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Der starke Franken macht der
regionalen Industrie zu schaffen.
Und nun saust
auch noch der
chinesische Yuan
talwärts. Seite 3.
La politique du
franc fort inquiète nombre
d’entreprises de
la région, principalement dans
les secteurs de
la machine-outil
et de la soustraitance.
Page 3.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Die umstrittene
Erhöhung der
Bieler Parkgebühren:
Nun äussert sich das
Verwaltungsgericht.
Der Kommentar von
Mario Cortesi. Seite 7.

n

Die Genossenschaft Kino Palace
in Bévilard wird 20 Jahre alt:
Floriane Sassi, Noémi Noirat und
Eva van Beek feiern. Seite 2.
In der Bibliothek von
Werner Hadorn stapeln sich
die Bücher bis unters Dach.
Nun steigt er zum
höchsten Bieler auf. Seite 9.

Floriane Sassi, Noémie Noirat et
Eva van Beek fêtent le 20e anniversaire d’Action culture Bévilard
et de son cinéma. Page 2.

Werner Hadorn va descendre de son imposante bibliothèque pour monter au perchoir du Conseil de ville
biennois. Portrait en page 9.
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DIE KAMPAGNE DER WOCHE / LA CAMPAGNE DE LA SEMAINE

D

ie eine kommt aus der Stadt, ist links und
will für die Grünen in den Nationalrat, die
andere kommt vom Land, ist bürgerlich und
verfolgt in der BDP das gleiche Ziel. Warum
betreiben zwei so unterschiedliche Frauen
gemeinsam Wahlkampf? Die Bielerin Sabine
Reber (rechts) und Christine Bühler (Tavannes) haben über die Parteigrenzen ein gemeinsames Ziel: «Gesunde, lokal produzierte
Lebensmittel!» Reber sagt: «Das ist eine Geschichte unter Gartenfreundinnen. Und ich
schätze Christines Einsatz beim Landfrauenverband. Sie weiss, wie wichtig gesundes, lokal
produziertes Gemüse ist. Neue Gärten braucht
das Land!» Bühler ergänzt: «Ich schätze Sabines Engagement für mehr urbane Gärten, und
es ist mir wichtig, die kleinen und die grossen
Gärten über die Parteigrenzen hinweg zu pflegen. Beim gemeinsamen Gärtnern lernen wir
gegenseitig unsere Meinungen kennen. Konsens bündelt Kräfte!»

L’

une est une citadine de gauche, elle est candidate des Verts au Conseil national, l’autre
est une paysanne bourgeoise, elle vise le même
but sur la liste du PBD. Pourquoi deux femmes
si différentes partent en campagne ensemble?
La Biennoise Sabine Reber (à droite) et la
Tavannoise Christine Bühler ont un but
commun malgré leurs couleurs politiques
différentes: «Des aliments sains et produits
loca- lement!» Sabine Reber: «C’est une histoire entre jardinières. Et j’apprécie l’engagement de Christine Bühler à l’Union suisse des
paysannes. Elle sait combien des légumes
saints et produits localement sont importants.
Le pays a besoin de nouveaux jardins.»
Christine Bühler: «J’apprécie l’engagement
de Sabine pour plus de jardins urbains et il
m’importe de soigner petits et grands jardins
au-delà des barrières politiques. En jardinant
ensemble nous échangeons nos idées.
Le consensus concentre les forces!»

La polémique
sur les émoluments de parcage
biennois passe devant
le Tribunal administratif cantonal. Commentaire en page 7.

n

Die Berner Kaiser & Dimitri
treten am «Royal
Arena Festival» in
Orpund auf. Die
«Audienz» beim
«Kaiser». Seite 19.

n

Les rappeurs
bernois Kaiser et
Dimitri passent au
Festival Royal Arena
d’Orpond. Entretien
à bâtons rompus avec
le Kaiser en page 19.

n
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BETRUG

TAXIS

Gute und weniger Gute

Des bons pas si bons

Der neue Besitzer der Bieler JokerTaxis klagt, er sei Opfer eines
Betrugs geworden und fordert
Kunden auf, bei Geschenkgutscheinen
misstrauisch zu sein.
VON MOHAMED HAMDAOUI de ich misstrauisch.» Rizvanaj
hat die fraglichen Bons unter
Die Idee ist simpel und kei- die Lupe genommen. «Kein
ne Revolution: Seit mehreren Zweifel: Einige waren geJahren verkauft die Betreiber- fälscht, teilweise auf ziemlich
firma der Joker-Taxis Gutschei- plumpe Art. Die Bons wurden
ne zum Preis von 10 Franken. einfach per Farbkopierer verUnternehmen kaufen diese vielfältigt. Die Kunden waren
Bons und überreichen sie Kun- sich dessen offenbar nicht beden oder dem Personal – bei- wusst.»
Was tun, wenn ein Kunde
spielsweise zum Geburtstag.
«So können sie ihren Mitar- in gutem Glauben einen solbeitern eine Freude bereiten chen Bon einlösen will? «Wir
und wir hoffen andererseits, müssen den Gutschein wohl
diese Leute als Kunden zu ge- oder übel akzeptieren», sagt
winnen», erklärt Rahim Riz- Taxifahrer Jean-Claude Movanaj, neuer Geschäftsführer doux. «Sonst würden wir
wahrscheinlich Probleme mit
der gelben Bieler Taxis.
den Leuten bekommen.» Den
Fotokopien. Doch nun Schaden trägt das Unternehgibts Ärger: Seit einigen Wo- men. «Ich kann keine Zahlen
chen werden der Boss und nennen, doch wenn das so
seine Mitarbeiter von Bons weitergeht, hat es negative
überschwemmt. «Zunächst Auswirkungen.»
glaubte ich an einen Zufall,
Rizvanaj hat Anzeige erdoch nach einigen Tagen wur- stattet und fordert die Kund-

schaft auf, bei geschenkten
Bons vorsichtig zu sein. «Die
Fälschungen sind plump,
man kann sie meines Erachtens einfach von den echten
Bons unterscheiden.» Zum
Beispiel, wenn sie schräg kopiert sind.
n

Le repreneur de l’entreprise
Joker-Taxi soupçonne être
victime d’une fraude et invite
ses clients à être méfiants
quand on leur offre des bons.

Geshäftsführer und
Taxifahrer
Rahim
Rizvanaj
muss sich
mit gefälschten
Gutscheinen herumschlagen.
Rahim
Rizvanaj
met en
garde: «Les
faux bons
sont assez
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PAR MOHAMED HAMDAOUI permis: certains de ces bons
sont des faux, parfois grossiers.
L’idée est fort simple et n’a Des bons imprimés sur de simrien de révolutionnaire. De- ples photocopieuses en coupuis de nombreuses années, leur. Les clients ne s’en rendent
la compagnie Joker-Taxi pro- pas forcément compte.»
pose d’acquérir à un prix inMais justement, que faire
téressant des bons de 10 lorsqu’un client, en toute
francs. Les entreprises qui en bonne foi, présente un tel
font l’acquisition les offrent bon au terme de sa course?
ensuite à certains de leurs «Nous n’avons moralement
clients ou à leur personnel – pas d’autre choix que de l’acpar exemple lors d’un anni- cepter», poursuit Jean-Claude
versaire. «Cette formule a Modoux, un des chauffeurs
l’avantage de faire plaisir aux de Joker-Taxi. «Sinon, cela
personnes qui reçoivent ces pourrait parfois poser des probons et en contrepartie, nous blèmes avec eux», poursuitespérons pouvoir fidéliser cette il. Mais forcément, cela a un
clientèle», explique Rahim Riz- coût pour cette société. «Je
vanaj, nouveau responsable ne peux pas estimer les conséde la société de taxis jaunes quences sur notre chiffre d’afbiennois.
faires. Mais il est évident que
si ce phénomène devait se
Photocopieuses. Mais il poursuivre, il aurait des conséy a un hic. Depuis quelques quences plus que négatives.»
En attendant, Rahim Rizsemaines, ce chef d’entreprise
et ses collaborateurs sont sub- vanaj s’apprête à déposer
mergés par un nombre étran- plainte. Et prie ses clients
gement élevé de bons. «Au d’être vigilants quand ils redébut, j’ai cru à une simple çoivent des bons. «Les faux
coïncidence, mais au fil des sont assez grossiers. Il est à
jours, j’ai commencé à me mon avis assez facile de faire
méfier.» Rahim Rizvanaj s’est la différence à l’œil nu entre
alors mis à examiner de ma- les vrais bons et les faux.»
nière minutieuse les bons en Certains, par exemple, sont
n
question. «Aucun doute n’est mal cadrés.

KINO

CINÉMA

Ein schönes Alter

Vingt ans, le bel âge!

Die Genossenschaft Cinéma Palace in Bévilard
bereitet sich auf die Feierlichkeiten zum 20-jährigen
Bestehen vor. Ein Treffen mit leidenschaftlichen
Unterstützern, die den Erfolg sichern.
VON
Das Kino Palace in Bévilard,
MOHAMED das sich am Rande der KanHAMDAOUI tonsstrasse beim Dorfeingang
befindet, ist eine Institution.
Zahlreiche Autostopper haben
hier vor dem Gebäude ausgeharrt und auf eine Mitnahme
Richtung Tavannes oder Biel
gehofft. Vor 20 Jahren geriet
der ehrwürdige Bau in Schwierigkeiten. 1995 appellierte sein
Besitzer an die Gemeinde von
Bévilard, um dieses Juwel zu
erhalten. Eine kleine Gruppe
ehrenamtlicher Enthusiasten
stürzte sich daraufhin ins
Abenteuer. «Der erste vorgeführte Film war Pulp Fiction»,
erinnert sich Floriane Sassi,
deren Mann damals der Filmvorführer im «Palace» war.
Damit war die Gruppe «Action
culture» geboren, die interessante Filme und andere kulturelle Aktivitäten anbot.

Dans sa formule actuelle de
coopérative, le Cinéma Palace
de Bévilard s’apprête à fêter
ses vingt ans. Rencontre
avec quelques passionnées
qui en assurent le succès.
PAR
Situé au bord de la route
MOHAMED cantonale à l’entrée du village,
HAMDAOUI le cinéma Palace de Bévilard
est une institution. De nombreux autostoppeurs ont longtemps patienté devant ce bâtiment dans l’espoir d’avoir

un «lift» direction Tavannes
ou Bienne. Il y a vingt ans,
cette vénérable bâtisse battait
de l’aile. En 1995, son propriétaire a alors fait appel à la
commune de Bévilard pour
sauver ce joyau. Un petit
groupe de bénévoles enthousiastes se lance alors dans
l’aventure. «Le premier film
que nous avons projeté était
Pulp Fiction», se souvient Floriane Sassi, dont le mari était
alors le projectionniste du cinéma Palace. Ainsi est né le
groupe «Action culture», proposant 7e art et autres activités
culturelles.

