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Permanence / Service d’urgence à Bienne
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Mit 14 Waden
1332 Kilometer
durch Island in weniger als 72 Stunden.
Dieses Ziel hat das
Velo-Team «Spirit of
Biel-Bienne». Seite 2.

n

1332 km à vélo
en 72 heures à
travers l’Islande. C’est
le défi relevé par
l’équipe «Spirit of
Biel-Bienne». Page 2.

n

Combatif

Der Bieler Schuldirektor Cédric Némitz muss Schulraum für
Dutzende neuer Klassen bereitstellen. Seine neue
Bildungsstrategie setzt auf Frühförderung, Chancengleichheit
und Zweisprachigkeit. Das grosse Interview auf Seite 3.

A la tête des écoles biennoises, le conseiller municipal
Cédric Némitz doit batailler ferme et relever maints défis
en matière d’effectifs, d’investissements, d’intégration et
de bilinguisme. Page 3.
PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / RJ / SF / JST / FF / Z.V.G.

Kämpferisch

Der neue Direktor der Wirtschaftskammer Biel-Seeland, Gilbert Hürsch,
fordert: «Biel und die Region müssen
sich besser verkaufen.»
Seite 11

Directeur de la Chambre économique
Bienne-Seeland, Gilbert Hürsch
estime que Bienne et sa région
devraient mieux se vendre car elles
ne manquent pas d’atouts. Page 11.

Einige Seeländer
Gemeinden testen das harmonisierte
Rechnungsmodell 2
(HRM2) und sind mit
Mehraufwand konfrontiert. Eine erste
Bilanz auf Seite 2.

n

Des communes
du Seeland ont
testé le nouveau modèle comptable harmonisé 2 (MCH2)
introduit par le canton. Bilan mitigé en
page 2.

n

Lucienne Lanaz
produziert seit
Jahrzehnten
Filme. Ihr Werk
«L’enfance – Les
petites familles»,
in dem auch der
kleine Jordan vorkommt, wird diesen Sonntag im
Kino Lido in Biel
gezeigt. Seite 20.
La cinéaste
Lucienne Lanaz a
notamment filmé
Jordan dans
«L’enfance retrouvée – Les petites familles»
qu’elle présente
dimanche au Lido
à Bienne.
Page 20.
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CYCLISME

In 72 Stunden um Island

L’Islande en 72 heures

Sieben Freunde nehmen an einem
Fahrradrennen in Island teil. Das Team
namens «Spirit of Biel-Bienne»
sammelt mit der Aktion Geld für die
Stiftung Digger aus Tavannes.
VON FLORIAN BINDER

voll. Daher sind Erholungsphasen für die Fahrer umso wichtiger. Hier wird das mobile Einsatzzentrum von «Spirit of BielBienne» zum Einsatz kommen:
ein Camper, der dem Fahrer
vorausfährt und am nächsten
Treffpunkt wartet. «In der Zwischenzeit können sich die anderen ausruhen, essen und
schlafen», sagt der 41-jährige
Sester.
Es gibt viel vorzubereiten:
«Wir trainieren regelmässig bei
schlechtem Wetter und in der
Nacht, suchen nach der besten
Ernährung und den passenden
Kleidern», sagt Stegmüller. Zudem muss die Logistik und die
Kommunikation organisiert
werden.

Das Ziel ist ambitioniert:
Mit dem Fahrrad 1332 Kilometer durch die wilde isländische
Landschaft – in 72 Stunden
und ohne Stop. Die Teilnehmer:
der Gymnasiallehrer Thierry
Stegmüller, sein Sohn Evan, Fitnesscoach, der Informatiker
Chanh Ong, Fitnesscoach Yves
Schüpbach, der Informatiker
Marco Stieger, der Grafiker Raphaël Jacot und der selbstständige Historiker Laurent Sester.
Sie sind zwischen 21 und 47
Jahre alt, kommen aus Biel und
der Umgebung und bilden zusammen das Team «Spirit of
Biel-Bienne», das vom 23. bis
26. Juni zum «WOW Cyclothon» antritt.

Während einer seiner Reisen
wird Stegmüller auf «WOW Cyclothon» aufmerksam. Das seit
2012 durchgeführte Radrennen
ist eine Staffelfahrt in Teams
von 6 bis 10 Radfahrern auf
der Route Nr. 1 rund um Island,
bei der das Staffelholz von einem Radler an den nächsten
weitergegeben wird. 2014 nahmen bereits über 50 Teams teil,
der Rekord liegt unter 40 Stunden!
Stegmüller ist begeistert. «Da
muss ich mitmachen!» Zurück
in Biel sucht er nach geeigneten
Kandidaten und findet sie in
seinem persönlichen Umfeld.
Das Team nennt sich in Anlehnung an die erfolgreichen
Solarrennfahrzeuge «Spirit of
Biel-Bienne».

Begeisterung. «Wir fahren alle gerne Rad und sind
in Freundschaft miteinander
verbunden», erklärt der 45jährige Thierry Stegmüller. Er
selber hat bereits mehrmals
seine Ferien in Island verbracht und bezeichnet das Eiland im hohen Norden «als
das schönste Land der Welt».
Ständig würden sich die Wetterverhältnisse ändern und
für andere Farben und Stimmungen sorgen.

Vollgas. Stegmüller ist die
Strecke bereits mit dem Auto
abgefahren. «Das ständig wechselnde Wetter und die starken
Winde werden uns zusetzen.»
Alle benützen ihr eigenes Rad
und werden sieben bis acht
Mal fahren, erläutert Laurent
Sester, «pro Einsatz eine Stunde». Thierry Stegmüller fügt
hinzu: «Der Fahrer muss möglichst Vollgas geben.»
Das Rennen ist physisch
und psychisch sehr anspruchs- www.spirit-of-biel-bienne.ch

GEMEINDEFINANZEN

Knacknuss für
Finanzverwalter
Die Einführung des harmonisierten
Rechnungsmodells 2 im Kanton Bern
erfordert umfangreiche Anpassungen in
der EDV. An der Testphase sind auch
Seeländer Gemeinden beteiligt.
Mehrere Berner Gemeinden
haben sich in einem offenen
Brief über die steigende finanzielle Belastung beschwert. Die
Umstellung auf das Buchhaltungssystem «Harmonisiertes
Rechnungsmodell 2» (HRM2)
sei dabei ein wesentlicher Teil.
Das HRM2 ist eine Weiterentwicklung des heutigen Rechnungsmodells für die öffentlichen Gemeinwesen. Mit HRM2
wird die Rechnungslegung auf
eine vermehrt betriebswirtschaftliche Sicht ausgerichtet. Laut
Schätzungen von Peter Kindler,
Gemeindeverwalter der Gemeinde Koppigen, belaufen sich die
Kosten pro Einwohner einmalig
auf zehn bis fünfzehn Franken
und auf zwei bis drei Franken
jährlich wiederkehrend. «Die
Zahlen setzen sich aus den Kosten für die Software und der
manuellen Datenübertragung
zusammen», erklärt Peter Kindler.

Rückstellung. Aus den Gemeindehäusern unserer Region
kommen unterschiedliche Töne:
«Die Umstellung ist schon eine
Mehrbelastung, aber vor allem
den Arbeitsaufwand betreffend.», sagt Andrea Gyger-Fröhlich, Finanzverwalterin und
AHV-Zweigstellenleiterin der Gemeinde Scheuren. Der Mehraufwand für die Umstellung
mache in der Gemeinde einen
Unterschied von 10 Stellenprozenten aus und dies für mehrere
Monate. Die Softwarepreise weisen je nach EDV-Partner grosse
Differenzen auf. «Die Angebote,
von denen ich gehört habe, reichen von 3700 bis weit über
20 000 Franken», erklärt GygerFröhlich weiter. Auch bei der
Gemeinde Aarberg erwartet man
einen Mehraufwand. «Wir wussten von der kommenden Umstellung und die Beträge wurden
budgetiert», relativiert Finanzverwalter Adrian Marolf.

PHOTO: FABIAN FLURY

RADSPORT

Das Team
«Spirit of BielBienne»
sammelt Geld
für die Stiftung
Digger.
L’équipe «Spirit

Spendenaktion. Was bringt of Biel-Bienne»
récolte des
fonds
pour la
fondation
Digger.

diese sieben Köpfe dazu, ein
solches Rennen anzutreten? Ist
es der Ehrgeiz? Der Ruhm?
Nein, was Stegmüller und die
anderen Fahrer antreibt, ist der
Wunsch, «ein positives Bild von
Biel zu vermitteln».
Hauptzweck ist eine Spendenaktion: «Wir möchten die
Leute auf die Arbeit der Stiftung
‚Digger’ aufmerksam machen»,
erklärt Sester das Ziel. Besagte
Organisation aus Tavannes entwickelt und produziert Geräte
zur Minenräumung. «Wir konnten bereits einige Sponsoren
finden und suchen noch weitere.» Einer für alle, alle für einen – oder wie es Stegmüller
ausdrückt: «Gemeinsam leisten
wir, was man alleine nicht
schafft!»
n

Testphase. Für die Umstellung auf das neue Buchhaltungssystem wurden einige Testgemeinden ausgewählt, welche die
Umstellung schon früher vornahmen und eventuelle Mängel
aufzeigen sollten. Die Gemeinde
Pieterlen ist eine davon. «Ich
beschäftige mich seit 2013 intensiv mit HRM2 und ich sehe
den Grund für die Aufregung
nicht», unterstreicht Michel Sassanelli, Leiter Finanzen der Gemeinde. Das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 2 habe etliche Vorteile: Es gibt beispielsweise eine gestufte Erfolgsrechnung, eine Geldflussrechnung
und erweiterte Finanzkennzahlen. Die Abschreibungen werden
neu nach Nutzungsdauer der
Anlagekategorie vorgenommen.
Dies trägt zu einer wesentlich
grösseren finanziellen Transparenz bei. Somit sind Veränderungen in der Jahresrechnung
besser nachvollziehbar. Sassanelli: «Die in die Umstellung
investierte Zeit hat sich gelohnt.»
Skeptisch. Eine weitere
Testgemeinde ist Kappelen.
Gemeindeschreiber Thomas
Buchser äussert sich nüchterner:
«Wir sehen die Umstellung auf
HRM2 als Chance. Trotzdem:
Angesichts der wenigen Vorteile,
die das neue System gegenüber
dem alten bringt, hätte man auf
eine Umstellung verzichten können.» Aufgrund der vielen komplexeren Spezialbegriffe geht er
nicht davon aus, dass Behörden
und Bevölkerung das Rechnungswesen nun besser verstehen werden.
n

Enthousiasme. «Nous aimons tous faire du vélo et
sommes liés d’amitié», affirme
Thierry Stegmüller, 45 ans. Il
a lui-même souvent passé ses
vacances en Islande et désigne
l’île nordique comme «le plus
beau pays du monde». Le
temps, changeant en permanence, fait alterner les couleurs
et les ambiances.
Pendant un de ses voyages,
Thierry Stegmüller a remarqué
«WOW Cyclothon». Depuis
2012, cette course cycliste a
Sept amis participent à une lieu en relais, en équipes de six
à dix, sur la route numéro 1
course de vélo en Islande. qui fait le tour de l’Islande.
Elle a attiré plus de cinquante
Cette action permet à équipes en 2014 et le record
est inférieur à quarante heures.
l’équipe, baptisée «Spirit of Thierry Stegmüller s’est enthousiasmé. «Je devais absoBiel-Bienne», de recueillir lument participer!» De retour
à Bienne, il a cherché des cande l’argent pour la fondation didats à la hauteur de l’épreuve
dans son entourage. L’équipe
Digger de Tavannes. est appelée «Spirit of BielBienne», en référence au véPAR
L’objectif est ambitieux: hicule solaire bien connu.
FLORIAN 1332 km à vélo à travers le
BINDER paysage sauvage islandais, en
Plein gaz. Thierry Steg72 heures et sans arrêt. Les par- müller a déjà parcouru le trajet
ticipants: l’enseignant au gym- en voiture. «Les conditions
nase Thierry Stegmüller, son météorologiques, notamment
fils Evan, entraîneur de fitness, les forts vents tourbillonnants,
tout comme Yves Schüpbach, vont corser la chose.» Tous
les informaticiens Chanh Ong utilisent leur propre vélo et
et Marco Stieger, le graphiste vont rouler entre sept et huit
Raphaël Jacot et l’historien in- fois, explique Laurent Sester:
dépendant Laurent Sester. Ils «Une heure par étape». Thierry
sont âgés de 21 à 47 ans, vien- Stegmüller ajoute: «Le cycliste
nent de Bienne ou des environs doit tant que possible y aller
et forment ensemble l’équipe plein gaz.» La course est phy«Spirit of Biel-Bienne» qui, du siquement et mentalement
23 au 26 juin, se lancera dans exigeante. Par conséquent, les
l’aventure «WOW Cyclothon». périodes de récupération pour

FINANCES COMMUNALES

Casse-tête financier
Introduction du modèle comptable
harmonisé 2 (MCH2) dans les collectivités
publiques du canton de Berne, des
communes seelandaises l’ont testé.

PHOTO: FABIAN FLURY
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Die Einführung
neuer EDV
erleichtert die
Rechnerei auf
lange Frist.
L’introduction du
nouveau modèle
comptable simplifie la calculation à
long terme.

Plusieurs communes bernoises se sont plaintes dans une
lettre rendue publique de l’augmentation de la charge financière. La restructuration due au
modèle comptable harmonisé
2 (MCH2) en est une des causes
principales. Le MCH2 est un
développement du modèle
comptable aujourd’hui en place
pour le service public. Avec le
MCH2, le modèle comptable
sera de plus en plus orienté vers
une gestion d’entreprise. D’après
les estimations de Peter Kindler,
secrétaire communal de Koppi-

gen, les coûts se montent par
habitant à une somme unique
de 10 à 15 francs et à un montant répétitif de 2 à 3 francs par
année. «Les chiffres sont composés de frais pour les logiciels
et du report manuel des données», explique Peter Kindler.
Les coûts qui en découleraient
représenteraient une très grosse
charge.

Surcroît. Divers sons de
cloche se font entendre des mairies. «La restructuration est clairement une surcharge, mais cela
concerne surtout le surplus de
travail», déclare Andrea GygerFröhlich, gestionnaire de finance
et directrice de l’office AVS de
Scheuren. «La surcharge découlant de la restructuration représente dans la commune, une
différence de postes à dix pour
cent pour une période de plusieurs mois.» Les prix des logiciels
entraînent, au gré des traitements
électroniques des données, de
grandes différences. «Les propositions dont j’ai connaissance
vont de 3700 à bien plus que
20 000 francs», indique Andrea
Gyger-Frölich. La commune
d’Aarberg s’attend elle aussi à
un surcroît de dépenses. «Nous
avons pris connaissance de la
restructuration à venir et nous
avons budgétisé les montants»,
relativise le secrétaire municipal
Adrian Marolf.

les cyclistes sont d’autant plus
importantes. Un camping-car,
où les coureurs en pause attendent de continuer l’épreuve,
fera office de centre des opérations mobile. «On peut se reposer, manger et dormir», explique Laurent Sester, 41 ans.
Il y a beaucoup à préparer:
«Nous nous entraînons régulièrement par mauvais temps
et la nuit, à la recherche de la
meilleure alimentation et des
bons vêtements» explique
Thierry Stegmüller. En outre,
la logistique et la communication doivent être organisées.

Récolte de fonds. Qu’estce qui pousse les sept sportifs
à se lancer dans une telle
épreuve? Est-ce l’ambition? La
renommée? Non, ce qui motive Thierry Stegmüller et son
équipe, c’est le désir de «promouvoir une image positive
de Bienne». L’objectif principal
est une collecte de fonds:
«Nous voulons attirer l’attention des gens sur le travail
réalisé par Digger», explique
Laurent Sester. Cette organisation de Tavannes développe
et produit des engins de déminage. «Nous avons réussi à
trouver des sponsors et nous
en cherchons toujours.» Un
pour tous, tous pour un – ou
comme l’exprime Thierry Stegmüller: «Ensemble, nous faisons ce que nous ne pouvons
pas faire seuls!»
n
www.spirit-of-biel-bienne.ch

Tests. Des communes tests
ont été désignées pour la mise
en place du modèle comptable,
elles ont donc pu prévoir la restructuration à venir et ainsi prévenir d’éventuels manquements.
La commune de Perles est l’une
d’entre elles. «Depuis 2013, je
m’emploie intensivement à la
mise en place du MCH2 et je ne
vois pas les raisons de l’agitation»,
souligne Michel Sassanelli, directeur des finances de la commune. Le modèle comptable
harmonisé 2 connaîtrait bien
des avantages. Il y a par exemple
un compte échelonné des résultats, un compte des flux de
trésorerie et un compte élargi
des chiffres clés. Les amortissements sont, nouvellement, effectués d’après la durée d’utilisation de la classe de placement.
Ce qui procure un net gain de
transparence financière. Ainsi
les changements au sein du bilan
annuel sont plus compréhensibles. «La restructuration vaut en
tous les cas le temps investi»,
assure Michel Sassanelli.
Kappelen est une autre commune test. Le secrétaire communal Thomas Buchser déclare
plus prosaïquement: «La restructuration que suppose MCH2,
nous la voyons comme une
chance, mais, malgré tout, au
vu du peu d’avantages qu’apporte le nouveau système par
rapport au vieux, on aurait pu y
renoncer.» En raison des nombreux éléments spéciaux plus
complexes, il ne pense pas que
les autorités et la population
aient une meilleure compréhension de la comptabilité.
n

Volg. Im Dorf daheim.
In Fläsch zuhause.

Lokaler Wein ist fein!
Winzer Hanspeter Kunz ist einer von
vielen lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf» - Produkte herstellen.
Seine Weine sind im Volg Fläsch (GR)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf» - Spezialitäten.
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BIELER SCHULEN

ÉCOLES BIENNOISES

«Das kostet uns
ein Heidengeld»

«Ça va coûter la
peau des fesses!»

Schülerzahlen, Investitionen, Integration und
Zweisprachigkeit. Schuldirektor Cédric Némitz
kämpft jeden Tag für seine Ziele.
Biel Bienne: Sind die Bieler
Schulen bei guter Gesundheit?
Cédric Némitz: Entschieden
ja! Wenn man Schulklassen
besucht, ist man überrascht,
welche Arbeit dort unter nicht
immer einfachen Bedingungen mit beschränkten Mitteln
geleistet wird. Ich betone aber,
dass die gebotene Schulbildung von guter Qualität ist
und die Schwierigkeiten nicht
grösser sind als anderswo.

Erstens: Das Leben geht nach
dem Monat April weiter! Und
das ist, was mich interessiert.
Zweitens: Die Sanierung der
Finanzen macht Mittel frei für
Projekte und zusätzliche Bedürfnisse. Wir wollen nicht sanieren, um für die nächsten
zehn Jahre blockiert zu sein.
Es müssen weiterhin Perspektiven möglich sein. Drittens:
Es gibt im sogenannten Topf
A zwei Massnahmen. Wir haben 2013 die Schülerzahl pro
Klasse um einen erhöht. Wir

Was verstehen Sie unter
«Qualität»?
Dass man mit der Realität arbeiten kann, ohne immer zu
jammern, «es sollte anders sein».
Ausgehend von dieser Realität
soll es den Schülern möglich
sein, zu lernen, sich zu entwickeln und Fortschritte zu erzielen. In Biel funktioniert das gut.
Gibt es unter den Schulabgängern weniger funktionale
Analphabeten als bei Ihrem
Amtsantritt?
Sie schreiben mir einen grossen Einfluss zu. (lacht) Es sind
Lehrer und Eltern, welche die
Schule prägen. Glauben Sie
wirklich, dass ein Wechsel des
Schuldirektors Lehrer und Eltern radikal ändert? Geändert
hat das Arbeitsklima zwischen
Direktion und Schulleitungen.
Die Zusammenarbeit ist heute
offener und positiver. Ich wünsche mir, dass man konstruktiv
und gelassen bleibt.
Die Schülerzahlen steigen, ist
die Bieler Schule am Anschlag?
Das muss ich leider bejahen.
Dieser enorme Anstieg ist eine
wahre Knacknuss. Wir müssen
renovieren, neu bauen, entwickeln. Das ist dringend! Die
Projekte sind vorhanden, nun
müssen wir die Finanzen finden, aber der politische Wille
dazu ist vorhanden.
In den nächsten Jahren müssen
Sie 30 neue Klassen eröffnen.
Wo liegen die Schwerpunkte?
Ganz einfach: im Stadtzentrum.
Dazu brauchen wir das ehemalige Gymnasium Alpenstrasse.
Die Stadt muss dieses Gebäude
kaufen, damit wir dort eine Sekundarschule mit 18 Klassen
unterbringen können. Rittermatte und Suze wandeln wir
in Grundstufen um. Im Hinblick auf die vielen neuen Wohnungen im Gurzelenquartier
und entlang der Schüss müssen
wir die Champagne vergrössern.
Eine dritte Option ist das Dufourschulhaus. Sobald wir die
Alpenstrasse erwerben, können
wir mit dem Umzug beginnen
und das Dufourschulhaus renovieren. Das wird freilich ein
Heidengeld kosten! Aber wir
sind ja nicht ganz mittellos.
Das Projekt Dufour wird sich
im Gleichschritt mit anberaumten Wohnbauprojekten im Heuerpark ergeben. Auch dort hoffen wir auf Einnahmen und
Investoren.
Aber versucht die Schulpolitik
nicht einen unmöglichen
Spagat? Gemäss der neuen
Bildungsstrategie will man
mehr Mittel zur Verfügung
stellen, Arbeitsbedingungen
verbessern, auf Primarstufe die
Schulsozialarbeit entwickeln.
Auf der andern Seite will das
Sparprogramm die Schülerzahlen erhöhen, die ausserschulischen Aktivitäten runterfahren
und sogar die Schulsozialarbeit
kappen. Das erscheint schizophren.

In Ihrer Bildungsstrategie fordern
Sie, dass der Unterricht in der
ersten Fremdsprache durch einen
Lehrer erfolgen soll, der diese
Sprache zur Muttersprache hat.
Ist das realistisch?
Ich rede nicht gerne von Fremdsprache, es ist die zweite Landessprache. Heute gibt es Schulen, wo deutsche und französische Klassen unter einem Dach
sind. So gibt es Deutschschweizer, die Französisch unterrichten
und Romands, die Deutsch geben. Das ist unsinnig. Wir schlagen vor, das die Deutschsprachigen Deutsch unterrichten
und die Welschen Französisch.
Das sollte doch möglich sein,
wenngleich es noch nie versucht wurde.

Effectifs, investissements, intégration,
bilinguisme: Cédric Némitz, conseiller
municipal en charge de la formation, bataille
tous les jours pour relever ces défis.
PAR
RENAUD
JEANNERAT
ET
HANS-UELI
AEBI

BIEL BIENNE: L’école biennoise
est-elle en bonne santé?
Cédric Némitz: Résolument
oui! Si on visite les classes, on
est assez étonné du travail qui
s’y fait, dans des conditions
pas faciles, avec des moyens
limités. Mais je peux dire que
la formation qui y est offerte
est de qualité, que les difficultés ne sont pas terriblement
plus graves qu’ailleurs.

PHOTO: JFABIAN FLURY

VON
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JEANNERAT
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HANS-UELI
AEBI
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sind auf der Grundstufe bei
20,2 und erhöhen nun auf
20,5. Dem Kanton schwebt 21
vor. Das ist eine moderate
Massnahme. Die zweite betrifft
die Skilager. Wir wollen nicht
alle ausserschulischen Aktivitäten kappen. Wir schlagen
bloss vor, jene Zusatzkosten
zu streichen, die ein Skilager
im Vergleich zu billigeren Aktivitäten verursachen. Anstatt
zum Skifahren fährt man vielleicht eine Woche in die Freiberge. Die Schulsozialarbeit befindet sich im Topf B. Es wäre
unverantwortbar, diese zu streichen, wenngleich man dies
theoretisch tun kann. Die Stadt
muss diese Leistungen nicht
erbringen und wir müssen alle
Möglichkeiten analysieren.
Heuer eröffnet man nur deutsche
Kindergartenklassen, weil etwa
40 welsche Familien ihre Kinder
deutsch einschulen wollen.
Sie erhoffen sich für ihren Nachwuchs bessere Chancen auf dem
Lehrstellenmarkt. Sind die Romands dermassen benachteiligt
nach dem Schulaustritt?
Erste Bemerkung: Es handelt
sich um 40 Familien, die als
Korrespondenzsprache Französisch angegeben haben. Darunter hat es auch zweisprachige
Familien, das muss man relativieren. Aber die Situation der
Romands ist besorgniserregend.
Daran müssen wir arbeiten,
zum Beispiel mit dem CAF. Wir
brauchen mehr Lehrstellen für
die Welschen. Migros und Coop
beispielsweise nehmen keine
Lehrlinge mit französischer
Muttersprache. Sie liessen dazu
ein offizielles «Niet!» verlauten
und es gibt weitere Unternehmen, die so verfahren. Das führt
uns zur Zweisprachigkeit. Die
Bieler Eltern möchten ihren
Kindern den Zugang zur andern
Landessprache ebnen. Auf Seite
der Romands ist dieser Wunsch
stärker und wir müssen entsprechende Projekte entwickeln.

