comme le «Label du bilinguisme» sont une marque
protégée: celui qui voudrait reprendre l'idée devrait le faire
avec l’accord du Forum. Pour
la bonne cause, le Forum transmet son savoir-faire: à Fribourg
pour ce qui est des Labels et à
la Confédération (Département
des affaires étrangères) pour les
Tandems. Et cela s'étend jusqu'à
l'étranger. La région allemande
de la Sarre entend devenir officiellement bilingue. Dans ce
contexte, Virginie Borel, Hans
Stöckli et Frank A. Meyer ont
pris part à un débat à Berlin ou
encore à une présentation des
Tandems à l’Université de
Vienne. «Pas de souci, le Forum
reste à Bienne et s'active en
première ligne pour la ville et
son bilinguisme officiel. Bienne
est la pionnière du bilinguisme
vécu, une situation qui peut
largement contribuer au rayonnement de la ville! Nous pouvons donner beaucoup et
contribuer ainsi largement au
rayonnement de Bienne!» n
www.bilinguisme.ch

n CENTRE BRÜGG : le grand
gagnant du concours d’automne du centre commercial
Centre Brügg, Walter Aebi, a
reçu un bon d’une valeur de
1500 francs pour un weekend wellness, y compris une
virée en Jaguar, pour deux
personnes à l’Hôtel Bad
Horn au bord du lac de
Constance. Le concours était
parrainé par Emil Frey SA
Autocenter Brüggmoos où a
eu lieu la remise de prix. Le
premier prix a été tiré au
sort par le Centre Brügg,
plus de 11 000 personnes
ont participé au concours
d’automne. Walter Aebi était
très heureux d’avoir remporté ce week-end de rêve.
Jusqu’ici, il n’avait encore jamais gagné à un concours. Il
va jouir de cette escapade au
lac de Constance avec son
épouse Evelyne, même si ses
deux enfants vont lui manquer un peu, avoue-t-il. Lors
de la remise de son prix, il a
déjà planifié une excursion
avec la Jaguar mise à sa disposition par Emil Frey AG.
Et peut-être que ce plongeur
amateur va profiter de son
séjour à l’hôtel Bad Horn
pour entreprendre également une séance de plongée
rafraîchissante dans les eaux
du lac de Constance après
avoir joui d’ une bonne
séance de sauna dans le spa
de l’hôtel.

Walter Aebi (links) erhält
den Wellness-Gutschein
von Silvio Di Bernardo,
Geschäftsführer Emil
Frey AG Autocenter
Brüggmoos.

Walter Aebi (à gauche)
reçoit le bon pour un
week-end wellness
des mains de Silvio
Di Bernardo, directeur
d’Emil Frey AG
Autocenter Brüggmoos.

n O TTO ’S : Auf der Suche
nach dem idealen Geschenk?
OTTO’S hat es. Das innovative Schweizer Familienunternehmen bietet Markenparfüms selbst für das kleine
Budget. 150 Damen- und
Herrendüfte – darunter auch
die exklusiven Armani, Boss,
Bulgari, Joop oder Lancôme
– sind in den fast 100 Filialen in der ganzen Schweiz
wesentlich günstiger zu
haben als bei den meisten
bekannten Parfümanbietern.
Die Markenparfüms sind
übrigens auch im Webshop
von OTTO’S (www.ottos.ch)
erhältlich.
bb

n M IGROS : Oekom Research,
une agence de notation réputée, a évalué 140 entreprises
commerciales dans le monde
à l'aune de leur engagement
social et écologique. Le
groupe Migros obtient de loin
la meilleure note. Lors de la
dernière notation de développement durable 2014/15, le
groupe Migros est la seule enseigne de commerce de détail,
sur les 140 détaillants sélectionnés dans le monde, à
avoir obtenu la note B+ (bon).
Elle est donc l'entreprise de
commerce de détail la plus
durable de la planète. Les
concurrents de renom, tels
que Marks & Spencer et Tesco
en Grande-Bretagne, Carrefour en France et Metro en Allemagne, se positionnent au
moins trois notes derrière. (C)

OFFRES DE LA SEMAINE

20% auf Fasnachtschüechli, 6/216 g
2.30
50% auf M-Classic Orangensaft, 10 x 1,5 l
5.75
20% auf alle Migros Bio Senf, Mayonnaise, Tartar
und Ketchup, z.B. Bio Mayonnaise, 265 g
1.75
30% auf Rindsplätzli à la minute, TerraSuisse, 100 g 3.50

statt
statt

2.90
11.50

statt
statt

2.20
5.00

Cardinal Eve, caipirinha, litchi, ou fruit de la passion 6.90
Papier de toilette Hakle, 3 sortes, 30 rouleaux 12.95
Mini Twix, Mars, Snickers ou Milky Way, 275 g 2.95
Parfum Cacharel, Amor Amor, femme, 100 ml
& bodylotion 200 ml
49.90

Coop Rindshackfleisch, CH/D, 2 x 500 g
Coop Waadtl. Saucisson, Naturaf. ca. 450 g, 100 g
Cherry-Rispentomaten (o. Bio), Schale à 500 g, kg
Barilla Spaghetti Nr. 5, 3 x 500 g
Coop Schweizer Rapsöl, 1 Liter
Coop Oecoplan Toilettenpapier, 24 Rollen

statt
statt
statt
statt
statt
statt

11.80
2.25
3.20
5.85
4.30
13.85

Asperges vertes, Mexique, kg
9.95
Le Gruyère 1655 AOP, Fribourg, au lait cru, 100 g 2.20
Filets de saumon Loch Duart, élevage, Ecosse, 100 g 2.65
Filet de boeuf, Irlande, 100 g
6.75
Huile d’olive extra vierge Sabo, 1 l
9.30
Brunello di Montalcino DOCG 2008, 75 cl
29.90

10.95
1.35
1.90
3.90
3.40
8.95

n C ENTRE B RÜGG : Der Gewinner des Herbst-Wettbewerbs
vom Einkaufscenter Centre
Brügg, Walter Aebi, konnte
einen Gutschein im Wert
von CHF 1500.- für ein Wellness-Wochenende inklusive
Jaguar-Spritztour für zwei
Personen im Hotel Bad Horn
am Bodensee entgegennehmen. Gesponsert wurde der
Wettbewerbspreis von der
Emil Frey AG Autocenter
Brüggmoos, wo auch die
Preisübergabe stattfand. Der
Gutschein wurde beim
Herbst-Wettbewerb vom Einkaufscenter Centre Brügg
verlost, insgesamt haben
über 11 000 Personen daran
teilgenommen.
Die Freude über das gewonnene Wellness-Wochenende
war bei Walter Aebi gross: Bis
jetzt habe er bei einem Wettbewerb noch nie einen Preis
davongetragen. Die Auszeit
am Bodensee will Aebi zusammen mit seiner Frau Evelyne geniessen, obwohl ihnen ihre beiden Kinder sicherlich fehlen werden, wie
er anfügt. Noch während der
Preisübergabe wird schon ein
Ausflug mit dem von der
Emil Frey AG zur Verfügung
gestellten Jaguar geplant und
vielleicht findet der Hobbytaucher Walter Aebi neben
den Saunabesuchen im Wellnesshotel Bad Horn auch
noch Zeit für einen erfrischenden Tauchgang im Bodensee.
bb

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Virginie
Borel:
«Bienne est
la pionnière
du bilinguisme
vécu.»

Virginie Borel fördert als
Geschäftsleiterin des Forums
für die Zweisprachigkeit
die Bieler Mehrsprachigkeit
und trägt das Bieler Modell
bis über die Landesgrenzen
hinaus.

11

BIEL BIENNE 11 / 12 FÉVRIER 2015

au lieu de 25.00
au lieu de 3.95
au lieu de115.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

12.50
3.20
3.85
9.65
13.90
39.90

Golden-Äpfel, Kl. 1, Schweiz, kg
2.90
Blondorangen, Spanien, kg
1.30
Buitoni Pizza la Fina, z.B. Prosciutto e pesto, 350 g 4.40
Ramseier Fruchtsäfte, z.B. Multivitamin, 4 x 1 l 7.20
Coral, z.B. Black Velvet flüssig, 2 x 1,5 l
15.95
WC-Ente, z.B. Gel Forte, 2 x 750 ml
6.95

statt
statt
statt
statt

5.90
9.60
21.40
9.40

Le cours du franc suisse
a augmenté. Nous pouvons acheter moins cher.
Donc nous accordons

OUI ou NON au parc éolien à Tramelan ?
9 questions essentielles avant de prendre votre décision
1. Accepteriez-vous la présence d’une éolienne de 150 m de haut à moins de 350 m de chez vous ?
POUI PNON

20%

2. Pensez-vous qu’une centrale thermique soit une solution acceptable face au réchauffement climatique,
en cas de manque de vent ?
POUI PNON
3. Souhaitez-vous 1’000 éoliennes sur le territoire suisse qui va représenter 4% de notre consommation
d’électricité en Suisse ?
POUI PNON
4. Un parc éolien, ne représentant que 0,04% de la consommation suisse et ne rapportant que Fr. 40.- /an
et par habitants de Tramelan et Saicourt, justiﬁe-t-il la destruction du paysage et du patrimoine des
habitants de la Montagne de Tramelan ?
POUI PNON

sur tout l’assortiment!
Egalement sur les prix déjà réduits.
Offre valable au moins jusqu’au 27 février 2015.
Duvets et oreillers, linge de lit, matelas, linges
éponge, lavage des duvets, etc.

5. Votre voisin privé ou une commune peuvent-ils vous imposer une éolienne à 350 m de chez vous, sous
prétexte qu’elle rapporte Fr. 15’000.-/an ?
POUI PNON
6. Peut-on imposer aux populations de l’Arc Jurassien que les crêtes de nos montagnes soient transformées en zone industrielle ?
POUI PNON
7. Êtes-vous d’accord que 30’000 projets photovoltaïques, soit l’équivalent de la production de 120
éoliennes, et n’ayant suscité aucune opposition, sont bloqués au proﬁt des grandes compagnies d’électricité?
POUI PNON

9. Faut-il continuer de produire de plus en plus d’électricité, plutôt que d’économiser 4% sur nos méthodes
de consommation et ainsi sauver le paysage du Jura –Bernois ?
POUI PNON

Merci pour le temps que vous avez consacré
Pour plus d’informations, veuillez consulter nos sites internet

www.php-jura-bernois.ch

Heures d’ouverture:
lu/ma/me/ve 08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
jeudi 08.00 – 12.00 / 13.30 – 20.00
samedi
09.00 – 16.00

www.beautybielbienne.ch

www.info-eolienne.ch

RÉDUISEZ VOS IMPÔTS
STEUERN SPAREN

Impression neutre pour le climat sur papier recyclé

8. La fermeture de nos centrales nucléaires dans un délai de 20 ans et la surproduction d’électricité en
Europe, justiﬁe-t-il de poursuivre l’implantation d’éoliennes tout autour deTramelan et de péjorer le développement économique touristique de notre région inutilement ?
POUI PNON

Hiltbrunner
fabrique de literie
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14

Postfach
Mittelstrasse 24
2560 Nidau

Tel. 032 325 44 30
Fax 032 325 44 31

Internet: www.ufb.ch / E-mail: info@ufb.ch

Treuhand AG

Steuern sparen?
Gerne füllen wir Ihre
Steuererklärung
kompetent aus und geben
Ihnen wertvolle Beratung.

Steuern sparen?
Gerne füllen wir Ihre
Steuererklärung
kompetent aus und geben
Ihnen wertvolle Beratung.
Ihre Voser Treuhand AG

&RQILH]QRXVYRWUHGpFODUDWLRQG·LPS{WV

Ihre UFB Treuhand AG

Mittelstrasse 24
CH - 2560 Nidau
Tel. 032 331 29 55
www.voser-treuhand.ch

DILQG·DPpOLRUHUYRWUHFKDUJHILVFDO
HWGHJDJQHUGXWHPSV


Steuern
Sie
richtig?

'HSOXVDPSOHVLQIRUPDWLRQVVXU
ZZZSDS\UXVFRPSWDELOLWHFK
RXWpOpSKRQH]QRXVDX


3DS\UXVFRPSWDELOLWp6$+DXSWVWUDVVH3LHWHUOHQ

Ihre Steuererklärung bei Ihnen oder in unserem
Büro – sofort und unkompliziert fixfertig!

Rufen Sie an 032 373 25 44

Treuhandbüro Hänni
Enselweg 34a, 2556 Schwadernau
Telefon 032 373 25 44 - Fax 032 373 51 78
www.haenni.com - steuern@haenni.com
Buchhaltungen – Beratung – Administration

F R E I B U R G H AU S
Treuhand AG Biel
Bahnhofstrasse 43, 2501 Biel-Bienne
Telefon 032 329 80 10, Fax 032 329 80 19
ftag-biel@freiburghaus-treuhand.ch
www. freiburghaus-treuhand.ch
Vermögensverwaltung

Vorsorge- und
PensionierungsPlanung

FinanzPlanung

SteuererklärungsService

KMU
Gründung
Beratung
Buchhaltung

2015

EDV treuhand R.Gosteli
Fordern Sie unverbindlich
die Unterlagen für private
Steuererklärungen

Schlossstr.24, 2560 Nidau

Tel. 032 333 15 50

www.edvtreuhand.ch

FISC Finanz- und Steuerberatungs-Center
2502 Biel-Bienne, Neuengasse 48, Tel: 032 323 00 11
fisc@fisc-center.ch - www.fisc-center.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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DIE WOCHE
IN DER REGION

REPLA GRENCHEN-BÜREN

VON
PETER J.
AEBI

Auch wenn die Energiepreise derzeit im Keller sind,
ist die Energieversorgung ein
wichtiges Thema für die weitere Entwicklung der Region
Grenchen. Dabei geht es nach
dem Entscheid für einen
Atomausstieg auch um die
Wahl der Energieträger. Die
Städte Solothurn und Olten
haben ein Energiekonzept als
behördenverbindlich erklärt.
Das heisst, bei Projekten sind
die im Konzept enthaltenen
Vorgaben zu integrieren. Ohne
das dürfen die Behörden keine
Bewilligungen ausstellen.
Für die Energiestadt Grenchen fehlt eine solche Grundlage. Nun hat die Repla GB,
die die Gemeinden Leuzigen,
Arch, Rüti, Büren, Oberwil,
Meienried, Lengnau, Grenchen und Bettlach umfasst,
einen Energierichtplan vorgelegt und den Kantonen zur
Stellungnahme eingereicht.