Floriane
Sassi,
Noëmie
Noirat und
Eva van
Beek: Sie
leisten
kulturelle
Freiwilligenarbeit.
Floriane
Sassi,
Noémie
Noirat et
Eva van
Beek: des
bénévoles
qui font le
succès
d’Action
culture à
Bévilard.
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Angebot. Während zweier
Jahrzehnte durchschiffte dieses
Kino nicht nur ruhige Gewässer. Mindestens zwei Mal konnte das Kino eine Schliessung
nur knapp verhindern. «Der
Berner Jura verfügt über ein
grosses Angebot an Kinosälen»,
ruft die Präsidentin von «Action Culture», Noémie Noirat,
in Erinnerung. Von Moutier
über Tavannes, Tramelan und
Sankt-Immer bis Neuenstadt
mangelte es der Bevölkerung
nicht an Lichtspielhäusern.
«Wir versuchen, komplementär
zu sein und ein differenziertes
Programm anzubieten», erklärt
sie. Dazu gehören auch the-

matische Serien.
Eva van Beek, ehemalige
Mediensprecherin von «Ärzte
ohne Grenzen», hat vier Jahre
lang für die UNO in Indien
gearbeitet und ist kürzlich nach
Bévilard, der Gemeinde an den
Ufern der Birs, gezogen. «Ich
war von der Dynamik der Leute, die bei ‚Action Culture’ mitmachen, sofort begeistert», ver-

sichert sie. «Das beweist, dass
auch an solchen Orten ein fabelhaftes kulturelles Leben
stattfinden kann.»
Zum 20-Jahr-Jubiläum gewährt «Action Culture» an jedem 20. Tag des Monats eine
20-prozentige Preisreduktion
auf die Eintrittskarten. Zusätzlich werden einmalige Ereignisse zu Filmpremieren wie
dem nächsten James Bond organisiert. Der Höhepunkt ist
das Open-Air im Juli 2016.
«Seit dem Gründungsjahr 1997
locken wir jeweils Hunderte
von Zuschauern an», unterstreicht Noémie Noirat.
n

Zitat der Woche
«Die Elemente Politik und Wirtschaft ziehen sich als roter Faden durch meine berufliche Laufbahn.
Ich bin sehr motiviert, mein Persönlichkeitsprofil sowie mein Netzwerk in eine künftige Tätigkeit
in der Wirtschaft einzubringen.» Andreas Rickenbacher, Jens, nach Bekanntgabe
seines Rücktrittes als Berner Volkswirtschaftsdirektor.

Offre. Depuis deux décennies, la vie de ce cinéma ne
fut cependant pas un long
fleuve tranquille. A deux reprises au moins, l’institution
a failli devoir mettre la clef
sous le paillasson. «Il est vrai
que dans le Jura bernois, nous
avons une offre assez riche en
matière de salles de cinéma»,
rappelle la présidente d’Action
Culture Noémie Noirat. De
Moutier à La Neuveville, en
passant par Tavannes, Tramelan ou Saint-Imier, la population de la région ne manque
pas d’écrans noirs ou passer
ses nuits blanches. «Nous essayons d’être complémentaires
et de proposer une programmation différenciée», poursuit-elle. Y compris en proposant des séries thématiques.
Ancienne porte-parole de
Médecins sans frontières ayant
travaillé durant 4 ans en Inde
pour l’ONU, Eva van Beek
s’est récemment installée dans
cette commune au bord de la
Birse. «J’ai immédiatement été
enthousiasmée par le dynamisme des gens d’Action Culture», affirme-t-elle. «Cela
confirme qu’il peut aussi exister une formidable vie culturelle dans de tels endroits.»
Pour son vingtième anniversaire, Action Culture Bévilard proposera notamment
chaque vingt du mois une réduction de 20% sur les billets
d’entrée et plusieurs événements ponctuels lors de la sortie de nouveaux films comme
le prochain James Bond. Avec
en point d’orgue le prochain
Open-Air de juillet 2016. «Depuis 1997, année de sa création, nous y attirons plusieurs
centaines de spectateurs», souligne Noémie Noirat.
n

Citation de la semaine
«La politique et l’économie ont constitué un fil rouge tout au long de ma carrière. Je suis motivé à
faire valoir mon profil personnel et mon réseau pour une nouvelle activité dans le privé.»
Le conseiller d’Etat bernois Andreas Rickenbacher, de Jens, lors de l’annonce de sa démission
à mi-mandat de son poste de directeur de l’économie publique.
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Nick Hayeks
Tsunami blieb aus

Pas un 2009 bis!

Trotz einer recht stabilen Situation auf dem
Arbeitsmarkt belastet der starke Franken gewisse
regionale Unternehmen. Die Werkzeugmaschinen- und
Zulieferbranchen sind am stärksten betroffen.

Virus. «Die Schweizer
Wirtschaft ist wie ein Patient.
Sie weiss, dass sie mit einem
Virus infiziert ist, doch wann
die Krankheit ausbricht, weiss
sie nicht.» Die Metapher
stammt aus dem Mund von
Patrick Linder, Direktor der
Wirtschaftskammer des Berner
Jura (CEP). «Es ist aber anders
als 2009. Während der weltweiten Bankenkrise vor sechs
Jahren waren die Auswirkungen gravierend. Heute sind sie
diskreter und heimtückischer.»
Seiner Meinung nach sind in
unserer Region vor allem zwei
Branchen bedroht: die Werkzeugmaschinen- und noch
mehr die Zulieferbranche. «Die
Bestellungen sind da, auch
wenn sie teilweise zurückgegangen sind. Aber aufgrund
der Frankenteuerung reicht
der Ertrag aus der Produktion
oft nicht mehr aus, um ausreichende Investitionen zu tätigen. Das kann die Innovationskraft beeinträchigt haben,
eine der traditionellen Stärken
der regionalen Unternehmen»,
fährt er fort. Das Damokles-

schwert schwebt insbesondere
über jenen Unternehmen, die
sich in der Hoffnung auf rosige
Zeiten verschuldet haben, um
ihre Lokalitäten zu vergrössern
oder zu renovieren.

klären. «Wir haben einige Dutzend Kündigungen verzeichnet, doch vor allem einen
leichten Anstieg der Kurzarbeit», sagt Emilie Moeschler,
Regionalsekretärin der Gewerkschaft Unia. Für sie gibt es
ein grösseres Problem: «Gewisse Unternehmen haben
von der Arbeitsstundenerhöhung profitiert. Diese Massnahme scheint uns nicht ge-

PAR
Jeudi 15 janvier 2015. La
MOHAMED Banque nationale suisse crée
HAMDAOUI la stupeur en décidant d’abandonner le fameux «taux plancher» qui liait le franc suisse
à l’euro. La bourse réagit violemment, les partis politiques,

Durchhalten. Mit 180 Angestellten und 25 Lehrlingen
ist auch das Familienunternehmen AffolterTechnologies
SA aus Malleray von Exporten
und Innovationen abhängig.
«Ein Grossteil unserer Kunden
kommt aus Asien. Auf die
Ankündigung der SNB haben
sie sehr emotional reagiert,
sie befürchteten eine Destabilisierung der Preise im gesamten europäischen Marktes.
Doch seither haben sich Dinge etwas beruhigt», erklärt
Geschäftsführer Marc-Alain
Affolter. «Doch die Situation
bleibt angespannt. Wir werden aber weiterhin Lehrlinge
ausbilden oder Weiterbildungen anbieten. Das wäre ein
Desaster.»
Uhrenindustrie. Eine
Branche scheint trotz Zetermordio ihres mächtigsten Exponenten die erstem Stromschnellen überwunden zu
haben: die Uhrenindustrie.
Das ist die Ansicht von JeanDaniel Pasche, Präsident des
Verbandes der Schweizer Uhrenindustrie. «Wie so oft kam
es nach dem Entscheid der
SNB zu einer emotionalen
Reaktion. Doch man muss
zugeben, dass die Branche
für den Moment nicht allzu
schlecht davongekommen
ist.» Auch in der Uhrenindustrie sind die Zulieferer
am verletzlichsten, «weil die
grossen Uhrenfirmen mit der
Vergabe von Aufträgen zögern», erklärt er.
Wolken. Bleiben die Aus-

rechtfertigt.» Doch der Himmel bewölkt sich. «In der Uhrenindustrie sind die Verkäufe
in Russland seit Anfang des
Jahres aufgrund des Wirtschaftsembargos um 25 Prozent eingebrochen, in Hongkong, wo die Zahl der Touristen gefallen ist, um 20 Prozent», sagt Pasche beunruhigt.
Dazu kommen die Schwankungen an der Börse von
Shanghai und der jüngste
Wertzerfall des chinesischen
Yuan. «Das Schlimmste schreitet nicht nur zur Tür herein,
sondern könnte durch das
Fenster klettern», gibt Jean-Daniel Pasche zu Bedenken. n

wirkungen der Geldpolitik der
SNB auf die Beschäftigung zu

PHOTO: FABIAN FLURY

VON
Donnerstag, 15. Januar
MOHAMED 2015. Die Schweizer NatioHAMDAOUI nalbank (SNB) hebt die Untergrenze auf, die den Schweizer Franken an den Euro gebunden hat. Die Bestürzung
ist gross. Die Börse fällt, die
politischen Parteien, die Tourismusbranche, die Berufsverbände und Gewerkschaften
schreien auf. Der mächtige
Patron der Swatch Group Nick
Hayek sagt einen weiteren
«Tsunami» für die Schweizer
Wirtschaft voraus, der vor allem den Export erfassen werde – die Uhrenindustrie beispielsweise erwirtschaftet 95
Prozent ihres Umsatzes im
Ausland. Sieben Monate nach
dieser Entscheidung scheint
sich der Sturm etwas gelegt
zu haben.

Malgré une situation plutôt stable au
niveau de l’emploi, la politique du franc fort
continue d’inquiéter nombre d’entreprises de
la région. Les secteurs de la machine-outil et de la
sous-traitance font le plus la grimace.

In der Region wurden nur wenige
Arbeitsplätze abgebaut. – Jean Daniel
Pasche, Präsident des Verbandes der
Uhrenindustrie: «Noch sind wir gut dran.»
La politique du franc fort inquiète l’industrie des machines, mais un peu moins
Jean-Daniel Pasche de la Fédération de
l’industrie horlogère.