Aber mit der enormen
Nachfrage nach zweisprachigen
Lehrgängen wäre es doch an
der Zeit, dieses Pilotprojekt
auszubauen?
Es ist ein originelles Projekt,
das man mit Bedacht handhaben muss. Wir sollten daher
die Pilotphase abschliessen
und erst dann solche Lehrgänge generell einführen. Die
kantonale Erziehungsdirektion
will, dass wir sicher stellen,
dass es auch funktioniert, namentlich beim Übertritt in
die Sekundarstufe. Wir müssen
den Zeitpunkt der ersten Selektionen abwarten. Aber die
Erwartungen sind hoch!
In vielen Klassen hat man
100 Prozent fremdsprachige
Kinder. Wird das Mass damit
nicht überschritten?
Die Frage ist: Wie gehen wir
mit dieser Realität um? Man
muss nicht sechs Monate klagen und dann hoffen, es ändere sich. Womit wollen wir
die Lehrkräfte in solchen Situationen unterstützen? Ich
denke, wir müssen die Frühförderung forcieren. Dazu
brauchen wir Mittel. Die Kinder müssen eine der Landessprachen beim Schuleintritt
beherrschen. Das ist der erste
Punkt der Bildungsstrategie.
Auf einer zweiten Schiene läuft
die Unterstützung der Lehrer
solcher Klassen. Dazu gibt
es mehrere Vorschläge: Es
braucht mehr Praktikanten,
damit es in einer Klasse mehr
als eine Person hat, welche
die Unterrichtssprache spricht.
Was mir auch gefällt sind die
Win3, rüstige Senioren, die
für sprachliche Aktivitäten
und im Umfeld der Sprache
eingesetzt werden. Auf der
deutschen Seite gibt es bereits
Anfänge und in diesem Jahr
beginnen wir damit im Französisch.
n

Cédric
Némitz: «Wir
brauchen das
Gymnasium
Alpenstrasse.»
Cédric
Némitz:
«Cette augmentation
du nombre
d’élèves,
c’est un
défi fou.»

Que signifie «qualité» pour
vous?
C’est de pouvoir travailler avec
la réalité, pas dans le fantasme
en se disant «il faudrait que
cela soit autrement». A partir
de cette réalité, on doit pouvoir permettre aux élèves d’apprendre, de se développer, de
progresser. A Bienne, cela fonctionne bien.
Est-ce qu’il y a moins
d’analphabètes fonctionnels
qui quittent l’école que quand
vous avez commencé?
Vous me donnez beaucoup de
capacités d’influence. (rire) Ce
qui influence l’école, ce sont
les enseignants et les parents.
Pensez-vous qu’en changeant
le directeur municipal, cela
transforme radicalement les
enseignants et les parents? Ce
qui a changé, c’est l’atmosphère de travail entre la direction et les écoles. Il y a
une collaboration plus ouverte, plus positive. Je souhaite
que l’on soit constructif et serein.
Le nombre d’élèves ne cesse
de croître, est-ce que l’école
biennoise est à l’étroit ?
Je suis obligé de dire oui. Cette
augmentation du nombre
d’élèves, c’est un défi fou. On
doit rénover, construire, développer. C’est vraiment une
urgence. Nous avons les projets pour cela. Il faudra trouver
le financement, mais la volonté politique est là.
Dans les prochaines années,
vous devez ouvrir 30 classes.
Où en priorité?
Au centre-ville. C’est simple.
Nous avons besoin du gymnase de la rue des Alpes. La
Ville doit l’acheter et y aménager une école secondaire de
18 classes. Ainsi, les PrésRitter/La Suze pourraient devenir une école primaire.
Deuxièmement, agrandir la
Champagne, dans la perspec-

tive de développement du
quartier à la Gurzelen et le
long de la Suze. Et la troisième
option, c’est l’école Dufour.
Si on peut acheter à la rue des
Alpes, on peut déplacer des
classes, commencer une rocade
et rénover le collège Dufour.
Ça va coûter la peau des fesses!
Mais on n’est pas sans moyens.
Le projet Dufour va se réaliser
conjointement avec le projet
de développement immobilier
au Parc Heuer. Là aussi, on
peut espérer des rentrées d’argent, des investisseurs.
Mais ne fait-on pas le grand
écart en matière de politique
scolaire? D’un côté, la stratégie
de la formation veut donner
plus de moyens, améliorer les
conditions de travail, développer le travail social scolaire au
primaire, et de l’autre, un
paquet d’économies qui veut
augmenter les effectifs par
classe, diminuer les activités
extrascolaires et même supprimer le travail social scolaire.
Cela tient de la schizophrénie.
Première remarque: il y a une
vie après le mois d’avril! Et
c’est cela qui m’intéresse.
Deuxième: l’assainissement
des finances doit permettre
de dégager des moyens pour
des projets, des besoins supplémentaires. L’idée n’est pas
d’assainir pour rester bloqués
durant les dix prochaines années. Les perspectives doivent
être possibles. Troisièmement:
il y a deux mesures d’assainissement dans le pot A. La
première, c’est l’augmentation
des effectifs de un élève par
classe depuis 2013. On est à
20,2 au niveau primaire, on
va aller à 20,5. Le canton voudrait que l’on soit à 21. C’est
une mesure modérée.
L’autre mesure, c’est les camps
de ski. On ne propose pas de
couper toutes les activités extrascolaires. On propose d’économiser les frais supplémentaires occasionnés par un
camp de ski par rapport à une
activité moins chère. Au lieu
d’aller skier, il est peut-être
possible de partir une semaine
dans les Franches-Montagnes.
Enfin le travail social scolaire,
c’est dans le pot B. Ce serait
irresponsable d’y toucher!
Même si on peut théoriquement le faire; la Ville n’est
pas obligée de fournir cette
prestation et nous devions
analyser toutes les possibilités.

3

cophones. Par exemple, Migros et Coop refusent de prendre des apprentis francophones. Ils ont officiellement
dit «Niet!» et il y a plusieurs
entreprises dans ce cas.
Ma deuxième remarque porte
sur la question du bilinguisme.
Les parents souhaitent que
dans l’école biennoise, les enfants puissent avoir accès à la
langue partenaire. C’est plus
sensible du côté francophone.
Nous devons donc développer
des projets.
Dans votre stratégie de la formation, vous proposez notamment que l’enseignement de la
première langue étrangère soit
donné par des enseignants
dont c’est la langue maternelle.
Est-ce vraiment réalisable?
Je déteste que l’on parle de
langue étrangère, il s’agit en
fait de la deuxième langue
nationale. Je pense que nous
avons aujourd’hui des établissements où les classes francophones et germanophones
sont sous le même toit. A
l’école obligatoire, nous avons
des germanophones qui enseignent le français et des
francophones l’allemand.
C’est bizarre! Nous proposons
donc que des germanophones
puissent enseigner l’allemand
à des francophones et viceversa. Je pense que cela peut
être possible même si cela n’a
jamais été tenté.
Mais avec l’énorme demande
pour la filière bilingue, ne
serait-il pas temps de passer du
projet pilote à une extension?
C’est un projet original que
l’on doit manipuler avec prudence. Il faut donc aller au
bout de la phase pilote avant
de le généraliser. La Direction
de l’instruction publique veut
que l’on vérifie que ce projet
fonctionne, notamment avec
le passage au secondaire. On
doit concrétiser l’étape de la
sélection. Mais l’attente est
forte!

La forte proportion d’enfants
allophones dans les classes, on
atteint parfois les 100%, est-ce
qu’on ne frise pas la limite de
l’ingérable?
La question est: comment faiton avec cette réalité-là? Il ne
faut pas pleurer six mois en
souhaitant que cela soit différent. Quels moyens se
donne-t-on pour soutenir les
enseignants dans cette situation? Je pense que l’on doit
renforcer l’encouragement
précoce. Il faudra plus de
moyens. L’idée est que les enfants apprennent la langue
avant la scolarité. C’est le premier point de la stratégie de
la formation.
L’autre piste, c’est le soutien
aux enseignants dans les
classes de ce type. Il y a plusieurs propositions: il faut
augmenter le nombre de stagiaires pour qu’il y ait plusieurs personnes qui parlent
la langue de l’enseignement
dans la classe. Une autre qui
me plaît beaucoup, c’est le
Win3, des personnes âgées
formées pour intervenir dans
Cette année, on n’ouvre que des les classes, pour des activités
classes enfantines alémaniques dans et autour de la langue.
Un petit noyau existe déjà en
parce qu’une quarantaine de
allemand, et cette année, nous
familles francophones veulent
n
scolariser leurs enfants en alle- démarrons en français.
mand pour avoir de meilleures
perspectives sur le marché de
l’emploi. Les Romands sont-ils
Reklame/Réclame
tellement prétérités à la
sortie de l’école?
Première remarque, c’est
40 familles qui ont choisi
comme langue de correspondance le français.
Donc en partie des familles bilingues, il faut
relativiser cela. Mais la situation professionnelle
des Romands, l’accès à la
formation, c’est un souci!
On doit travailler là-dessus, avec le CAF notamment; il faut améliorer la
situation, augmenter le
nombre de places d’apprentissages pour les fran-
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Mittwoch, 1. April

Samstag, 4. April

n Identifiziert: Im Zuge von
Ermittlungen zu den Ausschreitungen nach dem Eishockeyspiel EHC Biel gegen
die ZSC Lions vom 7. März in
Biel, werden acht dringend
Tatverdächtige identifiziert.
Ihnen wird Raufhandel, Landfriedensbruch und versuchte
schwere Körperverletzung zur
Last gelegt.
n Verunfallt: In Lyss wird ein
49-jähriger Mann bei Reparaturarbeiten an einer Maschine
eingeklemmt. Er stirbt an den
Folgen seiner Verletzungen
noch an der Unfallstelle.

n Eskaliert: Am frühen Morgen streiten sich in Biel vor
einem Club zwei Männer. Der
eine zieht ein Messer und geht
auf den anderen los. Der Angreifer flüchtet, sein Kontrahend muss verletzt ins Spital
gebracht werden.
n Beunruhigt: In Biel findet
der Gipfel Rassismus gegen
Menschen dunkler Hautfarbe
(«Carrefour de Réflexion et
d’Action Contre le Racisme
Anti-Noir») statt. Die Diskriminierungsfälle hätten zwischen 2013 und 2014 in der
Schweiz nicht abgenommen.
Ein Hauptproblem seien dabei
die Personenkontrollen, die
Donnerstag, 2. April angeblich öfter bei Menschen
n Abgefeuert: In einem Ge- afrikanischer Herkunft durchschäftshaus in Biel gibt es geführt würden.
Streit. Dann fällt ein Schuss.
Kurze Zeit später können drei
Sonntag, 5. April
involvierte Männer identifiziert und befragt werden. Der n Geflüchtet II: Ein Autofahmutmassliche Schütze sitzt in rer will am frühen Morgen in
Haft. Die Ermittlungen lau- Biel ein anderes Auto überfen.
holen und kollidiert dabei seitn Begonnen: In Aarberg fin- lich mit diesem. Es entsteht
det nach 20 Jahren Diskus- erheblicher Sachschaden und
sionen und Planung der Spa- der überholende Lenker haut
tenstich für den neuen OP- ab. Die Polizei sucht Zeugen.
Trakt des Spitals Aarberg statt. n Aufgefallen: Der Fahrer ein Engagiert: Der junge Stür- nes grünen Mercedes fährt in
mer der Schweizer Eishockey- Orpund Schlangenlinie und
nationalmannschaft Makai gerät dabei auf die GegenfahrHoldener unterzeichnet beim bahn. Passanten informieren
EHC Biel einen Vertrag für darauf die Polizei. Diese kontrolliert den Mann. Ob er bezwei Saisons.
trunken war oder auf Drogen,
teilt die Kapo nicht mit, sie
Freitag, 3. April
sucht aber zur Klärung des
n Geflüchtet I: Ein Autolenker Hergangs Hinweise aus der
ohne Nummernschilder flüch- Bevölkerung.
tet am frühen Abend in Biel
vor der Polizei und verursacht
mehrere Unfälle. Ein Rollerfahrer muss ins Spital gebracht
werden. Der Amokfahrer verlässt das Auto, flüchtet zu Fuss
und wird später geschnappt.

A propos …
VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Innerhalb weniger Tage wurde
einer von mir geschätzten
Dame, die bald ihren 89. Geburtstag feiert, zweimal das
Portmonnaie gestohlen. Das
zweite Mal war für sie umso
schlimmer, da sie in dem kleinen Quartierladen bestohlen
wurde, in dem sie sich bis jetzt
immer sicher gefühlt hatte. Sie
erlaubte es sich, dort umherzugehen, ohne ein wachsames
Auge auf ihren Wagen zu werfen, und begutachtete die Kartoffeln und Karotten und

En l’espace de quelques jours,
une personne qui m’est chère
et fêtera bientôt ses 89 ans
s’est fait voler à deux reprises
son porte-monnaie. La seconde fois fut pour elle d’autant plus traumatisante que
l’incident s’est produit dans la
petite épicerie de son quartier,
celle où elle se sentait en sécurité. Elle se permettait donc de
s’y rendre sans porter un regard attentif à son caddie pour
jauger les pommes et les carottes et parler aux autres per-

Schämt euch! / Honte!
sprach mit den anderen anwesenden Kunden. Pech gehabt!
Sie wurde um knapp hundert
Franken erleichtert, was zwar
kein Vermögen, für eine pensionierte Person aber auch kein
Pappenstiel ist. Dabei ist sie
jemand, die versucht, unabhängig zu bleiben. Sie möchte
nicht ins Altersheim ziehen
«und so auf Kosten der Gesellschaft leben», wie sie gerne
wiederholt. Ich hoffe, dass der
oder die feigen Kerle wenigstens genug Geschmack hatten,
um mit dem Diebesgut eine
gute Flasche Wein zu kaufen.
Und weiter hoffe ich, dass diese Flasche ordentlich «Zapfen»
hatte. Schämt euch!

Mercredi 1er avril
n Tué. Un ouvrier de 49 ans
perd la vie dans un accident
du travail à Lyss. Les causes
de l’accident demeurent inconnues.

sonnes présentes dans ce
magasin de proximité. Menu
larcin. Minable! Une petite
centaine de francs. Trois fois
rien. Sauf pour une personne à
la retraite qui essaie de rester
autonome et de ne pas,
comme elle aime le répéter,
«vivre aux crochets de la société» en intégrant un home
pour personnes âgées. J’espère
que le ou les minables qui ont
eu la couardise de s’en prendre
à une personne âgée auront au
moins eu le bon goût d’investir
l’argent volé en achetant une
bouteille de vin d’un tout
grand cru. Et que cette bouteille aura eu le goût de bouchon. Honte à vous!
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devraient notamment être déchargés de certaines tâches.

Vendredi 3 avril

n Arrêté. Au terme d’une
course-poursuite dans la ville
Jeudi 2 avril
de Bienne, la police réussit à
n Démissionné. Entré en appréhender un automobiliste
fonction il y a moins d’une de 23 ans qui a causé plusieurs
année, le 1er août 2014, le accidents.
nouveau recteur de la HEPBEJUNE Richard-Emmanuel
Samedi 4 avril
Eastes annonce dans un communiqué qu’il quittera son n Blessé. Tôt le matin, à la
poste le 31 juillet, en commun sortie d’une boîte de nuit bienaccord avec cette institution. noise, une altercation oppose
n Cambriolées. Un commu- deux hommes. Après une vioniqué de la police cantonale lente explication verbale, un
révèle que dans la nuit des 26 des protagonistes est blessé à
et 27 mars, une dizaine de vols l’arme blanche et doit être
ont eu lieu dans des voitures hospitalisé. Son agresseur prégarées à Moutier. Le butin serait sumé parvient à prendre la
cependant maigre. Une en- poudre d’escampette. Un appel
quête est en cours pour tenter à témoin est lancé.
d’identifier le ou les malfrats. n Discriminés. Les deuxièmes
n Engagé. Attaquant de assises du racisme anti-noirs
l’équipe suisse de hockey sur se tiennent toute la journée à
glace des moins de 18 ans, Bienne. Selon un rapport qui
Makai Holdener signe un porte sur la période 2001contrat pour deux saisons avec 2014, les cas de discriminale HC Bienne. Ce talent pro- tions contre les personnes de
metteur a joué la saison der- couleur n’ont pas diminué en
nière à Malmö, en Suède et a Suisse.
également passé trois ans au
Canada.

n Préservées. En parvenant à
tenir en échec un but partout
le FC Servette au Stade de la
Praille, le FC Bienne conserve
un bon espoir de se maintenir
en Challenge League. Il possède 4 points d’avance sur la
lanterne rouge, Le Mont-surLausanne.

Dimanche 5 avril
n Contrôlé. En début de soirée, un automobiliste est
contrôlé à Orpond en raison
d’une conduite suspecte. Selon
plusieurs témoins, sa Mercedes
verte aurait à plusieurs reprises
circulé sur la voie opposée.
La police cantonale recherche
des personnes pouvant donner
plus d’informations.

= ADIEU
Christen Jacob Jonas, 90, Reconvilier; Gagnebin Léa, 99, Tramelan; Glauser Marlyse, 71,
Les Reussilles; Kopp-Ingold Dora, 93, Biel/Bienne; Langel-Kunz Léa, 99, Nidau; Laubscher-Gräub
Ursula, 59, Busswil; Lüchinger Horst, 85, Biel/Bienne; Pfister-Kägi Nelly, 93, Biel/Bienne; Pires
Joaquim, 42, Orpund; Rohner Kurt Reinhard, 82, Nidau; Stamm-Zesiger Erwin, 83, Lengnau;
Stettler-Dennler Anna, 70, Büetigen; Reist-Mollet Walter, 71, Aarberg; Wampfler-Kunz
Margrite, 90, Pieterlen.

n Approuvés. Le Conseil municipal de Bienne approuve
trois crédits d’engagement
pour favoriser la réorganisation
du Département des affaires
sociales. A l’avenir, les assistants sociaux de cette direction
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ie Bieler Schulen
tragen bei der Schuldirektion
einen
Spitznamen: collège
UNESCO nennt sie der Bieler
Schuldirektor. Da hat er wohl
eine Statistik im Kopf, die im
Anhang zum Bericht des Gemeinderates zur Klassenorganisation für das Schuljahr
2015/16 zu finden ist. Dort
sind die Prozentanteile fremdsprachiger Kinder, die weder
Deutsch noch Französisch als
ihre Erstsprache bezeichnen,
aufgeführt.
Die Zahlen sind haarsträubend: In den deutschsprachigen Schulen (inkl. Kindergärten) bewegen sich die Anteile
zwischen 30 und 74 Prozent.
In Mett-Bözingen sind im
Durchschnitt aller Klassen sogar 68 Prozent fremdsprachig.
Bei den Welschen schwanken
die Werte zwischen 18 und
56 Prozent. Im Gesamttotal
sind 48 Prozent aller Bieler
Schüler fremdsprachig; für jeden zweiten Knirps sind
Deutsch und Französisch
Fremdsprachen!
Das zeigt, weshalb die Bieler
Lehrerinnen und Lehrer mit
hochgradigen Kommunikationsproblemen zu kämpfen haben.
Das mag «reizvoll für ambitionierte Lehrkräfte» sein, «weil es
ein Biotop ist», wie Lehrer, Stadtrat und Freizeit-Journalist Alain
Pichard sagt. Nur: Er selbst hat
den Bettel hingeworfen und sein
Wirkungsfeld nach Orpund verlegt …

D

inder lernen Sprachen
zwar schneller als Erwachsene. Und natürlich
bringt diese Globalisierung innerhalb der Schulen auch Vorteile – sie kann das Zusammenleben und das Verständnis

K

Innovativ: Senioren könnten
Kindergärtnerinnen
unterstützen.
verschiedener Kulturen untereinander befruchten. Aber im
praktischen Lehralltag ist sie
natürlich ein übler Bremsklotz,
da Sprache ja das bedeutendste
Kommunikationsinstrument
darstellt. Kommt dazu, dass
viele Eltern weder Deutsch
noch Französisch sprechen,
ihrem Nachwuchs nur sehr
beschränkt Hilfe leisten können und sich kaum für die
Schule interessieren.
Ein zweiter gewaltiger Brocken, der auf den Schultern der
Erziehungsakteure liegt, sind
die Schülerzahlen: Die Schuldirektion hat sie mit soliden
demografischen Studien unter-

sucht. Diese sagen eine «massive
Zunahme» vor allem für die
deutschsprachigen Schulen voraus. Bis in die Jahre 2022/2023
wird Biel (2012: 5376 Schüler)
rund 900 oder mindestens 15
Prozent mehr Kinder unterrichten müssen. Zudem besuchen
heute schon insgesamt 342
Schülerinnen und Schüler aus
näher gelegenen Gemeinden
die Bieler Schulen. Das bedeutet:
Es braucht neuen Schulraum
für rund vier Dutzend Klassen,
den die Stadt bereitstellen muss.
Ein drittes Problem sind
die sozialen Verhältnisse: Ein
vergleichsweise hoher Anteil
vor allem der fremdsprachigen
Kinder muss von der Sozialhilfe unterstützt werden. Und
schliesslich leiden die Schulen
auch unter Lehrermangel:
Lehrkräfte fehlen vor allem
in den Kindergärten, in den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern und in
der Sonderpädagogik.
lles in allem ist Biel ein
extremer Sonderfall und
eine unvergleichliche Herausforderung für Lehrerschaft und
Schulbehörden. Ganz spezifische Lösungen, eine auf Biel
zugeschnittene Bildungsstra-

A

Werner Hadorn über die
neue Bildungsstrategie
des Bieler Gemeinderats.

Werner Hadorn à
propos de la
nouvelle stratégie
de formation du
Conseil municipal.

Kompetenzen der Lehrerschaft, die Bereitstellung flexibler Schulräume, der zweisprachige Einsatz der Schulverwaltungssoftware Scolaris.
Angelpunkt der ganzen Strategie aber ist laut Schuldirektor
die Qualität der Lehrerschaft.
An einem Tabu freilich hat
keiner gerüttelt: dem Arbeitspotenzial, das in den Lehrerferien steckt …

Les écoles biennoises
portent un surnom à
la direction de la formation: le directeur
les appelle collège UNESCO.
Il a en tête une statistique que
l’on retrouve dans le rapport
du Conseil municipal sur l’organisation des classes pour
l’année 2015/16. Les pourcentages d’enfants allophones,
dont la langue maternelle n’est
ni le français ni l’allemand, y
figurent.
Les chiffres sont ébouriffants. Dans les écoles alémaniques (y compris les jardins
d’enfants), cette part se situe
entre 30 et 74%. A Mâche-

L

iese Bildungsstrategie
klingt zum Teil nach
Wunschkonzert; Spöttern mag
sie gar als Papiertiger erscheinen. Kritiker bezeichneten sie
angesichts der verschlechter-

D

en commun et la compréhension entre les cultures. Mais
dans le quotidien de l’enseignant, c’est un sacré obstacle,
car la langue représente naturellement l’instrument de
communication le plus important. De plus, nombre de
parents ne parlent ni français
ni allemand, ne peuvent donc
offrir que peu d’assistance à
leurs rejetons et se désintéressent de l’école.
Une deuxième embûche se
trouve sur la route des acteurs
de l’enseignement, les effectifs
scolaires. La direction a mené
des projections sur la base de
solides études démographiques.
Une «augmentation massive»
est prévue, principalement en
ce qui concerne les alémaniques. Jusqu’en 2022/23,
Bienne (2012: 5376 écoliers)
devra compter sur 900, ou au
moins 15%, élèves supplémentaires. Cela signifie qu’il faut
des locaux pour quatre douzaines de classes que la Ville
doit mettre à disposition.
Troisième problème, les
rapports sociaux. Un tiers des
enfants allophones doit être
soutenu par l’aide sociale. Et
les écoles souffrent également
d’un manque d’enseignants,
principalement au jardin d’enfants, dans les branches mathématiques et les sciences
naturelles et en pédagogie curative.