Enttäuschung. Die Kantone haben inzwischen reagiert: In Bern stiess der Energierichtplan in der Vorprüfung
auf eine breite Zustimmung
mit wenig Vorbehalten. Nach
den Anpassungen wird er
übernommen und als behördenverbindlich erklärt. Das
bedeutet, dass bei allen weiteren planerischen Schritten
für die zukünftige Entwicklung
die Vorgaben des Energierichtplans zu berücksichtigen sind.
Im Kanton Solothurn hingegen fehlen die gesetzlichen
Grundlagen, um den vorliegenden und allgemein hoch
bewerteten Energierichtplan
als behördenverbindlich einzustufen. Jean-Pierre Ruch,
Geschäftsführer der Repla GB,
ist über die Reaktion des Kantons Solothurn enttäuscht: «Es
gab, im Gegensatz zum Kanton Bern, keine inhaltliche
Stellungnahme der Fachstellen, dies obwohl sie dem Papier Pilotcharakter beimessen».
Im Prinzip würde der Energierichtplan den bestehenden
Raumplanungs-Richtplan ergänzen, wo die Energie in diesem Detaillierungsgrad noch
nicht vorkommt.

Rahmenbedingungen.
Wenn man in Lengnau die
noch verfügbaren Industrieflächen der Nutzung freigibt,
sind klare Vorstellungen über
die einzusetzenden Energieträger da. In Grenchen – die
Stadt gilt im Kanton als Entwicklungsschwerpunkt, da
grosse freie Flächen auf eine
wirtschaftliche Nutzung warten – liegen noch keine konkreten Rahmenbedingungen
vor.
Die Hauptpotenziale sehen
die Autoren des Energierichtplans in der Nutzung des Wassers und Abwassers (indem
man Wärme entzieht oder abgibt), der Erdwärme sowie der
Solarthermie. Die Windenergie
ist bereits Gegenstand des Kantonalen Richtplans. «Grundsätzlich geht es nicht etwa
um Einschränkungen in der
Planungs- und Nutzungsfreiheit der Flächen, sondern um
eine gezielte Koordination, damit die effizienteste Energienutzung sichergestellt werden
kann. Das braucht eine übergeordnete und langfristige Betrachtungsweise.»

Verkehr. Für die Repla
steht inzwischen bereits ein
neues Grossprojekt an: «Es
soll ein Raumentwicklungskonzept (REK) entstehen, wie
es eines für das Äussere Wasseramt gibt.» Darin geht es
auch um die Lösung der Verkehrsprobleme. «Die Zone mit
der Autobahnein- und -ausfahrt ist immer noch ein Problem. Zudem fehlt zwischen
Büren und Leuzigen ein Aareübergang in der Nord-SüdRichtung.»
Für die Region Solothurn
und Biel laufen die Agglomerationsprogramme des Bundes.
Dabei wird mit klaren Umsetzungsprogrammen gearbeitet. Lengnau und Pieterlen
sind im Bieler Programm berücksichtigt. Danach kommt
der weisse Fleck, welcher mit Jean-Pierre Ruch: «Der Energierichtplan
dem Raumentwicklungskon- sollte auch für Grenchen
zept geschlossen werden soll. behördenverbindlich werden».
«Dieses ist so aufgebaut wie
ein Agglomerationsprogramm.
Das heisst: Es wird auch ein
konkretes Umsetzungsprogramm inklusive Termine geben.» Damit sollen zusätzliche
Ansätze zur Weiterentwicklung
der Region Grenchen-Büren
gefunden werden.
n

PHOTO: PETER J. AEBI

Energie und Entwicklung
Der Verein «Regionalplanung
im Raume Grenchen Büren»
hat einen Energie-Richtplan
erarbeitet.

Neue Öffnungszeiten für
Wahllokale: Wegen der geringen Nutzung am Samstag
wird in Grenchen die Urne
für die Stimmabgabe an Abstimmungs- oder Wahlwochenenden nur noch während der gesetzlichen Mindestzeit von 10 bis 12 Uhr
offengehalten. Dafür können Wahl- respektive Abstimmungs-Couverts am
Samstag vor der Entscheidung neu bis um Mitternacht in den Briefkasten des
Stadthauses eingeworfen
werden. Diese Änderung
gilt erstmals bei der Abstimmung vom 8. März. 93 bis
95 Prozent der Stimmenden
in Grenchen nutzen die
Möglichkeit der brieflichen
Stimmabgabe. Nur noch
fünf bis sieben Prozent geben ihre Stimme persönlich
an der Urne ab. 2001 nutzten erst 80 Prozent die Möglichkeit der brieflichen Abstimmung.

der TRAURING

HOCHZEIT
MARRIAGE

Juwelier

Wir beraten Sie gerne
www.bijouterie-gubler.ch

www.limousinen-service-biel.ch
079 222 58 58

www.cave-des-anges.ch

aut
ebe Br

Li

Hochzeits-Beauty Paket für Ihren schönsten Tag.
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Wenige Schritte
vom Standesamt

www.cerf-sonceboz.ch
Pour les grandes occasions,
mariage, ne manquez pas
de profiter de la Bentley
mise à disposition.

750/18 K Weissgold
3 Diamanten, 0.105ct
Paarpreis
CHF 3380.–

Restaurant fermé
mardi dès 14h
et mercredi
toute la journée.
16/20 Gault Millau
1* Michelin

BRAUTBOUTIQUE JOSY
2540 Grenchen

www.brautboutique-josy.ch

Telefon 032 652 57 89 Solothurnstrasse 90

Hotel Restaurant du Cerf
Jean-Marc Soldati et Christian Albrecht
Rue du Collège 4 • 2605 Sonceboz

Tél. 032 488 33 22

Mo-Fr.14.00-18.30 / Samstag 9.30-12.00 / 13.30-16.00

Boutique Mariage
Pour elle, lui et invités
Grand-Rue 31
2606 Corgémont





  

Tel: 032 489 24 14
Natel: 079 318 78 16
www.coupdecoeur.ch
E-mail: mariagecdc@bluewin.ch

www.jaichwill.com
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immobiel.ch
IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND, BIEL UND DEN BERNER JURA.
VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

MIETE/À LOUER MIETE/À LOUER

MIETE/À LOUER MIETE/À LOUER

Biel - Zentrum
Parkweg 5, in
unmittelbarer
Nähe zur
Nidaugasse
und
Zentralplatz

À louer ou à vendre
Chemin de Cerlier 6, Bienne

Place au garage souterrain
Loyer: CHF 120.– + charges
Prix de vente: CHF 30’000.–

Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

À louer
Chemin des Lilas 3+5, Bienne

Place au garage souterrain
Loyer: CHF 120.– + charges

Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Biel – Brühlstrasse 24
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
helle, renovierte

3-Zimmerwohnung im 4. OG
– Moderne Küche mit GK und GS
– Parkett- und Steinboden
– Nahe Stadtzentrum
Mietzins CHF 800.– + HK/NK

Zu vermieten ab 1. Juli 2015,
Büro- oder Praxisräumlichkeiten im EG
Nutzfläche ca. 160 m2. Die Räume sind mit
Dusche / WC und kleiner Küche
ausgerüstet.
MZ: CHF 1'870.- / mtl.
+ NK: CHF 200.1 Autoparkplatz vorhanden

Wir vermieten in Nidau
An ruhiger Lage am Beundenring 39

schöne 4.5-Zimmerwohnung
Miete CHF 1'350.– + HK/NK 280.–
mit renovierter Küche, Glaskeramik,
Abwaschmaschine, Granitabdeckung,
Parkettböden, Balkon, Keller.
Einstellhallenplatz zusätzlich CHF 95.–
Für weitere Auskünfte:

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

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

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

Ihre Eigentumswohnung!
Realisieren Sie Ihren Traum

À louer

À louer

Chemin Louis Bréguet 3+5, Bienne

Chemin Louis Bréguet 3, Bienne
appartement de 4½ pièces, 113 m2,
écologique, moderne et lumineux
avec balcon.
Loyer CHF 1‘950.– + charges

Place au garage souterrain
Loyer: CHF 120.– + charges

Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch
Tolle 2.5 ZW, 3.OG, zu vermieten
in Biel, renoviert in 2014, Nähe City,
Lift, Balkon, Küche, Bad/WC, Plättli/
Laminat Böden, ÖV u. Geschäfte in
Nähe. Mietzins: CHF 1’150.– inkl.
Nebenkosten. Tel. 044 450 30 72*

Tél. 032 344 74 74
E-Mail: info@bielerseeimmobilien.ch

Biel im Zentrum, Sehr schöne, total
sanierte 4 ZW, 2.OG zu vermieten,
top moderne Küche Glaskeramik,
Laminat/Plättli Böden, neues Bad/
WC, Keller, Verkrhrsmittel u. Einkauf
in Nähe. Mietzinz: CHF 1’490.– inkl.
NK. Tel. 044 450 30 72*

neumarktstrasse 29, biel/bienne
per 01. märz 2015 suchen diese 94m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer im
4. stock (oberstes stockwerk) einen neuen
mieter.
• moderne, offene küche mit viel stauraum
• parkett- und plattenböden
• grosses atrium mit 17m2
• waschturm in separatem réduit
mietzins chf 2'105.- inkl. nk

collègegasse 9, biel/bienne
im herzen von biel vermieten wir nach
vereinbarung 82m2 bürofläche im 2. stock
• grossraumbüro mit 30m2
• einzelbüro mit 15m2
• reduit bzw. serverraum vorhanden
• parkettböden und einbauschränke
• eigenes archiv und wc
• gemeinschaftliche dachterrasse
mietzins netto chf 180.- m2/p.A.

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Zu vermieten in Biel
Beaulieuweg 11a
Erstvermietung nach Renovation
helle, moderne
Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

Büroräume

Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung eine

2-Zi.-Wohnung im 2.OG
Miete: CHF 890.– + HK/NK
– Offene Küche
– Badzimmer
– Plattenböden
– Zimmer Seite Hof
– Nichtraucherwohnung

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

Biel im Zentrum
Sehr schöne, teilweise renovierte
3.5 ZW, 1.OG zu vermieten.
Lift, Balkon, Küche, Bad/WC,
Plättli/Laminat Böden, ÖV und
Geschäfte in Nähe.
MZ.: CHF 1‘350.– inkl. Nebenkosten.
Tel. 043 333 15 93*
Zentral und schön!
Wir vermieten 2 ZW, 2.OG in BIEL,
Küche mit Dunstabzug und Geschirrspüler, Keramik/Laminat Böden,
Bad/WC, Keller, Verkehrsmittel und
Einkauf in Nähe, Mz.: CHF. 950 inkl.
Tel. 044 450 30 72*

ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 800m2 im 3. Obergeschoss
ca. 650m2 im 4. Obergeschoss
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0MjQwNgMA7IOADg8AAAA=</wm>

Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.
<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RNtM9OyW8pKUtcgCL6GoLm_ouAQX73fmmvA11q3o-5OMGZhJJI5VUOBebQcUBykRVAXTikTVtJvFwydgf4-Agqtc5IByq5M4T6vB5dPDZtxAAAA</wm>

Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Sandro Wenger
Baslerstr. 44, 4600 Olten
Tel: 062 919 90 08
sandro.wenger@psp.info

Wir vermieten am Beundenring 41 in
Nidau

Einstellhallenplätze
Miete CHF 95.– monatlich
Für weitere Auskünfte:

MIETWOHNUNGEN

3 1/2 ODER 5 ZIMMER

LÄNDLICH MIT CACHET

BELLMUND
- ab 1.5.2015: Hohlenweg 2
Geräumig und hell, 3 ½ Zimmer
1. Stock
moderne neue Küche
schönes und neues Bad
Gelegenheit!
1‘400.00 /180.00 HK /NK
- ab 1.3.2015: Hauptstrasse 19 A
gross und speziell, 5 Zimmer
Dachgeschoss / Galerie
Balkon /Seesicht
helle Täferdecken
3 Nasszellen (WC / Bad / Dusche)
Waschturm in der Wohnung
1‘660.00 /180.00 HK / NK
Für weitere Auskünfte 031 954 60 60
Anken Treuhand Immobilien Beratung
Füllerichstrasse 53 | 3073 Gümligen
www.anken.be

Verkaufspreise ab:
2½ Zimmer Fr. 380 000.–
3½ Zimmer Fr. 490 000.–
4½ Zimmer Fr. 610 000.–
5½ Zimmer Fr. 680 000.–
5½-Zi-Doppel-EFH Fr. 725 000.–
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0MrK0MAUA_J8ZaQ8AAAA=</wm>

Mitbestimmen bei der Innenausstattung, Ruhige und aussichtsreiche Lage, Seilbahn (FUNIC) ins
Zentrum von Biel, keine Baukreditzinsen
<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNTPW2t4ujMKigKrcJAru_VGbsIAvffC2Lb3gbln3z_pOgupGKYYn3UugZUUtFT0hhEB_kWry0fnwhiYMYF7GIENM0vR_zOijfI_zB0xVPuNyAAAA</wm>

parkett- und plattenböden, halboffene küche,
einbauschränke, garage vorhanden

Bezugsbereit ab Sommer 2015

Mietzins: CHF 1'050.-- + HK/NK
PS Immobilien AG/SA
Neumarkstrasse 9/
Rue du Marché-neuf 9
2500 Biel/Bienne 3
T:032 325 25 20 F:032 325 25 21
www.psimmo.ch info@psimmo.ch

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

Lassen Sie sich überraschen von
der modernen Architektur, den
grosszügigen, hellen Grundrissen
und den überdurchschnittlich
grossen Terrassen mit einer
unverbaubaren Panoramasicht.
Bezugsbereit sind die Wohnungen
auf Frühling/Sommer 2015.
Nutzen Sie die Gelegenheit, den
Innenausbau noch selber zu
bestimmen.
Verkaufspreise: ab Fr. 865 000.–
Beratung & Verkauf:
BreLux immobilien AG
Frau Anouk Bregnard
032 328 40 40
info@brelux.ch

helle und top renovierte
3.5-Zimmer-Altbauwohnung (1oom2)
im Dachgeschoss mit Aussicht auf See
und Alpen, Parkett- und Plattenböden,
grosser, offener Wohn-Essbereich mit
Design-Küche, Wandschränke, Bad mit
Fenster, Balkon, Keller, Estrich.
CHF 1‘650.– + CHF 270.– HNK.
Tel. 032 328 14 45

WOHNUNG
ZU VERMIETEN?
HAUS
ZU VERKAUFEN?
INFO: 032 329 39 39

CH-2564 Bellmund paoluzzo-immo@bluewin.ch

4.5 zwg mit balkon

BIEL–Höheweg 28
zu vermieten

EIN INSERAT IST IHR
BESTER VERMITTLER!