NEWS
Romand:
Gift und
Wiedereröffnung.
Rasierklingen.
n Restaurant
n Tiere:

Die
Seit Anfang Jahr war das Res- schlechte Behandlung von
Tieren in Biel und der Regitaurant Romand unweit des
on geht weiter: Einerseits
Bieler Zentralplatzes geverschwinden immer wieder
schlossen. Diesen Mittwoch
Katzen, andererseits sind verwird das Lokal wiedereröffgiftete oder mit einer Rasiernet. Geführt wird es vom
klinge versetzte Köder gefunportugiesischen Ehepaar
den worden. «Eine Frau hat
João und Susana Ribeiro.
«Wir werden das Grundkon- mich diesen Montagmorgen
zept beibehalten», erklärt Ri- angerufen und mich entsprechend informiert. Es sind
beiro. Auf der Speisekarte
stehen traditionelle Gerichte mehrere vergiftete Fleischstücke und Rasierklingen in
und solche mit mediterraTierfutter gefunden worden,
nem Einschlag. Vereinigungen und politischen Parteien unter anderem in Finsterhennen und Biel», erklärt Erstehen vier Säle für Verannest Schweizer, Vizepräsistaltungen zur Verfügung.
Ribeiro: «Wir sind sehr moti- dent des Tierschutzvereins
Biel-Seeland-Berner Jura.
viert und uns bewusst, dass
dieses Lokal für die Stadt Biel Beunruhigend: «Wir stellen
ebenfalls das Verschwinden
von grosser Bedeutung ist.»
MH von Katzen in der Region
Biel und Le Landeron fest.
Unbekannte fangen Katzen
ein, vor allem gut gezähmte.»
TL

Romand:
poison
réouverture.
et lames de rasoir.
n Restaurant
n Maltraitance:
C’est
un beau Romand, c’est une
belle histoire. Fermé depuis
le début de l’année, le Restaurant Romand situé tout
près de la place Centrale de
Bienne rouvre ses portes ce
mercredi. Avec à sa tête un
couple de restaurateurs d’origine portugaise, João et Susana Ribeiro. «Nous allons
bien sûr conserver le concept
de cet établissement», explique João Ribeiro. A savoir
d’un côté un restaurant et
une carte riche mêlant plats
traditionnels et mets d’inspiration méditerranéenne. Et
de l’autre, quatre salles qui
seront mises à disposition de
nombreuses sociétés locales
ou partis politiques. «Nous
sommes très motivés et aussi
conscients que cet endroit
est important pour l’ensemble de la ville de Bienne»,
conclut João Ribeiro.
MH

La malveillance envers les
animaux continue de plus
belle à Bienne et dans sa
proche région. D’une part,
des chats continuent à disparaître et d’autre part on a retrouvé des morceaux de
viande empoisonnée ou farcie de lames de rasoirs. «Une
dame m’a téléphoné ce
matin pour dénoncer ces
actes. Nous avons plusieurs
cas de morceaux de viande
empoisonnée et de nourriture pour animaux dans laquelle sont dissimulées des
lames de rasoir, entre autres
à Bienne et à Finsterhennen», s’indigne Ernest
Schweizer, vice-président de
la Société de Protection des
Animaux Bienne-SeelandJura bernois (SPA). «Nous
constatons également des
disparitions de chats dans la
région biennoise et au Landeron. Des gens, on ne sait
pas pourquoi, attrapent des
chats, surtout ceux parfaitement apprivoisés.»
TL

tionnellement à l’annonce de
la BNS, craignant une destabilisation de tout le marché
européen, mais depuis, les
choses se sont un peu tassées»,
explique son directeur MarcAlain Affolter. «Mais la situation reste tendue. Il ne faudrait
surtout pas qu’elle nous empêche d’engager des apprentis
la branche touristique, les or- ou de proposer de la formaganisations professionnelles tion continue. Ce serait un
et les syndicats s’enflamment. vrai désastre.»
Le puissant patron de Swatch
Group Nick Hayek n’hésite
Horlogerie. Un secteur
pas à pronostiquer un pro- semble pour l’instant sortir
chain «tsunami» pour l’éco- un peu son épingle du jeu:
nomie suisse, largement tour- l’horlogerie. C’est en tout cas
née vers l’exportation – l’hor- le diagnostic du président de
logerie par exemple vit à 95% la Fédération horlogère suisse
des ventes à l’étranger. Sept Jean-Daniel Pasche. «Comme
mois après cette décision, le beaucoup, nous avions eu une
bilan semble un peu plus mi- réaction très émotionnelle lors
tigé.
de l’annonce de la Banque
nationale suisse. Mais il faut
Virus. «L’économie suisse reconnaître que ce secteur ne
est comme un patient. Elle s’en sort pour l’instant pas
sait qu’elle a un virus en elle, trop mal.» Dans l’horlogerie
mais elle ignore combien du- aussi, les sous-traitants sont
rera le temps d’incubation.» les plus fragiles. «Parce que
La métaphore sort de la les grandes boîtes horlogères
bouche de Patrick Linder, di- hésitent actuellement à leur
recteur de la Chambre d’éco- passer des commandes», pournomie publique du Jura ber- suit-il.
Reste à connaître l’impact
nois. «Ce n’est pas un 2009
bis. Lors de la crise bancaire de la politique monétaire de
mondiale d’il y a 6 ans, les ef- la BNS sur l’emploi. «Nous
fets avaient été foudroyants. avons enregistré quelques diLà, ils sont beaucoup plus dis- zaines de licenciements, mais
crets et sournois.» D’après lui, surtout une légère hausse du
dans notre région, deux sec- chômage partiel», rappelle
teurs sont particulièrement Emilie Moeschler, secrétaire
menacés: la machine-outil et régionale du syndicat Unia.
plus encore la sous-traitance. Pour qui il existe un problème
«Les commandes sont là, plus important: «Certaines
même si elles ont parfois un entreprises en ont profité pour
peu diminué. Mais en raison augmenter les heures de trade la cherté du franc, la fabri- vail. Cette mesure ne nous
cation de ces produits ne suffit semble plus justifiée», pourplus pour investir. Cela peut suit-elle. Mais des nuages meavoir de graves conséquences nacent. «Dans l’horlogerie, les
notamment dans le domaine ventes vers la Russie ont dide l’innovation, qui est une minué de 25% depuis le début
des forces des entreprises de de l’année en raison notamla région», poursuit-il. L’épée ment de l’embargo éconode Damoclès est d’autant plus mique et de 20% vers Hongmenaçante pour les entreprises Kong qui a vu son nombre
qui, croyant le beau temps re- de touristes chuter», s’inquiète
venu, se sont récemment en- Jean-Daniel Pasche. A quoi
dettées pour s’agrandir ou ré- s’ajoutent les fluctuations de
la bourse de Shanghai et les
nover leurs locaux.
Avec 180 employés dont fluctuations du yuan, la mon25 apprentis, l’entreprise fa- naie chinoise. «Le pire n’est
miliale de Malleray Affolter- pas entré par la porte, mais il
Technologies SA est elle aussi pourrait s’engouffrer par la
tournée vers l’exportation et fenêtre», prévient Jean-Daniel
n
l’innovation. «Une grande par- Pasche.
tie de notre clientèle est asiatique. Elle avait réagi très émo-

STELLEN
• OFFRES D‘EMPLOI

FÜR TAUSENDE GEWINNE!
POUR DES MILLIERS DE PRIX!

Suchen Sie einen Nebenjob?

18. – 29.08. 2015

Sind Sie zwischen
20 und 70 Jahre jung?
Telefonieren Sie gerne?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort

Zeit spenden
Freiwilligenarbeit leisten!
Mit einem Einsatz in einem
MS-Gruppenaufenthalt.

4 Verkäufer/innen

freiwilligenarbeit@multiplesklerose.ch
Telefon 043 444 43 43
www.multiplesklerose.ch

URGENT!
CHERCHE AIDE DENTAIRE POUR CABINET A

Arbeitszeiten (4 bis 6 Stunden pro Tag).
Gutes Arbeitsklima,
überdurchschnittlicher Lohn,
bezahlte Ferien.
Interessiert?
Dann bringen Sie uns Ihren Lebenslauf
von Montag bis Donnerstag, ab 16 Uhr
in unser Büro im 2. Stock vorbei.

Wir haben sicher
einen Job für Sie.

TAVANNES. FRANÇAIS PARFAIT. TEMPS PLEIN.
CONNAISSANCES DU LOGICIEL APEX SOUHAITEES.

SPIELEN & GE WINNEN
JOUER & GAGNER

Lionel Dufour
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

TEL: 079 467 96 07

Wir suchen per sofort

eidg. geprüfte
Kosmetikerin (d/f)
Bitte melden Sie sich
bei Frau Bastuck:
Beauty Biel Bienne
032 322 50 50

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

www.
click

Französischer Muttersprachler
(m./w.) zum (dauerhaften)
französisch lernen gesucht.
Zweimal pro Woche eine Stunde,
in Brügg oder näherer Umgebung.
Termine und Bezahlung nach Absprache. Bitte melden Sie sich bei:
Michael Kühntopf,
Brachmattstrasse 11a, 2555 Brügg,
Mail: MKuehntopf@gmx.ch.
Vielen Dank.

Infos und Adressen: 0848 559 111 oder www.fust.ch

SALE %
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%
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Letzte
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%
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„Gemeinsam stark.

399.–

Tiefpreisgarantie

noch tadellos. Wir sorgen dafür,
dass es so bleibt.“

nur

Einführungspreis

699.–

799.–
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Waschmaschine
WA 1260
• Kaltwaschen 20°C
• Programmablaufanzeige
Art. Nr. 107715

Waschmaschine

WA 914 E
• 9 kg Waschmaschine
in A+++! • Auffrischen,
Mix 20°, 30 Min.-Quickprogramm Art. Nr. 103032

Wäschetrockner

TW 2017
• Fassungsvermögen: 7 kg
• Zusatzprogramme: Wolle
ﬁnish, Super 40, Mix, 30 min.
warm Art. Nr. 107735

FORD MOTORCRAFT:
HOHE QUALITÄT ZU ATTRAKTIVEN PREISEN, EMPFOHLEN
FÜR FORD FAHRZEUGE, DIE ÄLTER ALS 5 JAHRE SIND.

MFK-INSPEKTION

• Prüfung aller Kontrollpunkte für die Bereitstellung zur obligatorischen
Motorfahrzeugkontrolle
des Motors
• Reinigung
• Exklusive allfälliger Reparaturen, Einstellungen, Teile und Arbeit
*

FÜR FR.

239.90

*

Garage Wegmüller AG
Aarbergstrasse 74, 3250 Lyss, Tel. 032 384 26 49,
info@garage-wegmueller.ch,
www.garage-wegmueller.ch

Genuss ’15

Veranstaltungen vom
21. August bis 13. September 2015

Sa, 22. August, 11.00 – 20.00 Uhr

Weinbau Bourquin, Ligerz /Schernelz
Fisch und Wein, www.bourquinwein.ch

Sa, 29. August, 11.00 – 20.00 Uhr
So, 30. August, 11.00 – 16.00 Uhr

Weinbau Festiguet, Ligerz
Fisch und Wein auf dem Festiguet, www.festiguet.ch

Sa + So, 5. – 6. September
10.00 – 18.00 Uhr

Bei Bettina Tiefenbach & Andreas Kocher, Büren an der Aare
Genuss- und Erlebnistag, www.hofprodukte.ch

Mi, 9. September, 8.00 – 12.00 Uhr

Stedtliplatz, Aarberg
Aarberger Monatsmärit
www.aarberg-tourismus.ch

regionalprodukte.ch/genuss
* Gilt nur für Personenwagen exkl. Tourneo. Nutzfahrzeuge wie Transit, Ranger, Connect etc. sind von diesem Programm ausgeschlossen.

CHRONIK / CHRONIQUE
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Mittwoch, 12. Aug.
n Zurückgetreten: Regierungsrat Andreas Rickenbacher
tritt auf Ende Juni 2016 zurück. Der Jenser gehört der
Berner Regierung seit 2006
an.

Donnerstag, 13. Aug.
n Gestürmt: Am Nachmittag
fegt ein heftiger Sturm übers
Seeland, in Biel wird eine Frau
von einem umgewehten Zelt
verletzt. Auf dem Gelände des
bevorstehenden Mittelalterfestivals in Aarberg werden 25
Zelte zerstört. Aus dem Seeland
gehen bei der Kantonspolizei
17 Meldungen ein. In Büren
kann die Sendung «Donschtig-Jass» (SRF1) trotzdem
durchgeführt werden.
n Gestartet: Der Bieler Gemeinderat lanciert ein komplett neues Projekt für den
Bahnhofplatz. Die Planung
soll erst beginnen, sobald das
definitive Ausführungsprojekt
für den Westast der A5 vorliegt. Die Betroffenen sollen
frühzeitig einbezogen werden.
n Eingeweiht: In Lyss wird
die erste Stromtankstelle für
Elektromobile eingeweiht. Die
Gemeinde nimmt ein neues
Elektro-Auto in Betrieb.