Bauplatz Schule
Ecole en chantier

tegie sind deshalb gefragt.
Schon der Vorgänger von
Schuldirektor Cédric Némitz,
Pierre-Yves Moeschler, hat eine
solche vorgelegt. Némitz ist
ihm gefolgt. Er ist mit seiner
neuen Bildungsstrategie 2015–
2018 (die auf gutes Echo im
Stadtrat gestossen ist) neue
Wege gegangen: An sechs runden Tischen hat Nemitz die
Strategie mit allen Beteiligten
(Schulkommissionen, Schulleitungen, Eltern, Lehrerschaft)
entwickelt und in drei Stossrichtungen (Schüler-/Lehrerschaft, Infrastruktur) in acht
«Handlungsfeldern» Ziele,
Massnahmen, Mittel und Verantwortlichkeiten definiert
(nur die Termine fehlen).
Ein gewaltiger Bauplatz ist
dabei skizziert worden. Darauf
finden sich auch innovative
Massnahmen, etwa der Einsatz
von Praktikanten oder Senioren in Kindergärten, die Akquisition von Ausbildungsplätzen in Betrieben (vor allem
für Welsche), eine verstärkte
Elterninformation, Verhandlungen mit dem Kanton über
eine bessere Rücksichtnahme
auf die spezifischen Probleme
Biels, eine verbessserte Kommunikation über Medien und
eigene Kanäle, der vermehrte
Einbezug der Lehrer in die
Entwicklung der Schulen, die
Förderung der Informatik-

Boujean, 68% en moyenne de
tous les élèves sont de langue
principale étrangère. Chez les
francophones, les proportions
redescendent, de 18 à 56%.
Au total, 48% des écoliers
biennois sont allophones. Pour
une tête blonde sur deux, le
français et l’allemand sont des
langues étrangères!
Cela montre à quel point
les enseignants biennois sont
confrontés à des problèmes
aigus de communication. Cela
peut s’avérer «fascinant pour
des enseignants ambitieux»
car «c’est un biotope», comme
l’affirme le prof, conseiller de
Ville et journaliste amateur
Alain Pichard. Mais lui-même
a jeté l’éponge et enseigne
désormais à Orpond...

ten Klassengrössen im Stadtrat
gar als «Makulatur». Aber das
ist wohl doch eher ungerecht.
Denn eines ist sicher: Der Gemeinderat hat die Probleme
erkannt, die Betroffenen einbezogen, Massnahmen eingeleitet und ist, was Némitz betonte, auf dem Boden der Realität geblieben.
Die Schule soll Chancengleichheit für alle schaffen,
die Zweisprachigkeit als Bieler
Trumpf besser zur Geltung
bringen, die Gleichberechtigung aller Quartiere konsolidieren und in einer konstruktiven Partnerschaft alle Beteiligten (Schüler, Lehrer, Eltern
und Behörden) einbeziehen.
Biel soll eine attraktive Bildungsstadt und ein regionales
Bildungszentrum bleiben.
Das Ziel ist klar. Jetzt muss
man sich auf den Weg machen. Ein harter Job …
n

ertes, les enfants apprennent les langues plus vite
que les adultes. Et cette globalisation a aussi ses avantages,
car elle peut améliorer la vie

C

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker war ein fauler Schüler. Als er eines Morgens über dem Pult
eindöst, weckt ihn der Lehrer: «Die Schule ist kaum der richtige Ort zum
Schlafen!» Darauf Harry: «Es geht schon, Sie sollten bloss leiser sprechen … »
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out cela fait de Bienne
un cas particulier extrême et un défi incomparable
pour le corps enseignant et
les autorités scolaires. Des solutions spécifiques, une stratégie de formation faite exprès
pour Bienne, sont donc nécessaires. Le prédécesseur du
directeur de la formation Cédric Némitz, Pierre-Yves Moeschler, avait déjà proposé la
sienne. Cédric Némitz le suit.
Dans sa stratégie de la formation 2015-2018 (bien accueillie
au Conseil de Ville), il explore
de nouvelles voies: il a développé cette planification au
cours de six tables rondes avec
tous les concernés (commissions scolaires, directions, parents, enseignants) et défini
des objectifs, des mesures, des
moyens et des responsabilités
dans huit priorités réparties
en trois axes (élèves, corps enseignant, infrastructures).
Seules les échéances manquent.
Un chantier colossal
s’ébauche. Des mesures innovantes sont avancées, comme
l’engagement de stagiaires ou
de seniors dans les jardins
d’enfants, l’acquisition de

T

places de formation dans des
entreprises (surtout pour les
Romands), une information
aux parents améliorée, des négociations avec le canton pour
une meilleure reconnaissance
des problèmes spécifiques à
Bienne, une communication
améliorée par le biais des médias et des canaux propres,
une implication accrue des
enseignants dans le développement des écoles, l’encoura-

«Bienne doit rester une ville
de formation attractive et
rester un centre de
formation régional.»
gement des compétences informatiques des enseignants,
la mise à disposition de locaux
scolaires flexibles, l’utilisation
bilingue du logiciel administratif Scolaris. Pour le directeur
de la formation, la pierre angulaire de toute cette stratégie
est la qualité du corps enseignant.
Il n’y a qu’un tabou que
personne n’a osé soulever: le
potentiel de travail que représentent les vacances des enseignants.
ette stratégie a par moments l’air d’un bouquet
de souhaits. Les cyniques n’y
voient qu’un tigre de papier
et les critiques un peu de
baume après la mise à mal
des effectifs scolaires par le
Conseil de Ville. Mais c’est
plutôt injustifié. Une chose
est sûre, le Conseil municipal
a reconnu le problème, impliqué les concernés, établi
des mesures et, affirme Cédric
Némitz, est resté les pieds sur
terre.
Les écoles doivent favoriser
l’égalité des chances, consolider l’égalité entre les quartiers
et associer les acteurs en un
partenariat constructif (élèves,
enseignants, parents, autorités). Bienne doit rester une
ville de formation attractive
et rester un centre de formation régional.
Ce but est clair. Il faut
maintenant s’y atteler. Un travail de titan...
n

C

A propos d’écoles, H@rry the H@cker rejoint Anatole France:
«De toutes les écoles que j’ai fréquentées, c’est l’école buissonnière
qui m’a paru la meilleure.»

ANGEBOTE und IMMOBILIEN INSERATE zu VERMIETEN und zu VERKAUFEN im SEELAND, BIEL und BERNER JURA.
OFFRES et ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans le SEELAND, BIENNE et le JURA BERNOIS.

TXT 10 x 340 mm

ZU VERMIETEN / À LOUER
Zu vermieten im Zentrum von Nidau
per sofort oder nach Vereinbarung,
in einem älteren Gebäude ohne Lift

helles, geräumiges STUDIO (63 m2)
Parkettboden, Bad und Küche separat, Einbauschränke, ruhige Lage,
Holzbalken, mit viel Charme.
Mietzins: FRS 795.– alles inkl.
Für weitere Informationen und
Besichtigung: Tel. 079 315 49 28
ab 18 Uhr.

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.
Loyer: FRS 1‘980.– + frais secondaires. Tél. 032 325 24 23

Crêt-des-Fleurs 4 Bienne, à louer
Proche de toutes commoditées.
App. de 3½ pièces, avec deux balcons.
Loyer 1'050.–/mois + charges. Libre de
suite ou à convenir. Renseignement appeler au ✆ 076 537 15 15

ZU VERMIETEN / À LOUER
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A louer en Vieille Ville de Bienne
de suite ou pour date à convenir

Appartement de 3 pièces

rénové, grand salon, chambres lumineuses, sols en parquet, salle de bains,
cuisine moderne.
Loyer : CHF 1‘100.– + CHF 230.–
Tél. 032 325 24 23

BIEL–Höheweg 28
zu vermieten

helle und top renovierte
3.5-Zimmer-Altbauwohnung (1oo m2)
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

A louer au centre de Nidau immédiatement ou selon entente, dans un
ancien immeuble sans ascenseur

STUDIO clair et spacieux (63 m )
2

Sol parquet, cuisine et bain séparés,
armoires encastrées, environnement
calme, poutres apparentes et cachet
particulier.
Loyer tout compris: FRS 795.–
Pour tout renseignements et visite:
Tél. 079 315 49 28 dès 18 heures.
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STELLEN / OFFRES D‘EMPLOI
Wir sind eine innovative Schreinerei mit Schwerpunkt im Innenausbau. Mit unseren 13 Mitarbeitern fertigen wir unsere Möbel,
Innenausbauten und Schreinerarbeiten in hoher handwerklicher
und gestalterischer Qualität.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir zur Verstärkung
unseres Teams einen engagierten

AVOR Projektleiter
Christian Glutz freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme:
032 654 24 24, ch.glutz@gruetter-schwarz.ch
Schreinerei Schwarz AG / Witmattstrasse 16 / 2540 Grenchen

Gut Gerüstet für

umbau, neubau
und renovation
die bauProfis

die KüCHenProfis

GRÜTTER+WILLI AG

UMBAU UND RENOVATIONEN

3.10 statt 3.65

4.40 statt 5.55

Optigal Poulet-Minifilet
Schweiz, per 100 g

Mozzarella Galbani im 3er-Pack
3 x 150 g, 20% günstiger

SCHREINEREI

SCHWARZ AG

www.gruetter-schwarz.ch
Grenchen
Tel. 032 654 24 24

www.piatti-creation.ch
Solothurn
Tel. 032 621 20 70

HQ_Gruetter+Willi_Inserat_87x62mm_.indd 1

Haushaltshilfe gesucht

14.01.14 17:03

Suche diskrete, vertrauenswürdige
Haushaltshilfe für 2 x 3 Stunden (z.Bsp.
Mo und Fr) in Nidau. Bewerbungen an
Chiffre 08/04/01, Cortepress BIEL BIENNE,
Postfach 272, 2501 Biel-Bienne.

Rejoignez le leader mondial
dans le traitement et le soin des textiles

30%

3.90 statt 5.20

Himbeeren
Spanien, Schale à 250 g, 25% günstiger

Nous recherchons
pour Biel / Bienne

1.25 statt 1.85

UNE EMPLOYÉE
DE PRESSING

Holzfällersteak gewürzt
Schweizer Fleisch, per 100 g

(34 heures / semaine)
Nous demandons :
Intérêt pour la branche des textiles
Expérience dans la vente
Bilingue Français / Allemand
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNDK2NAEA2XaEbA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqQ6AQAxF0S_q5L1OW5ZKgiMIgh9D0Py_YnGIK25yliW94Gua133ekoCqKLUOlnQvAyK1r8XCEwYq6CNJpwXj5wWh6IH2GsHzbKTQpLJZx3Id5w0W8_3jcgAAAA==</wm>

30%

2.90 statt 4.20
2.70 statt 3.60

Ananas
Costa Rica, pro Stück, 25% günstiger

11.50 statt 13.80

Zucchetti
Italien/Spanien, per kg

Tulpen
verschiedene Farben, Bund à 20 Stück,
15% günstiger

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 7.4. BIS 13.4. 2015, SOLANGE VORRAT
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Nous offrons :
Formation adaptée au poste
Travail varié au sein dʼune équipe
motivée
Prestations sociales dʼune grande
entreprise
Entrée immédiate ou à convenir
Contacter Mme Pilar Tél. 022 869 24 35
E-mail : annie.pilar@5asec.com
www.5asec.com

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

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

www.beautybielbienne.ch
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Démenced‘urgences
Dépistage
du cancer de
l‘intestin
„Cabinet
Bienne“

SUR

Les dimanches 5.04.15 et 12.04.15, 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.
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Ou virez un montant de votre choix à :
FC Biel / Bienne Football AG /SA
IBAN : CH78 8083 3000 0077 8897 5
Clearing : 80833
Banque Raiffeisen Bielersee

Quand
la de
mémoire
s‘estompe
que
le quotidien
Le
cancer
l‘intestin
peut
êtreetdécouvert
etBienne.
traitédevient
avant un
Le
médecin
de
famille
au Centre
hospitalier
défi.
l‘apparition
de troubles au travers de la coloscopie.

Pulsations – le programme de santé du Centre hospitalier sur TeleBielingue

www.telebielingue.ch
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PORTRÄT / PORTRAIT

Jsabelle Aeby

PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Inhabituel! Jsabelle avec J!
«Cela plaisait manifestement à
mes parents», rit-elle. Sur la
feuille de présence du mois
qu’elle concocte pour l’équipe
composée de huit personnes
concernant la caisse, l’accueil,
le café du musée et le gardiennage, ses initiales «JA» est reporté à deux reprises. Cela colle,
Jsabelle est une femme positive,
gaie et vive.
A l’origine, elle travaillait
comme coiffeuse et concevait
des perruques aux cheveux véritables et, notez bien, pour enfants et adultes qui ont dû se
soumettre à la chimiothérapie.
«Leurs destins m’a souvent
beaucoup préoccupée.» Jsabelle
Aeby s’est mariée, est devenue
mère avant de décrocher son
emploi à 25% auprès du Musée.
Entre-temps, elle est la plus ancienne employée de l’équipe,
avec un travail qui est monté à
60%. Comme tous, elle travaille
à tour de rôle à l’accueil et au
gardiennage.

Diversité. Avec la fusion
de 2012 du musée Schwab et
Neuhaus en NMB, la réception
a été déplacée et réaménagée,
et la caisse combinée avec le
café du musée et la boutique.
«Maintenant il y a la place et
la largeur pour une vue d’ensemble. Nous pouvons au-

PHOTO: FABIAN FLURY

Jsabelle Aeby accueille depuis quatorze
ans les gens à la caisse du Nouveau
Musée Bienne (NMB) et fait office de
gardienne des expositions.
La diversité du NMB est pour
Jsabelle Aeby enrichissante. On
retrouve ce ressenti parfois aussi
chez les visiteurs. «Un citadin
était d’abord quelque peu arrogant et sceptique. Je lui ai
expliqué le concept de notre
musée, et après deux heures de
visite, il revint tout sourire, affirmant qu’il était remarquable
de noter que Bienne avait un
tel musée.»
On doit aimer le contact
avec les gens, dit Jsabelle Aeby.
Elle s’entend bien avec tout
le monde, y compris les jeunes
de l’équipe – «ils ont du pep
et apportent de nouvelles idées
dans le système!»

n

Emanuela Tonasso,
47, wird ab August
neue stellvertretende Leiterin des Amtes für Kommunikation des Kantons Bern. Die
Journalistin arbeitet seit 20
Jahren als Bundeshauskorrespondentin für die Schweizerische Depeschenagentur
(SDA). Daneben ist sie Mitglied der Kulturkommission
der Stadt Biel. «In der neuen
Funktion kann ich meine
Liebe zur Politik weiterhin
ausleben, da ich direkt am
Geschehen beteiligt bin.»
Tonasso studierte Kunstgeschichte in Lausanne, wurde
Mutter, lebte die meiste Zeit
in Biel und ist somit eine
«waschechte Bielerin». Sie
reist gerne, vorzugsweise in
Asien und erlebt dies als
grosse Bereicherung. «Ich
war am Inle-See in Myanmar, als ich von meiner Denomination erfahren habe!»

Semaine d’offres. «Deux
fois par année, nous avons
des semaines d’offres pour les
classes scolaires où le NMB
propose des ateliers gratuits.
Il y a aussi des workshops où
les enfants peuvent produire
quelque chose eux-mêmes et
l’emporter à la maison. Ils
viennent de différentes régions
de Suisse. Les groupes scolaires
visitent aussi le musée. Si l’enseignante ou l’enseignant s’est
préparé au préalable, les enfants peuvent vraiment en
profiter: se familiariser avec
le passé est important afin de
dessiner l’avenir!»
Les vernissages sont des
points culminants. Ils donnent
à Jsabelle Aeby et son équipe

n

Bernard Wentzel, 43,
übernimmt aufs
nächste Schuljahr die Leitung des «Institut romand de
recherche et de documentation pédagogique». «Das ist
eine grosse berufliche Herausforderung in einer prestigeträchtigen Institution mit
Jsabelle
klaren Zielen, was mein InteAeby
arbeitet oft resse daran nur noch eram Wochen- höht», sagt der aktuelle
Vize-Rektor der Pädagogiende und
spielt in der schen Hochschule BEJUNE.
Wentzel ist in der Lorraine
Freizeit
geboren, die zur Region
Trompete.
Nancy gehört. Er studierte
ebenda, machte einen MasJsabelle
ter in ErziehungswissenAeby: le
schaften und doktorierte in
sourire à
l’accueil au Arbeitssoziologie. 2005 kam
er in die Schweiz und arbeiNouveau
tete in pädagogischen InstiMusée
tutionen. «Bevor ich
Bienne.
Primarschullehrer wurde,
war ich als Internatslehrer

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON TERES LIECHTI GERTSCH NMB empfindet Aeby als bereichernd. Diese Einschätzung
Ungewöhnlich, Jsabelle trifft manchmal auch auf Bemit J geschrieben – «das hat suchende zu: «Ein Grossstädter
meinen Eltern so offenbar ge- war erst etwas arrogant und
fallen», lacht sie. Auf dem skeptisch. Ich erklärte ihm das
Monatseinsatzplan, den sie Konzept unseres Museums,
jeweils für das achtköpfige und nach über zwei Stunden
Team «Kasse, Empfang, Mu- Besuch verabschiedete er sich
seumscafé und Aufsicht» er- strahlend und fand, es sei
stellt, ist sie mit ihren Initialen schon sehr bemerkenswert,
«JA» aufgeführt. Das passt: dass Biel ein so tolles Museum
Jsabelle Aeby ist eine positiv habe.»
Man müsse den Umgang
eingestellte, heitere und lebmit Menschen mögen, sagt
hafte Frau.
Jsabelle Aeby arbeitete ur- Jsabelle Aeby. Sie versteht sich
sprünglich als Coiffeuse und mit allen, schätzt auch junge
stellte Echthaarperücken her, Leute im Team – «sie haben
und zwar für Kinder und Er- Pep und bringen neue Ideen
wachsene, die sich Chemo- ins System!»
therapien unterziehen mussten. «Deren Schicksal hat mich
Aktionswochen. «Zweimal
oft sehr beschäftigt.» Aeby hei- im Jahr sind Aktionswochen
ratete, war Familienmutter, be- für Schulklassen. Da bietet die
vor sie ihre 25-Prozent-Anstel- NMB-Kulturvermittlung koslung beim Museum antrat. tenlose Ateliers an. Es gibt
Mittlerweile ist sie im Team Workshops, die Kinder könam längsten dabei; ihr Pensum nen auch etwas selber herist inzwischen auf 60 Prozent stellen und mit nach Hause
aufgestockt worden. Wie alle nehmen. Sie kommen aus verarbeitet sie abwechselnd am schiedenen Regionen der
Empfang und in der Aufsicht. Schweiz. Wenn die Lehrerin
oder der Lehrer sich zuvor
Vielfalt. Mit der Zusam- vorbereitet, können die Kinder
menführung der Museen viel profitieren: Sich mit der
Schwab und Neuhaus 2012 Vergangenheit zu befassen ist
zum NMB wurde der Emp- wichtig, um die Zukunft zu
fangsbereich verlegt und neu gestalten!»
Vernissagen sind Highgestaltet, die Kasse mit Museumscafé und -shop kombi- lights. Sie geben Jsabelle Aeby
niert. «Jetzt ist hier Platz und und ihrem Team zwar viel zu

BIRTH
DAY
TO
YOU

Die gute Seele
La bonne âme

tun mit Einladungsversand,
Apero-Vorbereitung und Präsenz am Abend, aber sie liebt
dieses Anlässe. «In der Freizeit
pflege ich meinen Garten,
wandere oder spiele Trompete.
Doch oft arbeite ich drei bis
vier Wochenenden pro Monat,
das macht mir nichts aus. Direktor Pietro Scandola leistet
einen grossen Einsatz, und
wir alle arbeiten gut zusammen.»
n
www.nmbiel.ch

l Andreas Marti ist auf die Saison 2015 zum Kapitän der
Bielersee Schiffahrt (BSG) befördert worden. Er ist zudem
stellvertretender Leiter Nautik/Chefkapitän l Die Direktorin
des Spitals Aarberg Sophie Perll feierte letzten Donnerstag
den Spatenstich zum 20 Millionen Franken teuren Um- und
Neubau. Nach vier Jahren verlässt die gebürtige Zürcherin
Aarberg und tritt am Spital Uster eine Kaderstelle an.

jourd’hui aussi mieux vendre
dans le magasin». Jsabelle
Aeby se préoccupe également
des ventes au bistrot. En plus
des tâches en arrière-plan, elle
aime avant tout communiquer
avec le public du musée. «A
la caisse, j’explique aux gens
où ils peuvent trouver l’archéologie, l’histoire du cinéma, où l’histoire de l’industrie, de la montre, ou encore Karl et Robert Walser et
la collection Robert. Chaque
année il y a jusqu’à quatre
expositions temporaires.»

...SMS...

...SMS...

Weite sowie Übersicht. Wir
können heute im Shop auch
mehr verkaufen.» Aeby besorgt
auch den Einkauf für das Bistrot. Neben den Aufgaben im
Hintergrund mag sie vor allem
den Kontakt zum Museumspublikum. «An der Kasse erkläre ich den Leuten, wo sie
die Archäologie und die Kinogeschichte finden, wo die Uhren- und Industriegeschichte,
Karl und Robert Walser und
die Sammlung Robert. Pro Jahr
gibt es bis zu vier Sonderausstellungen.» Die Vielfalt des

beaucoup de travail, notamment avec la distribution des
invitations, la préparation de
l’apéritif et leur présence lors
de la soirée, mais elle aime
ces occasions. «Durant mon
temps libre, je prends soin de
mon jardin, je fais des randonnées ou joue de la trompette. Mais souvent, je travaille
trois à quatre week-ends par
mois, ce qui ne me dérange
pas. Le directeur Pietro Scandola fait un grand effort, et
nous travaillons bien tous ensemble».
n

l Le Carrefour de réflexion et d’action contre le racisme antiNoir en Suisse (CRAN), présidé par la Biennoise Félicienne
Villoz-Muamba, organise à l’occasion de ses quinze ans ses
deuxièmes assises à Bienne. l Dee Dee Bridgewater et
Michel Jonasz seront les têtes d’affiche de la dixième édition
du festival Stand’été, à Moutier, du 20 juin au 4 juillet.

n

Emanuela Tonasso,
47 ans, devient suppléante du chef de l’Office
de la communication du
canton de Berne dès le mois
d’août prochain. Journaliste,
elle travaille depuis près de
20 ans comme correspondante au Palais fédéral de
l’Agence télégraphique suisse
(ATS). En parallèle, elle est
également membre de la
Commission de la culture de
la ville de Bienne. «Avec
cette nouvelle fonction,
mon amour de la politique
continuera d’être comblé car
je serai au cœur même de
l’action.» Ayant passé le plus
clair de son temps dans la région, excepté pour ses études
en histoire de l’art à l’université de Lausanne, cette mère
de famille se qualifie comme
une «vraie Biennoise».
Grande adepte de l’Asie, ses
voyages s’avèrent être une
source d’enrichissement.
«J’ai d’ailleurs appris ma nomination alors que j’étais au
Lac Inle, en Birmanie!»

tätig. Das war eine bereichernde Erfahrung, die mit
meinen beruflichen Weg geebnet hat.» Neben seiner Arbeit interessiert sich der
Familienvater für Karate und
das Kino.

Jakob Etter,
Grossrat BDP,
Treiten, wird
diesen
Donnerstag
61-jährig;
député PBD,
Treiten, aura
61 ans jeudi.
Manfred
Bühler,
Grossrat SVP,
Cortébert,
wird diesen
Freitag
36-jährig;
député, UDC,
Cortébert,
aura 36 ans
vendredi.
Daniel Villard,
Geschäftsführer EHC Biel,
Biel, wird
diesen
Samstag
42-jährig;
directeur
HC Bienne,
Bienne, aura
42 ans
samedi.

n

Bernard Wentzel, 43
ans, actuel vice-recteur
à la HEP-BEJUNE, se réjouit
de prendre la direction de
l’institut romand de recherche et de documentation pédagogique (IRDP) à la
prochaine rentrée scolaire.
«C’est un grand défi professionnel, dans une institution
prestigieuse, avec des objectifs qui sont très clairs, ce qui
ne fait que renforcer mon intérêt pour ce challenge». Arrivé en Suisse en 2005, il est
né en Lorraine, dans la région de Nancy, là où il fera
sa licence et maîtrise universitaire en sciences de l’éducation, puis un doctorat en
sociologie du travail. Déjà
lors de sa formation univer-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Jsabelle Aeby empfängt im Neuen
Museum Biel (NMB) seit 14 Jahren das
Publikum an der Kasse und beaufsichtigt
Ausstellungen.
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sitaire, il consacrait une partie de son temps à des
institutions pédagogiques.
«Avant d’être enseignant en
école primaire, j’étais maître
d’internat et j’encadrais les
élèves qui y vivaient. Ce fut
une expérience très enrichissante et cela m’a probablement aidé à choisir ma voie
professionnelle.» A côté de
son travail, ce père de famille se passionne notamment pour le karaté et le
cinéma.