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

studen - finkenweg
wir vermieten nach vereinbarung, in einen
ruhigen quartier eine preislich interessante

3.5-Zimmerwohnung

Küche mit GK/GS, Parkett- und Plattenböden, Balkon, Estrich, Keller.
CHF 1‘130.– + CHF 260.– HNK.
Info: 032 328 14 45

4½- und 5½-Zimmer-Wohnungen
in Evilard zu verkaufen.

zu verkaufen

3½- bis 4-Zi-Wohnung
Südstrasse 51, 2504 Biel
im 3.OG mit Lift + 2 Balkone

Verkaufspreise: Wohnung Fr. 395'000
EH-Platz Fr. 25‘000, Bastelraum Fr. 28‘000

.857)5(,%85*+$86

,PPRELOLHQ*PE+9DXIIHOLQ

079 822 17 73
info@kurt-freiburghaus.ch

Au centre (quartier Omega)
de Bienne,
rue des Oeillets 51,
à louer de suite

Loft
en attique
Superbe appartement en duplex, idéal pour couple. Très ensoleillé. Immeuble
soigné en copropriété. Cuisine américaine ouverte avec salon et WC / chambre
à coucher avec bain WC à l’étage inférieur. Surface env. 80 m2. Balcon plein sud.
Ascenseur et cave. Utilisation du toit pour loisirs en partage avec les habitants
de l’immeuble. Arrêt du bus devant la maison. Non fumeur.
Loyer: CHF 1‘550.– + frais secondaires.

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
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VON Jérôme Samson spielte
THIERRY zuerst in der AHL bei
LUTERBACHER Syracuse Crunch, dem
Farm Team vom NHL-Club
Tampa Bay. Danach
bestritt er in der NHL
46 Partien mit den
Carolina Hurricanes und
nahm mit dem Team
Canada am vergangenen
Spengler Cup teil.

ten Match erzielt. Das hebt
die Moral und ist gut für mein
Selbstvertrauen.
.... an den Moment, als ich
mich entschieden habe,
Eishockeyspieler zu werden
Ich habe diesen Entscheid
nicht bewusst gefällt. Ich habe
einfach von Kindesbeinen an
Eishockey gespielt und habe
mich stetig weiterentwickelt.
Ich war immer jemand, der
hart arbeitet. So sehr, dass ich
mich jeden Tag verbessert
habe. Schliesslich kam der Tag,
an dem ich die Möglichkeit
hatte, professionell Eishockey
zu spielen.

... an eine Schlägerei
Ich habe mich einmal in der
Juniorenliga und vielleicht
zweimal in der AHL geprügelt.
Und das in einer Zeitspanne
von acht Jahren. Das passiert
mir also nicht sehr oft und
ich bin auch froh darüber, da
ich nicht sehr gut darin bin!
Es bleibt aber ein heikles Thema für mich, denn einerseits
gibt es faire Schlägereien, andererseits unfaire Übergriffe.
Ich bevorzuge eher eine ordentliche Prügelei als einen
Kopfstoss oder einen Check
von hinten: Es ist feige, jemanden von hinten in die
Bande zu checken. Fair ausgetragene Schlägereien sind
oft weniger schlimm als man
... an mein Heimatland
Ich bin zwar in Montreal auf- denkt.
gewachsen, aber meine Eltern
stammen ursprünglich aus ei- ... an meine Kindheit
ner ländlichen Gegend. Wir Ich und mein Bruder standen
hatten ein Haus am See. Auch uns sehr nahe. Ich bin der älmein Haus, welches ich vor tere, aber der Unterschied beeinigen Jahren gekauft habe, trägt nur eineinhalb Jahre.
liegt an diesem See. Dort ver- Wir haben alles zusammen
bringe ich meine Zeit während gemacht. Wir waren immerzu
draussen in der Natur, um Eisdes Sommers.
hockey oder Baseball zu spie... an einen besonderen Tag len. Oder auch nur, um Rad
Spntan fällt mir mein erstes zu fahren. Mit vier Jahren
Tor in der NHL bei den Caro- stand ich erstmals auf dem
lina Hurricanes ein. Das ist Eis. Unser Vater hat uns das
und bleibt unvergesslich. Ich Schlittschuhlaufen beigeschoss es nach 30 Spielen. Das bracht. Heute ist er 54 Jahre
war einfach ein grossartiges alt und spielt immer noch jeGefühl. In der NLA habe ich des Wochenende Eishockey.
mein erstes Tor schon im zwei- Mein Bruder – er studiert Me... an meine Ankunft in
Biel
Ich war erschöpft von der Reise und dem Jetlag. Aber: Ich
hatte mich gefreut, am Spengler Cup teilzunehmen und
fühlte mich bei meiner Ankunft in Biel nicht, als ob ich
im Ausland wäre. Das Team
in Biel ist super, die Jungs
sind alle sehr sympathisch.
Die Stadt hat mich im ersten
Moment überrascht: Hier ist
alles so klein und eng; die
schmalen Strassen und die
kleinen, kompakt gebauten
Autos. Aber Biel wirkte mit
all den schönen, alten Gebäuden einladend.

ICH ERINNERE MICH ... / JE ME SOUVIENS…

… de mon pays
J’ai grandi à Montréal, mais
mes parents viennent de la
campagne. Nous avons une
maison au bord d’un lac et
c’est là que j’ai acheté la
mienne, il y a quelques années. Durant l’été, c’est là que
je vais passer mon temps.

Jérôme Samson

Jérôme Samson:
«Biel wirkt
einladend.»
Jérôme Samson:
«Je ne me sens
pas vraiment
dépaysé.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der 27-jährige Stürmer aus
Montreal ist in der laufenden
Saison zum EHC Biel gestossen.
Er ist ein Mann ohne Angst.
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Natif de Montréal, le nouvel
attaquant canadien de 27 ans
vient d’arriver à Bienne où,
constate-t-il, tout est plus
étroit et plus petit.

dizin – spielt auch immer
noch, jedoch als Amateur.
... an die schönsten Ferien
meines Lebens
Ich liebe es, meine Zeit auf
dem Land zu verbringen. Für
mich ist es in meinem Haus
jedes Mal unglaublich schön.
Ein ruhiges Fleckchen Erde
am Seeufer. Daher versuche
ich so oft wie möglich davon
zu profitieren.
... an meine grösste Angst
Du stellst mir diese Frage und
ich habe wirklich Mühe, darauf zu antworten ... Es kommt
mir nichts in den Sinn ...

PAR Jérôme Samson évoluait
THIERRY en AHL avec Syracuse
LUTERBACHER Crunch, l’équipe ferme de
Tampa Bay, il a joué 46
matchs en NHL avec
Carolina Hurricanes et a
participé à la dernière
Coupe Spengler au sein
du Team Canada.

... an mein erstes «Ich liebe
dich»
Ich bin mir sicher, dass ich es
das erste Mal zu meinen Eltern
gesagt habe. Seit meinem fünfzehnten Lebensjahr wohne
ich wegen des Eishockeys
nicht mehr zuhause. Meine
Eltern haben mich immer unterstützt. Sie sind immer für
mich da und begleiten mich
durch Höhen und Tiefen meiner Karriere. Sie sind Menschen, die ich wirklich liebe
und ich denke nicht, dass sich
das so schnell ändern wird! n

… de mon arrivée à Bienne
Je suis arrivé fatigué avec le
voyagement et le décalage horaire. J’ai adoré mon expérience à la Coupe Spengler et
je ne me sens pas vraiment
dépaysé, je me sens chez moi.
L’équipe est super, les gars
sont sympathiques. Ce qui
m’a surpris en ville, c’est que
c’est petit et étroit, l’étroitesse
des routes et les petites voitures
compactes, mais chaleureux
avec de beaux et vieux édifices.
Je n’aime pas vraiment les
grosses villes.

… d’une journée
particulière
Ce qui me vient en tête présentement, c’est mon premier
but en NHL avec Carolina
Hurricanes, cela reste inoubliable. Cela m’a pris trente
matchs et beaucoup de travail
pour faire mon premier but,
je lançais, lançais et ça ne rentrait pas et là, tout à coup, j’ai
eu mon break et c’était un
sentiment extraordinaire. Et
ici, en LNA, j’ai marqué mon
premier but lors du deuxième
match, c’est bon pour mon
moral et ma confiance d’avoir
pu briser la glace si vite.
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Certains aspects de la bagarre
sont à mon avis corrects et
d’autres le sont moins. Je préfère finalement une bonne
bagarre à une mise en échec
par derrière ou un coup à la
tête. Je crois que c’est plus
cheap de frapper quelqu’un
par-derrière sur le bord de la
bande et que c’est là un problème plus important que les
bagarres qui ne sont pas aussi
terribles qu’on le pense.
… de mon enfance
J’étais proche de mon frère,
je suis l’aîné, mais nous
n’avons qu’une année et demie de différence, nous faisions tout ensemble. Nous
étions tout le temps dehors,
soit à jouer au hockey, soit à
se lancer la balle, soit à aller
au parc jouer au base-ball, soit
à faire de la bicyclette. J’ai
commencé à patiner à quatre
ans, mon père nous coachait.
Présentement, il a 54 ans, et
il joue encore toutes les fins
de semaine. Mon frère, qui
étudie médecine, joue lui aussi,
mais en amateur.

… de mes plus belles
vacances
J’adore passer du temps à la
campagne et pour moi, chaque
été est incroyable dans ma
maison, un coin paisible, tran… de quand j’ai décidé
quille au bord du lac. Et j’essaie
d’être joueur de hockey
Il n’y a pas vraiment eu de d’en profiter le plus possible.
moment décisif, j’ai gravi les
échelons petit peu par petit … de ma plus grande peur
peu. Je ne me posais pas de Tu me poses la question et
questions, je poussais à l’avant. j’ai de la misère à répondre…
J’ai toujours été un gros tra- rien ne me vient en tête prévailleur, si bien que je m’amé- sentement…
liorais tous les jours. Et puis,
un jour, on dirait que je me … de mon premier
suis réveillé et boum! J’étais «je t’aime»
Le premier, c’est sûr que c’était
joueur professionnel!
pour mes parents. Je suis parti
de la maison depuis mes 15
… d’une bagarre
Oui! Je me suis battu une fois ans pour jouer au hockey et
quand j’étais junior et peut- ils m’ont toujours supporté,
être deux fois dans ma carrière ils sont là pour m’appuyer
en ligue américaine en huit dans les hauts et les bas. Ce
ans. Ça ne m’arrive pas sou- sont des personnes que j’aime
vent et heureusement parce vraiment et je ne pense pas
que je ne suis pas très bon à que cela va changer de sitôt!
ça! Cela reste un sujet délicat.
n

www.tierschutzbiel.ch

   
    

Ab sofort TAMILISCHE

SPEZIALITÄTEN

Dazu Weine aus der Bodega Ramon Bilbao
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

SIMPLY CLEVER
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Huhu, wir sind die süssen Geschwister, Kipu, Puny und Nitu.
Wir sind gerade mal 12 Wochen alt,
kleinbleibend und suchen ein schönes neues Zuhause bei Menschen mit
viel Zeit und Geduld. Wie jeder Welpe
sind wir sehr süss, brauchen aber eine
konsequente Erziehung und wie gesagt,
viel Zeit.
Wer hat Lust uns die grosse weite Welt
zu zeigen?
Tschüss, Kipu, Puny und Nitu.

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

GAGN Z
15%
Bonus
Net
Suisse

{xÔ}nvjrw}nwjw}mã~wr||n}}xȖxw~|mnĖĚįólqnx}{nyj{}nwjr{nU ȗÕŠKODA. Made for Switzerland.
óĖĚįmn{m~l}rxw|~{uny{rlj}juxp~nk{~}Öun|xy}rxw|k{~}n|n}un|yjlt|k{~}|Õãjyyurz~npjunvnw}j~vxmun||ylrj~Õn|ãjyyurz~nyj|
uãn}nw|rxwmnujpj{jw}rnÕãjyyurz~nj~lxw}{j}|mnnw}nyx~{qrl~un|wn~o|lxwlu~|m~ėj~ėĝo{rn{ėĕĖĚÕ~v~ujkunjnlmãj~}{n|y{rvn|n}
{m~l}rxw|ìyÕnÕ ßȖíÕ

AMAG Bienne
²vn{|}{j||nĖě
ėĚĚĚȖ{Æpp
uÕĕĘėĘěěĚĖĚĖ
ÕkrnuÕjvjpÕlq

Programm vom / programme du:

12.02.2015 - 18.02.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f : DO, SA, MO + MI - JE, SA, LU + ME 20.30.
Deutsch gespr.: FR, SO, DI 20.30. FR/SA 23.15.

JUPITER ASCENDING -

JUPITER: LE DESTIN DE L‘UNIVERS - 3D
Von/de: Andy Wachowski. Mit/avec: Channing Tatum, Mila Kunis.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 08.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Digital 3D: Deutsch gespr.: DO-SO 13.15.
Digital 2D: Deutsch gespr.: DO-DI 15.30.

SPONGEBOB SCHWAMMKOPF - 2D + 3D
SCHWEIZER PREMIERE! Als der fiese Pirat Burger Beard Mr. Krabs‘
Geheimrezept für den allseits beliebten Krabbenburger stiehlt, stürzt er
damit die gesamte Unterwasser-Stadt Bikini Bottom ins Chaos. Das wollen
deren Bewohner natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
Von: Paul Tibbitt. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 32.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO, SA-MI + JE, SA-ME 17.30.

MR. TURNER - MEISTER DES LICHTS
Von/de: Mike Leigh. Mit/avec: Timothy Spall, Dorothy Atkinson.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 29.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 20.30.

THE IMITATION GAME
Von/de: Morten Tyldum. Mit/avec: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 53.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Digital 3D: Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.45.
Digital 3D: Vers. française : dès JE ch.j. 13.30.