Freitag, 14. Aug.
n Entlassen: Der FC Biel entlässt seinen Geschäftsführer
Daniel Hinz. Der neue starke
Mann Carlo Häfeli will die
Leitung des Clubs restrukturieren, die neuen Verwaltungsräte sollen vermehrt operativ
tätig werden.
n Präsentiert: Der Berner Gesundheitsdirektor Philippe Perrenoud präsentiert den Gegenvorschlag der Regierung
zur Spitalstandort-Initiative.

A propos …

Der Vorschlag sieht acht
Hauptstandorte, darunter Biel,
vor, dazu acht lokale Standorte, wovon Aarberg, Moutier
und St. Immer in der Region
liegen.

Samstag, 15. Aug.
n Geritten: In Aarberg wird
gefeiert, am «Aarbärg Fescht»
spielen zahlreiche Bands und
Tausende besuchen das Mittelalterspektakel vor den Stedtli-Toren.

Sonntag, 16. Aug.
n Gewonnen: Der FC Biel
fegt in der 1. Runde des
Schweizer Fussballcups den
Genfer Zweitligisten Grand
Saconnex auswärts mit 10:1
vom Platz.
n Verloren: Der FC Tavannes/Tramelan unterliegt dem
FC Zürich in der 1. Runde des
Schweizer Fussballcups mit
1:6.

Montag, 17. Aug.
n Gesenkt: Die Strompreise
sinken tendenziell, die Förderabgaben für erneuerbare
Energien steigen hingegen.
Daher belässt der Energie Service Biel die Strompreise für
kommendes Jahr auf dem aktuellen Niveau. Mit der Inbetriebnahme des Wasserkraftwerks Hagneck stammen fast
30 Prozent des Stromproduktes
«Standard» aus regionaler Produktion.

JAHRE

VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Genf ist auf sarkastische Art
bekannt für seine «Genfereien», anders gesagt: Für
seine absurden Entscheide auf
Verwaltungs- oder politischer
Ebene, die dem Image der
Calvin-Stadt und des Kantons
nicht eben zuträglich sind.
Wird Biel in der Schweiz bald
bekannt für seine «Bielereien»? Die Chancen dazu
stehen gut: Ein erfahrener
Benutzer des öffentlichen
Verkehrs – er ist es sich
gewohnt, 1. Klasse zu reisen –

Genève est sarcastiquement
connue pour ses «genevoiseries», autrement dit, ses absurdités administratives ou
politiques qui ne rehaussent
pas forcément l’image de la
ville et du canton. Bienne
sera-t-elle bientôt connue pour
ses «biennoiseries»? En voici
une assez cocasse. Il y a peu,
un usager des transports publics habitué à se déplacer en
première classe – il en a les
moyens, tant mieux pour lui!
– achète un billet dans un au-

«Bielereien» / Biennoiserie!
kauft am Automaten ein
Billett für die Fahrt mit einem
Bieler Trolleybus. Nicht etwa,
um nach Grenchen oder
Lengnau zu fahren, sondern
vom Guisan-Platz ins Bieler
Quartier Bözingen, wo er
wohnt. Er begeht jedoch
einen kapitalen Fehler, indem
er irrtümlich ein 1.-KlasseTicket löst und dafür –
4 Franken 80 bezahlen muss.
Eigentlich kostet die Fahrt
«nur» 2 Franken 80.
Das 1.-Klasse-Billett gibt
es gar nicht … Mit dem zu
viel bezahlten Geld hätte
der Bieler mit der SBB in der
1. Klasse bis nach Brügg
fahren können. Aber aufgrund
der begrenzten Gültigkeitsdauer (60 Minuten) des
Tickets hätte er dafür kaum
Zeit gehabt!

tomate d’un trolleybus biennois. Pas pour se rendre à
Granges ou à Longeau, comme
le permet le nouveau système
Libero, mais tout simplement
pour aller de la place Guisan à
son domicile de Boujean. Tête
de linotte, il commet une
bourde et commande machinalement un billet 1ère classe
demi-tarif. Verdict: il se voit
remettre un billet à 4 francs
80 – alors qu’en réalité, ce
trajet ne devrait coûter «que»
2 francs 80. Payer un billet en
1ère classe alors que cette
dernière n’existe pas – une
première mondiale... Certes,
avec ce billet, ce Biennois aurait pu se rendre en plus en
1ère classe en train jusqu’à
Brügg. Mais vu la durée de
validité du précieux sésame
(60 minutes), il n’en aurait
pas vraiment eu le temps!

5
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Mercredi 12 août
n Annoncé. Le Conseiller
d’Etat socialiste de Jens Andreas Rickenbacher annonce
qu’il quittera le gouvernement
bernois le 30 juin 2016.
n Sauvé. Sur sa pelouse, le
FC Bienne arrache in extremis
le match nul 3 buts partout
face au Mont sur Lausanne.

Jeudi 13 août
n Réaménagée. Suite au rejet
du projet de rénovation de la
place de la gare, le Conseil
municipal de Bienne décide
de repartir à zéro. Il renonce
à effectuer des réaménagements ponctuels et préfère
miser sur un nouveau projet
à long terme. Il ne sera pas
réalisé avant l’horizon 2025.
n Hospitalisée. Les violents
orages contraignent les secours
à intervenir à de nombreuses
reprises dans la région. A
Bienne, une femme blessée à
la tête par une tente emportée
par le vent doit être hospitalisée.

prochain tour de la Coupe,
les Seelandais se frotteront à
n Ecarté. Daniel Hinz n’est un adversaire plus difficile, le
plus le directeur du FC Bienne. FC Winterthour.
Le Bernois n’entre plus dans
les plans du nouveau président
Lundi 17 août
du club Carlo Häfeli. Ce divorce pourrait se terminer de- n Augmentés. La clientèle
vant les tribunaux.
privée d’Energie Service
Bienne doit s’attendre à une
légère augmentation de sa facSamedi 15 août
ture d’électricité, de l’ordre de
n Envahie. Un bon millier quelques francs. En revanche,
de têtes blondes et brunes in- les tarifs baisseront pour les
vestissent la vieille ville de entreprises.
Bienne à l’occasion de la tra- n Découverts. La plupart des
ditionnelle Fête des enfants. écoliers du Jura bernois et les
francophones de Bienne retournent sur les bancs d’école
Dimanche 16 août
– ou les découvrent!
n Eliminés. Pas de miracle n Déposés. Onze personnes se
pour le FC Tavannes/Tramelan, portent candidates au Conseil
battu à domicile 6 buts à 1 des Etats pour représenter le
par le FC Zurich en 32es de fi- canton de Berne. Parmi les
nale de la Coupe de Suisse. noms publiés par la ChancelMalgré la présence de plusieurs lerie du canton de Berne figucentaines de fans zurichois, rent trois «régionaux»: le sortant
aucun incident n’est signalé. socialiste Hans Stöckli, un autre
n Qualifiés. Aucun souci pour Biennois, l’économiste Bruno
le FC Bienne qui l’emporte Moser et l’entrepreneur de Lon10 buts à 1 sur les terres gene- geau Josef Rothenfluh, tous
voises du Grand-Saconnex. Au deux sans parti.

Vendredi 14 août

= ADIEU
Andrey-Liniger Alice, 88, Ligerz; Chassot Lina, 86, Biel/Bienne; von Dach Hansueli, 83, Lamboing;
Danz Rosa, 84, Péry; Delay-Giannini Wilma, 94, Biel/Bienne; Egger-Gautschi Klara, 88, Dotzigen;
Erbetta-Haefeli Helena, 69, Ipsach; Faivre Gabrielle, 84, Dotzigen; Fankhauser-Frank Béatrice, 72,
Pieterlen; Grimm-Adam Paul, 82, Lüscherz; Grossglauser-Fiechter Walter, 67, Ipsach; Hermand
Maurice Louis, 72, La Neuveville; Hügli-Mischler Alfred, 74, Aarberg; Krähenbühl-Schmid Silvia, 84,
Nidau; Kuczko Louise, 87, Renan; Lehmann Walter, 93, Ligerz; Maurer-Bangerter Gertrud, 103,
Aarberg; Maurer Heinz, 61, Grenchen; Münger-Minder Frieda, 95, Safnern; Noirjean Willy, 74,
Le Fuet; Oberhäusli-Deubelbeiss Rosa, 95, Biel/Bienne; Salvisberg Kurt, 79, Orpund; Schläppi
Rosmarie, 84, Evilard; Schwitalla Wolfgang, 73, Port; Sperisen Theodor, Pieterlen, 84; Tüscher
Ruedi, 69, Biel/Bienne; Vallat-Wehrli Suzanne, 88, Bévilard; Weibel Alice, 84, Lyss.

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

Sportage Diesel
inkl.

€uro-Paket von CHF 6’500.–
plus €uro-Bonus

Liebe auf den ersten, zweiten
und 1000sten Blick.

2’000.–
Ihr Vorteil

CHF

8’500.–

*

Mehrausstattung Swiss Eco Edition:
7" Navigationssystem mit Rückfahrkamera,
Shark-Antenne, Privacy-Verglasung,
LED-Rückleuchten, Sitzbezüge Leder (Urban
Sports Pack), 4 Leichtmetall-Winterräder 16",
Bodenteppiche, Sonnen-/Eisschutz für
Windschutzscheibe (Abdeckung),
Safety Bag, Schlauchi,
Swiss Eco Edition
Badge.

Kia Sportage
Der Kia Sportage hat viele Eigenschaften, die auf sich aufmerksam machen. So die dynamische Linie
im unverwechselbaren, preisgekrönten Design. Oder das 7" Navigationssystem mit Rückfahrkamera,
die Stopp-Start-Automatik oder das LED-Tagesfahrlicht. Trau Deinen Augen!
Kia Sportage 1.7 L CRDi 115 PS CHF 30’950.–
Abgebildetes Modell: Kia Sportage 1.7 L CRDi man. Swiss Eco Edition CHF 30’950.– (Listenpreis CHF 32’950.– minus €uro-Bonus CHF 2’000.– = CHF 30’950.–), 5,2 l/100 km,
135 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie C, Kia Sportage 1.6 L GDi man. Swiss Eco Edition CHF 29’950.–, 6,4 l/100 km, 149 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie E,
Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 144 g CO2/km (unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.). * Die Aktion ist gültig auf gekennzeichnete Fahrzeuge bis 31.10.2015 oder solange Vorrat.

3,9

Rechnungsbeispiel 3,9%-Leasing: Sportage 1.7 L CRDi Swiss Eco Edition, Listenpreis CHF 32’950.– minus €uro-Bonus CHF 2’000.–, Nettopreis CHF 30’950.–,
Leasingrate CHF 358.85, Leasingzins 3,9%, eff. Leasingzins 3,97%, Laufzeit 48 Monate, 10’000 km/Jahr, Sonderzahlung 15% (nicht obligatorisch),
Kaution 5% vom Finanzierungsbetrag (mind. CHF 1’000.–), obligatorische Vollkasko nicht inbegriffen. Leasingpartner ist die MultiLease AG.
Eine Leasingvergabe wird nicht gewährt, wenn sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt.

NEW PICANTO

NEW RIO

SOUL

SOUL EV

NEW VENGA

PRO_CEE’D GT

CEE’D GT

CEE’D

CEE’D SPORTSWAGON

CARENS

OPTIMA

NEW SORENTO

2501 Biel-Brügg Emil Frey AG, Autocenter Brüggmoos, 032 374 33 33; 3225 Müntschemier Gebr. Witschi Moos-Garage AG, 032 313 52 52

HvS Zürich

gegenüber
Modell Trend

TESTPERSONEN FÜR TATTOOENTFERNUNG GESUCHT
TESTPERSONEN ERHALTEN 50% RABATT AUF DER
ERSTEN BEHANDLUNG.