Jean-Pierre
Senn,
Geschäftsführer FORS AG,
Schwadernau,
wird diesen
Samstag
55jährig;
directeur
FORS SA,
Schwadernau,
aura 55 ans
samedi.
Hans Stöckli,
Ständerat,
Biel, wird
diesen
Sonntag
63-jährig;
conseiller aux
Etats, Bienne,
aura 63 ans
dimanche.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites! De bonnes
entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre monde
globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par leurs
services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE
présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre
ville et son agglomération ne sauraient plus se passer.
PHOTOS: JOEL SCHWEIZER, FABIAN FLURY

Vom Fass
Marktgasse 16, rue du Marché
2502 Biel / Bienne
Tel. 032 331 70 77
www.biel.vomfass.ch
«Endlich ein ‚Vom Fass’ in Biel!» Gechäftsinhaber Markus Lehmann freut sich über die neue Niederlassung des Franchise-Unternehmens in der Seelandmetropole. «Vom Fass» hat sich in zahlreichen
Ländern etabliert und pflegt den Slogan «Sehen – Probieren – Geniessen». Geniesser finden allerlei Produkte von höchster Qualität: Etwa
aromatisierte Öle, verschiedene Essige, Whiskeys, Grappas oder Liköre, die in der gewünschten Menge ab einem Deziliter gekauft werden
können. «Es ist eine Ehre, einige Raritäten der Bieler Kundschaft anbieten zu können», bekräftigt Markus Lehmann. Das Prinzip von
«Vom Fass»: Die Kunden können sich eine leere Flasche kaufen oder
eine eigene mitbringen und in diese Köstlichkeiten abfüllen lassen.
«Bei uns versteht sich die persönliche Beratung von selbst!»
Antje Garth, seit 20 Jahren Hebamme, begleitet in der «hebammerei»
schwangere Frauen mit ihren Partnern
vor und nach der Geburt. Hebammensprechstunden, Vorbereitung auf die
Geburt, Stillseminare und die Begleitung im Wochenbett und in der Babyzeit sind das zentrale Angebot. «Wer sich auf eine
Geburt gut vorbereitet, hat während der Geburt und
auch danach weniger Komplikationen.» Yoga-Kurse
für Schwangere, Frauen und Männer, sowie verschiedene Kursangebote in der Babyzeit runden das Angebot ab. Gerade hat Garth ihr Diplom in Craniosacraler Osteopathie erhalten und kann nun auch körpertherapeutisch behandeln. Babys und deren Mütter
profitieren nach der Geburt besonders von einer solchen Therapie, aber auch alle anderen Menschen bei
z.B. chronischen Schmerzzuständen und zu viel
Stress.

hebammerei
Zentrum für Schwangerschaft, Geburt und Yoga /
Centre pour la grossesse, la naissance et le yoga
Elfenaustrasse / rue Elfenau 8
2502 Biel / Bienne
032 353 79 58 www.hebammerei.ch / www.yoga-time.ch
Antje Garth, sage-femme depuis 20 ans, accompagne des femmes
enceintes et leurs partenaires avant et après la naissance à la «hebammerei». Des heures de discussion, des cours de préparation à la
naissance, des séminaires d’allaitement, ainsi que l’accompagnement
en couches et pendant les premiers mois de vie du bébé constituent
le gros de l’offre. «Se préparer convenablement à la naissance réduit
les complications pendant et après.» Des cours de yoga pour femmes
enceintes, femmes et hommes, ainsi que des cours pour les premiers
mois du bébé, complètent l’offre.
Antje Garth vient de passer son diplôme en ostéopathie craniosacrale, une thérapie qui profite aux bébés et à leurs mamans après la
naissance, mais aussi à tous ceux qui souffrent par exemple de douleurs chroniques ou de stress.
About Diving AG
Zihlstrasse 80 (ab Mitte Juli/dès mi-juillet: Hauptstrasse 107)
2560 Nidau
Tel. 032 325 36 66
Fax 032 325 36 69
www.about-diving.ch
Seit 1997 führt Helmuth Wagner die About Diving AG an der Zihlstrasse 80 in Nidau: Ein Fachhandel für Tauchbedarf und eine Tauchschule. Im Shop stehen Ihnen Helmuth Wagner, Corinne und Janis
mit kompetenter Beratung zur Seite. Auch in der Tauchschule können
Sie von Helmuth Wagners und der reichhaltigen Erfahrung zahlreicher anderer zertifizierter Tauch-Instruktoren profitieren. Der Shop
enthält alles, was das Taucherherz begehrt: Von der Grundausrüstung
über wasserfeste Kameragehäuse bis zu einer Füllstation für Tauchflaschen. Zum breiten Angebot der Tauchschule gehören Schnupperkurse, Tauchkurse verschiedener Level wie auch Ausbildungen zum Tauchinstruktor. Es wird nach den Standarts der «Scuba Schools International» unterrichtet. Die Schule verfügt ausserdem über gut ausgestattete Schulungsräume und ein Tauchbecken.

Beauty im Herzen unserer Stadt.
Ob 20, 40 oder 60 – im ganzen Leben
entdecken wir innere und äussere
Schönheit, Harmonie und Tiefe. In
diesem Sinn begleiten wir Sie mit
Passion, Kompetenz und Erfahrung.
Die auf Sie persönlich abgestimmten
Produkte, Behandlungen und das Make-up werden
zu Ihrer wirkungsvollen Lieblingspflege. Freude,
Wohlbefinden und strahlendes Aussehen sind für Sie
und für uns Nahrung tiefer Zufriedenheit sowie
unser Anliegen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch: Ihr odette team –
O. Rauch, A. Corrado, G. Grijalva,
Kosmetikerinnen eidg. HF+EFZ

«Enfin un Vom Fass à Bienne!» Markus Lehmann se réjouit d’avoir pu ouvrir une boutique de la célèbre enseigne,
avec son slogan «Regardez, goûtez, appréciez», établie dans de nombreux pays
dans le monde entier et un peu partout
en Suisse. Les épicuriens y trouvent
toutes sortes de produits «du tonneau» de qualité
optimale: huiles aromatisées, vinaigres de toute
sorte, whiskies, grappas ou liqueurs, entre autres,
qui peuvent être achetés selon la quantité désirée, à
partir d’1 dl. «C’est une fierté de pouvoir proposer
certaines raretés aux clients biennois», affirme Markus Lehmann. Le principe de «Vom Fass»: les clients
peuvent acheter une bouteille sur place ou ramener
la leur et la faire remplir. «Et chez nous, le service
personnalisé va de soi!»

Depuis 1997, Helmuth Wagner dirige
About Diving SA à la rue de la Thielle à
Nidau: une école et un commerce spécialisé en matériel de plongée. A la boutique, Helmuth Wagner, Corinne et Janis
sont à votre disposition pour vous
conseiller. Dans l’école de plongée, vous pouvez également profiter d’Helmuth Wagner et de nombreux
autres instructeurs de plongée certifiés. Le magasin
contient tout ce dont les plongeurs ont besoin: de
l’équipement de base en passant par les caméras subaquatiques jusqu’à une station de gonflage pour les
bouteilles de plongée. Un vaste choix de cours est
proposé, notamment des cours d’initiation, des cours
de plongée pour différents niveaux ainsi que des formations pour devenir instructeur. L’enseignement est
donné selon les normes de «Scuba Schools International». L’école dispose également de salles de formation bien équipées et d’un bassin de plongée.

odette cosmetic
Dufour Passage 12
2502 Biel/Bienne
032 322 63 60
www.odettecosmetic.ch
Beauté au cœur de la ville de Bienne.
A 20, 40 ou 60 ans, toute la vie, chacun a son interprétation de
la beauté intérieure et extérieure, soit de l’harmonie.
Pour cela, nous vous accompagnons avec passion, compétences et
expérience.
Vous trouverez les produits, soins et maquillage adaptés à vos
besoins dans votre traitement personnalisé.
Chez nous votre joie est notre satisfaction et votre bien-être notre
priorité.
Nous nous réjouissons de votre visite:
Votre équipe odette: O. Rauch, A. Corrado, G. Grijalva,
esthéticiennes maîtrise fédérale + CFC
Traditionelle Chinesische Medizin
Praxis für Chinesische Medizin Ru
Bahnhofstrasse 2
2555 Brügg
Tel. 032 372 70 70
www.chin-med-ru.ch
Die Räume sind angenehm hell, traditionelle chinesische Musik ertönt im Hintergrund und ein älterer Herr verlässt entspannt lächelnd
das Behandlungszimmer. Das ist die Praxis für traditionelle Chinesische Medizin an der Bahnhofstrasse 2 in Brügg. Geschäftsführerin Mo
Ru und Arzt Dr. Lei Ye bieten eine Reihe an traditionellen Behandlungsmethoden an: Beispielsweise Akupunktur, Kräutertherapie,
Schröpfen und Tuina Massagen. Die Anwendungsgebiete sind so vielseitig wie zahlreich: Sie reichen von Muskelverspannungen und Migräne über Arthroseschmerzen bis zu Medikamentenabbau bei psychischen Erkrankungen. Auf das ganzheitliche Wohlbefinden der Patienten wird grossen Wert gelegt. Deshalb wird beim ersten Besuch
ein ausgiebiges Konsultationsgespräch kostenlos angeboten, um die
optimale persönliche Behandlung festzulegen.

Une lumière diffuse éclaire agréablement l’espace, en arrière-fond résonne
une musique traditionnelle chinoise et un
vieux monsieur sort de la salle de soin, visiblement détendu. Nous sommes dans le
cabinet de médecine traditionnelle chinoise, rue de la gare 2, à Brügg. La directrice, Mo Ru, et le médecin, Dr. Lei Ye, proposent une
série de méthodes de soin traditionnel avec des
consultations uniquement en allemand. Par exemple:
l’acupuncture, la thérapie par les herbes, le traitement
par ventouses et le massage tuina. Les domaines d’utilisation sont aussi divers que nombreux: des tensions
musculaires à la migraine, en passant par les douleurs
de l’arthrose et la désassimilation médicamenteuse,
en cas de maladie psychique. Une grande valeur est
accordée au bien-être général des patients. C’est pourquoi, la première consultation, gratuite, est abordée
par une large discussion pour établir de manière optimale une thérapie personnalisée.
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Blutspendezentrum Biel / Centre de transfusion sanguine Bienne
Bahnhofstrasse 50, rue de la Gare
Im 4. Stock / 4e étage
2500 Biel/Bienne
0800 80 30 60 iblutspende.ch / itransfusion.ch
Es gibt gute Nachrichten! Ab sofort braucht’s zur Blutspende
keine umständlichen Anfahrten mehr und auch kein verzweifeltes
Suchen nach einem Parkplatz; wir liegen zentral und sind gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar:
So finden Sie uns:
Haltestelle «Zentralplatz»; es halten direkt vor dem Zentrum:
Buslinie 1, 5, 6, 8, 70, 75 und Postautolinie 74.
Haltestelle «Zentralplatz»; es halten in unmittelbarer Nähe:
Buslinie 2, 4, 7.
Parkhäuser in unmittelbarer Nähe:
Manor, Coop Nidaugasse, Bahnhof, Esplanade
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 15.45 bis
20.00 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!
Die zentral gelegene Zahnklinik befindet sich auf dem neuesten Stand der
Technik und bietet ihren Patienten ein
breites Spektrum an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene,
Kinderzahnmedizin oder Oralchirurgie
– in angenehmer, entspannter Atmosphäre. Durch
den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden und
Techniken wird eine besonders langlebige, hochästhetische Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur Wiederherstellung des gesamten
Gebisses realisiert. Das Team besteht aus fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten. Die Dental Clinic ist jeweils von 8 bis 20 Uhr
geöffnet, samstags von 9 bis 14 Uhr. Sie bietet
kostenlos eine Implantatberatung und eine zweite
Meinung an.

Bonne nouvelle! Dès à présent, pour
donner son sang, plus d’accès difficile ni
quête difficile d’une place de parc. Nous
sommes désormais bien centrés et facilement accessibles en transports publics:
Vous nous trouverez ainsi:
Arrêt «Place centrale», directement devant le centre:
Lignes de bus 1, 5, 6, 8, 70, 75 et cars postaux 74
Arrêt «Place centrale», toute proche:
Lignes de bus 2, 4, 7
Parkings couverts à proximité:
Manor, Coop rue de Nidau, Gare, Esplanade
Heures d’ouverture:
Lundi, mardi et jeudi de 15.45 à 20.00 heures.
Nous nous réjouissons de votre venue!

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch

Parfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire
propose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère
agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de traitement modernes permettent de garantir des interventions aussi
durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la simple carie
au remplacement complet de l’appareil dentaire, en passant par les
implants, l’hygiène ou la chirurgie buccales et le traitement des
enfants. Le groupe d’intervenants de la clinique est composé de
dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Les heures
d’ouverture vont de 8 à 20 heures en semaine, et le samedi de 9 à
14 heures. La Dental Clinic offre gratuitement un conseil en
implantation et un deuxième avis.
Wir machen sauber
Reinigungsdienstleistungen/services de nettoyages
Tel. 031 371 61 88
www.wirmachensauber.ch
Ein sauberes Zuhause sorgt für Wohlbefinden und Geruhsamkeit.
Das speziell geschulte Team von Regina Stamm kümmert sich um
sämtliche Unterhaltsreinigungen in Privathaushalten, sei es putzen,
waschen oder bügeln. Auch Einzelaufträge wie Fensterputzen sind
möglich. «In einem persönlichen Gespräch erarbeite ich mit dem
Kunden ein umfassendes Arbeitsblatt und erstelle eine individuelle,
unverbindliche Offerte», erklärt Stamm. Und sie begleitet die
Haushaltshilfe zum ersten Einsatz. Professionalität, Zuverlässigkeit
und ein Höchstmass an Qualität: Dafür steht das Unternehmen ein.
Ob für Private oder auch Firmen, ob Umzugsreinigung oder
Hauswartdienst. Pensionierte ab 65 Jahren profitieren von Sonderrabatten.
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Une aide en cas de problèmes:
votre expert de maison local

Un foyer propre en ordre assure
bien-être et tranquillité. L’équipe de
Regina Stamm se charge du nettoyage
complet de ménages privés, lessive et
repassage inclus – le personnel d’entretien spécialement formé s’occupe de
tout. Des mandats uniques, comme le nettoyage des
fenêtres, sont possibles. «Lors d’un entretien personnel, je remplis avec le client un
cahier des charges exhaustif et établis ensuite un
devis individuel sans engagement», explique Regina
Stamm. Et elle accompagne l’équipe lors de sa
première intervention. Professionnalisme, fiabilité
et niveau de qualité élevé: l’entreprise est là pour
cela. Pour des privés ou des firmes, pour des nettoyages lors de déménagements ou des services de
conciergerie. Les retraités de plus 65 ans bénéficient
de rabais spéciaux.

beste Entschluss in Ihrem Leben
TXT Der
245mm

Weniger Umfang möchte doch jeder!

Ohne Hungerqualen *ohne Kapseln mit passivem Sport jetzt möglich!

Si votre domicile a été affecté par des dommages dus au
feu ou à des éléments naturels, l’un de nos 200 architectes et
spécialistes du bâtiment se déplace immédiatement sur place.
Votre expert de maison local vous apporte son assistance et
ses conseils.

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

Kosmetik-Studio Martha

Martha Nyffenegger - Kosmetikerin

Nous protégeons ce que vous avez construit.
Assurance immobilière Berne − www.gvb.ch

rz_Inserat_Biel_Biel-Bienne_113x170mm.indd 1

09.03.15 10:07

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

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

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

Rosenweg 14
3270 Aarberg

Telefon 032 392 13 13
www.kosmetikmartha.ch
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Sara Hovald, 41,
KV-Angestellte/employée
de commerce,
Tavannes

«Ich bin kein Freak und nicht
wirklich an einem solchen
Produkt interessiert. Auf
jeden Fall werde ich kaum zu
jenen gehören, die es als erste
testen. Falls es dereinst mehr
Leute brauchen, komme ich
drauf zurück.»

«Eine unnötige Spielerei.
Warum soll ich am Handgelenk haben, was man
bereits im Handy hat? Eine
Uhr soll vorab die Zeit
anzeigen, weitere Funktionen sind nicht wirklich
nötig.»

«Je ne suis pas une «geek», je
ne suis pas vraiment intéressée
par ce produit pour le moment.
En tout cas, je ne serai pas la
première à le tester. A voir plus
tard, peut-être qu’à force de voir
des gens en utiliser, j’y céderai
aussi.»

«C’est un gadget inutile. Je ne
vois pas l’intérêt d’avoir au
poignet ce que l’on a déjà sur
nos téléphones portables. Une
montre est là pour nous
indiquer l’heure, toute fonction
additionnelle n’est vraiment
pas nécessaire.»

Sascha Cojo, 23,
Chef de Service
Gastronomie/
chef de service dans
la restauration,
Biel/Bienne

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

Yara Burkhart, 17,
Studentin/étudiante,
Lengnau/Longeau

Marco Pucci, 33,
Informatiker/
informaticien,
Biel/Bienne

«Ich bin felsenfest überzeugt,
dass ich keine Smartwatch
kaufen werde. Ich sehe den
Nutzen nicht. Unser Handy
reicht völlig.»
«Il est sûr et certain que je
n’achèterai pas de montre
connectée. Je n’en vois pas
l’utilité. Notre téléphone portable est largement suffisant.»

hh f

15/2015

Do., 9. April, bis
Sa., 11. April 2015

«Ich habe kein wirkliches
Interesse an einer
Smartwatch. Mein
Smartphone reicht mir
völlig, es verfügt bereits über
alle Funktionen, die ich
benötige.»
«Je ne suis pas vraiment
intéressé d’avoir une montre
connectée. Mon smartphone me
suffit largement, il a déjà
toutes les fonctions dont j’ai
besoin.»

NAT D W15/ 15

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Werden Sie eine Smartwatch kaufen?
Achèterez-vous une montre connectée?

solange Vorrat

1/2
Preis

40%

40%

Rabatt

Rabatt

3.⁵⁰
statt 5.90

Erdbeeren, Spanien,
Packung à 1 kg

29.⁸⁵

Munz Praliné-Prügeli
weiss oder Milch,
33 × 23 g
(100 g = 1.97)

Malbec Reserve
Mendoza Santa Ana
2013, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)

statt 13.85

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

statt 9.75

Barilla Spaghetti n. 5
oder Spaghettoni
n. 7, 5 × 500 g
(100 g = –.19)

Wochenend

Knaller

Géraldine Berçot, 43,
Chemikerin/chimiste,
Corgémont

«Ich rechne nicht damit, ein
solches Produkt zu erwerben.
Jedem das Seine … offenbar
gibt es Leute, die es interessiert, aber das ist nicht mein
Fall.»

«Ich gebe zu, dass ich mich
nicht eingehend mit dem
Thema befasst habe, aber auf
den ersten Blick erscheint es
nicht sehr praktisch gemessen an der Grösse des Bildschirms. Im Moment werde
ich noch keins kaufen.»

«Personnellement, je ne
compte pas acheter ce genre de
produit. Après, les goûts et les
couleurs… il y a probablement
des personnes que ça intéresse,
mais ce n’est pas mon cas.»

«A vrai dire je ne suis pas
beaucoup renseignée sur le
sujet, mais a priori, ça ne me
paraît pas très pratique, vu la
taille de l’écran. Je n’envisage
pas d’en acheter pour le
moment.»

tion

Notre prix: épila

Rabatt

8.⁹⁵

4.⁸⁵

statt 59.70

30%

Rabatt

Preis

Preis

statt 25.05

35%

1/2

1/2

14.⁹⁵

Renato Pagliari, 56,
Vertreter/représentant,
Reconvilier

à 3.– la minute!

5.⁹⁵
statt 8.55

Barilla Sugo Basilico
oder Napoletana,
3 × 400 g
(100 g = –.50)

Nur Freitag, 10. April,
und Samstag, 11. April 2015

30%

9.⁷⁵
per kg

statt 19.50

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

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

Rabatt

auf
alle Biere
(exkl. bestehende
Aktionen und
Coop Prix Garantie)
z. B. Feldschlösschen
Original, 10 × 33 cl
7.60 statt 10.90
(100 cl = 2.30)

Nous traitons:
et spécialement rs:
4 demi-jambes
pour les messieu
4 jambes entières 4 torse
4 aisselles
4 dos
te)
4 bikini normal
4 jambes (cyclis
4 bikini total
4 lèvre supérieure
4 visage
Nous nous réjouissons
de votre visite.
Votre team Beauty
sauna
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

1
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INTERVIEW

INTERVIEW

«Wir sind zu
schüchtern!»

«Nous sommes
trop timides!»

Gilbert Hürsch ist seit
Dezember der neue Direktor
der Wirtschaftskammer
Biel-Seeland. Ein Treffen
mit dem jungen Mann, der
voller Ambitionen für
seine Region ist.

Wo sehen Sie das Hauptproblem von Biel und der Region
im Zusammenhang mit der
Wirtschaftsförderung?
Es bleibt das drängende Problem der Verkehrsumfahrung
von Biel. Ich brauche fast
mehr Zeit, um mit dem Auto
vom Bözingenfeld ins Stadtzentrum zu gelangen, als wenn
ich nach Bern fahre … Ausserdem sind wir zu schüchtern
und zu reserviert. Wir «verkaufen» uns noch zu wenig
energisch. Und dennoch haben wir viele Trümpfe im Ärmel. Seien wir doch stolzer
auf uns.

tie de la population de la région ne se rend pas encore
assez compte de ce que le
Campus apportera à la région.

Gilbert
Hürsch:
«Einige
Klischees
über Biel
und die
Region sind
hinderlich.»
Gilbert
Hürsch:
«Nous ne
savons pas
assez nous
vendre,
pourtant
nous avons
tellement
d’atouts.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON Biel Bienne: Mit Ihren
MOHAMED 38 Jahren verfügen Sie über
HAMDAOUI einen eindrücklichen Lebenslauf und haben bereits zehn
Jahre in der internationalen
Wirtschaft gearbeitet. Warum
haben sie sich dieser Aufgabe
angenommen, die weniger als
der private Sektor einbringt?
Gilbert Hürsch: Weil Geld
nicht alles ist! Ich habe viele
Erfahrungen gemacht und diese Erfahrungen möchte ich
teilen. Ich mag Biel und meine
Region. Es ist die Herausforderung, die mich interessiert.
Ich fühle mich dazu befähigt,
sie zu meistern und würde
mich gerne für die Region einbringen.

11
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wirklichen. Er wird das perfekte Bild davon sein, was wir
in Biel leben und fördern wollen. Ich denke, dass ein Teil
der Bevölkerung noch nicht
erkennt, was der Campus der
Region bringen wird.
Die Grundlage unserer Industrie basiert zum grossen Teil
auf Exporten. Nun hat die
Nationalbank die Verteidigung
der Euro-Untergrenze aufgegeben, was unseren Franken noch
stärker macht. Ist das eine
grosse Belastung? Manche
reden von einem Tsunami …
Die Massnahmen vom 15. Januar haben die Situation der
regionalen Unternehmen auf
Exportebene Knall auf Fall verschlechtert. Bestimmte Indizien bestätigen leider die Befürchtungen, doch dank der
Sozialpartnerschaft konnten
wir vorübergehende Massnahmen wie die Erhöhung der
Arbeitsstunden ohne Lohnausgleich treffen. Ich beziehe
mich auf die Massnahmenliste
des Präzisionsclusters, die diesen Februar veröffentlicht wurde.