BIG HERO 6 - BAYMAX- RIESIGES ROBOWABOHU LES NOUVEAUX HEROS - 2D + 3D

Digital 2D +3D inkl. Kurzfilm / incl. court-métrage!!
OSCARNOMINATION „BESTER ANIMATIONSFILM“!
NOMINATIONS AUX OSCARS „MEILLEUR FILM D‘ANIMATION“!
Von: Don Hall. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 48.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 18.00.

WILD - DER GROSSE TRIP
Von/de: Jean-Marc Vallée. Mit/avec: Reese Whiterspoon, Michiel Huisman.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 55.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Vers. française : VE/SA 23.00.

TAKEN 3
Von/de: Olivier Megaton. Mit/avec: Liam Neeson, Maggie Grace.
Ab/dès 16 ans. 1 h 43.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
V.O./fr.: Samedi - Samstag, 14.02.2015 - 18.30.

TRANSMISSION EN DIRECT DU MET OPERA DE NEW YORK!
LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!

IOLANTA & LE CHÂTEAU DE BARBE BLEUE
Musique/Musik: Béla Bartók / Piotr Tchaïkovski.
Avec/mit: Piotr Beczala, Valery Gergiev, Mikhail Petrenko, Anna Netrebko.
3 Std. 39

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f : ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.15.

INHERENT VICE
SCHWEIZER PREMIERE! Unerwartet taucht die Ex von Schnüffler Doc
Sportello auf und faselt was von einer irren Story: Sie hat sich in einen milliardenschweren Immobilienmakler verliebt, und daraufhin will nun dessen
Ehefrau mit ihrem Freund den Milliardär kidnappen und in die Klapsmühle
stecken ... na, sie kann ja viel erzählen.
EN 1RE SUISSE ! L‘ex-petite amie du détective privé Doc Sportello surgit un
beau jour, en lui racontant qu‘elle est tombée amoureuse d‘un promoteur
immobilier milliardaire : elle craint que l‘épouse de ce dernier et son amant
ne conspirent tous les deux pour faire interner le milliardaire... Mais ce n‘est
pas si simple...
Von/de: Paul Thomas Anderson. Mit/avec: Jena Malone, Joaquin Phoenix.
Ab/dès 16 Jahren. 2 Std. 29.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: DO-SO 13.30.
Vers. française : JE-DI 15.45. LU-ME 13.30.

NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB
Von: Shawn Levy. Mit: Ben Stiller, Robin Williams.
Ab 10 Jahren. 1 Std. 37.

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXöMNQPEJVNCJFMDI

LÉA SEYDOUX *1985
16/01/2015 – 17/02/2015
SAINT LAURENT
Bertrand Bonello, F 2014, 150’, F/d
Fr/Ve
13. Februar / 13 février
20h00
Sa/Sa
14. Februar / 14 février
20h00
So/Di
15. Februar / 15 février 17h00/20h00
Yves Saint Laurent revolutionierte innerhalb vier
Jahrzehnten die komplette Frauengarderobe: von der
Haute-Couture-Jeans über den Nude-Look bis zum
Hosenanzug verdankt ihm die Frauenwelt das passende Kostüm zur Emanzipationsbewegung der Zeit.
Hinter seiner Begabung in schönen Dingen verbarg
sich aber auch ein Mensch, der sich dem Rausch
hingab. Nach seiner Einberufung in den Algerienkrieg erlitt er einen Nervenzusammenbruch, dessen
Behandlung ihn in eine lebenslange Drogenabhängigkeit und Depression führte.
Entre 1967 et 1976: les années les plus créatives
du grand couturier Yves Saint-Laurent. Une période où
tout se révèle chez le génie français de la hautecouture, un créateur aux prises avec ses démons et
ceux de son époque. Homme pétri de contrastes,
Yves Saint-Laurent vit d’amours éperdues et conflictuelles avec Pierre Bergé ou Jacques de Basher
et révèle autant de solitude que d’envie d’être aimé.
Sa dépression chronique et son rapport si singulier
à la réalité n’altèrent pas la star qu’il est déjà à cette
période de sa vie même si son statut de génie lui en
coûte chaque jour…

LA BELLE ET LA BÊTE

✯ Mr Tanaka ✯

Christophe Gans, F/D 2014, 112’, F/d
Mo/Lu 16. Februar / 16 février
20h30
DI/Ma 17. Februar / 17février 18h00/20h30
Die jüngste Verfilmung des weltberühmten Märchens
vereint Léa Seydoux und Vincent Cassel in einer
zeitlosen, romantischen Zauberwelt. Die schöne Belle
lebt nach dem Ruin ihrer Familie auf dem Land. Als ihr
Vater eines Tages auf dem Heimweg aus der Stadt an
einem mysteriösen Schloss für sie eine Rose pflückt,
bestraft ihn der verwunschene Schlossherr mit dem
Tod. Doch anstelle seiner opfert sich seine Tochter
Belle und lebt von nun an bei dem Biest. Jeden Abend
muss sie zusammen mit ihm speisen. Nachts träumt
sie von der Vergangenheit: als der Prinz und die
Prinzessin glücklich verliebt waren.
1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand
ruiné doit s’exiler à la campagne avec ses six enfants.
Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de ses filles.
Lors d’un éprouvant voyage, le Marchand découvre le
domaine magique de la Bête qui le condamne à mort
pour lui avoir volé une rose. Se sentant responsable
du terrible sort qui s’abat sur sa famille, Belle décide
de se sacrifier à la place de son père. Au château de la
Bête, ce n’est pas la mort qui attend Belle, mais une vie
étrange, où se mêlent féerie, allégresse et mélancolie.
Chaque soir, à l’heure du dîner, Belle et la Bête se
retrouvent. Ils apprennent à se découvrir, à se dompter
comme deux étrangers que tout oppose. Alors qu’elle
doit repousser ses élans amoureux, Belle tente de
percer les mystères de la Bête et de son domaine…

Grand Voyant Médium
Spécialiste du retour immédiat de l’être aimé. Résout tous vos
problèmes. Amour, chance, famille, examens, désenvoûtement,
protection, etc. Résultats garantis et efficaces.

Tél. 079 824 55 90

PRAXISERÖFFNUNG

Hausarzt
Impfstelle
Dr. med. Severin Dalic
Lerchenweg 2,
2502 Biel-Bienne

Tel. 032 341 65 11

s
Lettres et coli

Sie drehen immer im Kreis und wissen
möglicherweise nicht wie Sie da rauskommen? Vielleicht wäre ja meine Methode
mit NLP genau das richtige für Sie.
Für weitere Infos über:
Tel. 078 899 93 18

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

M arie-Virginie

Steuererklärung

Voyante/Médium
& Astrologue

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

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
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CH-Dialekt/fr.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00. MO-MI - LU-ME 15.45.
Sonntag - dimanche 15.02.2015 - 10.45.

USFAHRT OERLIKE

Von/de: Paul Riniker. Mit/avec: Jörg Schneider, Mathias Gnädinger.
Ab/dès 10/8 Jahren. 1 Std. 34.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
V.O./fr.: FR/SA - VE/SA 23.15.

9DOHQWLQVWDJ
Valentinstag
6DLQW9DOHQWLQ

JOHN WICK
SCHWEIZER PREMIERE! Ein Auftragskiller findet die Liebe seines Lebens
- und verliert die Lust am töten. Bis man ihm das Letzte wegnimmt, das
von seiner grossen Liebe bleibt.
EN 1RE SUISSE ! La mort brutale de sa femme a laissé un vide gigantesque
dans la vie de John Wick, abandonné dans une grande maison avec pour
seul compagnon sa voiture de collection, une Ford Mustang de 1969.
Von/de: David Leitch. Mit/avec: Keanu Reeves, Willem Dafoe.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 36.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.45 + 17.45.
DO-SA, MO/DI 20.30. FR/SA 23.15.
Vers. française: DI + ME 20.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

nève

82 CHF

Blockaden, Burnot, Phobien, Traumas,

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

en

2 heures à Ge


Saint
- Valentin
)HEUXDU


14. Februar 2015
*HQLHVVHQ6LHHLQ$EHQGHVVHQ]X]ZHLW
XQGYHUZ|KQHQ6LH,KUH/LHEVWHQ
Geniessen Sie ein Abendessen
zu zweit

und verwöhnen Sie Ihre Liebsten
'pJXVWH]HQWrWHjWrWHXQPHQXFUppSRXUO¶RFFDVLRQ

RV. 079 346 94 30

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

7/7

KINO /CINÉMAS

Brüggstrasse 93 • 2503 Biel-Bienne
Telefon 032 365 75 85
Wir verwöhnen Sie mit einem
lieblichen Valentinstags – Menü
–
–
–
–
–

Zartes Rauchlachs Toast mit Butter
Liebliches Safran Macchiato
Verführisches Passionsfrucht Sorbet
Zum Verlieben, rosa gebratenes Kalbssteak
Gemüsebouget und gebratene Williamskartoffeln
– Zum Dahinschmelzen, Orangengratin
Madame France
Musikalische Unterhaltung mit Renate Stern

online

www.bielbienne.com

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

La

G LA N E U S E



Dégustez en tête à tête un menu créé pour l‘occasion

Seit 1934

0HQX&+)
RGHURXjODFDUWH

Vers. française: dès JE ch.j. 14.30, SA 17.30, VE/SA 23.15.
Engl.O.V./d/f.: DO/FR, SO-MI - JE/VE, DI-ME 17.30.
Ab DO tägl. - dès JE ch.j. 20.30.

Menu CHF 98.–
oder / ou à la carte

FIFTY SHADES OF GREY -

CINQUANTE NUANCES DE GREY
SCHWEIZER PREMIERE! Fifty Shades Of Grey“ ist die heiss erwartete
Filmadaption des Buch-Bestsellers!
EN 1RE SUISSE! L‘histoire d‘une romance passionnelle, et sexuelle,
entre un jeune homme riche amateur de femmes, et une étudiante vierge
de 22 ans.
Von/de: Sam Taylor-Johnson. Mit/avec: Dakota Johnson, Jamie Dornan.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 05.

NOUVEAU SPECTACLE
Théâtre de Poche
13-14 février 2015 20h15
La Théâtrale de Bienne joue au Théâtre de
Poche à Bienne «Vendredi 13»
les 13 et 14 février 2015 à 20h15, vendredi 13 tombola gratuite. Pièce délirante
écrite par Jean-Pierre Martinez et mise en
scène par Blake Eduardo Carreno, avec de
nombreux rebondissements à prévoir.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
CH-Dialekt/fr.: Sonntag - dimanche 15.02.2015 - 10.30.

MITTEN INS LAND
Von/De: Norbert Wiedmer. Keine Altersbeg. 1 Std. 30.

RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS
DEBARRAS | DEMENAGEMENTS | BROCANTE
GRATIS ABHOLDIENST
SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
Di – Fr | Ma – Ve

HONIG IM KOPF

FÜNF FREUNDE 4
Von/de: Mike Marzuk. Mit: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 35.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Ital.O.V./d/f: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30. „LE BON FILM !“

BUONI A NULLA
IN ERSTAUFFÜHRUNG! Nach PRANZO DI FERRAGOSTO und GIANNI E LE
DONNE ist Gianni Di Gregorio abermals eine bezaubernde, unterhaltsame
und beschwingte Komödie gelungen in der seine liebenswerte Filmfigur
Gianni lernt, nein zu sagen.
EN 1RE VISION ! Après PRANZO DI FERAGOSTO ( Le Déjeuner du quinze
août) et GIANNI E LE DONNE (Gianni et les femmes), Gianni di Gregorio
nous a concocté une nouvelle comédie, aussi charmante qu‘endiablée,
dans laquelle le sémillant Gianni apprend enfin à dire non.
Von/de: Gianni Di Gregorio. Mit/avec: Valeria De Franciscis, Gianni Di Gregorio.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 05.

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

Démence dude
Dépistage
cancer
de l‘intestin
Orthopédie
l‘épaule
Quand
la de
mémoire
s‘estompe
que
Le
cancer
l‘intestin
peut êtreetdécouvert
et traitédevient
avant un
La
combinaison
de l‘orthopédie
et
de lela quotidien
physiotherapie.
déﬁ.
l‘apparition
de troubles au travers de la coloscopie.

Biel - Mett

Les dimanches 25.01.15 et 15.02.15, après le SPORT.
Les dimanches 18 mai et 25 mai 2014 après l‘émission
Les dimanches 9 et 16 mars 2014 après l‘émission SPORT.
SPORT.

Hanni Brönnimann
feiert ihren

Pulsations – le programme de santé du Centre hospitalier sur TeleBielingue

85. Geburtstag

Deine ganze Familie
wünscht dir nur das Beste!

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.15.

THE INTERVIEW
Von: Evan Goldberg. Mitc: James Franco, Seth Rogen.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 52.

9:00 –16:00

www.laglaneuse.ch
Réservations : www.latheatrale.ch ou
079 403 61 30 dès 17h30

Von: Til Schweiger. Mit: Til Schweiger, Dieter Hallervorden.
Ab 6 Jahren. 2 Std. 19.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Sa

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

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.30 + 20.30.

Deutsch gespr.: DO-SO + MI 15.45.

10:00 –18:00

www.telebielingue.ch

SZENE / SCÈNE
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THÉÂTRE

Gar nicht
so utopisch
VON
Auf der Bühne des «Centre
RAPHAËL de Culture et de Loisirs (CCL}»
CHABLOZ in Sankt Immer, wo «Utopik
Family» ihr nächstes Stück
einstudiert, kommen die Komiker in Fahrt. Plötzlich unterbricht eine Stimme die Szene: «Warum solltest du dies
mit deinem Charakter tun?»,
fragt Regisseur Stefan Lochau.
Und alles beginnt von vorne.