RECHERCHONS PERSONNES
TEST POUR LE DÉTATOUAGE

-25%
-30%

3.25
statt 4.35

2.95

Emmi
Mozzarella

statt 3.85

Agri Natura
Schweinswürstli
1 Paar

div. Sorten, z.B.
Stange, 300 g

2.30
statt 3.30

Agri Natura
Schweinsschnitzel
mini, 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

LES PERSONNES TEST BÉNÉFICIENT D’UN RABAIS
DE 50% SUR LA PREMIÈRE SÉANCE.

2.95

2.50

WEG MIT DEM TATTOO!
In Zusammenarbeit mit dem Hersteller des
Pigmentlasers PicoWay* führen wir eine Studie
durch. Wir suchen daher Testpersonen, die sich
entweder ein Tattoo entfernen oder aber zum
Übertätowieren aufhellen lassen möchten.

Emmi Mix-it Jogurt
div. Sorten, z.B.
Waldbeeren, 250 g

Schweiz, kg

Italien, kg

statt 4.25

statt 1.95

Ramati Tomaten

Trauben Vittoria

3.40

1.55

Buitoni Rustipani
quattro Formaggi
175 g
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Montag, 1

-32%

Die Vorteile auf einen Blick
• alle

Farben können entfernt werden
• alle 2 Wochen ist eine Sitzung möglich
• pro Sitzung wird mehr Pigment/Farbe entfernt
• schonendes, schmerz- und risikoarmes Verfahren
• wenig Narbenbildung
• schon nach einer Sitzung ist eine deutliche Aufhellung sichtbar –
Übertätowierung nach Aufhellung ist rasch möglich
Vereinbaren Sie rasch Ihren Termin unter 032 325 44 33!
Die Probandenzahl ist begrenzt – Termine werden in der Reihenfolge der Anmeldeeingänge vergeben.

5.75

4.80

statt 8.50

statt 6.–

Schokoladenriegel
div. Sorten, z.B.
Snickers, 10 plus
2 gratis, 600 g

WC Ente

div. Sorten, z.B.
Gel Forte, 2 x 750 ml

-29%

EFFACEZ-MOI CE TATOUAGE!

4.75

• Toutes
• Une

400 g

les couleurs peuvent être enlevées

• Davantage
• Procédé

div. Sorten, z.B.
Volg Haselnüsse
gemahlen, 200 g

div. Sorten, z.B.
Nussmix, 350 g

de pigment/couleur enlevé(e) par séance

doux pour un minimum de douleur et de risques

• Cicatrisation

statt 12.40

Volg Nusskerne

Lorenz Apéro

-28%

séance est possible toutes les 2 semaines

8.80

statt 4.75

statt 6.25

statt 5.95

Sugus classic
Les avantages en un coup d’oeil

3.80

4.95

optimale

• Eclaircissement visible dès la première séance – un recouvrement

Michel Fruchtsäfte
div. Sorten, z.B.
Bodyguard, 4 x 100 cl

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

Nous conduisons une recherche en collaboration
avec le fabricant du laser PicoWay* et
recherchons à cet eﬀet des sujets d’étude qui
souhaiteraient eﬀacer un tatouage ou l’éclaircir
en vue d’un recouvrement.

-26%

du tatouage après l’éclaircissement est possible rapidement
Prenez dès à présent rendez-vous en composant le
032 325 44 33! Le nombre de personnes test est limité – les
rendez-vous sont donnés dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.

10.90
statt 14.40

Heineken Bier
Dose, 6 x 50 cl

* Dank der einzigartigen Technologie von PicoWay (drei Wellenlängen und
ultra-kurze Energieimpulse in Pico-Sekunden) wird die Entfernung aller Arten
von Tattoos – ob dunkel oder hell, ob farbig oder schwarz – ermöglicht.
Grâce à sa technologie unique à triple longueur d’onde et des impulsions
d’énergie ultracourtes en picosecondes, le laser PicoWay permet d’enlever tout
type de tatouages – qu’ils soient foncées ou clairs, colorés ou noirs.

WERNLI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Butterherzli, 4 x 100 g

VOLG OLIVENÖL
extra vergine, 1 l

POLENTA
div. Sorten, z.B.
Polenta fein, 750 g

Marktgasse 17, rue du Marché
2502 Biel/Bienne
T 032 325 44 33 · www.delc.ch

4.80
statt 6.70

Frankreich, 75 cl, 2013

statt 15.20

SACLÀ
div. Sorten, z.B.
getrocknete Tomaten,
280 g

statt 23.–

Durgol

div. Sorten, z.B.
Express Entkalker, 2 x 1 l

4.30
statt 5.10

7.30

Persil

div. Sorten, z.B.
Megaperls Color, 2 x 15 WG

TOMATEN GEWÜRFELT
ODER GESCHÄLT
6 x 400 g

NESTEA ICE TEA
Lemon oder Peach,
6 x 1,5 l

statt 8.60

1.65

16.95

statt 15.80

L’Esprit Rosé
Pays d’Oc IGP

12.80

12.60

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 1.95

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

MERIDOL ZAHNPASTA
2 x 75 ml

5.80
statt 7.20

7.80
statt 11.70

8.90
statt 10.50
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Mario Cortesi über den
Krieg um die Bieler
Parkplatzgebühren
.

er Streit um die unbotmässige Erhöhung
der Bieler Parkgebühren eskaliert gegenwärtig beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Nachdem der Gemeinderat die
Empfehlungen des Preisüberwachers (moderate statt überrissene Erhöhung) in den
Wind geschlagen hatte und
stur auf seiner Monster-Erhöhung beharrt, muss sich nun
das Verwaltungsgericht an der
Causa die Zähne ausbeissen.
Und für den Bürger ist nur eines klar: dass alles unklar ist.
Denn: Im Bieler ParkierungsReglement sind für die Parkgebühren gewisse Bandbreiten
vorgesehen, für die Dauerparkier-Karte z.B. höchstens 720
Franken pro Jahr. Der Gemeinderat kann also nicht nach
seinem Gusto für die Pendler
die Dauerpark-Karte um fast
100 Prozent von heute 528
auf neu 1017 Franken erhöhen
und die tägliche Blaue-Zone-

D

die geplanten Erhöhungen des
Gemeinderates stehen also auf
wackligen Füssen. Das alles
ist kompliziert zu begreifen.
Vor allem für Pendler.
Und auch für das Verwaltungsgericht. Und deshalb verlangt es vom Gemeinderat klare Antworten auf die Fragen,
welcher Gebührenrahmen hier
überhaupt zum Tragen komme, und nach welchen Kriterien oder Reglementen oder
Verordnungen der Gemeinderat die Limiten überschritten
hatte oder eben nicht. Zudem
kommt es dem Verwaltungsgericht spanisch vor, dass das
vom Parkierungs-Reglement vorgeschriebene Kostendeckungsprinzip nicht gelten soll, d.h.
es fragt, warum die erwarteten
Mehreinnahmen durch erhöhte Parkgebühren nicht in die
ordentliche Rechnung fliessen,
sondern in ominöse Spezialfinanzierungen.
Natürlich darf man auf die
Antworten des Gemeinderates

Mario Cortesi
à propos du
conflit autour
des taxes sur
les parkings
biennois.

punkt unverrückbar fest, als
gehe es um Leben und Tod?
Warum zeigt er sich auch für
Pendler nicht von einer kulanten Seite und entscheidet
sich für Erhöhungen in einem
erträglichen und vor allem
«gesetzlichen» Rahmen – oder
in zwei Schritten, wie es der
Preisüberwacher vorschlägt?

a polémique autour
de la hausse massive
des taxes de parkings
biennoises poursuit
son escalade jusqu’au Tribunal administratif cantonal.
Après que le Conseil municipal n’a pas tenu compte des
recommandations de Monsieur Prix (des hausses modé-

L

Le Conseil municipal ne peut
donc pas augmenter à sa guise
la carte longue durée pour
pendulaires de presque 100%
de 528 francs actuellement à
1017 francs par an. Et la carte
quotidienne en zone bleue de
7 à 16 francs (130% de hausse).
Pour motiver ce coup de
massue pour les pendulaires,
le Municipal s’appuie sur l’ordonnance sur les places de stationnement qui ne stipule, elle,
aucune marge et dans laquelle
seul le ciel semble être une limite. Il pourrait ainsi aussi
augmenter le prix de toutes
les cartes de 1000%. Seulement
voilà, le règlement sur les places
de stationnement est «de jure»
(mais apparemment pas «de
facto») supérieur à l’ordonnance, les hausses prévues par
le Municipal ont donc des
bases fragiles. Tout cela est
difficile à comprendre. Surtout
pour les pendulaires.
Et aussi pour le Tribunal
administratif. Voilà pourquoi
il demande des réponses claires
de la part du Conseil municipal à ses questions: quelle
échelle de taxes faut-il prendre

Unendliche Geschichte
Histoire sans fin

Parkkarte von 7 auf 16 Franken
(130 Prozent Erhöhung). Um
diese «Schlag-den-Pendler»Erhöhungen durchzusetzen,
nimmt der Gemeinderat zur
Parkierungs-Verordnung Zuflucht, die keine Bandbreiten
vorsieht und bei der nur der

«Einiges kommt
dem Verwaltungsgericht
spanisch vor.»
Himmel die Grenze zu sein
scheint, der Gemeinderat also
auch die Preise aller Karten
gleich um 1000 Prozent anheben könnte. Nur: das Parkierungs-Reglement, das mit genauen Vorschriften aufwartet,
steht «de jure» (scheinbar
nicht «de facto») über der lascheren Parkplatz-Verordnung,

gespannt sein – die er bis am
1. September einreichen
muss –, wie und ob er sich in
dieser verworrenen Sache aus
der Schlinge windet. Denn
unzweifelhaft hat er den Gebührenrahmen gemäss städtischem Reglement übertreten
– ausser er findet einen Kniff,
um dieses Reglement gewissermassen zum «Papier non
grata» zu erklären. Unklar
bleibt auch, ob die unterlassene vorgängige Konsultation
des Preisüberwachers eine
Bundesrechtsverletzung darstellt, und vor allem, warum
der Gemeinderat auf den Kompromissvorschlag des Preisüberwachers (der von Bürgern
aufgerufen wurde) nicht einging. Der Preisüberwacher erachtet die Bieler Erhöhung als
«krass» und «eindeutig überhöht» und fand bei einer Umfrage in Schweizer Städten keine ähnlich hohen Preise.
Aber warum hält dieser Gemeinderat an seinem Stand-

Klar, es ist für den Gemeinderat ärgerlich, dass ihn eine
einzige Stimmbürgerin seit einem halben Jahr durch die
Instanzen hetzt. Und unerträglich, dass dies ausgerechnet
die aufmüpfige SVP-Stadträtin
Sandra Schneider ist. Wäre es
eine linke Stadträtin, die sich
für die arbeitenden Pendler
eingesetzt hätte, wäre man
längst zu einem von allen Seiten erwarteten Kompromiss
bereit.
n

rées au lieu d’exagérées) et
maintenu avec insistance
cette monstrueuse augmentation, c’est au tour du Tribunal
administratif de se casser les
dents sur cette cause. Et pour
le citoyen une seule chose est
claire: rien n’est clair!
Car dans le règlement sur
les places de stationnement, certaines marges sont prévues,
pour la carte de stationnement
longue durée par exemple,
maximum 720 francs par an.