Stolz auf was?
Auf unsere Industrien und Unternehmen, die es verstanden
haben, sich zu diversifizieren.
Es besteht nicht mehr die gleiche Gefahr wie während der
schmerzhaften Krise der Uhrenindustrie. Damals waren
wir beinahe komplett abhängig von diesem einzelnen Sektor. Wir haben in der Region
Fachhochschulen aufgebaut,
die sehr qualifizierte Leute in
den Bereichen der Spitzentechnologie ausbilden. Und es ist
nicht fertig. Denken Sie an den
Campus, der bald hinter dem
Bahnhof eröffnet wird und die
Verbindung zum InnoCampus,
In anderen Ländern würden
die sehr wichtig ist.
diese Massnahmen kaum
Erwarten wir nicht zuviel vom akzeptiert …
Ohne Zweifel. Doch ich glauCampus?
Machen Sie Witze? Der Cam- be, dass bei den Arbeitnehpus wird die Einheit zwischen mern und Arbeitgebern der
der akademischen und der un- Region das Bewusstsein vorternehmerischen Welt ver- handen ist, dass man manch-

mal Zugeständnisse machen
muss, und ich wiederhole,
dass diese Massnahmen zeitlich beschränkt sein müssen.
Diese Lösung betrifft nur einen
Teil der Industrie, andere Unternehmen verfügen über einen hohen Auftragsbestand.
Könnte die Entwicklung des
Bereichs des dreidimensionalen
Druckens die klassische mechanische Industrie bedrohen?
Es ist noch zu früh, um darauf
antworten zu können, doch
die Unternehmen der Branche
passen sich sehr schnell an
diese neue revolutionäre Technik an. In diesem Bereich haben wir in der Region ziemlich
gute KMUs oder Startup-Unternehmen. Meiner Meinung
nach ist es eher eine Chance.
Es liegt nun an uns!
Leidet Biel an einem negativen
Image, das Investoren
abschreckt? Man denke hier
an die abgelehnte Neugestaltung des Bahnhofplatzes.
Ich möchte keine politischen
Kommentare abgeben. Doch
klar ist, dass Biel und die Region unter bestimmten Klischees leiden, die manchmal
hinderlich sind. Das ist einer
der Gründe dafür, warum die
Wirtschaftsförderung weiterhin so wichtig ist.
n

Gilbert Hürsch est depuis décembre de l’année
dernière le nouveau directeur de la Chambre
économique Bienne-Seeland. Rencontre avec un jeune
homme plein d’ambitions pour sa région.
PAR BIEL BIENNE: A 38 ans, vous
MOHAMED avez un impressionnant
HAMDAOUI curriculum vitae et avez
notamment travaillé durant
dix ans dans le monde de
l’économie internationale.
Pourquoi vous être lancé dans
cette tâche qui rapporte moins
que dans le secteur privé?
Gilbert Hürsch: Parce que l’argent n’est pas tout! J’ai acquis
beaucoup d’expériences, et ces
expériences, j’aimerais pouvoir
les partager. J’aime Bienne et
ma région. C’est un défi qui
m’intéresse. Je me sens en mesure de le relever et aimerais
m’investir pour la région.
Quel est selon vous le principal
handicap de Bienne et de la
région en termes de promotion
économique ?
Il reste le problème lancinant
du contournement routier de
Bienne. Je mets presque plus
de temps à venir en voiture
de Boujean au centre-ville que
si je me rends à Berne… Par
ailleurs, nous sommes trop timides et trop réservés. Nous
ne savons pas assez «nous vendre». Et pourtant, nous avons

3.20

statt

4.60

11.45
3.00
2.00

statt 16.40
statt 3.80
statt 2.60

Erdbeeren, Spanien, 1 kg
3.50
Coop RIndshackfleisch, 2 x 500 g
10.80
Barilla Spaghetti no 5 ou no7, 5 x 500 g
4.85
Coop Oecoplan Toilettenpapier, 24 Rollen
8.95
Malbec Reserve Mendoza Santa Ana 2013, 6 x 75 cl 29.85

statt 5.90
statt 18.00
statt 9.75
statt 13.85
statt 59.70

Fiers de quoi?
Nos industries et nos entreprises ont su se diversifier.
Nous ne courons plus le même
risque que lorsque nous avons
dû affronter des crises horlogères douloureuses parce que
nous étions dépendants de ce
seul secteur, ou presque. Nous
avons installé dans la région
des écoles spécialisées qui forment des gens extrêmement
qualifiés dans des domaines
technologiques pointus. Et ce
n’est pas fini. Songez notamment au Campus qui verra
bientôt le jour derrière la gare
et le lien avec InnoCampus,
qui est très important.
Précisément, n’attendons-nous
pas trop de ce Campus?
Vous plaisantez? Le Campus
va concrétiser l’union entre
le monde académique et l’entreprise. Il sera la parfaite illustration de ce que nous vivons à Bienne et voulons promouvoir. Je pense qu’une par-

Dans d’autres pays, ce genre
de mesures aurait été jugées
inacceptables.
Sans doute. Mais je pense que
dans la région, aussi bien les
employés que les employeurs
sont conscients que parfois, il
faut faire des concessions. Mais
je le répète, ces mesures doivent
être limitées dans le temps.
Cette solution concerne uniquement une partie de l’industrie (les entreprises possédant un carnet de commandes
bien rempli).
Autre interrogation: le
développement des techniques
d’impression en 3 dimensions,
qui pourraient menacer
l’industrie mécanique
«classique». Aussi une source
d’inquiétude pour vous?
Il est encore trop tôt pour le
dire, mais les entreprises de la
branche s’adaptent très vite à
cette nouvelle technique révolutionnaire. Nous avons
dans la région passablement
de PME ou de start-up à la
pointe dans ce domaine. Donc
à mon avis, c’est plutôt une
chance. A nous de savoir la
saisir!
Bienne souffre-t-elle d’une
image négative capable
d’effrayer des investisseurs?
Allusion par exemple au rejet
de la rénovation de la place
de la Gare?
Je ne veux pas faire de commentaires politiques. Mais il
est clair que Bienne et sa région souffrent encore de certains clichés qui peuvent représenter des handicaps. C’est
une des raisons pour lesquelles
la promotion économique
conserve toute sa pertinence.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Pommes Duchesse Delicious, 600 g
Optigal Pouletgeschnetzeltes, Schweiz, tiefgekühlt,
im Duopack 2 x 300 g
Tiroler Cake, 340 g
Rindsvoressen TerraSuisse, 100g

tellement d’atouts dans nos
poches. Soyons davantage fiers
de nous-mêmes.

Notre tissu industriel est basé
en grande partie sur les
exportations. La décision de la
Banque nationale qui rend
notre franc encore plus fort
est-elle pénalisante? Certains
parlaient d’un tsunami?
Les mesures prises le 15 janvier
ont détérioré la situation des
entreprises régionales du domaine de l’exportation de façon soudaine. Certains indices
confirment hélas ces craintes,
mais grâce au partenariat social, nous avons pu prendre
des mesures temporaires,
comme augmenter les heures
de travail sans compensation
salariale. Je me réfère à la liste
de mesures du Cluster précision, publiée en février 2015.

Bière Corona, Mexique, 12 x 35,5 cl
15.95
Red Bull, 24 x 25 cl
29.90
Ovomaltine, Crunchy Biscuit, 3 x 250 g
7.90
Parfum Davidof, Cool Water, femme, vapo 50 ml22.90
Asperges blanches, Espagne, kg
Emmental, doux, AOP,
Jambon serrano, Espagne, affiné 20 mois, 140 g
Filet de thon albacore, Sri-Lanka/Philippines, 100g
Entrecôte de boeuf, Suisse, 100 g
ColleMassari Montecucco Rosso Riserva
DOC 2012, 75 cl

9.95
1.95
4.50
3.45
3.80
12.20

au lieu de 40.80
au lieu de 10.50
au lieu de 78.00
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

12.50
2.85
7.50
5.80
7.65

au lieu de 17.50

Chiquita Bananen, kg
Karotten, Schweiz, kg
COQdoré Pouletgeschnetzeltes, 100 g
Hakle Toilettenpapier, 4 Lagen, 24 Rollen
Nestea Ice Tea, Lemon oder Peach, 6 x 1,5 l
Kleenex, 3 x 88 Stück

2.40
1.95
2.50
16.90
7.80
5.20

statt
statt
statt
statt

3.60
24.20
11.70
7.80

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

BI191011hc018

SchwarzCyanMagentaYellow

■■

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

0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144

Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

BI191011hc018
■ APOTHEKEN
0842 24 24 24
Fr. 1.95 // PHARMACIES:
Min. aus dem Festnetz

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117
Fr. 1.95
/ Min. aus dem Festnetz
■ FEUERALARM / FEU: 118
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
0900■903
903 Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140

■ BKW Bernische Kraftwerke /
■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no
FMB Forces motrices bernoises:
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
032 942 86 87 ou 032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst / service de piquet:
Fr. 2.08 / Min. aus dem Festnetz
■ TAVANNES, Service de garde médical de
0844 121 175
■ COURTELARY ET BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
la vallée de Tavannes: 0900 93 55 55
■ Strasseninspektorat / Inspection
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ TRAMELAN, urgences médicales: 0900 93 55 55
des routes, fuites diverses:
urgences: 032 941 37 37
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
032 326 11 11
■
LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
pharmacie
service:032
le no487
032 942
■ BKW Bernische Kraftwerke
/ FMB Forces motrices bernoises:
■ TÄUFFELEN-ERLACH,
MOUTIER, médecin
de garde: 032 493 11 11 ■ SAINT-IMIER,
J. von
der de
Weid:
40 86
3087
■ Rohrreinigungs-Service
/
ou 032■
941Schweiz.
21 94 renseigne.
Pikettdienst / service de piquet:
0844
175
AARBERG-BÜREN:
Notfall:
0900 144de111
Rettungsflugwacht: 14 14
LA NEUVEVILLE,
médecin
garde:
Service
de121
nettoyage
des
Service de garde
de la vallée 14
de 14
■ Strasseninspektorat / Inspection
des routes, fuites
diverses:
Fr.
1.50 / 501
Min. aus
demFr.
Festnetz
parmédical
hélicoptère:
canalisations,
0900
501
2.– / Min. depuis le reseau fixe ■ TAVANNES,Sauvetage
24/24,
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11 11
Tavannes: 032 493 55 55
Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
(depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
032 341
■ Rohrreinigungs-Service / Bolliger:
Service de nettoyage
des 16 84
■
Vergiftungen:
Tox-Zentrum
Schweiz
/
0900
501
501
Fr.
2.–
/
Min.
depuis
le
reseau
fi
xe
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
AG, Biel:
322 86 032
86 ■■
canalisations, 24/24, Kruse
Kruse
AG,032
Region:
351 56 56
SchwarzCyanMagentaYellow
Intoxications:
Centre
suisse
anti-poison:
145
■
SAINT-IMIER,
urgences
et
ambulance
pour
le
Haut
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Bolliger:
032
341
16
84,
Kruse
AG,
Region:
032
351 56 56
Liaudet
Pial
AG,
Worben:
et
Bas-Vallon
jusqu’à
Sonceboz
et
Tramelan:
oder
044
251
51
51
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung
+ Entstopfung 24h:
384 58 78
032501
94250123
■ Bereich
Elektrizität
Département
Electricité:032 373 41 46 ■ 032
0900
Fr. 60
2.– / Min. depuis le reseau fixe
14 14 (depuis
l’étranger
0041 333 33/ 33
33)
KANAL-HEUER AG, Studen,
■
DE DIESSE,
permanence téléphonique:
Tox-Zentrum
■ PLATEAU
032
326 17Schweiz
11 / Intoxications:
SAINT-IMIER
et HAUT-VALLON:
RENAN, SONVILIER, ■ Vergiftungen:
■ WORBEN, Wasserversorgung
03241
38446
04 44
032SWG:
373
0900
501 501
Fr. 2.– / Min.
depuis le reseau
Centre suisse
anti-poison:
oder 044 251 51Gaz:
51 032 326 27 27
VILLERET,
urgences
médicales:
089 fixe
240 55 45
■ Bereich
Gas145/ Département
■ WORBEN, Wasserversorgung
■
urgences
ambulance
pour le Haut
■ SAINT-IMIER,
SAINT-IMIER
et etBAS
VALLON:
032et941 37 37
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27
SWG: 032 384 04 44

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ FEUERALARM / FEU: 118

NOTFALLDIENSTE
/ URGENCES/ URGENCES
NOTFALLDIENSTE

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

■ Biel / Bienne
■ Region / Région
WICHTIGE NUMMERN DER REGION
www.notfall-biel.ch
ApothekenNUMÉROS
Notfalldienst IMPORTANTS
DE
LA
RÉGION
www.urgences-bienne.ch
w
w
w.
n
o
t
f
a
l
l-biel.ch
ausserhalb der Öffnungszeiten 0842 24 24 24

■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:

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

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

Apotheken Notfalldienst

SBB Bahnhof, 2. Stock • dans la gare, 2 ème étage

365 Tage/jours im Jahr/par an

seit
33 Jahren.
032
652
68 45

0842 24 24 24

de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille

Unfall
1ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

brocki.ch/Biel
Längfeldweg 29
Telefon 032 341 14 89
Montag
Dienstag–Freitag
Samstag

Geschlossen
09.00-12.00
09.00-16.00

2ʼ500.–
2'500.sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

14.00-18.30

FTG Fenster & Türen.
fenêtres
portes
AbholdienstFTG
& Räumungen
0848&276
254
Veka Fenster, fenêtres Veka,
10% Rabatt, 10% de remise.
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
2012011
2012
078 770 96 30
info@ftg-solutions.ch
de famille
★Hausarzt
Pharmed-/ Médecin
✰✰ Hausarzt
- Médecin de famille
www.ftg-solutions.ch
Unfall
1ʼ500.–
2ʼ500.–
Unfall/ /
1'500.2'500.Accident:
ohne
Accicent:
ohne mit
mit
Biel-Bienne:
Biel-Bienne ★ 263.50
274.60 283.30
295.20
Seeland:
Seeland, ✰✰ 238.30
238.30 256.20
256.20
Jurabernois
bernois
Jura

sans
avec
sans
avec
209.30 236.90
225.–
220.40
184.10 197.90
197.90
184.10

FTG Fenster & Türen.
FTG fenêtres & portes

Nettoyages, etc…

Fr. 10.–/m2

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

20
Meter

Raclette
Mit chäs u wy do

NETTOYAGES
NUZZOLO
NUZZOLO REINIGUNGEN GmbH

Tel. 032 342 43 82

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

La

G LA N E U S E

032 652 68 45Seit 1934

GRATIS ABHOLDIENST | SERVICE D’ENLEVEMENT GRATUIT
RÄUMUNGEN | UMZÜGE | BROCKENHAUS

Praxis
Simone Cura
| BROCANTE
S i mDEBARRAS
oKnI NeECS| DEMENAGEMENTS
uI Ora
L O G I E Kinesiologin, Kursleiterin

Obergasse / Rue Haute 13 | 032 322 10Neuengasse
43 | www.laglaneuse.ch
19, 2501 Biel
032 397 16Biel
71
Ein Betrieb
GemeinnützigenTel.
Gesellschaft
Infos Praxis
/ Kurseder
/ Vorträge
Une entreprise
la Société
de jours
Bienne
Tous les
du bon
Mitdechäs
u wy do d’utilité publique

www.kinesiologiecura.ch
fromage et du vin,
bisch derby,

Centre Rochat
Spitalstrasse 12

BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

drum gang bim
BONADEI verby.

beauty
Tel. 032 342 43 82

Residenz an der 2502
Schüss
Biel Bienne

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel
032
Tel.
032328
322015001
50
Fax 032
328
032 32201290029

Nettoyages,
etc…
Bahnhofstrasse
14
3293 Dotzigen
Tapis d’orient
• Tapis
tendu
Lieferung
+ Transport
gratis
dipl. VSMS
Meubles
rembourrés
032
365
51 73
MOTORBOOT
FAHRSCHULE
BIELERSEE
079
411
96 512673
Rue Alex.-Moser. 48
• Tél.
032 365

R. Gerber, Huebstrasse
3, 2562 Port
079079
251411
2496
8426
2503 Biel-Bienne
• Natel
contact@nuzzolo.ch
I www.nuzzolo.ch
www.bootsschule-mfb.ch • romigerber@bluewin.ch

DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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dipl. VSMS

076
700 21 28
MOTORBOOT
FAHRSCHULE
BIELERSEE
Déménagements & transports
076
25
R. Gerber,
Huebstrasse
3, 2562 Port
079345
251 92
24 84
rapide
et prix
sans concurrence
schnell – preisgünstig

Längfeldweg 40
2504 Biel

beauty
BIEL BIENNE

Joh.-Renferstrasse 62 • 2504 Biel/Bienne
info@werbeverteilung.ch
Tel. 032 343 30 30

Montag und Dienstag geschlossen

Christen & Dervishaj

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne BIEL BIENNE

Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

w w w. n o t f a l l - b i e l . c h
restaurant
www.urgences-bienne.ch
Karin und Roland Kilian • Tel. 032 341 17 70
www.boezingenberg.ch
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz www.notfall-seeland.ch

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

Veka Fenster, fenêtres Veka,
Bedachungen AG
10% Rabatt, 10% de remise.
Praxis Simone Cura
Chez Giovanni
S i mLängfeldweg
oKnI NeECS40uI Ora
Bielstrasse 53 • 2555 Brügg
Kinesiologin,
Kursleiterin
Tel.
72
L O032
G I365
E 25
Neuengasse
19, 2501 Biel
2504 Biel
Tel. 032 341 31
03
078 770 96 30
Tel. 032 397 16 71
Infos Praxis / Kurse / Vorträge
info@ftg-solutions.ch Bedachungenwww.hadorn-bedachung.ch
Uhlmann Bau
AG
www.kinesiologiecura.ch
www.ftg-solutions.ch

DMB Direct Mail Biel Bienne AG

NUZZOLO

20
www.AUTOrepar.ch
Meter

A p o 2502
t hBiel/Bienne
eken Notfalldienst
Tel: 032der322
20 002012011
2012
ausserhalb
Öffnungszeiten

www.artisan-geschenk-shop.ch

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29

www.bootsschule-mfb.ch
• romigerber@bluewin.ch
Uhlmann
Bau

Centre
Rochat
DIE FAHRSCHULE

Residenz an der Schüss

AUTO MOTO ROLLER D/F

SEGWAY
FAHREN
Unterer Quai 45
Tel 032
328 01 01
076 328
250 01
51 00
51
2502 Biel-BiennePatrick Mutti
Fax 032

www .drive66.ch

www.clean-multiservices-nettoyage.ch
Remise de clé - Appartement, etc.
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Brustolin AG Römerstrasse 17, 2555 Brügg

PNEU
SHOP Tel. 032 365 64 66

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Bahnhofplatz 4 • Place de la gare 4

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■

HAUSLIEFERDIENST

■

032 342 43 82

■

www.notfall-seeland.ch

Jenseitskontakte • Energiebewegerin • Heilerin
Reconnection

HAUSLIEFERDIENST

■

0842 24 24 24

Rue Dufour 60/Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

WICHTIGE NUMMERN DER REGION

■

ausserhalb der Öffnungszeiten

zahnzentrum-biel.ch

■

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■

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

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Fr.111
1.95.– / Min. aus demou Festnetz
032 941 21 94 renseigne.
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144
FEUERALARM / FEU: 118
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
Fr. 1.95.– / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
032 326 11 11
Tavannes: 032 493 55 55
STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
urgences: 032 941 37 37
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
■ MOUTIER, médecin
de garde: 032 493 11 11
J. von der Weid: 032 487 40 30
Fr. 1.95 / Min. aus dem Festnetz
Bolliger:
032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
:
i.
D
./
o
S
.– NEUVEVILLE,
médecin
de garde:
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
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0
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2
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•
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–
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APOTHEKEN / PHARMACIES: Centre
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370
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bis
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
gare de
NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES:
144Bienne
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
Tapis
d’orient
• TapisAussicht.
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Fein 326
Essen und
Trinken
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■ SAINT-IMIER
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■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27Fr. 28.–/m
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
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ng · Traitemen
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Partner rund ums Auto

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

www.notfallpraxisbiel.ch • www.cabinetdurgencesbienne.ch
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GRENCHNER FREILICHTSPIELE

VON
PETER J.
AEBI

Iris Minder hat in der Uhrenstadt zahlreiche Institutionen und Events geschaffen:
Sie gründete die Schopfbühne,
das Kindertheater, die Seniorenbühne, brachte die Gesamtschule für Theater nach
Grenchen, realisierte die Chürbisnacht und war federführend bei der Realisierung des
Kultur-Historischen Museums
und des historischen Stadtarchivs – um nur die wichtigsten
Beispiele zu nennen. Seit Jahren gehören die Grenchner
Freilichtspiele dazu, die mittlerweile weit über die Region
hinaus bekannt sind.

Grenchner Freilichtspiele
Premiere ist am 25. Juni um 20.30 Uhr.
Gespielt wird bis zum 18. Juli auf dem
Freilichtspielplatz Eichholz in Grenchen.
Erstmals wird am 20. und 27. Juni jeweils um
17.30 Uhr auch ein Kinderfreilichtspiel stattfinden. Susanne Zimmermann hat den Jugendroman «Die Rote Zora» von Kurt Held bearbeitet
und bringt das Stück mit dem Kindertheater
Blitz an die Grenchner Freilichtspiele.
Alle Vorstellungsdaten sowie zusätzliche
Informationen gibt es unter
www.freilichtspiele-grenchen.ch

«Näbu» heisst das neue
Stück, das Iris Minder für die
Freilichtspiele geschrieben hat.
Nebel ist nicht nur ein Wetterphänomen, nebulös geht
es zuweilen auch in der Politik
und Wirtschaft zu und her.
Der Krimi spielt in Grenchen.
In der Bauwagensiedlung
«Grenchen Süd» leben skurile,
aber liebenswerte Menschen
wie in einer Wohnwagensiedlung à la Berner Zaffaraya. Sie
haben so etwas wie eine eigene
Welt geschaffen. Diese wird
bedroht durch Spekulanten,
die auf dem Gelände Luxuswohnungen planen. Involviert
sind auch ein Gemeinderat
und ein Polizist sowie eine
nebulöse Gesellschaft, die mit
allen Mitteln die Realisierung
vorantreiben will. Eine der Bewohnerinnen ist die Tochter
des Stadtpräsidenten. Plötzlich
verschwindet sie, und am Wasser findet man Blut und ihre
Kleider. Eine Brandstiftung
bringt Angst und Schrecken
über die Siedlung.
Die spannende Geschichte
mit viel Humor, Liebe und Action wird das Publikum in ihren Bann ziehen, ebenso die
eigens komponierte Musik von
Les Rubis. Minder kann dafür
auf inzwischen ausgebildete
Stimmen im eigenen Ensemble
zurückgreifen. Insgesamt 17
Schauspielerinnen und Schauspieler sowie fünf Statisten bilden ein Team. Minder: «Über
die Jahre hat sich ein Stamm
gebildet, der sich ständig erweitert hat. Hier wird wirklich
im Team gearbeitet. man trägt
sich gegenseitig.»

Rund ein halbes Jahr
wird intensiv geprobt, bevor
am 19. Juni die Premiere stattfindet. «Gearbeitet wird vor
allem an der Figur. Es ist wichtig, dass die Schauspieler ein
Stück ihrer eigenen Identität
und Seele einbringen», sagt
Minder. Dabei geht sie von
der ersten Idee bis zum Feinschliff des Stücks mit gutem
Beispiel voran. Sie ist mit Leib
und Seele dabei und gibt diese
Energie bei den Proben weiter.
In Gesprächen gibt sie wichtige Impulse, damit die Schauspieler eine immer engere Verbindung zu ihrer Figur entwickeln. Ein Prozess, den die
Schauspieler auch als wichtige
Erfahrung erleben. Die Figuren
entwickeln so eine hohe
Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft.

10 x 220

Angebote gültig vom 7.4. bis 20.4.2015 oder solange Vorrat – in
den Outdoor by SportXX-Filialen Brügg (Centre Brügg), Chur (Poststrasse 22), Conthey (Forum des Alpes), St. Gallen (Vadianstrasse 7),
St. Margrethen (Einkaufszentrum Rheinpark), Wallisellen (Glatt) und
Zürich (Löwenstrasse 35 und Sihlcity).

Jetzt auch online bestellen ohne Versandkosten:

outdoor-sportxx.ch

Diese Arbeit wirkt sich positiv auf die Qualität der Freilichtspiele aus. Viele Theaterliebhaber aus der engeren und
weiteren Region verfolgen die
Aufführungen, die im Zweijahresrhythmus stattfinden.
Noch laufen die Proben auf
Hochtouren. Der Vorverkauf
startet bereits ab 8. April (vgl.
Kasten). Es lohnt sich, frühzeitig die Tickets zu organisieren, denn pro Vorstellung
stehen lediglich 160 Plätze
zur Verfügung. Die Tribüne
ist gedeckt, sodass einem schönen – und trockenen – Theatererlebnis nichts im Wege
steht.
n

Iris Minder
ist mit Leib
und Seele
Theaterfrau.
Mit «Näbu»
wird gute
Unterhaltung
im besten
Sinne des
Wortes
geboten.