Beginn. «Das Tagesziel ist
es, den Anfang unseres Stückes
zu finden», erklärt Claudia
Nuara, Schauspielerin und Mediensprecherin der Gruppe.
«Utopik Family» verfährt nicht
wie die meisten andern Theaterensembles, die einen von
einem Autoren verfassten Text
widergeben. Ihr nächstes
Werk, «Diktature», handelt
von einer Familie, die wegen
des Krieges und der Diktatur
ins Exil flüchtete und nun in
ihr richtiges Heim zurückkehrt.
«Diktature» ist mit einem
Stück zu vergleichen, das nur
einzelnen Handlungen folgt,
aber keinen festen Text hat.
Dieser Prozess ist zeitintensiver, jedoch lässt er den Schauspielern einen grösseren kreativen Spielraum.

hatten Lust noch weiter zu
gehen», erzählt Fabrice Bessire,
einer der Gründer der Gruppe.
«Schliesslich sind wir aber
ganz woanders gelandet als
eigentlich geplant war», bemerkt Claudia Nuara.
Für Fabrice Bessire «ist das,
was man heute im Theater
sieht, langweilig. Doch statt
uns zu beklagen, spielen wir
einfach das, was wir selber
gerne sehen würden.» Claudia
Nuara ergänzt: «Es ist wichtig,
die Kreativität im Berner Jura
am Leben zu erhalten. Zu zeigen, dass hier nicht tote Hose
herrscht.»
Am Anfang von «Utopik
Family» stand die Gruppe
«Krayon» mit Florine Némitz
und Fabrice Bessire. Mit «Krayon» führten sie 2012 das Stück
«Tik Tak» auf. Nach einem
Auftritt in Avignon erntete
«Krayon» gute Kritik in der
Presse, nicht zuletzt in der renommierten «Le Monde». Aus
der immer grösser werdenden
«Krayon» wurde schliesslich
die «Utopik Family».
In «Diktature» werden unter den Augen des Berliners
Stefan Lochau sieben Personen
auf der Bühne stehen. Allesamt bringen verschiedene berufliche Hintergründe mit: Die
Schwestern Romy, Gloria und
Marine Senderos haben ihren
eigenen Zirkus «Patachon» gegründet, Sami Khadraoui ist
Filmemacher, die beiden
Gründer Florine Némitz und
Fabrice Bessire treten unter
anderem als Clowns in Haiti
auf und Claudia Nuara ist professionelle Komikerin, Autorin
und Regisseurin. «Da verschiedene Welten aufeinander treffen, lernen wir eine Menge
voneinander», sagen sie unisono. Regisseur Stefan Lochau
ist eher zufällig in dieses Abenteuer hineingerutscht, hat aber
«mächtig Spass daran».

Familie. Die fiktive Familie
der Rahmenhandlung kam
schon einmal vor. Sie wurde
von «Utopik» während einer
«Karandache»-Serie geboren,
die regelmässig im «Toit des
Saltimbanques» in Courtelary
zu sehen ist. Bei «Karandache»
handelt es sich um in zwölf
Stunden geschaffene AuffühSchlachthof. So wie sich
rungen zu vorgegebenen The- die Machart von «Diktature»
men. «Wir haben bemerkt, ausserhalb des Konventioneldass sich etwas getan hat. Wir len befindet, so ist auch der

Ort unkonventionell, an dem
das Stück aufgeführt wird: Es
ist der alte Schlachthof von
Sankt Immer. «Jeder kennt
diesen Ort, aber die wenigsten
haben ihn je von innen gesehen», betont Florine Némitz.
«Wir wollten dem Publikum
etwas Spezielles bieten und
die Stadtverwaltung ist froh,
dass sich im Schlachthof etwas
tut», ergänzt Fabrice Bessire.
«Diktature» von «Utopik
Family» wird diesen April aufgeführt. Das Ziel der Theatergruppe ist klar: «Wir wollen,
dass ‚Utopik Familly’ langfristig bestehen bleibt, sich als
feste Grösse in der Theaterwelt
installieren kann», hofft Claudia Nuara.
n

Les comédiens de la troupe
Utopik Family répètent leur
prochaine pièce et souhaitent
s’établir comme troupe
professionnelle.

texte écrit par un auteur. Pour
son prochain spectacle, «Diktature», la troupe est partie
d’une idée, celle d’une famille
qui retrouve sa maison après
un exil, pendant la guerre et
sous la dictature, de personnages et d’un thème. Un processus qui prend, évidemment,
beaucoup plus de temps, mais
PAR
Sur la scène du CCL de St- qui permet aussi une plus
RAPHAËL Imier, où la troupe Utopik Fa- grande créativité.
CHABLOZ mily répète sa prochaine création, les comédiens s’activent.
Famille. Cette famille, en
Puis une remarque fuse: «Pour- réalité, existe déjà. Elle est née
quoi est-ce que ton personnage pendant l’un des spectacles
ferait ça?», interroge le metteur «Karandach», qu’Utopik Family
en scène Stefan Lochau. Et propose régulièrement au «Toit
tout recommence, depuis le des Saltimbanques» à Courtedébut.
lary. Il s’agit de pièces créées
en douze heures sur un thème
Début. «Notre but, au- donné. «Nous avons senti que
jourd’hui, c’est de trouver le quelque chose se passait, nous
début de notre pièce», explique avons eu envie d’aller plus
Claudia Nuara, responsable de loin», explique Fabrice Bessire,
la communication et comé- l’un des fondateurs de la
dienne. Car Utopik Family ne troupe. «Résultat, nous sommes
procède pas comme la plupart arrivés complètement ailleurs»,
des troupes, en répétant un note Claudia Nuara.

Wollen
durchstarten: Theatergruppe
«Utopik
Family».
La troupe
«Utopik
Family»:
«Nous
jouons ce
que nous
aimerions
voir.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Die Schauspieler der Theatergruppe «Utopik Family» proben
ihr nächstes Stück und
möchten sich als professionelle Gruppe durchsetzen.

Kréativité

Pour Fabrice Bessire, «ce
qu’on nous propose, aujourd’hui, au théâtre, devient
ennuyeux. Au lieu de râler,
nous jouons ce que nous aimerions voir». Et Claudia
Nuara souligne: «C’est très
important de faire vivre la
création dans le Jura bernois,
de montrer que ce n’est pas
une zone morte».
Au départ d’Utopik Family,
il y a Florine Némitz et Fabrice
Bessire et leur compagnie
Krayon, avec laquelle ils ont
monté le spectacle «Tik Tak»
en 2012. Un passage par Avignon leur a valu quelques critiques élogieuses, notamment
dans «Le Monde». Puis au gré
des créations, la famille s’est
agrandie, pour devenir Utopik.
Pour «Diktature», ils seront
sept sur scène, sous les yeux
de Stefan Lochau, de Berlin.
Tous amènent l’expérience de
parcours très différents: les
trois soeurs Romy, Gloria et
Marine Senderos ont fondé
leur propre cirque, Patachon,
alors que la cadette n’avait
que trois ans et demi. Sami
Khadraoui réalise et scénarise
des films. Fabrice Bessire et
Florine Némitz ont, entre autres projets, fait les clowns en
Haïti. Et Claudia Nuara est
comédienne professionnelle,
auteure et metteure en scène.
«En mettant en commun ces
mondes différents, on en apprend beaucoup», résument
les comédiens. Quant au metteur en scène, le Berlinois Stefan Lochau, il s’est retrouvé
un peu par hasard dans l’aventure, mais y prend «énormément de plaisir».

Abattoirs. Si le mode de
création de «Diktature» sort de
l’ordinaire, le lieu où sera jouée
la pièce aussi: les anciens abattoirs de Saint-Imier. «Tout le
monde connaît cet endroit, à
Sainti, mais personne n’y est
entré», souligne Florine Némitz.
«Nous voulions offrir quelque
chose de différent au public.
Et la Municipalité est contente
qu’il se passe quelque chose à
cet endroit», poursuit Fabrice
Bessire.
La «Diktature» d’Utopik Family pourra donc être découverte en avril. Mais la compagnie ne veut pas s’arrêter là.
«Nous voulons que cette structure perdure, que cette troupe
s’installe», explique Claudia
Nuara. La famille, c’est sacré.
n

TIPPS / TUYAUX
Biel: Tango
Argentino

Biel: Bauernlist
und Liebeslust

n

n

Lassen Sie sich berühren, verzaubern, beglücken von Märchen und
Geschichten für Erwachsene
und Kinder ab 10 Jahren. In

PHOTOS: Z.V.G.

Anlässlich der «BourgKonzerte» tritt kommenden Sonntag Pianist
Maestro Fabio Urbani auf.
Für Interessierte ist das eine

denen Verbindungen: Liebende, Leidende, abseits Stehende, Menschen in
Gemeinschaft, behü tete und
behü tende … Schattenhaft ...
verschleiert .. oft nicht direkt wahrnehmbar. Für den
Betrachter erschliesst sich
das Geschehen erst bei genauerem Hinsehen. David

gute Gelegenheit, Urbanis
Originalkompositionen zu
entdecken und den Zuhörenden die unvergesslichen
Repertoires von Astor Piazzolla, Carlos Gardel und Gerardo Matos Rodriguez in
Erinnerung zu rufen. «Tango
Argentino», Sonntag, 15. Februar, 11 Uhr, Saal HKB
(Hochschule der Künste),
Eingang Rosius.
ajé.

Mundart frei erzählt von
Theres Eggimann, Erika Herren und Antoinette Hitzinger. Musik: Lis Frei,
Akkordeon. «Bauernlist und
Liebeslust», Le Carré Noir,
kommenden Sonntag,
17 Uhr.
ajé.

Biel:
Waltraud Stern

n

Die neuen Gemälde
von Waltraud Stern,
die alle 2014 entstanden
sind, zeigen Begegnungen
von Menschen in verschie-

Rougeul, Luigi Leonardo Legittimo, Catherine EngelMury, Michel Engel, Eliane
Otter, Kardo Kosta, Corinne
Gnägi-Dick, Christine Burkhardt, Rayder Balsinde,
Humberto Ocana, Alina Kopytsa, Melanie Olbrecht,
Mirjam Bögli, Regine Merz,
Guido Schmid, Heiner Honegger, Stefan Siegenthaler
begleiten mit ihren Werken.
Waltraud Stern, Kunstgalerie
«habitARTE» in der Ladenpassage am Bahnhofplatz 2B
in Biel, Vernissage, diesen
Samstag, 12 bis 17 Uhr. ajé.

Biel:
«The Clients»

n

Begeistert präsentiert
sich die Band «The
Clients» nach einer längeren
Bühnenpause mit ihren
neusten musikalischen Errungenschaften. Ungezähmter Fundamental Funk – eine
elektrisierende Rückkehr zu
den Wurzeln. Hier wird das
unwiderstehlich mitreissende Bekenntnis zu echter
«Groove Music» vom ersten
bis zum letzten Ton live zelebriert. Geerdeter Funk mit
geladener Energie – Spannung pur! «Le Singe» in der
Bieler Altstadt, diesen Samstag, 21 Uhr.
ajé.

Caveman

n

Des disputes même le
jour de la Saint-Valentin? Tant mieux! Samedi soir à
19h30, l’ouverture des portes
du Rennweg 26 permettra à
tous les couples et célibataires
de se divertir et de mieux
comprendre l’autre. Pas besoins de thérapies qui n’aboutissent à rien. Il suffit de reve-

nir à l’état sauvage! Le personnage de «Caveman», joué par
l’excellent Kevin Buckmaster,
tente avec des méthodes préhistoriques et des réflexions
pertinentes d’expliquer le couple contemporain. Selon
l’homme du paléolithique,
l’équilibre est rompu aujourd’hui entre le chasseur et
la cueilleuse. Politiquement
incorrect et sans retenue, un
spectacle où tout le monde
pourra s’y retrouver!
AMG

Frédéric Bobin

n

Le CCL de Saint-Imier
reçoit vendredi à 20
heures 30 le chanteur français
Frédéric Bobin qui présente
son album «Le premier
homme». Folk-rock et chanson d’auteur: l’art de Bobin
tient dans cette alchimie. Si
les textes sont engagés, délicats, pleins de finesse et d’humour, les mélodies sont de

celles qui nous trottent dans
la tête dès la première écoute.
Guitariste subtil, Frédéric
Bobin compose des folk-songs
made in France où sa voix
chaude et agréable s’intègre
parfaitement à l’univers musical.
RJ

Agatha Christie

n

Mardi prochain à 20
heures 15, le Théâtre Palace de Bienne accueille la Cie
L’outil de la ressemblance du
metteur en scène Robert Sandoz pour «Il n’en resta plus
aucun», une adaptation des
fameux «Dix petits nègres»
d’Agatha Christie. Dix personnes qui n’ont a priori rien
à faire ensemble se retrouvent
sur une île suite à une invitation énigmatique. A l’heure
de l’apéritif, ils se voient tous
accusés d’un crime par l’intermédiaire d’un disque qui
tourne sur le gramophone.

Avant même qu’ils n’aient eu
le temps d’élucider ce dont il
s’agit, ils meurent, l’un après
l’autre.
RJ

Vendredi 13

n

Vendredi et samedi à
20 heures 15 au Théâtre de Poche à Bienne, la
Théâtrale de Bienne présente
une mise en scène de Blake
Eduardo, «Vendredi 13». Josiane et Christelle ont invité
un couple d’amis à dîner.
Mais Madame arrive seule,
effondrée. Elle vient d’apprendre que l’avion qui ramenait son mari à Paris s’est
écrasé en mer. Suspendu aux
nouvelles avec la veuve potentielle pour savoir si son
mari fait partie ou non des
survivants, le couple gay apprend qu’il vient de gagner
au super tirage du loto de ce
vendredi 13. Le mot d’ordre
est dès lors «cache ta joie». RJ

E R O T I C A
erotica

Studio Madrid

NEW TRANS

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

CAMERON

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

076 663 32 13

INTIM WORLD – SEX-SHOP

LISA Dame mûre, belles
rondeurs, forte poitrine,
vehiculée, reçoit dans son
privé et se déplace pour un
moment à deux sans être
pressée. 24/24, 7/7.
S.v.p. sur rendez-vous!

Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

– 13 Kino Kabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 20.30 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

REIFE FRAU
NUR
HAUSBESUCHE
079 304 97 74

ROSA
schöne und sexy Frau
mit grossen Brüsten
XXXXL.Ich liebe Sex
A-Z, Massagen. 24/24.
Hausbesuche +
Escort Service.
077 935 16 15

Sexy A/P

E. Schülerstr. 22, Biel,
5.Stock

Du suchst eine heiße Latina, die Dir
einheizen kann, dann schreib mir.
Sende GINA42 an 654
CHF 1,90/sms

S-BUDGET-SEX-LINIE

0906 789 789
CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

076 630 04 28

LIVE 24 Std.