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker hebt auf der Bank Geld ab. Da kommt ein Polizist rein und fragt:
«Ist das ihr Auto vor der Tür?» – Harry: «Äh … ja, warum?» – darauf der Polizist:
«Heben Sie noch einen Hunderter mehr ab, das Auto steht im Halteverbot!»

en compte, et selon quels critères ou règlements ou ordonnances le Conseil municipal
a-t-il dépassé les limites, ou
non? En outre, le Tribunal administratif juge incompréhensible que le principe de couverture des coûts du règlement
sur les places de stationnement
ne serait pas valable, à savoir
qu’il demande pourquoi les
recettes supplémentaires attendues suite à cette hausse
des émoluments de parcage
n’atterrissent pas dans les
comptes ordinaires, mais dans
de suspects financements spéciaux.
Naturellement, on attend
avec impatience les réponses
du Conseil municipal qu’il
doit rendre jusqu’au 1er septembre. Si et comment il va
se tirer d’affaires dans ce dos-

sier confus. Car sans aucun
doute il a outrepassé les marges
fixées par le règlement de la
ville – à moins qu’il ne trouve
une astuce pour que ledit règlement soit en quelque sorte
«papier non grata». Un autre
point reste obscur: est-ce que
la non-consultation préalable
de Monsieur Prix viole le droit
fédéral? Et surtout, pourquoi
le Municipal n’est pas entré
en matière sur le compromis

«Quelques choses paraissent
incompréhensibles au
Tribunal administratif.»
proposé par Monsieur Prix
(qui avait été appelé par des
citoyens). Monsieur Prix a jugé
l’augmentation de tarifs biennoise «extrême» et «sans
conteste surhaussée», il n’a
trouvé, lors d’un sondage des
villes suisses, aucun tarif aussi
élevé.
Pourquoi donc ce Conseil
municipal campe-t-il mordicus
sur ses positions, comme si
c’était une question de vie ou
de mort? Pourquoi ne se montre-t-il pas plus conciliant envers les pendulaires et ne décide pas des hausses dans des
limites supportables et surtout
«légales»? Ou en deux temps,
comme Monsieur Prix l’a proposé? Bien sûr il est particulièrement contrariant pour le
Municipal qu’une seule citoyenne le traîne à travers les
instances depuis six mois. Ce
d’autant plus lorsqu’il s’agit
justement de l’élue UDC révoltée Sandra Schneider. Cela
aurait été un conseiller de
Ville de gauche qui s’était engagé en faveur des travailleurs
pendulaires, on se serait depuis
longtemps de part et d’autres
déclaré prêt au compromis
tant attendu.
n

Preuve que la polémique date, H@rry the H@cker cite Charles Bukowski:
«Aujourd’hui, on ne conduit plus, on passe son temps à essayer de se garer et les
parkings sont au-dessus de mes moyens.»

Kleiner Preis, grosse Wirkung.
Brille: 1234.
Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn Fielmann bietet Ihnen die
Geld-zurück-Garantie.*
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2NzQxMwcA8b9Eew8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ7CMAwE0C9ydHexGwePqFvVoWLPgpj5_wnBxvC2dxwVDT_3_XzsVxF0tz7o26iUGnyUI1oPLyQlMG6YPpUi_75hExJY32NIo9YwTxMX1WcPeXs_Xx9__b2RdgAAAA==</wm>

Moderne Komplettbrille
mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

47.50

CHF

57.50

Sonnenbrille in Ihrer Stärke
Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

* G el d-zu rü ck-G ar an ti e

6 Wochen
Produkt innerhalb von
Sehen Sie das gleiche
Fielmann den Artikel
mt
nim
r,
stige
gün
o
nach Kauf andersw
.
Kaufpreis. Brille: Fielmann
zurück und erstattet den

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 35x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com
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30%

30%

6.60 statt 9.50

Zu vermieten in Beaumont am
Höheweg 81, Biel

3.5-Zimmerwohnung mit Balkon

2.50 statt 3.60

Optigal Poulet ganz, 2 Stück
Schweiz, per kg

Parkett- und Plattenböden, mit GS,
Keller, Estrich.
CHF 1‘340.– + CHF 230.– HNK
Tel. 032 328 14 45

Rispentomaten
Schweiz/Niederlande, per kg



    
     
      
    

33%

3.55 statt 5.30

Lammnierstück
Neuseeland/Australien, per 100 g
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33%

1.80 statt 2.30

3.20 statt 4.80

Mango
Senegal/Israel, pro Stück, 20% günstiger
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Kartoffeln Amandine
Schweiz, Beutel à 1.5 kg

Freie Besichtigung
Dienstag, 1.9.2015
16.30-18.30 Uhr
Sonnmatte Lyss

5.5-Zimmer-ReihenEinfamilienhäuser in Lyss

30%

6.40 statt 9.20

Don Pollo Poulet-Mini-Cordon-bleu
hergestellt in der Schweiz mit Pouletfleisch
aus Südamerika, 360 g

2.30 statt 2.90

Alle Cremeschnitten
20% günstiger, z.B. M-Classic Cremeschnitten,
2 x 110 g

1.20 statt 1.50

Asiago
per 100 g, 20% günstiger

 grosszügige, moderne Bauweise
mit 233.5 m² NGF
 Attikaterrasse mit herrlicher Aussicht
 Grosse Terrasse im EG sowie ein
Sitzplatz mit Morgensonne
 Wärmepumpe mit Erdsonde
 attraktives Wohnumfeld mit sehr guter
Verkehrsanbindung
 inklusive Carport für 2 Fahrzeuge
 VP ab CHF 978‘000.-

Für Informationen und Dokumentation:
Andreas Keller, T 032 625 95 64
Bracher und Partner AG, 4503 Solothurn
kontakt@bracher.ch, www.arnhof-lyss.ch

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 18.8. BIS 24.8. 2015, SOLANGE VORRAT

NOUVEAU ! à vendre
Résidence L’Orval
2710 Tavannes

Die grösste Zeitung der Region
BIEL BIENNE erscheint jede Woche in
einer Auflage von 107 711 Exemplaren
und erreicht alle Haushalte in Biel und Grenchen,
im Seeland und im Berner Jura.
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Neuenburgstrasse 140
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 327 09 11
red.bielbienne@bcbiel.ch
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Tel. 032 329 39 39
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Dés

Fr. 370.000.-

Appartements neufs 2.5 - 3.5 et
4.5 pièces, grand balcon, cave,
parking, orientation sud-ouest,
centre village. A 15 minutes de
Bienne par l’autoroute A16.
INFORMATIONS

www.imju.ch - 079 669 98 48

A vendre
Résidence

L’Orval

Rue du Pasteur Frêne

2710 Tavannes
Appartements
2½ - 3½ - 4½ pces

Disponible mars 2015

Concept moderne et excellent
standing. Grand balcon, cave,
parking, orientation sud-ouest,
centre village. A 15 minutes
de Bienne par l’autoroute A16
Exemple de ﬁnancement
Taux bloqué 5 ans, intérêt et
amortissement compris.

Fr. 560.-/mois
18.30 Uhr,

Prix attractif
déjà dès
Fr.370.000.-

!

www.imju.ch
i j h - 032 431 15 88 - 079 669 98 48
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PEOPLE

Werner Hadorn

BIRTH
DAY
TO
YOU

Nach über drei Jahrzehnten Politik Couronnement de 30 ans de vie politique,
krönt der Bieler Journalist seine le journaliste biennois s’apprête à présipolitische Karriere: Er leitet für der durant 16 mois le Conseil de Ville.
més pour l’émission «Antenne».
16 Monate die Sitzungen des Stadtrates. PAR HANS-UELI AEBI
200 chouettes de toutes les
couleurs, de tous les continents,
et des milliers de livres ornent
la maison de Werner Hadorn
au chemin des Bourguignons.
«C’est un symbole de sagesse»,
dit le journaliste biennois de
74 ans, cinéaste, politicien et
élu à la présidence du Conseil
de Ville cette semaine. Il en
aura besoin pour y diriger les
débats.

Nomade. Le Biennois est
un Bâlois du Gürbeltal. «Mon
père venait de Toffen, nous
avons vécu à Allschwill et je
suis venu à Bienne à 12 ans –
je parle encore le dialecte bâlois.». Werner et ses deux frères
Ruedi et Adrian étaient en fait
des «enfants des vacances». Son
père assurait le service actif et
sa mère accouchait chaque année neuf mois après ses permissions. Werner et ses frères
ont tous fréquenté le Gymnase
de la rue des Alpes.
S’ils ont brillé dans les
langues, les sciences, la musique
ou le sport, Werner Hadorn fut
un multitalents. Gymnase en
filière scientifique, études d’anglais et de germanistique (meilleures notes) et deux semaines
après sa matu, le voilà prof de
latin, sans connaissances spé-

Pour sa part, Werner Hadorn a
rédigé des reportages pour des
magazines comme la Schweizer
Illustrierte. Il n’oubliera jamais
l’atmosphère moyenâgeuse
d’un couvent de nonnes fribourgeoises: «Les nonnes qui
avaient fauté s’agenouillaient
devant les autres et leur baisaient les pieds.» Plus tard, il a
accompagné
l’astronaute
Claude Nicollier dans une navette spatiale. «Hélas, ce n’était
qu’un simulateur de vol…»
En 1978, Werner Hadorn a
fait partie des fondateurs de
BIEL BIENNE, «voix critique pour
contrer le Bieler Tagblatt, journal conservateur de droite». Citant son collègue Ludwig Hermann, pour lui un bon article
provoquait un «effet Hey Martha»: le lecteur interpelle sa
femme: «Ecoute ce que je viens
de lire!». Encore fallait-il avoir
«de bonnes chutes».
Werner Hadorn a toujours
été journaliste politique. Il a
publié un recueil de ses chroniques «Vu d’en haut» consacrées aux séances du parlement
biennois. Au fil des ans, il a
écrit quelque 3500 articles et a
présidé plusieurs années la Fédération européenne des journalistes scientifiques. Il a commis plusieurs livres, à propos
du véhicule solaire «Spirit of