Starsolist in Grenchen:
Dimitri Ashkenazy gehört
zu den gefragtesten Klarinettisten seiner Generation,
als Solist und Kammermusiker bereist der Isländer regelmässig Europa, die USA
und Australien. Am 9. Mai
um 19.30 Uhr im Parktheater bietet Dimitri Ashkenazy zusammen mit dem
Stadtorchester Grenchen
das mitreissende Es-DurKonzert von Carl Maria von
Weber. Weber ist vor allem
als Schöpfer des «Freischütz»
bekannt. Sein 2. Klarinettenkonzert entstand 1811
und wurde für den Klarinettenvirtuosen Heinrich
Joseph Bärmann geschrieben. Das prächtige Allegro
des ersten Satzes, der im romantischen Habitus oft an
den «Freischütz» erinnert,

PHOTO: Z.V.G:

Zum siebten Mal finden in
diesem Jahr die Freilichtspiele
statt. Iris Minder wird mit
«Näbu» einen eigenen Krimi auf
die Bühne bringen.

PHOTO: PETER J. AEBI

Die Gegenwart verstehen

DIE WOCHE IN DER REGION
geht einer wunderbaren
Romanze voller unerhörter
harmonischer Wendungen
voraus - grandios auch das
eingebaute Rezitativ. Der
letzte Satz ist eine geistreiche Polacca. Virtuos sind
auch die beiden anderen
Werke, die am gleichen
Abend erklingen werden:
Als Eröffnung spielt das
Stadtorchester die Ouvertüre zu Mozarts Singspiel der
«Schauspieldirektor», im
zweiten Programmteil erklingt Ludwig van Beethovens 1. Symphonie. Schon
bei seiner Uraufführung am
2. April 1800 stellten aufmerksame Zuhörer fest,
dass hier ein feuriger junger
Mann am Werk war, der
sein Metier beherrschte.
9. Mai, 19.30 Uhr,
Parktheater Grenchen.

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

Programm vom / programme du:

09.04.2015 - 15.04.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dés JE ch.j. 20.30.
Deutsch gespr.: FR/SA 23.15.

A MOST VIOLENT YEAR

SCHWEIZER PREMIERE! Geschäftsmann Abel Morales versucht in A Most
Violent Year, sich und seine Familie im korrupten New York des Jahres 1981
zu beschützen.
EN 1ER SUISSE ! New York-1981. L‘année la plus violente qu‘ait connu la ville.
Von/de: J.C. Chandor Mit/avec: Oscar Isaac, Jessica Chastain.
Ab 14 Jahren. 2 Std. 05.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

Digital 3D, Deutsch gespr.: ab DO tägl. 13.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Digital 3D, Vers. française.: dés JE ch.j. 13.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Digital 2D, Deutsch gespr.: ab DO tägl. 16.30.

HOME - EIN SMEKTAKULÄRER TRIP
HOME - EN ROUTE! - 2D + 3D
Von: Tim Johnson. ohne Altersbegr. 1 Std. 26.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française: dès JE ch.j. 15.30.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.30.

CINDERELLA - CENDRILLON

Von/de: Branagh Kenneth. Mit/avec: Cate Blanchett, Hayley Atwell.
Ab 6 Jahren. 1 Std. 53.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

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

STILL ALICE

1 OSCAR 2015 (BESTE DARSTELLERIN/MEILLEURE ACTRICE)!
Von/de: Wash Westmoreland. Mit/avec: Julianne Moore, Alec Baldwin.
Ab/dès 8 Jahren. 1 Std. 39.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

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

THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL

Ein zweites Best Exotic Marigold Hotel ist SonnysTraum und nimmt ihn
zeitlich sehr in Anspruch, obwohl auch die Heirat mit der Liebe seines
Lebens, Sunaina, bevorsteht.
Dans la résidence pour retraités Best Exotic Marigold Hotel tout change;
Sonny doit s‘occuper de ses hôtes alors qu‘il est en pleine préparation de
mariage avec l‘amour de sa vie Sunainas. Entre-temps Muriel est devenue
la nouvelle cogérante de l’hôtel ...
Von/de: John Madden. Mit/avec: Bill Nighy, Maggie Smith, Richard Gere.
Ab/dès 12 Jahren. 2 Std. 03.

sda

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

WALKING STORIES
27/03/2015 – 28/04/2015
GERRY

Gus van Sant, USA/RA/JOR 2002, 103‘, E/f
Fr/Ve
10. April / 10 avril
20h30
Sa/Sa
11. April / 11 avril
20h30
So/Di
12. April / 12 avril
18h00
Zwei Freunde, beide namens Gerry, verlassen den
Highway, um einen Abstecher in die wilde Steppe
zu machen. Unbekümmert wandern sie durch die
karge Natur, um bald darauf festzustellen, dass sie die
Orientierung verloren haben. Anfangs noch amüsiert
erkennen die jungen Männer schliesslich den Ernst
ihrer Lage. Hilflos und schweigend irren sie – gefangen
zwischen Wüste und Bergen – durch die
unbarmherzige Landschaft…
Deux amis nommés Gerry traversent le désert
californien en voiture. Ils veulent s’offrir un moment
de liberté et échapper à la civilisation. Ils décident
finalement d’abandonner leur voiture et de finir la
traversée à pied. Mais leur marche dans la Vallée de
la Mort se transforme vite en errance. Les deux Gerry
n’ont ni but ni repère, ni eau ni nourriture. Ils n’arrivent
pas à regagner la voiture et leur périple se transforme
en cauchemar. Une aventure qui mettra leur amitié
à rude épreuve…

KINGSMAN: THE SECRET SERVICE

Von/de: Matthew Vaughn. Mit/avec: Colin Firth, Samuel L. Jackson.
Ab/dès 14 Jahren. 2 Std. 09.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO 18.00.

DIVERGENT SERIES : THE INSURGENT - 3D
Von: Robert Schwentke. Mit: Shailene Woodley, Theo James.
Ab 12 Jahren. 2 Std. 00.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.30, 17.30, 20.15. FR/SA 23.00.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

schweizer premiere!
en 1re suisse !

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
(ON THE WAY TO SCHOOL)

Pascal Plisson, F 2013, 100’, Ov/d,f
So/Di
12. April / 12 avril
20h30
Mo/Lu
13. April / 13 avril
20h30
Di/Ma
14. April / 14 avril 18h00/20h30
Was für viele Kinder ganz normal ist, bedeutet für
manche ein echtes Abenteuer: der Weg zur Schule. Ob
in der kenianischen Savanne, im Atlasgebirge Marokkos, in Patagonien oder in Indien, der Schulweg von
Jackson (11), Zahira (12), Samuel (13) und Carlito (11)
ist sehr lang und oft auch voller Gefahren. Doch ihre
Lust am Lernen spornt sie an. Mit viel Eigensinn und
noch mehr Einfallsreichtum leben sie vor, was so oft
vergessen wird: dass auch der Weg ein Ziel sein kann.
Véritable ode à la vie, «Sur le chemin de l’école» nous
entraîne dans les décors sublimes de la savane du
Kenya, des monts de l’Atlas marocain, de la campagne
indienne ou du désert australien. Nous suivons ces
enfants prêts à parcourir des kilomètres chaque jour,
bravant tous les dangers, pour rejoindre leur classe et
accéder à l’éducation, sésame d’une vie meilleure.
Leur ambition? Apprendre, comprendre, saisir
leur chance, pour devenir un jour pilote de ligne,
médecin, professeur.

Levée de votre, dès
case postale

deutschschweizer
premiere!
en première !

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min.)

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

www.Beatles-Musical.com

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

sehr kostengünstig bei Ihnen zu
Hause aus.
Telefon 079 227 65 27
<wm>10CEXLIQ6AMAwF0BPR_L-uHaOGZJlbEASPIWjur0gwiCffGGGCT-vb0fcAbIICxYI2S8nhJqxegykhgVyolhVePFizrv-Q87nuF7N46-1TAAAA</wm>

Nouveau
Lipomassage»
soins «Zones

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.15.

w w w .c i n e v i t a l . c h

10 CHF

15 minutes
seulement
avec le
Cellu M6

Vaincre
la cellulite…
Des résultats minceur
exceptionnels dès
la 1ère séance.
LA GARANTIE MINCEUR

Place de la Gare 9
2502 Biel-Bienne
Tél. 032 322 46 47

eggenberger@ecole-adage.ch

www.institut-ylang.ch

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Vers. française: dés JE ch.j. 14.45, 20.30. VE/SA 23.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. - dés JE ch.j. 20.15. FR/SA - VE/SA 23.00.

FAST & FURIOUS 7

Dominic Torettos Team konnte Widersacher Owen Shaw zwar ausschalten
… doch Owens Bruder Ian schwört Rache. Dom und seine Freunde sind
inzwischen zu einer Familie zusammengewachsen, die nicht einmal Ian
Shaw auseinanderbringen kann - oder doch?
Toretto et sa „famille“ doivent faire face à un mystérieux agresseur, bien
décidé à se venger.
Von/de: James Wan. Mit/avec: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 20.

Biel, Kongresshaus CTS .............................................................. Fr. 17. April 2015
Showtime: 20.00 Uhr
Infos und weitere Daten: www.NiceTime.ch

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

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Esp./dt. UT.: Sonntag, 12.04.2015 - 11.00 Uhr.

CAMINO DE SANTIAGO

Von/de: Jonas Frey + Manuel Schweizer.
Ab/dès 8 Jahren. 1 Std. 22.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./d/f: ab DO tägl. - dés JE ch.j. 17.30. „LE BON FILM !“

LEVIATHAN

IN ERSTAUFFÜHRUNG! Der korrupte Bürgermeister einer kleinen
Küstenstadt hat es auf das Land, das Anwesen und die kleine
Autowerkstatt von Kolia und seiner Familie abgesehen.
EN 1ER SUISSE ! «Leviathan» raconte l’histoire du mécanicien Kolia qui
habite avec sa deuxième femme et son fils dans une maison, située idylliquement au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie.
Von/de: Andrey Zvyagintsev. Mit/avec: Alexeï Serebriakov, Elena Liadova.
Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 21.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. française/dt. UT.: Sonntag - dimanche 12.04.2015 - 10.30.

L‘ENFANCE RETROUVÉE - LES PETITES FAMILLES
KINDHEIT - EIN NEUES LEBEN IN „LES PETITES FAMILLES“

Spezialvorstellung in Anwesenzeit der Regisseurin Lucienne Lanaz !
Séance spéciale en présence de la réalisatrice Lucienne Lanaz !
Von/de: Lucienne Lanaz. Ab/dès 10/8 Jahren. 1 Std. 36.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

Vers. française: dés JE ch.j. 13.30.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.45.

SHAUN THE SHEEP MOVIE -

SHAUN DAS SCHAF - SHAUN LE MOUTON
Von/de: Mark Burton. Ab/dès 0 Jahren. 1 Std. 23.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
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Vers. française/dt. UT.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.00.

LA FAMILLE BÉLIER

Von/de: Eric Lartigau. Mit/avec: François Damiens, Karin Viard.
Ab/dès 12/10 Jahren. 1 Std. 45.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Vers. française/dt. UT.: ab DO tägl. - dès JE ch.j. 18.30 + 20.30.

UNE HEURE DE TRANQUILLITÉ NUR EINE STUNDE RUHE

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE! Nur eine Stunde Ruhe. Ist das zu viel
verlangt? Nach dem phänomenalen Erfolg von „Monsieur Claude und
seine Töchter“ beschert Christian Clavier in der neuen Komödie von Patrice
Leconte erneut beste Unterhaltung nach französischer Art.
EN PREMIÈRE ! Après le succès phénoménal de « Qu‘est-ce qu‘on a fait
au bon Dieu ? » Christian Clavier remet le couvert dans un film de Patrice
Leconte. La comédie pour bien commencer l‘année….
Von/de: Patrice Leconte. Mit/avec: Chritsian Clavier, Carole Bouquet,
Rossy de Palma. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 19.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 13.45. LETZTE TAGE!

HONIG IM KOPF

„Honig im Kopf“ erzählt die Geschichte der ganz besonderen Liebe zwischen der
elfjährigen Tilda und ihrem Grossvater Amandus.
Von: Til Schweiger. Mit: Til Schweiger, Dieter Hallervorden.
Ab 6 Jahren. 2 Std. 19.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr. : FR/SA 22.30.

AMERICAN SNIPER

1 OSCAR 2015 (SOUND EDITING)
Von: Clint Eastwood. Mit: Bradley Cooper, Sienna Miller.
Ab 16 Jahren. 2 Std. 12.
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Oder überweisen Sie einen beliebigen Beitrag an:
FC Biel / Bienne Football AG /SA
IBAN : CH78 8083 3000 0077 8897 5
Clearing : 80833
Raiffeisenbank Bielersee
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Sponsor TV:

„Notfallpraxis Biel“
Der Hausarzt im Spitalzentrum Biel.
Sonntag, 5.04.15 und 12.04.15 nach dem SPORT.

Herzschlag – die Gesundheitssendung des Spitalzentrums auf TeleBielingue

Die Spielfilm-Premiere / La première du film:

www.telebielingue.ch

is:
Das ist unser Pre
Epilation Fr.3.– pro Minute

Manche Hunde müssen sterben - Ein Film von Laurent Wyss
Der Thriller aus der Region Biel über eine zufällige Begegnung
mit fatalen Folgen.
Am 3., 4. und 11. April 2015 jeweils um 22.30 Uhr.
Laissez mourir les chiens - Un film de Laurent Wyss
Le thriller, tourné dans la région de Bienne, sur une rencontre
fortuite avec des conséquences fatales.
Les 3, 4 et 11 avril à partir de 22h30 sur TeleBielingue.

Wir behandeln:
l für
4 halbe Beine und speziel
4 ganze Beine Männeurs:t
4 Br en
4 Achsel
r)
R ü ck
4 Bikini normal 4 Beine (Velofahre
4
4 Bikini total
4 Oberlippe
4 Gesicht
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihr Beauty-Team
Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

www.telebielingue.ch

beauty

BIEL BIENNE

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

Die grösste Zeitung der Region

ZU VERMIETEN / À LOUER

Pianistin
1-2 Zimmerwohnung in Biel
032 322 51 39



Biel - Mühlefeldquartier
im grünen vermieten wir eine neu sanierte
und grosszügige

ca. 200m2 im 1. Obergeschoss
ca. 745m2 im 2. Obergeschoss
ca. 800m2 im 3. Obergeschoss
ca. 650m2 im 4. Obergeschoss


ca. 1'000 m2 im Erdgeschoss



Teilﬂächen zwischen 90 m2 und 670
m2 verfügbar



Zentrale Lage am Bahnhofplatz mit
direktem Perronzugang

INFO: 032 329 39 39

ImmoScout24-Code: 3576534

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zU0NjAyMQIAiUv0wA8AAAA=</wm>



SBB-Bahnhof, ALDI Suisse und die
Post als Frequenzbringer



Abend- und Sonntagsverkauf möglich



Individuell ausbaubar



Kundenparkplätze vorhanden

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4Sfqcm-7bkAlmSMIgp8haN5f8eMQx5x8yxKe8DW3dW9bENQqNGi2oHsaUUJLTRgDRlPQJ9Izc8VPC4piAPpLBPbsToqbmHfXnK7jvAGeHrbncAAAAA==</wm>

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

Neubau Ferienchalet
Zu verkaufen an der Lenk im Simmental,
193 m² Wohnfläche, geniale Aussicht.

EIN INSERAT IST IHR
BESTER VERMITTLER!

<wm>10CFXKqw6AQAxE0S_qZqbdQqGS4AiC4NcQNP-veDjENTdnWdILvqZ53ectCWovNGjVpHsZ0KVRS0TCaAr6SHKgusaPCzpFAO01Ant2I4UhqK2al-s4b5eBVRhxAAAA</wm>
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Sämtliche Raumkonzepte von
Einzelarbeitsplätzen bis hin zu
Grossraumbüros sind individuell
realisierbar.
Lager- und Archivräume sowie Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.

Wir vermieten nach Übereinkunft am
Bahnhofplatz 2 in Biel

Ihre Vorteile auf einen Blick:

e!

bielingu

WOHNUNG
ZU VERMIETEN?
HAUS
ZU VERKAUFEN?

sucht

oder Umgebung
auf 1. Mai 2015

Wir vermieten nach Übereinkunft in der
Liegenschaft Bahnhofplatz 2 in Biel

BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
einer Auflage von 107 839 Exemplaren
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.

loftwohnung mit
gartensitzplatz
85m2, platten & parkett, offene küche, bad &
sep. WC, WM/TU, einbauschränke
Mietzins: CHF 1'450.- + 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

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

Frühlingsputz – Gartenarbeit
Nettoyage de printemps – jardinage

Wir erledigen kompetent und zu günstigen Konditionen Ihre
Arbeiten in Haus und Garten.
Nous effectuons à un prix concurrentiel et de manière
compétente divers travaux pour votre maison et votre jardin.

Tel. 032 321 75 16; djamba@contactmail.ch

REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
www.bcbiel.ch
VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

immobiel.ch

IHRE IMMOBILIEN PARTNER FÜR DAS SEELAND,
BIEL UND DEN BERNER JURA.

VOS PARTENAIRES IMMOBILIERS POUR LE SEELAND, BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

ZU VERKAUFEN / À VENDRE

ZU VERMIETEN / À LOUER

Biel – Neumarktstrasse 14
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im
Sporting, sehr moderne

Port – Allmendstrasse 25
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Mietzins CHF 1’190.– + HK/NK
- Hell
- Renoviert
- Parkett- und Plattenboden
- Offene Küche mit GS
- Balkon
- Lift
- Zentral

Mietzins CHF 1‘420.– + HK/NK
- Ca. 92 m2
- Hell / ruhig
- Renoviert
- Essküche / GS
- Laminat- und Plattenboden
- Balkon
- Lift
- Einstellhalle vorhanden

3½-Zimmerwohnung im 5.OG

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

4½-Zimmerwohnungen

Biel – Kontrollstrasse 24/26/28
WIR VERMIETEN im Stadtzentrum in sanierter
Gewerbeliegenschaft nach Vereinbarung

Büro- Atelier/ Gewerberäumlichkeiten

Mietzins ab CHF 110.– / m2/ p.a. + HK/NK
- Bis ca. 1‘200 m2 / unterteilbar
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- Raumhöhe 2.5 – 3.5 Meter
- Personenlift vorhanden

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

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

Biel, Haldenstrasse 21/23
WIR VERKAUFEN an erhöhter Lage,
grosszügige und moderne

Biel – Schwadernauweg 12
WIR VERKAUFEN eine

Verkaufspreis CHF 455’000.–
- Offene Küche
- Parkettboden
- Badezimmer mit Doppellavabo
- Balkon & privater Sitzplatz
- Eigene Waschmaschine und Tumbler
- Einstellhalle / Lift

Verkaufspreis CHF 295’000.–
- Moderne Küche
- Privatgarten, Orientierung SW
- Keller
- Ruhige, kinderfreundliche Lage
- Nahe öV
- Einstellplatz kann gemietet werden

3½-Zi-Garten-Eigentumswohnung

4½-Duplexwohnung mit Gartensitzplatz

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

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

karl-neuhaustrasse 20, biel/bienne
im herzen der stadt biel vermieten wir eine
5-zimmer-attikawohnung mit 120m2
 zwei terrassen mit morgen- oder
abendsonne
 grosse, separate küche
 zwei nasszellen mit dusche und
badewanne
 wohnzimmer mit cheminée
mietzins chf 2'350.- inkl. nk

schützengasse 25a, biel/bienne
per sofort oder nach vereinbarung
vermieten wir im beliebten
beaumontquartier eine
3-zimmerwohnung mit 67m2 im 1.stock.
 schöner riemenparkett
 badezimmer mit dusche
 separate küche
 balkon ins grüne
mietzins chf 1'420.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Aarberg –
Alte Lyss-Strasse 12
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung

Büro-, Gewerbeund Lagerflächen
bis 3‘700 m2
Mietzins auf Anfrage

- Nahe von der Autobahnausfahrt Lyss-Süd
- Grosse Infrastruktur
- Vermietung von Teilﬂächen möglich
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- Einstellhallenplätze und
Besucherparkplätze vorhanden

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

Port – Müllerstrasse 3
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung moderne

Büroräumlichkeiten 150 m im 1.OG
2

Mietzins CHF 1‘320.– + HK/NK
- Brüstungskanäle vorhanden
- Warenlift
- Sicht auf den Nidau-Büren-Kanal
- Allg. Besucher-PP und EHPl. vorhanden

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

Biel – Renferstrasse 4
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung eine

4-Zimmerwohnung im 2. OG
Mietzins CHF 1‘560.– + HK/NK
- Hell / ruhig
- Sonnig
- Renoviert
- Laminat- und Plattenboden
- Offene Küche mit GS
- Terrasse

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

Exklusiv vom
9. –11. April

25%
auf alles
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2N7c0NQcAvSDafQ8AAAA=</wm>
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Nicht kumulierbar mit anderen
Rabatten und Gutscheinen.

ZU VERKAUFEN / À VENDRE
Lengnau: ruhige, sonnenverwöhnte Lage

EIGENTUMS-WOHNUNG

ZU VERKAUFEN

A vendre à Evilard

appartement 5 pièces en attique en PPE

SAR management GmbH, 2554 Meinisberg
☎ 032 378 12 03 - Fax: 032 378 12 04
sar@diamonts.ch - www.sarimmo.ch

Tag der offenen Tür

entièrement rénové en version moderne.
Cheminée/2 terrasses, 3 balcons.
Salon avec 6 mètres de hauteur de plafond. Salle de bain; baignoire d‘angle/WC/
double lavabos/douche/colonne de lavage.
L‘immeuble à été entièrement rénové, nouveau toit, panneaux solaire, nouvelle chaudière. Vue imprenable sur les alpes et la ville
de Bienne. Il se situe à 750 m d‘altitude, à 2
minutes à pied du funiculaire Evilard-Bienne.
Prix de vente: FRS 950‘000.– à discuter.

Natel 079 330 19 59

Lamboing - rte
d'Orvin 7.
Kurz nach der
Verbannung
von Napoleon
Bonaparte auf
St. Helena,
wurde dieses
Bauernhaus 1817 erstellt.
Die Aktivitäten wurden schon vor längerer
Zeit eingestellt. Vom damaligen Hof blieb
nur noch eine Restparzelle von 1200 m2
bestehen. Auf Grund fehlender Nachkommen wurde auch immer weniger in das
Gebäude investiert, so dass heute ein
grösserer Nachholbedarf besteht.
Verkaufspreis: CHF 250'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Brügg: Erlenstrasse 40, Migros Center
und in allen anderen RENO-Filialen

mit 41 / 2 lichtdurchfluteten Räumen. BJ: 73, gut unterhalten,
teilrenoviert. WF: 99 m 2 , Balkon, Keller, MZR, priv. Garage.
WK, Veloraum, Estrich. CHF 342'000.00

Zu verkaufen
moderne 4½- und 5½-ZimmerNeubau-Eigentumswohnungen
am chemin des Chenevières 6
in Evilard.
Besuchen Sie uns vor Ort am
Samstag, 18. April 2015, 10 bis 15 Uhr
Samstag, 25. April 2015, 10 bis 15 Uhr
Beratung & Verkauf:
BreLux immobilien AG
Frau Anouk Bregnard
032 328 40 40
info@brelux.ch

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 8. / 9. APRIL 2015

BIEL BIENNE 8 / 9 AVRIL 2015

KINO

CINÉMA

Die kleinen Freuden

Les petits
bonheurs

Ein Film von Lucienne Lanaz würdigt die
wiedergefundene Kindheit der «Petites familles»
des Berner Juras, zu sehen am 12. April
(10.30 Uhr) im Bieler Kino Lido.
Das alte Wohnhaus von
1590, das sie im Herzen von
Grandval bewohnt und ihre
«alte Muschik-Ruine» nennt,
sagt über Lucienne Lanaz ebenso viel aus wie ihre Filme, die
so viel Authentizität ausstrahlen. Die gebürtige Züricherin
Lucienne Lanaz, mit blauen
Strähnen im Haar, ist heute
Jurassierin mit ganzer Seele.
Ihre Unabhängigkeit hat sie
dank ihrer Hartnäckigkeit und
Pfiffigkeit erlangt und dabei
ihr eigenes Produktionshaus
«Jura-films» gegründet.
Ihr Werk baut sie gegen alle
Widerstände weiter aus. Seit
1974 hat sie über 30 Dokumentarfilme produziert und
realisiert. Ihren neusten wird
sie am Sonntag, den 12. April,
im Bieler Kino Lido um 10.30
Uhr vorstellen. Er trägt den
Namen «Kindheit – Ein neues
Leben in Les Petites Familles.»