1. Mal in CH! Top
Trans Model
ANNALISA schlank,
A/P, mache alles, A-Z,
Domination soft/stark,
sexgeil und jung (21j.),
gut bestückt (21cm).
J. Stämpflistr. 47, Parterre

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

077 944 36 01

sms

0906

0906 1 2 3 4 5 6
<wm>10CAsNsjY0MLQw0DUEUiYmAAKA-s4PAAAA</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!
<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN20d_y0pS1yAIvoagub_i4xCTETO9ewr4WNq6t80VWiH6KEYvCLVAPadAgA5lITTNMBo5Rfv9gkxUYLyPQIVlwIT1CcOihus4b32uiglyAAAA</wm>
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CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

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

Du möchtest deine Lust real
Ausleben? Dich absolut hingeben,
Fantasien endlich ausleben? Ich bin die
heisse LUNA.
Sende LUNA42 an 654 CHF 1.90/sms

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

Möchtest du dich mal mit einem
süssen, liebevollen Schmusekätzchen
für intime Stunden treffen?
Sende TANJA42 an 654
CHF 3.00/sms

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

www.singlecharts.ch
Witwe, 68/172, romantisch und treu mit Hund,
sucht treuen und ehrlichen Mann, mit Hund für immer. Bist du auch nicht gerne allein? Dann freue ich
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345687

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
CH-Seniorin, anfangs 80-j., junggeblieben, treu,
fröhlich, sucht lieben, gepflegten Freund, zum Ausgehen, plaudern u.v.m. Liebe geniessen und kuscheln
bei
Kerzenlicht.
Biel/BE/SO.
Inserate-Nr. 345792
Witwe, gepflegt wünscht netten Partner, NR, zw. 70
und 80-j., gepflegt. Freue mich auf seriöse Anrufe.
Bis bald.
Inserate-Nr. 345623
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
FR-Frau 51-j., sucht Mann für eine seriöse Partnerschaft zw. 50 und 60-j., Muttersprache Französisch.
Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 345794
Afrikanerin, 52-j., sucht einen Mann sympathisch,
seriös, attraktiv, sportlich, zw. 50 und 60-j., für eine
feste Beziehung. Freue mich auf deinen Anruf. Umgebung Bern.
Inserate-Nr. 345773
BE, w, Asiatin, 60/160/57, ehrlich, berufstätig suche einen CH-Ehepartner, seriös, treu, gepflegt, nett
bis 80-j. Freue ich mich auf deinen Anruf und auf
eine gemeinsame Beziehung. Inserate-Nr. 345774
Ich suche einen guten Mann um gemeinsam eine
schöne Beziehung aufzubauen. Meinst du es ernst
und bist du zw. 33- und 38-j.? Dann melde dich
doch bei mir. Mein Deutsch ist nicht sehr gut, ich
spreche fliessend Englisch. Freue mich.
Inserate-Nr. 345707

Suche eine schöne Partnerschaft mit einer attraktiven Frau, bis 50-j., freue mich von dir zu hören.
Hoffe bis bald.
Inserate-Nr. 345748
Bin ein treuer, ehrlicher, CH-Mann, 69-j., NR, mobil,
wunschlos glücklich, das Einzige was mich noch
glücklicher machen würde, wäre eine Frau bis 70-j.,
NR, nähe Biel/Bienne.
Inserate-Nr. 345741
CH-Mann, 65-j., 178cm, sucht Frau ab 55-j.,
schlank, für schöne, sinnliche und tolle Partnerschaft. Region: Biel/Seeland/Bern. Bis bald.
Inserate-Nr. 345727
CH-Mann, 70-j., gepflegt, mit Haus, NR, sucht ein
Schätzi um zusammen zu geniessen. Auf einen Anruf freue ich mich.
Inserate-Nr. 345704
CH-Mann, 64/170/64, junggeblieben, sportlich,
schlank, sucht eine ebensolche Sie, bis 59-j., für
eine ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Lyss. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 345705
Bin 59-j., suche seriöse Freundin, ich liebe Wandern, Tiere, Natur, bin ganz einfach, spreche
D/FR/EN/Spanisch. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 345624
M, 56/182/84, geschieden, sucht eine Frau zum
Kennenlernen und um gemeinsam die Freuden des
Lebens zu geniessen. Was meinst du? Melde dich
spontan bei mir.
Inserate-Nr. 345625
CH-Mann, 54/170/63, blond, blaue Augen, sucht
eine Frau für Partnerschaft, zw. 40 und 50-j., ich
tanze gerne und fahre gern Motorrad. Bis bald.
Inserate-Nr. 345606

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

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

Freizeit
Sie sucht Ihn
DE-Frau, 48-j., schlank, sportlich sucht attraktiven
Mann bis 55-j., zum Ausgehen: Tanzen, Kino, Theater,
Konzert,
Spaziergang.
Freue
mich.
Inserate-Nr. 345788
TG, w, 67/163, vollschlank, gepflegt, sucht lieben,
attraktiven Mann, zw. 60 und 66-j., bis 175 cm. Kein
Abenteuer, bis bald.
Inserate-Nr. 345747

Sie sucht Sie
Ich w, 45-j., suche im Raum Solothurn positive,
aufgestellte Kolleginnen. Meine Hobbies: gehe
gerne ins Theater, Konzerte, Reise Vorträge, Wandern etc. Freue mich.
Inserate-Nr. 345791

Er sucht Sie
Hallo! Suche Frau bis 73-j., für regelmässige, erotische Treffen, bin 59-j., Region BL/BS/SO/JU, hab
mut und ruf mich an.
Inserate-Nr. 345781
Bin ein gesunder junggebliebener CH-Mann, 58-j.,
aus dem Mitteland, suche eine Frau, zw. 35 und 55j., für schöne und leidenschaftliche Stunden, auch
Sonstiges.
Inserate-Nr. 345769
Suche Frau, 60+, ca. 150 bis 160cm, schlank,
sportlich, Haare naturlang, für 10m. Motorjacht
von Mai- bis Oktober 2015, Juraseen. Erfahrung
mit Schiffen und mit Eigentum erwünscht. Gästekabine vorhanden. Willkommen an Bord.
Inserate-Nr. 345766

Er sucht Ihn
CH-Rentner, ledig, 63-j., erledigt Abwasch und Putz
auf Anruf beim Wirt, Bäcker, Metzger, Bauer, Handwerker.
Private
Beziehung
möglich.
Mobil
diskret
und
zuverlässig.
Inserate-Nr. 345772

Flirten/Plaudern

Allgemein

Gibt es sie noch die grossbusige Dame ab 60-j.,
NR, welche sich mit Liebe und Zärtlichkeit und all
ihren Wünschen verwöhnen lassen möchte? Ich,
Ende 60-j., schlank, gepflegt, wohne in Biel/BE.
Inserate-Nr. 345793

Wohlen/AG, mit 66-j., gepflegte Erscheinung, NR,
schlank, 174 cm und mit viel Freizeit. Bist du
schlank, +/- 60-j., etwas sportlich, Ski, Schwimmen, Tanzen, gut Essen, und Sympathisch!
Dann
ruf
mich
heute
an.
Inserate-Nr. 345787

Etwas muss sich im Jahr 2015 ändern! Welche Frau
möchte ein wenig ausbrechen, ohne das Bestehende zu gefährden. Gentleman hat auch tagsüber
Zeit.
Du
wirst
verwöhnt.
Nur
Mut.
Inserate-Nr. 345789

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 11. / 12. FEBRUAR 2015

BIEL BIENNE 11 / 12 FÉVRIER 2015

Mercredi prochain à l’église adventiste de Bienne,
les mélomanes ont rendez-vous avec la pianiste
Dagmar Clottu pour des sonates de Beethoven, de
Schubert, et un rondo de Schubert à quatre mains
avec la pianiste japonaise Michiko Tsuda.

Die Bieler Pianistin Dagmar Clottu spielt mit der
Japanerin Michiko Tsuda Werke von Beethoven und
Schubert. Kommenden Mittwoch, 19 Uhr 30,
Adventisten-Kirche Biel.. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

12.2.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Daniel Andres, 21.00.
l CENTRE PASQUART,
Crippled Symmetry,
Konzert l’Ensemble Phoenix
Basel: Christoph Bösch,
Flöte; Daniel Buess,Schlagzeug; Jürg Henneberger,
Klavier. Morton Feldman
unternimmt in seiner Studie eine schwerelos gleitende Klangreise, 19.00.
l LE SINGE (ST. GERVAIS), Pablo Ziegler & Quique Sinesi, Gast: Walter
Castro, Tango, Malambo,
Jazz, 20.30.
l LYSS, KUFA, Club,
Canal3 Soundcheck präsentiert: Dabu Fantastic,
Support: Laurin Buser &
Band, Tür: 19.30, Show:
20.30, Ende: 00.30.
www.starticket.ch.
l MOUTIER, Pantographe,
une guitare, un saxophone,
une flûte à bec avec Mikael
Szafirowski, Dario Fariello
et Alex Riva, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l TRAMELAN, CIP, conférence: «Les maisons rurales
de la Montagne de Diesse
et de l’ancienne seigneurie
d’Orvin», Isabelle Roland,
historienne de l’art, 19.30.

13.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, The
Turpentine Treacle Traveling
Medicine Show, Folk-Blues,
21.30.

l LITERATURCAFÉ,
F. Schubert – Winterreise,
Nino Aurelio Gmünder,
Tenor & Miranda de
Miguel, Klavier, 21.00.
l MOUTIER, Pantographe,
Cochlea Duo, Lindsay Buffington, harpe & Chelsea
Czuchra, flûte, 20.30.
l SAINT-IMIER, CCL, «Le
premier homme» avec Frédéric Bobin, Mikael Cointepas,
Jonathan Mathis, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE

l INS, Schüxenhaus,
White Out, Rockband aus
Bern, mit Sänger David
Brühlmann (An Lár), 21.00.
l WALPERSWIL, Mehrzweckhalle, Jodlerkonzert
& Theater mit: Theaterverein Seedorf: «En schwirige
Fall», Jodlerduett Weingart
Biel, Iris Janz Lengnau am
Schwyzerörgeli, Schwyzerörgeliquartett TwannbergliEcho, Jodlerklub Walperswil, warme Küche: ab
18.00, Konzert: 20.00.

l THÉÂTRE DE POCHE,
La Théâtrale de Bienne,
«Vendredi 13», 20.15.
l NIDAU, Kreuz, Peter
Spielbauer, «Alles Bürste!»,
20.30. www.ticketino.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Tête à Tête, Valentinstag, romantische
Abendfahrt auf dem Bielersee mit einem Dinner für
Verliebte, 19.00-22.15.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, With Love
presented by She Nionika,
House, Deep / Techhouse,
DJs She Nionika & Guests,
23.00.
l EISSTADION, EHC BielBienne – Genève-Servette
HC, 19.45.
l ELDORADO BAR, Back
to the Roots, SKA Reggae
Roots Ragga Rocksteady,
mit DJ Red Bandit, Ever
Living Spirit, 21.00.
l SCHLÖSSLI, Zentrum
für Langzeitpflege ZLP,
«Der Sterbekonflikt»,
Tagung mit Hr. Rouven
Porz, Dr. phil. Medizinethiker, 09.00-16.00.
l TANZSCHULE SIDE
STEP, Verresiusstrasse 13,
Eröffnung, 14.00-20.00.
l LYSS, KUFA, Club, KUFA
präsentiert: 2000er Best of
Bravo Hits, Valentines Edition, DJs From Zero to Hero
DJ Team, 22.00-03.30.

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, Urbanity
l MOUTIER, salle du
present Kiss Kiss, powered Foyer, concert de l’Orchesby Dancefloor.ch, HipHop, tre de Chambre de Bienne,
RnB, Allstyle, DJs Vincz Lee Beda Mast, direction; pre& Luciano, 23.00.
mière du jeune pianiste
Nicolas Caccivio, 20.00.
l ELDORADO BAR, DJ
Madman, 20.00.
l LE SINGE (ST. GERTHEATER
THÉÂTRE
VAIS), Deep Fried Vol. 1
with Toilet Acoustic, House,
Techno, 23.00.
l RENNWEG 26, «Caveman», une comédie sur
l LYSS, KUFA, Club,
l’homme, la femme et leurs
Clubattack New Trance,
SONNTAG
relations avec Kevin BuckMusikstil: New Trance,
DIMANCHE
DJs X-Creator, Nasty Mike, master, 20.30.
www.starticket.ch.
22.00-03.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
KONZERTE
CONCERTS
La Théâtrale de Bienne,
«Vendredi 13», 20.15.
l BÜREN, Kellertheater
l HKB-BURG, Fabio
SAMSTAG
Lindenhof, zum Valentins- Urbani, Tano Argentino,
SAMEDI
tag, «Wybretten, Mann
Eigenkompositionen &
gut, alles gut», mit Silvia
Unvergessliches von PiazHadorn & Katharina Spiel- zolla, Gardel und RodriKONZERTE
man, 20.15.
guez, 11.00.
CONCERTS
Res. 079 / 286 29 83.
l RESTAURANT
l LE SINGE (ST. GERl INS, RäbeCave, Puppen- PFAUEN, Ze Shnabr, Benefizkonzert für ein abgeVAIS), The Clients, Down
theater Daniela D'ArcanTo The Ground Tour, Funda- gelo, «Dr Chatze-Schreck», branntes Haus auf den
Philippinen 15.00-17.00.
mental Funk, 21.00. Late
ab 4 Jahren, 16.00.
Night with DJ Foxhound,
Res. 032 / 313 42 39.
l NIDAU, Kreuz, Beiz,
Funk, Hip Hop, 23.00.
From Kid, Debütalbum
«You can have all the
l BELLMUND, MehrWonders», 20.30.
zweckhalle, Musikgesellschaften Bellmund / SutzLattrigen, gemischter Chor
Sutz-Lattrigen / Mörigen,
«Musik ist Trumpf», KonFasnacht Grenchen
zerte & Theater, Mark
12. bis 18. Februar 2015
Baumgartner / Barbara
www.fasnacht-grenchen.ch
Rohrer, Leitung, 20.00.

15.2.

14.2.