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON HANS-UELI AEBI abendsendung «Antenne». Hadorn schrieb für Magazine wie
200 Eulen aus allen fünf die Schweizer Illustrierte. UnKontinenten sowie Tausende vergessen eine Reportage über
Bücher sind in Werner Hadorns ein Freiburger Nonnenkloster,
Haus am Burgunderweg om- wo Zustände wie im Mittelalter
nipräsent. «Die Eule ist das Tier herrschten: «Fehlbare Nonnen
der Weisheit und die Sprache mussten vor den andern niemeine Leidenschaft», sagt der derknien und ihnen die Füsse
74-jährige Bieler Journalist, Fil- küssen.» Später begleitete er Asmemacher, Politiker und ab tronaut Claude Nicollier in ein
kommender Woche Stadtrats- Spaceshuttle, «leider wars nur
präsident. Eine Prise Weisheit ein Simulator…»
kann Hadorn bei hitzigen Debatten bestimmt brauchen.
Von oben herab. Hadorn
war 1978 Mitgründer von BIEL
Multitalent. Der Bieler ist BIENNE, «als kritische Gegenein Basler ist ein Gürbetaler. stimme zum damals rechtskon«Mein Vater stammt aus Toffen, servativen Bieler Tagblatt». Ein
wir wohnten in Allschwil und guter Artikel, so zitiert er seinen
mit 12 kam ich nach Biel – Kollegen Ludwig Hermann, erBaaseldytsch kanni no hütt …» zeuge den «Hey Martha»-Effekt,
Werner, seine Brüder Ruedi und bei dem ein Leser seiner Frau
Adrian waren «Urlauberli». Der zurufe: «Los mal …» Der SchlüsVater leistete Aktivdienst und sel dazu: «sitzende Pointen!»
Mutter Hadorn gebar im JahHadorn war stets ein politiresrhythmus jeweils neun Mo- scher Journalist, unvergessen
nate nach den Feiertagen. Alle seine in Buchform erschienenen
Hadorn-Brüder besuchten das Kolumnen «Von oben herab»,
Gymnasium Alpenstrasse.
in denen er von der Tribüne
Einige brillieren in Sprachen, die Sitzungen des Bieler StadtNaturwissenschaften, Musik rates verfolgte. Über die Jahre
oder Sport – Multitalent Hadorn kamen 3500 Artikel zusammen,
konnte alles. Gymnasium Ty- während Jahren war Hadorn
pus C (Naturwissenschaften), Präsident des Verbandes der EuStudium in Anglistik/Germa- ropäischen Wissenschaftsjournistik (mit Bestnote), zwei Wo- nalisten. Er verfasste mehrere

n

Verena Gnägi führt
seit 1970 – «ich war damals 20 Jahre alt» – den Lebensmittelladen an der
Bielstrasse in Aegerten. «Ich
habe lange Arbeitstage und
nur am Sonntag frei», sagt
die verheiratete Frau und
Mutter zweier Töchter. Zum
Glück hat sie einen äusserst
kurzen Arbeitsweg, denn
Gnägi wohnt seit jeher in
der Wohnung über dem Geschäft: «Für mich ist das eine
gute Sache.» So findet sie
noch Zeit, sich ihrem Hobby,
dem Akkordeonspiel, zu widmen oder die beiden Enkelkinder zu hüten. Seit zwei
Jahren können Gnägis Kunden nicht nur Käse und Geschenkartikel kaufen,
sondern auch Pakete aufgeben und Briefe abholen:
«Nach der Schliessung des
Postschalters in Aegerten
kam die Post auf mich zu
und fragte, ob ich in meinem Laden eine Poststelle
führen wolle.» Sie sagte zu
und freut sich über ihr zweites Standbein, denn «ich
lerne dadurch die verschiedensten Leute kennen, das
gefällt mir.»
FB

Werner
Hadorn und
einige
seiner über
200 Eulen:
«Sie sind
das Symbol
für Weisheit.»

n

Roland Hügli leitete
den Sanitätsdienst der
Berner Rundfahrt während
25 Jahren. Der frühere Aarberger Bademeister hat «die
Laufbahn von Fabian Cancellara hautnah miterlebt»
und «viel über die Taktik
und Kommunikation im
Radsport gelernt». Mit dem
Lysser Unternehmer Fritz
Bösch, der selber ein leidenschaftlicher Radfahrer war
und von Hügli dank seiner
finanziellen Unterstützung
als «Retter der Rundfahrt»
bezeichnet wird, verband
ihn ein kollegiales Verhält-

Füsse küssen. «Ich bin
ein 68er, wenngleich alles früher begann.» 1967 verbrachte
«Wex» ein Auslandjahr in Kiel,
wo er mit linken Studenten
verkehrte. Zurück an der Uni
Bern, vertrat er die Roten im
Studentenrat. Sechs Jahre unterrichtete Hadorn am Gymnasium, namhafte Bieler drückten bei ihm die Schulbank.
Schon damals schrieb er fürs
Medienbüro seines Jugendfreundes Mario Cortesi und für die
AZ von Helmut Hubacher. 1972
wechselte er vom «Affenkasten»
an die Neuenburgstrasse.
Für die Basler Nationalzeitung produzierte das Büro Cortesi jeden Tag eine Seite, dazu
Filmreportagen für die Vor-

Bücher: über das Solarmobil
«Spirit of Biel/Bienne», die Geschichte der Massenmedien
oder Hans Stöcklis Wirken als
Stadtpräsident. Hadorn drehte
Dutzende Filme, sein «Meisterstück» ist ein Doku-Spielfilm
über einen Schweizer Entwicklungshelfer in Madagaskar. Hadorn gewann zahlreiche Preise,
die Diplome hängen überall an
den Wänden (inkl. Toilette).

cifiques: «J’avais quelques leçons d’avance sur mes élèves».
Ce bourreau des cœurs (surnommé parfois Horst Buchholz
de Bienne, référence au célèbre
acteur allemand) a joué de la
clarinette dans l’orchestre de
jazz «Blues Spirits» et a disputé
quelques matches de basket en
LNB. A 24 ans, Werner Hadorn
était déjà deux fois père. Il parle
trois langues (All/Esp/Fr) et a
suivi des cours de russe, de chinois, d'arabe et de grec ancien.
Et il a aussi une licence de
pilote d’avion…
«J’étais un soixante-huitard
avant l’heure.» En 1963, «Wex»
a vécu un an à Kiel où la rencontre d’étudiants de gauche
l’a transformé. De retour à l’Uni
de Berne, il a été le représentant
des «rouges» au conseil des étudiants. Durant six ans, il a enseigné au Gymnase de Bienne,
des Biennois célèbres l’ont eu
comme professeur. A l’époque
déjà, il lui arrivait d’écrire pour
le bureau de presse de son ami
de jeunesse Mario Cortesi et le
journal d’Helmut Hubacher,
grande figure socialiste suisse.
En 1972, il rejoint définitivement la route de Neuchâtel.

Überblick. Dem Bieler
Stadtrat gehört Hadorn seit
1981 (mit einigen Jahren Unterbruch) an. Pointiert linke
Politik habe er nie betrieben,
«mein Interesse gilt der Stadtentwicklung». So ist er für eine
Fusion von Biel und Nidau,
möchte mehr Hochhäuser in
Biel und streitet sich mit Hans
Stöckli darüber, wer den Begriff
«Stadt der Kommunikation» erfunden habe.
Die Feuertaufe als Stadtratspräsident ist die Budget-Debatte.
«Ich hatte mit dem erfahrenen
Pierre Ogi und dem Juristen
Daniel Sutter gewiefte Vorgänger.» Damit die Voten nicht
ausufern, werde er wie diese
die Redezeit auf drei Minuten
beschränken und eine Rednerliste führen. Das politische GeBaise-pieds. Le Bureau
schäft kennt Hadorn aus dem Cortesi a produit chaque jour
Effeff. Grösste Herausforderung: une page pour la Basler Natio«Den Überblick behalten.» n nalzeitung et des reportages fil-

Biel Bienne», de l’histoire des
mass-médias ou du règne du
maire Hans Stöckli. Il a réalisé
une douzaine de films, son
«principal» est une docu-fiction
sur un coopérant à Madagascar.
Il a remporté maints prix qui
décorent toute sa maison (y
compris les toilettes).
Werner Hadorn siège au
Conseil de Ville de Bienne depuis 1981 (avec quelques années
d’interruption). Il ne s’est jamais
profilé vraiment à gauche, «ce
qui m’intéresse, c’est le développement de la ville». Il est
pour une fusion de Bienne et
Nidau, aimerait davantage de
maisons-tours et s’est disputé
amicalement avec Hans Stöckli
sur la paternité du surnom de
«Ville de la communication».

Vue d’ensemble. Le nouveau premier citoyen aura droit
à un sacré baptême du feu en
octobre avec le débat sur le
budget. Werner Hadorn s’en
réjouit et respecte l’échéance.
«Avec l’expérimenté Pierre Ogi
et le juriste Daniel Sutter, j’ai
eu deux prédécesseurs qui se
sont bien débrouillés». Afin que
les débats ne s’éternisent pas,
il limitera le temps de parole à
3 minutes. Il connaît ce dossier
politique sur le bout des doigts
et relèvera son grand défi: «Garder une vue d’ensemble». n

n

Verena Gnägi dirige
depuis 1970 – «j’avais
alors 20 ans» – l’épicerie sise
à la route de Bienne à Aegerten. «Mes journées de travail sont longues et je n’ai
congé que le dimanche», explique cette femme mariée et
mère de deux filles. Par bonheur pour elle, le trajet qui la
mène au travail est court,
puisqu’elle habite depuis
toujours l’appartement situé
au-dessus du magasin. «Cela
m’arrange bien.» Car elle
peut ainsi trouver un peu de
temps pour pratiquer son
hobby, l’accordéon, ou s’occuper de ses deux petits-enfants. Depuis deux ans, ceux
qui se rendent chez elle n’y
vont pas seulement pour
acheter du fromage ou des
cadeaux, mais aussi pour y
déposer des colis ou y réceptionner leur courrier. «Suite à
la fermeture du guichet postal d’Aegerten, La Poste est
venue vers moi et m’a demandé si j’étais prête à offrir
de tels services dans mon
magasin.» Elle a accepté et
ne le regrette pas, «car cela
me permet d’apprendre à
connaître plus de gens, ce
qui me plaît bien.»
FB

n

Depuis 1990, Roland
Hügli dirigeait le service sanitaire du Tour de
Berne. Durant ces 25 ans, le
citoyen d’Aarberg n’a pas
seulement «suivi de très près
la carrière de Fabian Cancellara», mais aussi «beaucoup
appris sur la tactique et la
communication dans le cyclisme». Avec l’entrepreneur
lyssois Fritz Bösch, lui-même
cycliste passionné et qualifié
par Roland Hügli de «sauveur du Tour de Berne» grâce
à son soutien financier, il entretenait des relations collé-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PHOTO: FABIAN FLURY

Werner
Hadorn vit
entouré de
chouettes:
«Elles sont
le symbole
de la
sagesse.»

chen nach der Matur Lateinlehrer ohne entsprechende
Kenntnisse, «ich hatte jeweils
einige Lektionen Vorsprung vor
meinen Schülern». Der Mädchenschwarm (man nannte ihn
den Horst Buchholz von Biel)
spielte bei der Jazzband «Blues
Spirits» Klarinette und bestritt
in der Nationalliga B einige
Basketball-Matches. Mit 24 war
Hadorn zweifacher Vater. Er
spricht drei Sprachen (D/E/F)
und belegte Kurse in Russisch,
Chinesisch, Arabisch und Altgriechisch. Auch das Patent für
Sportflugzeuge machte er.
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nis. Der Vater dreier Kinder
tritt nun zurück, denn «die
Zeit ist gekommen, um die
Arbeit an die Jüngeren weiterzugeben». Während seiner
Amtszeit habe sich viel verändert – «es ist hektischer
geworden», sagt Hügli, der
heute als Fahrer des Rotkreuz-Fahrdienstes Personen
aus der Umgebung zum Arzt
bringt. Um danach wieder
Kraft zu sammeln, unternehme er gern gemütliche
Wanderungen.
FB

giales. A 72 ans, ce père de
trois enfants se retire «car il
est temps de remettre le travail aux jeunes». Durant ce
quart de siècle de fonction
beaucoup de choses ont
changé, «c’est devenu plus
stressant», selon Roland
Hügli qui aujourd’hui,
comme chauffeur du service
de transport de la CroixRouge, conduit des gens de
la région chez le médecin.
Et, pour reprendre des forces,
il part volontiers en randonnée.
FB

n Stefan
Kaufmann,
Stadtrat FDP,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
56-jährig;
conseiller de
Ville PLR,
Bienne, aura
56 ans jeudi.
n Reto Weber,
Jazzmusiker,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
62-jährig;
musicien jazz,
Bienne, aura
62 ans jeudi.
n Andreas
Blank, Präsident EHC Biel,
Grossrat SVP,
Aarberg, wird
kommenden
Montag
53-jährig;
président
HC Bienne,
député UDC,
Aarberg, aura
53 ans lundi
prochain.
n Antonio
Cataldo,
Unternehmer,
Biel, wird
kommenden
Dienstag
76-jährig;
entrepreneur,
Bienne, aura
65 ans mardi
prochain.