Arm. 1937 wird sie in Zürich geboren. Sie sei nicht fürs
Kino prädestiniert gewesen,
sagt sie selber: «Erst viel später
wurde mir bewusst, dass mein
Vater mich in die Kinos mitgenommen hatte – unter seinem Mantel versteckt, da ich
damals ein Baby war. Und ich
habe nie geweint. Ich denke,
dass meine Gene die Stimmung aufgenommen haben.
Ich wollte bildende Kunst machen, um Goldschmiedin oder
Innenarchitektin zu werden.
Wir waren jedoch sehr arm
und man sagte mir, dass dies
Hungerleider-Berufe seien …
Und so habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht.»
Während ihrer ersten,
nicht sehr glücklichen Ehe,
unterrichtet sie nach einer
Ausbildung Gymnastik. «Nach
meiner Scheidung lernte ich
einen Filmemacher kennen,
der in La Chaux-de-Fonds
drehte. Zuerst wurde ich best
woman (Mädchen für alles auf
dem Set) und dann Scriptgirl.
Und schliesslich habe ich mit

der Realisierung meines ersten
Films «Le bonheur à 70 ans»
begonnen, einem Porträt über
meine Mutter, die mit 70 Jahren ihr Glück gefunden hatte.
Heute ist mir klar, dass ich
eine der ersten war, welche
eine Dokufiction gedreht haben. Ich mache keine echten
Dokumentarfilme, sondern rekonstruiere das Leben von Personen; es sind Filme ohne
Kommentar, was mir immer
Vorwürfe einbrachte.»

Nächstenliebe.

1974
kommt die Filmemacherin
nach Grandval und kauft dort
ein zerfallenes Haus. Beim Spaziergang durch das Dorf kommt
sie an einem Gebäude «mit
vielen Kindern» vorbei und erfährt, dass es sich um ein Kinderheim handelt, das vom Verein «Petites Familles» geführt
wird. Ein Film beginnt zu keimen, der fast 40 Jahre später
gedeihen wird. «Ich wollte diese Leute würdigen, die sich
um die Kinder kümmern und
ihnen Gutes tun! Filme über
Kinder in der Fremde sind
durch Unglück, Gewalt, Misshandlung geprägt. Ich wollte
zeigen, dass es in der Schweiz
zur selben Zeit auch andere
Seiten gegeben hat.»
2011 feierte «Les Petites Familles» sein hundertjähriges
Bestehen und der Film, den
Lucienne Lanaz brach liegen
liess, erwacht zu neuem Leben.
Die Dreharbeiten beginnen –

Ruhig. Die Filme von Lucienne Lanaz treffen den Menschen in der Seele und zeigen,
dass in der Authentizität oft
Ungewöhnliches verborgen
liegt. Sie ziehen ihre Kraft aus
den kleinen Dingen des einfachen Lebens und der Ruhe.
«Ich habe keine Lust, in meinen Filmen Übles zu zeigen.
Es ist ein schönes Leben!» Und
aus diesem Grund erzählt Lucienne Lanaz von den kleinen
Freuden.
n
www.jura-films.ch

Un film de Lucienne Lanaz
rend hommage à l’enfance
retrouvée des «Petites
Familles» du Jura bernois.
PAR
L’ancienne demeure datant
THIERRY de 1590, qu’elle habite au
LUTERBACHER cœur de Grandval et qu’elle
appelle «sa vieille ruine du
moujik», la raconte aussi bien
que ses films qui fleurent bon
l’authenticité. La cinéaste Lucienne Lanaz, à l’éternelle
mèche bleue, bien que zurichoise de naissance, est jurassienne au plus profond de son
âme. Son indépendance, elle
l’a gagnée à force de ténacité
et de débrouillardise, en
créant Jura-films, sa propre
maison de production.
Son oeuvre, elle continue
à la construire, envers et contre
tout. Depuis 1974, elle a réalisé
et produit plus de trente films
documentaires. Son petit dernier, «L’Enfance retrouvée –
Les Petites Familles», Lucienne
Lanaz le présente dimanche
12 avril 2015 à Bienne, au cinéma Lido, à 10 heures 30.

que j’ai été une des premières
à faire de la docu-fiction. Je
ne fais pas du vrai documentaire, mais de la reconstitution
de vie de personnes… des
films sans commentaires, et
cela m’a été perpétuellement
reproché.»

En friche. En 1974, la ciPauvre. Née à Zurich en néaste arrive à Grandval où
elle achète une ruine. En se
promenant dans le village,
elle passe devant un bâtiment
«avec plein d’enfants» et découvre que c’est une maison
d’accueil, tenue par l’association «Petites Familles». Un
film se met à germer, il mettra
près de quarante ans à éclore.
«Je voulais rendre hommage
à ces gens qui portent les gamins et leur font du bien! Les
films où l’on parle des enfants
déplacés sont marqués par le
malheur, la violence, la maltraitance et j’avais envie de
montrer qu’en Suisse, pendant
la même période, il y avait eu
aussi autre chose.»
En 2011, les Petites Familles fêtaient leur centenaire
et le film que Lucienne Lanaz
avait laissé en friche se met à
vivre. Le tournage débute –
par l’accueil de nouveaux arrivants – et s’interrompt bientôt pour cause de maladie.
«J’ai fait un collapsus et j’ai
arrêté six mois.» Et là, elle
voit l’évolution des enfants
depuis leur arrivée et elle reprend le tournage de plus
belle. Elle «fait ses films
comme un livre» en y introduisant des chapitres – introduits par des comptines chantées par un chœur d’enfants
de Moutier – qui racontent
les arrivées, les départs, les
anciens, la vie au quotidien
des enfants, de leurs parents
de substitution. «Ces parents,
que les enfants appellent papi
et mami, sont des chrétiens
sans bondieuserie guidés par
l’amour du prochain.»

1937, Lucienne Lanaz dit
d’elle-même qu’elle n’était pas
prédestinée au cinéma. «Je me
suis rendue compte beaucoup
plus tard que mon père me
prenait dans les cinémas, alors
que j’étais bébé, sous son paletot. Et je ne pleurais jamais.
Je pense que mes gènes ont
intégré l’ambiance. Je voulais
faire les beaux-arts pour devenir bijoutière ou décoratrice
d’intérieur, mais comme nous
étions très pauvres, on m’a
dit que c’était des métiers
crève-la-faim… et j’ai fait un
apprentissage de commerce.»
Au cours d’un premier mariage, pas très heureux, elle
enseigne la gymnastique après
avoir suivi une formation.
«Après mon divorce, j’ai rencontré le hasard: un cinéaste
que j’ai suivi sur un tournage
à La Chaux-de-Fonds. Je suis
d’abord devenue best woman
(la bonne à tout faire d’un tournage) puis scripte. Et j’ai fini
par réaliser mon premier film,
‘Le bonheur à 70 ans’ (1974),
un portrait de ma mère qui
vit son bonheur à 70 ans. Aujourd’hui, je me rends compte

Lucienne Lanaz:
«In meinen Filmen
wil ich nichts Übles
zeigen. Das Leben ist
schön!»
PHOTO: FABIAN FLURY

VON
THIERRY
LUTERBACHER

mit der Aufnahme neuer Ankömmlinge – und werden kurz
darauf wegen einer Krankheit
unterbrochen. «Ich hatte einen
Zusammenbruch und pausierte
für sechs Monate.» Später
nimmt sie die Dreharbeiten
wieder auf. Sie gestaltet ihre
«Filme wie ein Buch» und gliedert nach Kapiteln, die durch
einen Reime singenden Kinderchor aus Moutier eingeführt
werden. Die Kapitel erzählen
von den Ankünften und Abreisen, vom Alltag der Kinder
und von ihren Pflegeeltern.
«Diese Eltern, die von den Kindern Papi und Mami genannt
werden, sind Christen ohne
Frömmelei, die von der Nächstenliebe geleitet werden.»
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Lucienne Lanaz:
«Dans mes films, je
n’ai pas envie de
montrer la merde.
C’est une belle vie!»

Tranquille. Les films de
Lucienne Lanaz se promènent
dans l’âme des gens, dans ce
que l’authenticité peut avoir
d’insolite, dans les petites
choses de la vie simple et tranquille. «Dans mes films, je n’ai
pas envie de montrer la merde.
C’est une belle vie!» Et c’est
pourquoi Lucienne Lanaz raconte des petits bonheurs. n
www.jura-films.ch

TIPPS / TUYAUX
Le Singe:
Black Box

Coupole: Kurupt Stadtbibliothek
Fans des kalifornischen Biel: Lesung

n

G-Funks kennen ihn
aus seiner gemeinsamen Zeit
mit Snoop Dogg und Daz

n

n

Zwei Personen, in der
Liebe zur Literatur verbunden: Davon handelt das
Buch «Melken mit Stil» (im
Orginaltitel «L’écrivain Suisse allemand») des Schriftstellers und Bergbauern Jean-

La Danse de
l’Albatros

n
PHOTOS: Z.V.G.

Black Box ist eine Kollaboration von Musikern aus der Schweiz und
Südafrika und hat ihren Ursprung in der Berner Jazzwerkstatt. Hier treffen zwei
Schweizer Musiker (Andrea
Tschopp, Marc Stucki) auf
drei südafrikanische Berufskollegen (Kyle Shepherd,
Shane Cooper, Kesivan Naiodoo). Ihre Musik tönt nach
stockdunkler afrikanischer
Savanne und einem Sonnenaufgang auf dem Stockhorn,
nach einer Giraffenherde im
Galopp, gekreuzt mit dem
Odeur eines Emmentaler
Chaletzimmers in einer kalten Januarnacht zwei Stunden nach dem Verzehr eines
Moitié-Moitié Fondues. Eleganz, Kraft, Tradition und
Freiheit gesotten in einem
Topf voller Gewürze aus
zwei Kontinenten. Le Singe,
9. April, 19.30 Uhr.
FB

nissage der deutschen Übersetzung wird der Autor lesen
und der Gitarrist Cyprien
Rochat für akustische Unterhaltung sorgen. Stadtbibliothek Biel, Samstag, 11. April,
18 Uhr.
FB

Dillinger: den Rapper Kurupt
von der Gruppe Dogg
Pound. Der Veteran von der
Westcoast bringt die kalifornische Sonne in Form von
entspannten und gleichzeitig knallharten Tracks nach
Biel und tritt zum ersten Mal
überhaupt in der Schweiz
auf! Mit von der Partie werden an diesem Abend die DJs
Twisted Spirit, Jimi Stax, Prostaff und Jesaya sein. Freitag,
10. April, 23 Uhr.
FB

Pierre Rochat. Die Hauptperson des Romans ist ein
Schriftsteller, der in einem
Wohnwagen auf dem Land
eines Bauern lebt, welcher
ebenfalls dem Schreiben und
Lesen verfallen ist. Aus diesen gegensätzlichen Charakteren – hier der weitgereiste
Literat, dort der bodenständige Landwirt – webt der Autor Rochat eine interessante
Geschichte über eine spezielle Freundschaft. An der Ver-

Les Tréteaux d’Orval
présentent leur nouvelle pièce, «la Danse de l’Albatros» de Gérald Sibleyras,
du 11 au 26 avril au théâtre
de l’Atelier de Reconvilier.
L’histoire d’un zoologiste
spécialiste des espèces en
voie de disparition, fragilisé
et plus très sûr de ses choix,
de son ami de toujours, désarmant de bon sens, de sa
soeur, fausse rebelle qui repousse son divorce. Derrière

une apparente légèreté, cette
comédie pertinente nous
renvoie à nos amours, à nos
choix difficiles. Première
danse samedi, à 20 heures
30. Dates des représentations
suivantes dans notre page
Agenda.
rc

Petites oreilles

n

Moutier accueille dès
mercredi prochain,
15 avril, son 24e «Festival des
Petites Oreilles». Destiné au
jeune public dès 4 ans, il «se

veut aventureux», prévient
l’animatrice culturelle Brigitte Colin, et mêle chant,
danse, théâtre et arts plastiques. Pour ouvrir les feux,
mercredi prochain à
15 heures 30, «Zick Zack
Puff», par la compagnie ar-

gentino-suisse Mafalda, un
spectacle où les danseurs se
transforment sans cesse en
de nouvelles créatures fantastiques et farfelues. Il sera
suivi d’un atelier de danse
sur inscription.
rc

Fraissinet

n

Nicolas Fraissinet revient sur scène pour
présenter son nouvel album
«les Métamorphoses », récemment récompensé par le
Coup de Cœur de l’Acadé-

diohead. La musique de ce
Franco-Suisse dévoile une
autre image en concert,
quand l’énergie se mêle à
l’interprétation des textes.
Il sera de passage au caféthéâtre de la Tour de Rive, à
La Neuveville, vendredi à
20 heures 30.
rc

La tragédie
de Carmen

n

Jeudi à 19 heures 30 et
dimanche à 19 heures,
le Théâtre Bienne Soleure
présente «La tragédie de
Carmen» selon une adaptation de Peter Brook de l’oeuvre de Bizet. Peter Brook a
épuré l'histoire de Carmen
pour la réduire à ses grandes
lignes et la poétiser en parabole, en fable intemporelle
de l'entremêlement entre
amour et mort, de la contradiction entre devoir et exigence, de l’incompatibilité
mie Charles Cros. Le piano
en est le fil conducteur, entre entre indépendance et vie
communautaire. La mise en
rock nerveux et dépouillescène de Dieter Käegi la restiment, en passant par
tue à la perfection, accompaquelques touches électroniques, dans un univers à la gné par 15 musiciens de
l’Orchestre symphonique
Tim Burton fuselé rock, par
dirigés par Harald Siegel. RJ
passion pour Bowie ou Ra-

E R O T I C A
erotica

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

079 891 59 13 HAUS- & HOTELBESUCHE

REIFE FRAU
NUR
HAUSBESUCHE
079 304 97 74

0906

EMMA
Sexy Frau mit grossen
Brüsten XXXXL.
Mache alles A-Z, Auch
Massagen. 24/24.
Hausbesuche +
Escort Service.
077 918 09 70

Neu LAURA in Biel
Junge Studentin,
25 Jahre, bietet TantraMassage. Gute Figur
mit gr. Nippeln, schlank,
dunkelhaarig, sympathisch und fröhlich!

076 661 86 80

LISA

2 belles femmes de couleur,
sensuelles, matures, forte poitrine,
vous proposent un moment de
bon massage en privé!
24/24
se déplacent avec plaisir.

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.
Festnetztarif

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

<wm>10CAsNsjY0MLQw0DU0NDQ3MQIA4D6omw8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MLQ01rUwtLSwMAcA2ahkNw8AAAA=</wm>

LIVE 24 Std.

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

Willst auch Du nur ein Abenteuer?
Einfach nur spielen? Ich möchte Dich
spüre mich von Dir verwöhnen lassen.
Sende LOLITA42 an 654
CHF 3,00/sms

Bin beruflich in der Schweiz und fühle
mich etwas einsam. Suche Männer
für gemütliche Treffs oder evtl.
Ausgang. Sende MONI42 an 654
CHF 3.00/sms

Ziehe mir immer schöne Reizwäsche
an, um für die Männer bereit zu
sein. Soll ich dir mal ein Müsterchen
schicken? Sende JENNA42 an 654
CHF 3.00/sms

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

Ich bin eine junge Asiatin auf der
Suche nach reifen Früchtchen, die mir
den Alltag etwas versüssen.
Sende ANOUK42 an 654
CHF 3.00/sms

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

sms

076 630 04 28

S-BUDGET-SEX-LINIE

Küss mich dann spürst Du meine
Naturgeilheit. Ich bin eine hübsche
vollbusige Frau, die viel Sexappeal
und Erotik zu bieten hat. Sende
RONA42 an 654 CHF 1.90/sms
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<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKSWiSkhGxIQbE3gUxc_-Jz8Zg6cl69rJkLfgyzes-b8ngphTcIjwdJRycVosAkghpAtaRTQdYdfv5BBME0F-HECSts5E-7L0-Pev70L81ynWcN-WvdomAAAAA</wm>

CHF 3.13/Min.
Festnetztarif

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

www.singlecharts.ch
Ich suche einen seriösen, ehrlichen, treuen Mann,
zw. 60- und 75-j., ich bin eine 58 jährige Frau,
Ost-CH, seriös, ehrlich, humorvoll, treu.
Inserate-Nr. 346008

Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Hübsche, liebenswürdige Madmoiselle möchte
dich zw. 30- und 45-j. kennenlernen, sei mein
Schmetterling und lass uns durchs Leben fliegen.
Bitte nur seriöse Anrufe!
Inserate-Nr. 346047
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent und mit gutem Beruf. Wir
sind beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im Denken und Handeln. Bin w, 66-j., hübsch,
NR, ohne Altlasten und Finanzielle Probleme. Wer
wagt's? Biel/BE Umgebung. Inserate-Nr. 346045
CH-Frau, 49/172, NR, DE/FR, Neuanfang, wünsche
mir, Ihn, zw. 47- und 55-j., NR, Biel/SO/BE. Ich bin
- - Du bist humorvoll, gesellig, gepflegt, spontan,
ich liebe- du liebst Zweisamkeit, Kino, Gespräche
ect. Teilen Wir’s, Tel. mir.
Inserate-Nr. 345937
Ich, w, ende 60-j., romantisch, fit, suche gepflegten
Freund, NR, für Ferien, Reisen, Wandern zusammen Kochen. Bist du auch noch fit, dann melde
dich, freue mich.
Inserate-Nr. 345915
BE-Frau, 58-j., treu, ehrlich, mit Humor sucht einen
ehrlichen, treuen, natürlichen Mann zw. 60- und 75j., für eine feste Partnerschaft.Inserate-Nr. 346042
Ich, 52/162, schlank, graue kurze Haare suche einen ehrlichen, treuen und starken Mann. Hobbies:
Musik, Lesen, Spaziergänge, gute Gespräche führen. Kanton BE/SO/AG, Männer zw. 50- und 59-j.
Inserate-Nr. 346041
Ich, CH-Afrikanerin, 50/162, schlank, gepflegt, seriös, wünsche mir einen lieben, ehrlichen, gepflegten, treuen, attraktiven, sportlichen Partner, zw. 45und 56-j., für eine feste Beziehung. Freue mich auf
deinen Anruf. Umgebung Bern und Freiburg.
Nur
seriöse
Anrufe
und
Nichtraucher.
Inserate-Nr. 346007

Bruno, 55/190, gut aussehend, gepflegt, sucht Sie,
humorvoll, charmant, zum Tanzen, Spazieren, Kuscheln. Antwort garantiert. Inserate-Nr. 345981
CH-Mann, 69/162/62, sucht Frau, zw. 55- und 60-j.,
schlank, für eine schöne Partnerschaft. Region
Biel/Seeland/SO/FR.
Inserate-Nr. 345952
Region. SO/BE, du bist eine offene Seniorin und
möchtest eine nicht einengende Beziehung mit einem Freund haben, mit dem du ab und zu deine Intimen wünsche Leben könntest. Ich wart in meinem
schönen Haus auf dich.
Inserate-Nr. 345942
Gesucht wird von m, 68/173/70, etwas sporttreibende, vitale, vielseitig interessierte, sinnliche Frau,
für ernsthafte Beziehung, um gemeinsam noch viel
zu unternehmen. Raum Seeland bevorzugt.
Inserate-Nr. 345941
CH-Mann, 75-j., gute Gesundheit, sucht Frau in ca.
gleichem Alter, D+F, für Freundschaft. Biel oder
Umgebung.
Warte
auf
einen
Anruf.
Inserate-Nr. 345918
CH-Mann, 69/162, sucht Frau, zw. 55- und 60-j.,
schlank, für eine schöne Partnerschaft, Region
Biel/Seeland/SO, freue mich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 345890
Ich suche Frau, zw. 38- und 45-j., um gemeinsam
alt zu werden. Freue mich auf einen Anruf. Bis bald.
Inserate-Nr. 345846
Grosser, sportlicher Deutscher, 50-j., NR, mit
festem Job, Wohnsitz im Kt. Bern sucht schlanke,
attraktive Frau zw. 43- und 48-j., D oder CH, NR,
Bern Umgebung für liebevolle, ehrliche Beziehung.
Inserate-Nr. 346044

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

BE-Mann, 63-j., gepflegt, wünsche mir eine ehrliche und eine gepflegte Frau für eine feste Beziehung. Zusammen Kochen, Wandern und Ferien am
Meer. Alles was Spass macht, warte auf einen
Anruf.
Inserate-Nr. 346031

Freizeit
Sie sucht Ihn
Witwe, NR, gepflegt, kontaktfreudig, naturliebend,
72/174, möchte mit einem seriösen Mann zw. 60und 70-j., ab 175cm und mehr, nicht verheiratet, die
Freizeit
verbringen!
Region
Biel.
Inserate-Nr. 346049
CH-Frau, mitte 60/170, naturliebend, vielseitig,
spontan, gepflegt, sucht Mann, um gemeinsam
noch vieles zu unternehmen, geben + nehmen. Ich
freue mich.
Inserate-Nr. 346015

Er sucht Sie
Ich, CH-Mann, 69/162/62, romantisch und Fit suche eine schlanke Frau zw. 55- und 60-j., für Wandern. Bist du auch noch fit? Dann melde dich. Freue
mich. Biel/SO/Seeland/Bern. Inserate-Nr. 346046
Ich-Mann suche Frau für Wandern und zusammen
die Freizeit verbringen. Alter zw. 60- und 69-j. Region Biel/SO/Seeland.
Inserate-Nr. 346012

Er sucht Ihn
Älterer Mann, möchte gerne Mann/Boy, zw. 18- und
40-j., Für wöchentliche Treffs bei mir. Ich mache dir
Erotische
Massagen.
Raum
Seeland/Biel.
Inserate-Nr. 345923

Allgemein
CH-Rentner, ledig, 63-j., erledigt Abwasch und
Putz, auf Anruf beim Wirt, Bäcker, Metzger, Handwerker, Bauer etc. private Beziehung möglich. Mobil, diskret und zuverlässig. Inserate-Nr. 346048

Paar sucht eine Frau oder einen Mann, sehr offen,
auch für uns als Paar, ohne Tabus, für eine Freundschaft und mehr.
Inserate-Nr. 345953

Flirten/Plaudern
Mann sucht sofort einen Freund für Feinmassagen
und mehr. Boy vom Ausland Willkommen. Region.
BE/FR bis bald.
Inserate-Nr. 346043
Hallo! Mann, normal veranlagt, sportlich sucht
dich, Frau für diskrete, sinnliche Treffen.
Sympathie wichtiger als Alter. Freue mich auf
deinen
Anruf.
Raum
Basel.
Inserate-Nr. 346036

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):

Hat du Lust auf Zärtlichkeiten oder Massagen ohne
Beziehungstress? Ich 80-j., freue mich auf ein Zeichen von dir. Dein alter ist mir unwichtig.
Inserate-Nr. 346028
Wo ist die Frau, schlank, zw. 35- und 55-j.? Ich,
Mann, 65-j., 178, suche dich für schöne Tage und
Wochenende. Seeland/Bern, ich freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 346014
Attraktive, charmante, treue Frau sucht einen gut situierten Mann, für schöne Momente. Ich habe eine
sexy Figur, grosse Busen, schwarze Augen,
schwarze Haare, dazu kann ich noch gut massieren.
Inserate-Nr. 346009

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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Rap-Freunde und Homies aufgepasst: In der KUFA
Lyss treten die Deutschschweizer Rapper Manillio,
CBN, Tommy Vercetti und Dezmond Dez gemeinsam
unter dem Namen Eldorado FM auf und
präsentieren ihr Album «Luke mir si di Vater».
KUFA Lyss, Samstag 23 Uhr (Door 22 Uhr) . Let’s go!

9.4.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Oldseed, 21.00.

l LE SINGE, Black Box,
Schweiz-Südafrika, Jazz /
World, Andreas Tschopp,
Trombone; Marc Stucki,
Saxophone; Kyle Shepherd,
Piano; Shane Cooper, Bass;
Kesivan Naidoo, Drums,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l INNENSTADT, Monatsmarkt, 09.00-20.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Wikipedia Schreib-Atelier,
12.15-13.45.
Anm. info@wikimedia.ch.

10.4.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l ATOMIC CAFÉ, KrondFlast feat. Regula Schwab
(viol.) & Lucien Dubuis
(bcl.), barock to future
rock, 21.30.
l LITERATURCAFÉ, Luz,
Giacomo Ancillotto, guitar;
Igor Legari, double bass &
Federico Leo, drums, 21.00.
l STADTKIRCHE, Mittagsklänge, jeden Freitag
zwischen Ostern und
Pfingsten, Psalmenmusik
aus Holland, Christiaan
Ingelse, Gouda, NL,
12.30-13.00.
l LYSS, KUFA, Club, Team
an Faiah präsentiert: Jamaica Feeling, Riddim Vibration Crew Juniors,
22.00-03.30.
l LA NEUVEVILLE, Café
Théâtre de la Tour de Rive,
Nicolas Fraissinet en concert, 20.30.
Rés. 032 / 751.29.84.
l MOUTIER, Pantographe, «Ungeldud», tableau
musical pour voix et live
électronique , 21.00.