KINO / CINÉMAS
l APOLLO
«La Lanterne magique», ME 18.2, 13.30.
«Die Zauberlaterne», MI: 18.2., 15.30.
l FILMPODIUM – Léa Seydoux
«Saint Laurent», VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
«La belle et la bête», LU: 20.30, MA: 18.00, 20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Fifty Shades of Grey», DO-MI: 20.15.
«Honig im Kopf», DO-MI: 20.15.
«Mitten ins Land», FR/SA/SO/MI: 18.00.
«Usfahrt Oerlike», FR/SA/SO/MI: 18.00.
«Fünf Freunde 4», SA/SO/MI: 15.30.
«Baymax Riesiges Rowabohu – 3D», SA/SO/MI: 15.30.
«Doktor Proktors Pupspulver», SA/SO/MI: 13.30.
«Spongebob Schwammkopf – 3D», SA/SO/MI: 13.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Jupiter Ascending», FR/SA: 22.30.
«John Wick», DO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA/SO: 20.30.
«Honig im Kopf», SA/SO: 17.30.
«Fünf Freunde 4», SA/SO: 13.00, MI: 16.30.
«Spongebob Schwammkopf – 3D», DO/FR: 14.30, SA/SO: 15.00.
l GRENCHEN, REX
«Fifty Shades of Grey», DO-MI: 20.15, FR/SA: 23.00, SA/SO: 17.30.
«Usfahrt Oerlike», FR/MO: 18.15.
«Baymax Riesiges Rowabohu – 3D», DO/FR/MI: 14.30, SA/SO: 15.00.
l INS, INSKINO
«The Clouds of Sils Maria», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Fünf Freunde 4», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Spongebob Schwammkopf – 3D», FR/MI: 14.30, SA/SO: 13.00.
«Honig im Kopf», FR/MO: 17.30, SA/SO: 15.15.
«Usfahrt Oerlike», SA/SO: 18.15.
«Fifty Shades of Grey», DO-MI: 20.30.
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l BÉVILARD, PALACE
«Cinquante nuances de Grey», JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30.
«Maya l’abeille», SA/DI: 16.00.
«Les nouveaux sauvages», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Fifty shades of Grey», VE/SA/DI: 20.30.
«Night Call», DI: 17.30.
«36 Miles 2, Neuchatel, Kansas», MA: 20.30.
«La famille Bélier», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Les nouveaux héros – 3D», JE/SA: 16.00 (2D),
VE/DI: 16.00.
«Cinquante nuances de Grey» JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30.
«Les nouveaux sauvages», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Milky Way», VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«La nuit au musée: le secret des pharaons», JE/VE: 20.00,
SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«Charlie Mortdecai», DI/LU/MA: 20.00.
«Les nouveaux héros – 2D», ME: 17.00.
«Cinquante nuances de Grey», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les nouveaux héros – 3D», JE: 16.00 (2D), VE: 15.00
(2D), 18.00, SA: 15.00, SA: 18.00 (2D), DI: 14.00.
«Cinquante nuances de Grey», JE/LU: 20.00, VE: 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Adieu au langage – 3D», DI: 20.00.
«Wild», MA: 20.00.
«Kingsman», ME: 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «Bauernlist und Liebeslust», lassen
Sie sich berühren, verzaubern, beglücken von Märchen & Geschichten für
Erwachsene und Kinder ab
10 Jahren, in Mundart frei
erzählt von Theres Eggimann, Erika Herren, Antoinette Hitzinger; Lis Frei,
Akkordeon, 17.

l STADTTHEATER, «Viva
la Mamma», Oper von
Gaetano Donizetti, Dernière, Gala Fukiko-San,
17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l GURZELEN, FC Biel/
Bienne – Winterthur,
15.00.
l TANZSCHULE SIDE
STEP, Verresiusstrasse 13,
Eröffnung, 13.00-17.00.

16.2.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS

17.2.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS

l ELDORADO BAR, Izzy
and the Catastrophics,
Rock'n'Roll, Swing, Surf,
Bebop, 22.00.

THEATER
THÉÂTRE

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l ART-ÉTAGE, «Graphit», Daniel Breu, Percy Slanec,
Robert Schüll, mit Graphit, Strich um Strich zu Volumen
und Raum, bis 13.3., Vernissage 13.2., 18.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
MI-SA 14.00-18.00. Finissage SA 13.3., 14.00-18.00.
Theater für di Chlyne,
l BÜREN, Ristorante Il
schweizerdeutsch,
Grano, Konzertabend im
l ARTHUR, Projektraum Untergasse 34, Hans Jörg BachRahmen der Reihe «Genies- Figurentheater Fäderliicht, mann, «Japan», Fotografie (schwarz-weiss), bis 28.2.
sen – Lauschen – Schauen», «Dornröschen», für Kinder FR 17.30-19.00, SA 12.00-14.00.
mit Berner Oberländer Lie- ab 4 Jahren, Dauer ca.
l ELDORADO BAR, Tom von Aume's Fotographie
dermacher Stefan Heimoz, 45 Minuten. 14.30.
Ausstellung, bis 6.3.
Res. MI 09.00-11.00
«Chly aber gross». Antil GOTTARDO, salle, rue Alfred Aebi 85, Atelier du
079 / 229 56 93.
pasti- & Dessert- / KäseGeste, Paul Gerber, masques, décors, esquisses et autres,
buffet, Apéro ab 18.30,
jusqu’au 1.3. Vernissage, 13.02, 17.00. ME-VE: 16.00musikalische Einlagen ab
20.00, SA/DI: 11.00-17.00.
UND
19.00, Res.:
AUSSERDEM ... l HABITARTE, Ladenpassage am Bahnhofplatz 2B,
mangiare@ilgrano.ch
DE PLUS...
Valentinsvernissage, «Begegnungen», Gemälde von
oder 032 / 351 03 03.
Waltraud Stern mit David Rougeul, Luigi Leonardo Legittimo, Catherine Engel-Mury, Michel Engel, Eliane Otter,
l BIBLIOTHÈQUE, «Am
Kardo Kosta, Corinne Gnägi-Dick, Christine Burkhardt,
stram gram, pic et pic et
THEATER
THÉÂTRE
colégram», animation pour Rayder Balsinde, Humberto Ocana, Alina Kopytsa, Melanie
la petite enfance avec Anne Olbrecht, Mirjam Bögli, Regine Merz, Guido Schmid,
Heiner Honegger, Stefan Siegenthaler, bis 14.3., VernisBernasconi, 10.00.
l PALACE, spectacles
français, «Et il n’en resta
l BURGPLATZ, Charivari, sage 14.2., 12.00-17.00. Auktion: 13.00-14.00. MO-FR
10.00-18.00, SA 10.00-17.00.
plus aucun» d’après le
20.00. Empfang des Prinroman «Dix petits nègres» zen Karneval auf dem
l LOKAL-INT., Nicolas Incerti & Sinae Yoo, Biel / Bern,
d’Agatha Christie, 20.15.
Burgplatz. Ansprachen,
Vernissage 12.2., 19.00.
Schlüsselübergabe und
l BÜREN, ARTis Galerie, Stéphane Grob, Doris Althaus,
Eröffnung der Fasnacht.
Hermann Jüni, bis 8.3., Vernissage 13.2., 18.00-21.00.
Anschliessend Altstadtfas- SO 8.3., 13.00-16.00 Galerie offen. DO 16.00-19.00,
nacht, organisiert von den SA/SO 13.00-16.00. Die Künstler sind am 13.2., 22.2. &
Altstadtwirten und dem
8.3. anwesend.
Altstadtleist, 20.45.
l ÉCOLE PLÄNKE, UniIMMER NOCH GEÖFFNET:
versité des Aînés de Bienne, TOUJOURS À L’AFFICHE:
«Sexe(s) moteur de l’évolu- l ALTE KRONE, Regula Walther, Malerei, bis 15.2.
tion», Anne Freitag, conser- SA/SO 11.00-19.00, MI-FR 16.00-19.00.
vatrice du Musée cantonal l ATOMIC CAFÉ, KAWUMBA, ein Projekt von Johnde zoologie de Lausanne,
David Deubl: Siebdruck-Plakate in limit. Auflage, in
14.15-16.00.
Zusammenarbeit mit verschiedenen Gestaltern, bis 5.3.
l RESTAURANT METRO- MO-DO 07.00-21.00, FR 07.00-00.30, SA geschlossen,
SO 09.30-19.30.
POL, Seeländer-Chötti,
Würfelspiel, 20.00. Jeder
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.00bringt 2 kleine Preise als
18.00. Rannva Kunoy, abstrakte Gemälde & Roger Hiorns,
l STADTTHEATER,
Installationen & Skulpturen, bis 5.4. PHOTOFORUM,
«Rusalka», Oper von Anto- Geschenk verpackt mit!
Simon Rimaz & Sebastian Stadler, bis 5.4.
nin Dvorak, 19.30.
l TWANN, Hotel Bären,
Einführung: 19.00.
Informationsveranstaltung, l ÉGLISE DU PASQUART, «Salut mon ange», jusqu’au
«Ihre individuelle Patienten- 21.2. ME/SA 14.00-17.00, DI 15.2, 14.00-16.00.
verfügung», mit Elisabeth
l EMS DU CHEMIN REDERN, dans le hall, peinture,
Striffeler-Mürset, Geronto- tableaux réalisés par le groupe d’art thérapie: Theres
UND
AUSSERDEM ... login MAS, 18.00.
Schläfli, Bernhard Huber, groupe atelier du matin; travail
DE PLUS...
en laine par l’équipe «Les tricoteuses», jusqu’au 8.3.
Tous les jours 13.30-17.00.
l TAVANNES, Pro Senecl GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Winteraussteltute Arc jurassien, aprèslung, Kerzen-, Blumen-, Kleider-, Zeitungs-, Schirm-, Hutmidi jeux, 14.00-16.00.
Ständer; Kunst, Design und Antiquitäten 18.-21. Jahrhundert; Blumenkreationen, bis 7.3. DI/MI/FR 14.00-18.30,
DO 14.00-20.00, SA 09.00-12.00, 14.00-17.00.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, «Paradis Mystérieux» – M.S. Bastian & Isabelle L. / «hiver», jusqu’au 20.3.
MITTWOCH
«Das kranke Biel. Auf Arztvisite um 1850», bis 10.5.
MERCREDI
l PRIVATKLINIK LINDE, Benjamin Gfeller, «Pastel», bis
12.6. MO-SO 08.00-19.00..
KONZERTE
l PRO SENECTUTE, Zentralstrasse 40, Janine Mattia,
CONCERTS
Patchwork Art, bis 19.6.
l PSYCHIATRISCHE DIENSTE, Mühlebrücke 14,
Stöcklin Jwan, bis 10.7.
l ÉGLISE ADVENTISTE,
Ars Musica, 1er concert de
l SPITALZENTRUM, Markus Helbling, Bilder, bis Juli.
musique de chambre,
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Maria Franziska Beck (SafDagmar Clottu & Michiko
nern) Skulpturen & Objekte & Hedy Brunner (Lengnau),
Tsuda, piano solo et quatre
Acrylbilder im Grossformat, bis 8.3. DO 14.00-18.00,
mains, Beethoven, SchuFR 14.00-19.00, SA 10.00-17.00.
bert, 19.30.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», bis 27.8.
l COURTELARY, Le Toit des Saltimbanques, contes en
peinture de Cristina Roters, jusqu’au 14.3. Ouverture env.
1 heure avant les spectacles ou sur demande.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos, «Les
orchidées, une passion» par Marc Wainsenker, jusqu’au
02.–03.2015
03..2015 30.4. Tous les jours 08.00-19.00.
l SAINT-IMIER, CCL, Petra Paroz, «Chromatique»,
jusqu’au 22.3. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
www.lesinge.ch
www
.lesinnge.ch l SAINT-IMIER, Espace Noir, Diane Mathez, «Le dessin
représente la matérialisation de mes émotions passagères
D 12.02.
Do
12
20h30 Tango
Ta
ango / Malamboo / JJazz
aux travers symboliques, de rêves ou de métaphores»,
jusqu’au 20.2.
l TRAMELAN, Café de l'Envol, Christelle Geiser, «Twirl»,
jusqu'au 20.3. LU-VE 08.00-13.00, VE soir 19.00-22.00.
Sa 14.02. 21h
FFundamental
undament
undamen
ntal FFunk
unk
l TRAMELAN, CIP, Agnès Druenne, œuvres d’une artiste
mexicaine. Basées sur un travail d’aquarelle, les œuvres
Sa 21.02.. 21h
explorent les techniques les plus diverses, mélangent les
Rock
Rock & Folk
Folk
éléments réalistes à l’abstrait, jusqu’au 27.2.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA 14.00-17.00.
Sa 28.02. 21h

18.2.

l SALLE DE LA LOGE,
Les Chambristes & Frédéric
Rapin, Clarinette, Mozart,
Devienne, Crusell, Weber,
19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

PROGRAMM
PROGR
AMM

PPABLO
AABLO ZIEGLER & QUIQUE SINESI
S

THE CLIE
CLIENTS
ENTS
CARROUSEL
CARROUS
SEL
EL

l LYSS, KUFA, Halle,
Dia.ch präsentiert:
Live Multivision Fotoreportage: Norwegen & Hurtigruten, 20.00-22.00.
www.dia.ch/norwegen.

R
Rock
ock PPop
op FFolk
olk

POLAR

Do 05.03
05.03.
3. 20h
20h30
h30
Metall, Rock,
Roock, Impro
Im
mp
m
pro
Metall,

MYRMEKK

Sa 07.03. 21h
Blues Boogie Rock
Roocck Trash
Tra
ash

LOS DOSS

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
19. bis 25. Februar 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 13. Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
19 au 25 février 2015 doivent parvenir à la rédaction au
plus tard le vendredi 13 février à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Raphaël Chabloz
Das von Beda Mast
dirigierte Kammerorchester Biel tritt
diesen Samstag im
grossen Saal des
«Foyer» in Moutier
auf. Bei dieser Gelegenheit wird der
19-jährige Pianist
Nicolas Caccivio
erstmals sein Können als Solist unter
Beweis stellen. Der
Sohn einer Organistin hat mit fünf
Jahren in der Bieler
Musikschule angefangen, Klavier zu
spielen. Seit 2014
studiert er am Wiener Konservatorium bei Professor
Karl Barth. Als
nächstes wird am
Sonntag, 22. Februar, eine Interpretation eines Klavierkonzertes von Beethoven in Brügg auf
dem Programm stehen. Das Kammerorchester, bestehend aus Amateurmusikern aus der
Region, wird weiter
Werke von Cannabich und Händel
spielen.
L’orchestre de chambre de Bienne, sous
la direction de Beda
Mast, se produira ce
samedi à la grande
salle du foyer, à
Moutier. A cette occasion, le jeune pianiste Nicolas Caccivio, même pas vingt
ans, se produira pour
la première fois dans
le rôle du soliste. Fils
d’une organiste, Nicolas Caccivio a débuté le piano à cinq
ans à l’école de musique de Bienne. Depuis 2014, il étudie
au Conservatoire de
Vienne auprès du
professeur Karl
Barth. A Moutier,
puis à Brügg dimanche 22 février, il
fera découvrir ses talents au public. Il interprétera un
concerto pour piano
de Beethoven. L’orchestre de chambre,
composé de musiciens amateurs de la
région, jouera également des oeuvres
de Cannabich et
Händel.
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CINÉMA

BIEL BIENNE 11. / 12. FEBRUAR 2015

Thriller, Drama und Slapstik-Komödie um
einen kiffenden Privatdetektiv.
VON
Kalifornien ist der US-Staat
LUDWIG der Käuze, der malerischen
HERMANN Hippi-Bonvivants, die weder
Porsche fahren noch nach
Geld, Macht und Erfolg streben. Ein Muster-Exemplar dieser Lotter-Clique ist Larry
«Doc» Sportello (unvergleichlich: Joaquin Phoenix), wohnhaft anno 1970 in einem
Häuschen an der Westküste,
unweit von Los Angeles. Wonach der ständig umnebelte,
Joint paffende Privatdetektiv
strebt, ist nicht Ruhm und
Reichtum, sondern Sex, Marihuana, nochmals Sex und
kleine, unwichtige Aufträge
für seinen Lebensunterhalt.
Eines Abends klopft Kundschaft an seine Tür. Shasta
Fay Hepworth (Katherine Waterston), Docs Ex-Geliebte
(vom gleichen Kaliber wie
Doc), braucht Hilfe. Sie macht
gerade eine Affäre durch mit
dem Immobilienhai Mickey
Wolfman (Eric Roberts), gegen
den jetzt eine gemeine Intrige
läuft. Seine Ehefrau Sloane
und ihr Liebhaber wollen Mickey kidnappen und in einer
Nervenheilanstalt versorgen.

Marihuana-Rausch. Detektiv Doc Sportello, ausgerüstet mit Bleistift und Notizblock (aber ohne Revolver),
geht ran, muss aber feststellen,
dass Wolfman verschwunden
ist. Keine leichte Sache. Umso
mehr, als Doc, vom Marihuana-Rauch umnebelt, gegen immer neue unerwartete Gegner
anzukämpfen hat. Gegen Vertreter des mysteriösen Kartells
«Golden Fang» («Goldener
Reisszahn»), gegen die L.A.-

n

n

Fifty Shades of Grey

Thriller, drame et comédie bouffonne sur
un détective privé adepte de la fumette.

Inherent Vice HH(H)

Polizei und vor allem gegen
seinen kauzigen Ex-Kollegen
Detektiv Christian «Bigfoot»
Björnsen (herrlich kaltschnäuzig und mit militärischem
Bürstenschnitt: Josh Brolin).

«What’s up, Doc?» Undurchsichtig das Ganze und
ähnlich verwirrend wie «The
Big Sleep», der berühmte film
noir mit Humphrey Bogart,
wo am Schluss nicht einmal
mehr Regisseur Howard Hawk
den Durchblick hatte. In «Inherent Vice – Natürliche Mängel» von Paul Thomas Anderson, Thriller, Drama und Slapstick-Komödie in einem, tappen Hauptdarsteller Doc Sportello, sein Publikum (und der
Regisseur?) meistens im Dunkeln.
Entschuldbar für den wirr
dahinplätschernden Handlungsgang: Anderson, Hollywoods ewiges «Wunderkind»,
mag nun mal vielschichtige
Handlungen mit möglichst
zahlreichen handelnden Personen. Mag ein weitmaschiges
Beziehungsgeflecht (siehe
«Boogie Nights» und «Magnolia»). In «Inherent Vice»
(nach dem Roman von Thomas Pynchon) geht es Anderson nicht um die Lösung des
Falls. Vielmehr: Wie schlägt
sich ein kleiner Privatschnüffler, gegen den sich die halbe
Welt verschworen hat, durch
sein skurriles Berufs- und Liebesleben? Wie handelt ein
Kauz, ein Aussenseiter, auf seinem zwar atmosphärisch dichten, aber hindernisreichen Slalomlauf durch den kalifornischen Alltag?
n

von Sam Taylor-Johnson.
Einer der meisterwarteten
Filme des Jahres: Zehn Tage
vor dem weltweiten Kinostart wurden global schon
drei Millionen Kinotickets
verkauft. Deutschland führt
mit 450 000 verkauften Karten die Vorverkaufs-Hitparade. Auch in der Schweiz ist
das «Shades of Grey»-Fieber
ausgebrochen. «Fifty Shades
of Grey» ist die Verfilmung
des gleichnamigen ErotikBestsellers von E.L. James
(Pseudonym von der Autorin
Erika Leonard). Während
eines Interviews für ihre College-Zeitung lernt die 21-jährige Studentin Anastasia
Steele (Dakota Johnson)
den ein paar Jahre älteren
Milliardär Christian Grey
(Jamie Dornan) kennen und
schlittert in eine hoch erotische Affäre – in eine immer
intensivere Reise ins Reich
sexueller Praktiken. Ein
Vertrag zwischen den beiden
stellt klar, dass die Beziehung
eine rein sexuelle Form von
Dominanz und Unterwerfung sein soll. Auf eine
romantische Bindung soll
also strikte verzichtet
werden.
Lido 2, Rex 1
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Fifty Shades of Grey

de Sam Taylor-Johnson. L’un
des films les plus attendus de
l’année. Dix jours avant son
lancement mondial, trois
millions d’entrées avaient
déjà été vendues. En Allemagne, il est en tête du hitparade des pré-locations avec
450 000 tickets vendus. La
Suisse aussi est atteinte par
cette fièvre. «Fifty Shades of
Grey» est l’adaptation du
best-seller érotique d’E.L.
James (pseudonyme de
l’auteure Erika Leonard).
Pendant une interview pour
le journal de son collège,
Anastasia Steele (Dakota
Johnson), étudiante de
21 ans, fait la connaissance
de Christian Grey (Jamie
Dornan), milliardaire de
quelques années plus âgé.
S’en suit une aventure très
érotique, un voyage toujours
plus intense dans des pratiques sexuelles toujours plus
sophistiquées. Un contrat
entre les deux établit que
leur relation doit rester purement sexuelle, basée sur la
soumission et la domination. Toute forme d’attache
romantique est exclue…
Lido 2, Rex 1

Stets gut drauf
und voller
Tatendrang:
Joaquin Phoenix in
seiner Glanzrolle
als Joint paffender
Privatdetektiv.

Toujours de bon
poil et plein
d’allant: Joaquin
Phoenix dans son
rôle brillant de
détective privé
fumeur de joints.

Darsteller/Distribution:
Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Katherine Waterston, Reese
Witherspoon, Owen Wilson, Benicio del Toro, Eric Roberts
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Paul Thomas Anderson (2014)
Dauer/Durée: 148 Minuten/148 minutes
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

n

Buoni a nulla von
Gianni di Gregorio. Kurz
bevor Gianni (Gianni di
Gregorio) seinen wohlverdienten Ruhestand antreten
kann, eröffnet ihm sein
Chef, dass die italienische
Regierung die Pensionierungsbedingungen geändert
hat. Nicht nur soll Gianni
zwei Jahre länger arbeiten, er
wird auch noch – sehr gegen
seinen Willen – in ein modernes Büro in der Agglomeration versetzt. Nicht genug:
Giannis Ex-Frau mischt sich
in seine Privatangelegenheiten und drängt ihn (zusammen mit ihrer Tochter) dazu,
aus seiner heimeligen Altbauwohnung im Zentrum
von Rom auszuziehen. Zu
allem kreuzt auch noch eine
neue Chefin auf, die Gianni
das Leben unnötig schwer
macht. – Mit seinem poetischen Erstlingswerk «Pranzo
di Ferragosto» (2008) hat
sich Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller
Giann di Gregorio einen
Namen gemacht. Er verliebt
sich in Details, die in jedem
anderen Film übersprungen
würden. Eine wohltuende
Abwechslung zu allen trendigen Leinwand-Krachern.
Rex 2 **(*)

n

Buoni a nulla de Gianni
di Gregorio. Peu avant de
prendre une retraite bien
méritée, Gianni (Gianni di
Gregorio) apprend par son
chef que le gouvernement
italien a changé les conditions de la retraite. Il devra
non seulement travailler
deux ans de plus, mais il sera
en plus placé, contre son gré,
dans un bureau moderne de
l’agglomération. Et ce n’est
pas tout. L’ex-femme de
Gianni s’immisce dans sa vie
privée et le pousse (avec leur
fille) à quitter son vieil appartement douillet du centre
de Rome. Et pour couronner
le tout, la nouvelle cheffe de
Gianni lui rend la vie inutilement compliquée. Gianni
di Gregorio, scénariste, réalisateur et acteur principal,
s’était fait un nom avec sa
très poétique première oeuvre «Pranzo di Ferragosto»
(2008). Il s’attache à des
détails que tout autre film
éclipserait. Un changement
bienvenu aux pétaradants
films à la mode.
Rex 2 **(*)

n

PAR LUDWIG HERMANN («Croc d’or»), la police de L.A.
et surtout son ex-collègue déLa Californie est l’Etat des tective excentrique Christian
gens bizarres, des hippies bons «Bigfoot» Björnsen (superbevivants et pittoresques, qui ne ment cynique et à la coupe
roulent pas en Porsche ni n’as- brosse militaire: Josh Brolin).
pirent à l’argent, au pouvoir
ou au succès. Un exemple type
«What’s up, Doc?» Un
de cette bande de bohèmes est tout plutôt opaque et aussi déLarry «Doc» Sportello (incom- routant que «The Big Sleep»,
parable: Joaquin Phoenix), qui le célèbre film noir avec Humhabite en 1970 dans une mai- phrey Bogart où, à la fin, même
sonnette sur la côte ouest, non le régisseur Howard Hawk n’y
loin de Los Angeles. Ce à quoi comprenait plus rien. Dans
aspire le détective privé, enrobé «Inherent Vice – Défauts napar la fumée de ses joints, ce turels» de Paul Thomas Ann’est pas la célébrité ni la ri- derson, tout à la fois thriller,
chesse, mais le sexe, la mari- drame et comédie bouffonne,
juana, encore le sexe et de petits l’acteur principal Doc Sportello,
contrats insignifiants pour sa son public (et le régisseur?)
subsistance.
évoluent dans le flou.
Un soir, la clientèle frappe
Excusable pour les nomà la porte. Shasta Fay Hepworth breuses incohérences et confu(Katherine Waterston), l’ex de sions dans le déroulement de
Doc (du même acabit que Doc), l’action, Anderson, l’éternel
a besoin d’aide. Elle a juste- «enfant prodige» d’Hollywood,
ment à faire au requin de l’im- s’essaie maintenant à des acmobilier Mickey Wolfman (Eric tions complexes avec un maxiRoberts), contre qui une in- mum de personnes particitrigue commune est actuelle- pantes. Et aussi un réseau
ment tissée. Son épouse Sloane étendu de relations humaines
et son amant veulent kidnap- (voir «Boogie Nights» et «Magper Mickey et le placer dans nolia»). Dans «Inherent Vice»
une clinique neurologique.
(d’après le roman de Thomas
Pynchon), Anderson ne reOdeur de marijuana. Le cherche pas la résolution du
détective Doc Sportello se met cas. Bien plus: comment se
en piste, équipé d’un crayon débat un petit fouineur privé
et d’un bloc-notes (mais sans face à une moitié du monde
révolver), mais doit constater liguée contre lui, avec comme
que Wolfman a disparu. Pas seuls moyens sa vie profesune mince affaire, donc. D’au- sionnelle et amoureuse grotant plus que Doc, enveloppé tesques? Comment se démène
dans les volutes de marijuana, un drôle de zèbre, un margidoit constamment affronter de nal, dans son parcours sinouveaux adversaires inatten- nueux, bien que dense mais
dus. Le représentant du mys- parsemé d’obstacles, dans le
n
térieux cartel «Golden Fang» quotidien californien?

Jupiter Ascending von
Andy und Lana Wachowski.
Nach «Cloud Atlas» demonstrieren die Geschwister Wachowski ihre Fabulierkunst
erneut und zeigen mit «Jupiter Ascending» ein WeltallEpos, das an eine Zusammenfassung der besten
Science-Fiction-Filme der
letzten zehn Jahre erinnert:
Alles irgendwo schon einmal
gesehen, aber von den
Wachowskis bemerkenswert
aufgefrischt mit neuen,
genialen Ideen. – Die junge
Jupiter Jones (Mila Kunis,
«Black Swan»), ein Erdenmensch, ist zu Höherem
geboren. Das weissagen die
Sterne. Balem, ein despotischer Regent im All (Eddie
Redmayne), erfährt, dass
Jupiter Jones den nötigen
genetischen Code besitzt,
um Königin des Universums
zu werden. Das muss verhindert werden. Mit Jupiters
Thronbesteigung würden die
Menschen auf dem Planeten
Erde zu einflussreich und zu
mächtig. – Action-geladener
Science-Fiction-Film mit hervorragenden Schauspielern.
Apollo ***

n

Jupiter Ascending de
Andy et Lana Wachowski.
Après «Cloud Atlas», les
Wachowski font une nouvelle fois la preuve de leur
art de l’imaginaire. Avec
«Jupiter Ascending», ils
racontent une épopée
spatiale, qui ressemble à un
résumé des meilleurs films
de science-fiction de ces dix
dernières années. Du déjàvu, mais remarquablement
rafraîchi par les Wachowski
avec de nouvelles idées
géniales. – La jeune Jupiter
Jones (Mila Kunis, «Black
Swan»), une Terrienne, est de
trop haute naissance. C’est
ce qu’affirment les étoiles.
Balem, un despote de
l’espace (Eddie Redmayne),
apprend que Jupiter Jones
dispose du code génétique
nécessaire pour devenir reine
de l’univers. Mais son couronnement donnerait trop
de puissance et d’influence
aux habitants de la Terre. –
De la science-fiction bourrée
d’action, avec d’excellents
acteurs.
Apollo ***
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