THEATER
THÉÂTRE

l THÉÂTRE MUNICIPAL,
«La tragédie de Carmen»,
opéra d’après Georges
Bizet, 19.30.
Indroduction: 19.00.

Les amateurs de rap ont rendez-vous à Lyss,
le Club de la Kufa accueille Eldorado FM qui vient
présenter son premier vrai album «Luke mir si di
Vater». Un groupe aux relents dadaïstes.

l GRENCHEN, SchopfUND
bühne, «Spilet wyter!», das AUSSERDEM ...
DE PLUS...
totale Theater im Theater,
Lustspiel von Rick Abbot,
Berndeutsche Fassung
l DANCING ASTORIA,
Hannes Zaugg-Graf, 20.00. Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
UND
l BIBLIOTHÈQUE,
AUSSERDEM ... «Melken mit Stil», vernisDE PLUS...
sage bilingue de la traduction de «L’écrivain
suisse allemand», avec
l DANCING ASTORIA,
Jean-Pierre Rochat, introLive- und Discomusik,
duit et présenté par Ursi
21.00-03.30.
l LYSS, KUFA, Halle, Tög- Anna Aeschbacher, Verlag
die brotsuppe. Musique:
geliturnier, Türe: 20.00.
Cyprien Rochat, 18.00.

11.4.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS

12.4.
SONNTAG

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GASKESSEL, Flohmarkt,
11.00-16.00.
l GURZELEN, FC BielBienne – Wil 1900, 15.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.

14.4.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE

DIMANCHE
THEATER
THÉÂTRE

l INS, Schüxenhaus, Black
Magic Six, (Finnland),
Trash-Blues-Punk; Fondükotze (Zürich), Punk;
The Capaces (Barcelona),
Punk'n'Roll, 21.00.
l LYSS, KUFA, Halle, 80’s
Forever, 22.00-03.30.
www.starticket.ch.
Club, Eldorado FM –
Support: Chilli Mari,
Türe: 22.00, Show: 23.00,
Ende: 03.30.
www.starticket.ch.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu et visite d’orgues,
17.00.

l THÉÂTRE MUNICIPAL,
«La tragédie de Carmen»,
opéra d’après Georges
THEATER
THÉÂTRE
Bizet, 19.00. Introd.: 18.30.
l GRENCHEN, Schopfbühne, «Spilet wyter!», das
l STADTTHEATER,
totale Theater im Theater,
«Lachen verboten! Eine
Lustspiel von Rick Abbot,
Hommage an Buster KeaBerndeutsche Fassung
ton», von Merker / Hitz,
Hannes Zaugg-Graf, 17.00.
Uraufführung, 19.00.
Einführung: 18.30.
l NIDAU, Kreuz, «We
see, too», mit Gabriel Vetl GRENCHEN, Schopfbühne, «Spilet wyter!», das ter, Skor, Gülsha Adilji, Rafi
Hazera (Zukkihund),
totale Theater im Theater,
Kathrin Hönegger & Reeto
Lustspiel von Rick Abbot,
von Gunten, ein Abend
Berndeutsche Fassung
Hannes Zaugg-Graf, 20.00. überraschender Sichtweil RECONVILIER, Théâtre sen, irrwitziger Momente &
humorvoller Geschichten,
de l’Atelier, les Tréteaux
20.00.
d'Orval, «La Danse de
www.ticketino.ch.
l'Albatros», une comédie
de Gérald Sibleyras, 20.30. l RECONVILIER, Théâtre
Rés. 079 / 453 56 47.
de l’Atelier, les Tréteaux
d'Orval, «La Danse de
l'Albatros», une comédie
de Gérald Sibleyras, 17.00.
Rés. 079 / 453 56 47.

l STADTTHEATER,
«Rusalka», Oper von
Antonin Dvorak, 19.30.
Einführung: 19.00.

l STADTTHEATER,
«Lachen verboten! Eine
Hommage an Buster Keaton», von Merker / Hitz,
Uraufführung, 19.30.
Einführung: 19.00.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Walking stories
«Gerry», FR/SA: 20.30, SO: 18.00.
«Sur le chemin de l’école», DI/LU: 20.30, MA: 18.00,
20.30.
l AARBERG, ROYAL
www.kino-aarberg.ch
l GRENCHEN, PALACE
www.cinema4me.ch
l GRENCHEN, REX
www.cinema4me.ch
l INS, INSKINO
«Selma», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Still Alice», SA/SO/MO: 18.00.
«Schaun das Schaf», DO/FRMO/DI: 14.00;
SA/SO/MI: 15.45.
«Fast&Furious 7», täglich 20.30.
«Home», SA/SO/MI: 13.30.

l BÉVILARD, PALACE
«Pourquoi j’ai pas mangé mon père – 3D» JE: 20.00,
VE: 20.30, SA: 17.00, 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Suite française», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«L'Enlèvement au sérail», opéra-Singspiel en trois actes,
JE: 19.30.
«Still Alice», VE/SA/DI: 20.30.
«Mon fils – Dancing Arabs», DI: 17.30.
«Red army», MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Pourquoi j’ai pas mangé mon père – 3D», JE: 20.00 (2D),
VE: 20.30, SA: 15.00 (2D), 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Phoenix», SA: 17.30.
«Voyage en Chine»: LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Transcendance», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Fast & furious 7», JE/VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«En route – Home – 3D», JE/VE/SA: 17.00, DI: 14.00.
«Selma», DI/LU/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Indian Palace – Suite royale», JE: 20.00, VE: 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Cendrillon», SA: 15.00, DI: 14.00, MA: 17.00.
«Shaun le mouton», VE: 17.00.
«Phoenix», SA: 18.00, DI: 20.00.
«The immigrant», LU: 20.00 (100 ans d’immigration).
«Still Alice, reprise, MA: 20.00.

15.4.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

PROGRAMM

www.lesinge.ch
Do 09.04. 20h30
Jazz World

BLACK BOX

Sa 18.04. 21h
Improvised Music

SCHWEIZER HOLZ

Sa 25.04. 21h
Rap Poetry Groove

AKUA NARU

Do 30.04. 19h30
Lesung

BETTINA
WOHLFENDER
OSAKA MONAURAIL

So 03.05. 18h
Suicidal Yodeling
Do 07.05. 20h30
Fazzoletti Pop

l MOUTIER, salle de
Chantemerle, Festival des
petites oreilles, «Zick Zack
Puff», Company Mafalda,
Argentine / Suisse, dès 6
ans, durée 30 min., 15.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

ERIKA STUCKY
SPIDERGIRL
MISTER MILANO

l LOKAL-INT., Barbezat & Villetard, Bern / Sierre / Paris,
Vernissage 9.4., 19.00.
l RESIDENZ AU LAC, Hans-Jörg Moning, bis 28.5.,
Vernissage 9.4., 18.00, einführende Worte von Mario
Cortesi. MO-FR 08.30-17.00. Finissage: DO 28.5., 18.00.

l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, Univers Robert –
Die Jahreszeiten, ab 20.3.; Paradis mystérieux – Frühling
von M.S. Bastian und Isabelle L., bis 18.6. Eine Ode an die
Jahreszeiten in zwei Ausstellungen. «Das kranke Biel. Auf
Arztvisite um 1850», bis 10.5.
l PRIVATKLINIK LINDE, Benjamin Gfeller, «Pastel», bis
12.6. MO-SO 08.00-19.00..
l PRO SENECTUTE, Zentralstrasse 40, Janine Mattia,
Patchwork Art, bis 19.6.
l PSYCHIATRISCHE DIENSTE, Mühlebrücke 14,
Stöcklin Jwan, bis 10.7.
l SPITALZENTRUM, Markus Helbling, Bilder, bis Juli.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Peter Aerschmann – Transit &
Breite Palette – Schenkung der Edition Ars Felix, bis 17.5
SO 12.4., 11.15: Führung mit Anna Leibbrandt.
MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien dahinter», bis 27.8.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. «Lumières et ténèbres ... à la lueur des
collections», jusqu’au 15.11. Visites commentées ME 22.4,
1.7, 9.9, 4.11, 18.30. Oscar Wiggli – Figures du son; Philippe Deléglise; Jacqueline Oyez, jusqu’au 24.5. Visites
commentées ME 22.4, 18.30. Fermetures jours fériés:
SA 1.8. Musée fermé lors du montage d'autres expositions
en parallèle: du 25.5-19.6 & 28.9-24.10.
l SAINT-IMIER, Musée, exposition temporaire «Trésors.
Le Musée de Saint-Imier dévoile ses réserves», prolongée
jusqu'au 30.4.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, exposition de photos, «Les
orchidées, une passion» par Marc Wainsenker, jusqu’au
30.4. Tous les jours 08.00-19.00.
l TAVANNES, Le Royal, «Les écrivains-voyageurs et le
mythe helvétique», jusqu’au 3.5.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
16. bis 22. April 2015 müssen bis spätestens am
Freitag, 10. April, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:

l FARELHAUS, «Wir
reformieren unser Tierbild»,
Silvia Schroer, Professorin,
Universität Bern: «Tierrechte und Tierschutz im
Alten Testament, am Beispiel des Esels», 19.30.
l PORT, Matthäuszentrum, «Einige Geheimnisse
der Gedächtnisse, der Versuch, heute Bekanntes weiterzugeben», Vortrag von
l KONGRESSHAUS,
8. Abo-Konzert TOBS, «Die Dr. med. Françoise Verrey
Bass, Spezialärztin für NeuUhr / L’horloge», Boian
rologie, 14.30.
Videnoff, Leitung; Marián
l SAINT-IMIER, CCL, Michel Paul Dubois, un itinéraire
Lapšansky, Klavier, Sergei
insolite, jusqu’au 17.5, vernissage 10.4, 19.00.
Prokofjew: Klassische SinfoME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.
nie (Sinfonie Nr. 1) D-Dur
op. 25; Joseph Haydn: SinIMMER NOCH GEÖFFNET:
fonie Nr. 101 «Die Uhr»
TOUJOURS À L’AFFICHE:
Hob I: 101; Pjotr Iljitsch
l ELDORADO BAR, Rosyone, HipHop Art, bis 1.5.
Tschaikowsky: Klavierkonl GALERIE MEYER & KANGANGI, «Burning Man» de
zert Nr. 2 G-Dur op. 44,
Victor Habchy. Ce jeune photographe parisien revient de
19.30.
l’expérience Burning Man avec des images d’une extraordinaire beauté. L’artiste sera présent pour témoigner de
son aventure, jusqu’au 26.5. MA/ME/VE 13.30-18.30,
JE 13.30-20.00, SA 09.00-14.00.

04.–05.2015

Sa 02.05. 21h
Funk

THEATER
THÉÂTRE

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique
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Les informations concernant les événements du
16 au 22 avril 2015 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 10 avril à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Mohamed
Hamdaoui
Seit Ende letzten
Jahres hat die Bar
«Atomic Café»
beim Bahnhofplatz
ein doppelt bestechendes Angebot.
Zunächst finden
zeitlich beschränkte
Ausstellungen statt,
mit der Möglichkeit, die ausgestellten Werke zu kaufen. Andererseits erklingen jeden Freitagabend akustische oder elektronische Klänge von
Gruppen und Musikern aus der Region. Am Freitag,
dem 10. April, wird
diese Tradition fortgesetzt: Es tritt der
beliebte jurassische
Musiker Lucien
Dubuis (Bassklarinette) mit Regula
Schab (Barockvioline) auf. Das Repertoire ist ein Mix aus
Jazz, Barockmusik
und Rock. Mit den
Konzerten füllt das
«Atomic Café» jeden Freitagabend
das Haus. Man
munkelt: Sobald
das schöne Wetter
zurück ist, drängen
sich die Leute auf
der Terrasse. Es gibt
noch Platz für die
Kultur in Biel!
Depuis la fin de l’an
dernier, le bar
«Atomic Café» situé
à la place de la Gare
de Bienne propose
une formule doublement originale.
D’une part, des expositions temporaires y
sont organisées avec
possibilité d’acheter
les œuvres exposées.
Mais aussi, chaque
vendredi soir, des
concerts acoustiques
ou électriques de
groupes et de musiciens de la région y
sont proposés. Vendredi 10 avril dès
21 heures 30, la
tradition sera sans
doute respectée,
puisque le célèbre
musicien jurassien
Lucien Dubuis
(clarinette basse) s’y
produira en compagnie de Regula
Schwab (violon baroque) et proposera
un répertoire alliant
jazz, musique baroque et rock. Depuis
sa nouvelle formule,
l’Atomic Café fait
salle comble chaque
vendredi soir. Il se
murmure même que
les jours où les beaux
temps seront revenus,
il y aura du monde
jusque sur la terrasse.
Il y a encore de la
place pour la culture
à Bienne!
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Ausgezeichnet mit dem Golden Globe
als «Bester fremdsprachiger Film».

VON
Michel (Christian Clavier)
MARIO ist ein erfolgreicher Zahnarzt;
CORTESI zuhause warten eine etwas
depressive Ehefrau (Carole
Bouquet) und ein arbeitsscheuer Sohn, und fürs Vergnügen
gibt’s auch noch eine Geliebte
(Valérie Bonneton). Aber an
diesem Samstagmorgen bringt
Michel nicht alles auf eine Reihe. Zwar ist er freudig überrascht, auf einem Flohmarkt
die Jazzplatte «Me, Myself and
I» gefunden zu haben, möchte
sich für eine ruhige Stunde in
sein Wohnzimmer zurückziehen und das Stück hören, dessen Titel bestens auf den Egoisten zugeschnitten scheint.
Doch die Mussestunde
wandelt sich zum Alptraum:
Die Ehefrau möchte ihm einen
lange Jahre zurückliegenden
Seitensprung beichten, die
Liebhaberin steht vor der Türe
und will reinen Tisch machen,
der träge Sohn quartiert eine
zehnköpfige Sanspapier-Familie
im Dienstmädchenzimmer
ein, angeheuerte Schwarzarbeiter brechen eine Wand ein
und verursachen einen Leitungsbruch, Wasser ergiesst
sich in die schöne Wohnung.
Schliesslich trappen auch noch
nervige Nachbarn für ein
Hausfest in sein Reduit. Der
Horror ist komplett.

Grosskotz. Das alles wird
nicht subtil, mit Zurückhaltung
und stillem Witz erzählt, sondern mit dem Holzhammer.
Und alles spielt, wie ein Theaterstück, innerhalb dieser Wohnung. Natürlich gönnt man
diesem unsympathischen, manipulierenden Grosskotz, der
sich zuhause als Diktator mit
dickem Portemonnaie aufführt,
jedes Missgeschick. Aber alles
in dieser Posse wirkt ein bisschen unglaubwürdig und auf-

quant grandeur et majesté.
Kolya se défend, aidé par son
frère, un avocat considéré de
Moscou, il essaye de rendre
publiques les intrigues et la
corruption du pouvoir local
en place.
Dès le début Kolya est un
perdant en devenir. Vadim,
un bureaucrate autocratique,
le portrait de Poutine suspendu derrière son bureau,
tire les ficelles des marionnettes que sont le procureur
et la police. Il échafaude un
plan, on ne peut plus cruel.
Des intrigues et des saloperies
qui finiront par avoir raison
de Kolya.

Leviathan HHH

VON LUDWIG HERMANN mensch mit Putin-Porträt im
Rücken, beginnt die Fäden zu
In Russland, das zeigt «Le- ziehen – Staatsanwalt und Poviathan», herrscht Willkür und lizei sind seine Marionetten.
Vetternwirtschaft. Es wird sehr Er heckt einen Plan aus, wie
viel Wodka getrunken, nie- er grausamer nicht sein könnmand traut dem andern, und te. Intrigen und Widerwärtigdas Land leidet unter Korrup- keiten, die Kolya das Genick
tion. Das weiss auch der Au- brechen werden.
tomechaniker Kolya, der mit
seiner zweiten Frau und seiJustizwillkür. «Intrigen,
nem 14-jährigen Sohn in ei- wie sie heute in Russland zur
nem idyllisch gelegenen Haus Tagesordnung gehören», beim Norden Russlands lebt.
hauptet der 50-jährige Andrey
Um sich und seiner Familie Zvyagintsev, dessen systemein paar kleine Vorteile zu ver- kritischer Film eine hitzige
schaffen, flickt Kolya dem Debatte auslöste. Für Publikum
Dorfpolizisten sein Auto – gra- und Kritik im Westen ist «Letis, versteht sich. Der klopft viathan» ein Ereignis. Mutig
ihm auf die Schultern und greift der Regisseur von «The
Kolya ist happy. Und dann Return» (2003) und «Elena»
ziehen doch dunkle Wolken (2012) brennende Themen aus
am Horizont auf. Kolyas Haus dem russischen Alltag auf wie
ist fast zu schön – für einen Machtmissbrauch, Justizwillso kleinen, unwichtigen Bür- kür und eine unheilige Allianz
ger. Ein Kerl, der noch ein zwischen Kirche und Staat.
paar Ränge über dem Dorf- Doch Patrioten werfen dem
polizisten steht, der dicke Bür- Regisseur vor, er ziehe sein Das Gerippe von einem
germeister Vadim, trachtet Land in den Dreck, um an verendeten Wal: in
nach Kolyas Besitz.
westlichen Festivals zu glänzen «Leviathan» Sinnbild für
und von «Russenfeinden Tro- ein kaputtes, aus den
Fugen geratenes
Missgunst. Auf dem klei- phäen einzuheimsen».
Die hat Zvyagintsev tat- Russland.
nen Hügel abseits der hässlichen Kleinstadt, mit Blick aufs sächlich bekommen. «LeviatMeer und die umliegenden han», dessen Komplexität an Le squelette d’une
Hügel, also da, wo Kolya und Dostojewskis Romane erinnert baleine échouée: dans
die Seinen täglich ein und aus und zu den besten russischen «Leviathan», c’est le
gehen, will Vadim einen Re- Filmerzählungen der letzten symbole d’une Russie à
präsentationsbau errichten. Jahre gehört, wurde mit Prei- l’agonie où règne
Etwas Grosses und Erhabenes sen überhäuft: in Cannes und l’arbitraire.
n
– eine Kirche! Kolya wehrt an den Golden Globes.
sich. Mit seinem Bruder, einem
angesehenen Moskauer Anwalt, versucht er, Vadims korDarsteller/Distribution: Aleksey Sererbryakov,
rupte Machenschaften öffentElena Lyadova, Vladimir Vdovitchenkov, Roman Madianov
lich zu machen.
Buch & Regie/Scénario & rèalisation:
Kolya steht von Beginn an
Andrey Zvyagintsev (2014)
auf verlorenem Posten. Vadim,
Dauer/Durée: 141 Minuten/141 minutes
ein machtversessener BüroIm Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

Christian Clavier in
Hochform, doch drum herum
zuviel Klamauk.
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Couronné par le Golden Globe
du meilleur film étranger.
«Leviathan» démontre
PAR
LUDWIG qu’en Russie règne l’arbitraire
HERMANN et la politique du copinage.
On boit beaucoup de vodka,
personne ne fait confiance à
l’autre et le pays vit sous le
joug de la corruption. Ce que
n’ignore pas le mécanicien
sur auto Kolya qui vit dans
une maison idyllique avec sa
deuxième épouse et son fils
de 14 ans dans le nord de la
Russie.
Pour pouvoir jouir de
quelques avantages, Kolya répare, gratuitement il va sans
dire, la voiture du policier du

village. Il suffit qu’il lui tapote
amicalement sur l’épaule pour
qu’il soit content. Ce qui
n’empêche pas de voir poindre
l’orage à l’horizon. La maison
de Kolya est presque trop belle
pour un citoyen de seconde
zone comme lui. Un dignitaire
qui se trouve quelques rangs
au-dessus du policier, Vadim,
le maire grassouillet, veut s’approprier la demeure de Kolya.

Corruption. Sur la petite
colline en dehors de la bourgade hideuse avec vue sur la
mer et les buttes environnantes, c’est-à-dire là où Kolya
partage sa vie avec les siens,
Vadim veut installer un édifice
de prestige, une église évo-

Arbitraire. «Des intrigues
qui appartiennent aujourd’hui
au quotidien de la Russie», affirme le réalisateur Andrey
Zvyagintsev, 50 ans, dont les
critiques du système ont déclenché un furieux débat. Pour
le public et la critique de
l’Ouest, «Leviathan» est un
événement. Le réalisateur de
«The Return» (2003) et «Elena»
(2012) fait preuve de courage
en s’attaquant à des thèmes
du quotidien russe d’une actualité brûlante: abus de pouvoir, justice arbitraire et alliance malsaine entre Eglise
et Etat. Mais les patriotes reprochent au réalisateur de couvrir son pays de boue pour
briller dans les festivals de
l’Ouest et «engranger des trophées anti-russes».
Des prix qu’Andrey Zvyagintsev a effectivement reçus.
«Leviathan», dont la complexité fait penser aux romans
de Dostoïevski et qui appartient aux meilleurs scénarios
russes des dernières années, a
été couvert d’honneur à
Cannes et aux Golden Globes.
n

Une heure de tranquillité H(H)
rait lui confesser une infidélité
qui date de bien des années
en arrière, la maîtresse se
pointe derrière la porte et veut
faire table rase, son fils glandeur établit dix membres
d’une famille de sans papiers
dans la chambre de bonne,
des travailleurs au noir abattent une paroi et occasionnent
une rupture de conduite d’eau
qui envahit le riche appartement. Et c’est enfin des voisins
agaçants qui investissent son
réduit pour une fête de l’immeuble. L’horreur est à son
comble.

gesetzt. Es ist nicht mehr der
wunderschöne Charme des
Monsieur Claude und seiner
Töchter, auch wenn der von
der Familie gestresste Christian
Clavier auch hier in Hochform
ist, manchmal allerdings auch
ein bisschen an Louis de Funès
erinnert.
Patrice Lecomte (anfangs
der Siebzigerjahre Kameramann für Jean-Daniel Bloeschs
Film über die Stadt Biel und
inzwischen ein berühmter Regisseur) hat mit Clavier bereits
die drei erfolgreichen «Les
Bronzés»-Filme gedreht und
weiss, wie man den behäbigen
aber ausdrucksstarken Schauspieler einsetzen muss. So
kommt es auch, dass dank Clavier diese Boulevard-Komödie
doch noch geniessbar wird. n

Ausnahmsweise mal
glücklich: Michel
(Christian Clavier),
der Egoist, hat seine
Lieblingsplatte «Me,
Myself and I» gefunden.
Pour une fois heureux:
Michel l’égoïste
(Christian Clavier) a
déniché son disque
préféré «Me, Myself
and I».

Darsteller/Distribution: Christian Clavier,
Carole Bouquet, Valérie Bonneton
Regie/Mise en scène: Patrice Lecomte (2014)
Dauer/Durée: 90 Minuten/90 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Christian Clavier tient une
forme olympique, mais est
entouré de trop de chahut.
PAR
Michel (Christian Clavier)
MARIO est un dentiste qui connaît le
CORTESI succès, il est attendu chez lui
par une femme un peu dépressive (Carole Bouquet) et
un fils qui a un poil dans la
main. Et pour le divertir, il a
aussi à son service une maîtresse (Valérie Bonneton). Mais
au cours de ce samedi matin,
Michel n’arrive pas à assumer.
Il est certes surpris en bien
d’avoir trouver au marché aux
puces, le disque de jazz, «Me,
Myself and I», souhaiterait
prendre du bon temps au salon en écoutant le morceau
qui semble être taillé sur mesure pour l’égoïste qu’il est.
Mais le bon temps se mue
en cauchemar. L’épouse aime-

Dictateur. Tout cela ne
brille pas par la subtilité, la
réserve et l’humour tranquille,
mais est appliqué au marteaupiqueur. Tout se joue à la manière d’une pièce de théâtre à
l’intérieur de l’appartement.
On n’est naturellement pas
malheureux de voir toutes les
emmerdes qui assaillent cet
insupportable prétentieux qui
se conduit en dictateur plein
aux as. Mais tout dans cette
farce opère de manière invraisemblable et surchargée. Fini
le magnifique charme de Monsieur Claude et de ses filles,
même si ici, de même, Christian Clavier tient une forme
olympique et fait parfois penser un peu à Louis de Funès.
Au début des années septante, Patrice Lecomte était
monteur du film «Chronique
d’une ville moyenne en Suisse
– Bienne» de Jean-Daniel
Bloesch et aujourd’hui, il est
devenu un célèbre réalisateur.
Par le passé, Patrice Lecomte a
réalisé les trois célébrissimes
«Les Bronzés» et sait comment
diriger l’ego surdimensionné
et la force d’expression de l’acteur. Ce qui fait que grâce à
Christian Clavier, cette comédie de boulevard arrive tout
de même à être appréciable. n
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