WEITERMITBILDUNG
FORMATIONCONTINUE

Lust auf Karriere?
WEITERBILDUNG BRINGT’S!
– Eidg. Fachausweis Technische Kaufleute
– Vorbereitung Zulassungsprüfung MarKom
– Informatik-Anwender II SIZ
– Eidg. Fachausweis HR-Fachleute
(Infoabend: 25.08.15)

BEGINN
August 15
August 15
August 15
September 15
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L’avenir vous tente ?
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE, C’EST UTILE !
– Assistant(e) en gestion du personnel avec certificat
– Préparation à l’examen d’admission MarKom
– Comptable spécialisé(e) edupool.ch

DÉBUT
août 15
août 15
août 15

Einstieg noch möglich – jetzt informieren und anmelden!
INFORMATIONS- UND EINSCHREIBEABENDE
– Eidg. Fachausweis
Marketing- /Verkaufsfachleute
– Sachbearbeiter/in Marketing und Verkauf
– Bürofachdiplom/Handelsdiplom BFB
– Höhere Fachschule für Wirtschaft HFW
– Personalassistent/in mit Zertifikat
– Sachbearbeiter/in Personalwesen

Début des formations garanties, n’hésitez pas à vous y inscrire !
SOIRÉES D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
– Comptabilité intensive
– Diplôme de bureautique/de commerce BFB
– Spécialiste en marketing/de vente, brevet

09.09.15, 19h00
09.09.15, 18h00
10.09.15, 18h15

08.09.15, 19:00 Uhr
16.09.15, 18:00 Uhr
10.09.15, 18:00 Uhr
17.09.15, 18:00 Uhr
22.10.15, 18:45 Uhr
22.10.15, 18:00 Uhr

Interessiert? Besuchen Sie einen Infoabend oder
verlangen Sie zusätzliche Unterlagen.

Intéressé(e) ? Réservez ces dates dès maintenant et
demandez-nous la documentation détaillée.

BFB I www.bfb-bielbienne.ch

BFB I www.bfb-bielbienne.ch
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Inﬁrmier/inﬁrmière ES
Au cœur des soins
et de la relaon humaine

/,QGHUELW]LQ%LHO

Die Schweizer Bildungsinstitution.
Effizient. Sicher. Individuell.

Nutzen Sie Ihr Potenzial erfolgreich?
Investieren Sie in Ihre Zukunft!

SÉANCE D’INFO;
ÛT
MERCREDI 26 AO
À 17H30
12
À LA RUE AGASSIZ
À SAINT-IMIER

Wir bieten Ihnen:
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MLSwMAIARQjnHg8AAAA=</wm>
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Infoanlass am
26. August

«Die Handelsschule bei der
AKAD – mein solides Fundament!»

Entamez une formaon
d’inﬁrmier/inﬁrmière ES pour
proﬁter des avantages de cee
ﬁlière oﬀrant d’excellents débouchés:
•
•
•
•
•

des compétences recherchées
une formaon de haut niveau
une rémunéraon de niveau teraire
une voie directe vers l’autonomie
une formaon de proximité orientée
sur la praque

Filière desnée aux ressorssants bernois
ceﬀ SANTÉSOCIAL
Tél. +41 32 942 62 42

www.ceﬀ.ch

CH2610 SaintImier
santesocial@ceﬀ.ch

Kinesiologie-Ausbildung

Interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbindlich!
IKBS Institut für Kinesiologie
Biel-Seeland
Bildung, Praxis, Events

Weitere Bildungsangebote bei AKAD College:
Berufsmatura, gymnasiale Matura, Passerelle

www.akad.ch/college
CO BE August HS

Diplom-Lehrgang Kinesiologie
Zertiﬁkats-Lehrgang Schulmedizin
Kinesiologische Einzelsitzungen
Seminare Familienstellen

Die AKAD Schulen gehören zur Kalaidos Bildungsgruppe Schweiz

Schmiedengasse 10
CH-2502 Biel/Bienne
Tel. 032 322 67 65
www.kinesiologie-ikbs.ch

www.vzb.ch
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Tel. 032 322 21 21

Hans Hugi-Strasse 2, 2502 Biel / Bienne

Tout sous le même toit ...du cours de premier secours au permis de conduire...nous offrons tout pour chaque catégorie.
$OOHVXQWHUHLQHP'DFK«YRP1RWKLOIHNXUVELV]XP)KUHUDXVZHLV«ZLUELHWHQGLH$XVELOGXQJHQaller Kategorien an.
OCAP
CZV
Formation pour les futurs chauffeurs professionnels et formation continue
Aus- und Weiterbildung für Berufschauffeure
NOUVEAU
Camp de formation pour futurs chauffeurs professionnels. En 4 semaines obtenir le permis de conduire de cat. C ou D

BERNER JURA / JURA BERNOIS
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ESTIVALES MUSICALES

ESTIVALES MUSICALES 2015

Tiefe und Emotion

Brouiller les cartes

VON
Wird Wolfgang Amadeus
MOHAMED Mozart sich in seinem Grab
HAMDAOUI umdrehen? Oder wird er unerkannt ein Eintrittsticket lösen, um am 30. August in
Court die stark vom Original
abweichende Version seines
Requiems anzuhören, (s)ein
Requiem ohne Chor? Vorgetragen vom Quartett «Quator
Debussy». «Als man mir dieses
Projekt vorgestellt hat, war
ich ein wenig skeptisch», gibt
Thierry Ravassard, Programmleiter des Festivals «Estivales
musicales» zu.
Doch als der Profimusiker
– er unterrichtet in Lyon (F)
Klavier – die Requiem-Version
hörte, war er total begeistert.
«Es war ein Schock. Im positiven Sinn: Ich hätte nicht gedacht, dass vier Instrumente
ausreichen, um Tiefe und
Emotion eines so bedeutenden
Werkes, wie es Mozarts Requiem ist, den Zuhörenden
vermitteln zu können. Ich
bin von der Leistung des Quartettes erstaunt und glücklich
darüber, diesen Moment mit
der Öffentlichkeit im Berner
Jura und auch anderswo zu
teilen», schwärmt Ravassard.

Folklore. Court ist zum
zehnten Mal die Kapitale der
klassischen Musik im Berner
Jura. «Es ist uns in der Vergangenheit gelungen, so denke
ich, ein Stammpublikum aufzubauen und gleichzeitig Interessierte zu gewinnen, die
sich nicht unbedingt zur klassischen Musik hingezogen fühlen», meint Thierry Ravassard.
Er denkt dabei insbesondere
auch an das diesen Freitag
stattfindende traditionelle

«Quator
Debussy»
interpretiert
Mozarts
Requiem.

Volksfest, an dem auch Volksmusikgruppen auftreten. «Wir
versuchen, die Besuchenden
zu überraschen. Natürlich auf
positive Weise», ergänzt Ravassard lachend.
Das Festival im TavannesTal wird an zwei Abenden eine
wichtige Figur der klassischen
Musik begrüssen können: Pascal Amoyel. «Er ist nicht nur
ein bedeutender Pianist, er ist
auch ein Freund. Ich musste
mich nicht besonders anstrengen, um ihn für das Festival
gewinnen zu können.» Der
66-jährige Ausnahmekönner
aus Frankreich ist bereits in
früheren Jahren am «Estivales
musicales» in Court aufgetreten. «Am kommenden Sonntag wird er mit seiner Partnerin
Emmanuelle Bertrand, einer
hervorragenden Violonistin,
zudem in der Kirche von Court
spielen», präzisiert Ravassard.

Le Quatuor
Debussy revisite
le requiem de
Mozart d’une
manière inédite.

firaient à retranscrire toute la
profondeur et l’émotion d’une
œuvre aussi importante que
ce requiem. Je suis encore scotché par la performance de ce
quatuor et me réjouis de pouvoir partager ce moment avec
le public du Jura bernois et
d’ailleurs», poursuit-il.

PHOTO: Z.V.G.

Das Festival für klassische Musik in Court
konnte für seine zehnte Ausgabe unter
anderen den renommierten französischen
Pianisten Pascal Amoyel gewinnen.

den Samstag ab 11 Uhr in der
«Ferme des Rompeux» in
Court die bekannte Musiksendung des Westschweizer Radios, «Le Kiosque à musiques»,
zu Gast ist. «Für uns stellt das
eine unglaubliche Genugtuung dar. Diese Sendung ist
sehr wertvoll, um den Stellenwert der Musik in verschiedenen Regionen zu unterstreichen. Ich bin Franzose und
würde es begrüssen, wenn
auch in meinem Land eine
Sendung existieren würde, die
Radio. Bis zum 13. Sep- klassische Musik, Jazz, Blechtember werden in Court, Bé- blasmusik und Folklore vervilard, Chaindon und Tavan- eint», so Ravassard.
nes zahlreiche Konzerte zu
hören sein: von Kammermusik
Schubertiade. Einen Werüber Folklore bis zur klassi- mutstropfen gibt es für das
schen Musik. Weiter gibt es Festival in Court dennoch:
diverse Filmvorführungen. Die Stadt Biel wird zur Kon«Wir werden auch Aufführun- kurrentin von Court; am 5.
gen zeigen, die Theater und und 6. September wird die
klassische Musik vereinen. «Schubertiade» zum 19. Mal
Zwei dieser Konzerte werden stattfinden und Freunde der
für das Publikum gratis sein klassischen Musik aus dem
(das Akkordeon-Rezital von ganzen Land anlocken. RaMélanie Brégand am 22. Au- vassard: «Wir haben unser Progust um 17 Uhr in der Kirche gramm entsprechend angevon Court und jenes von Ca- passt. Schaden wird die Fülle
therine Liebaert, Gesang, und an klassischen Konzerten auf
Marion Lambert, Piano, eben- jeden Fall nicht.»
n
falls in der Kirche von Court).
Besonders stolz ist Thierry www.estivales-musicales.com
Ravassard, dass am kommen-
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Pour sa dixième édition, le
Festival de musique classique
basé à Court a attiré une
immense pointure, Pascal
Amoyel. Et propose quelques
autres surprises…
PAR
Wolfgang Amadeus Mozart
MOHAMED va-t-il se retourner dans sa
HAMDAOUI tombe? Ou plutôt prendre un
billet pour se rendre le 30
août à Court et écouter incognito une version pour le
moins originale de son requiem? Un requiem sans
chœur. Avec à peine quatre
musiciens: le «Quatuor Debussy». «Lorsqu’on m’a parlé
de ce projet, j’étais moi-même
un peu dubitatif», reconnaît
Thierry Ravassard, programmateur des Estivales musicales.
Mais ce musicien professionnel qui enseigne notamment le piano à Lyon a eu un
coup de foudre en écoutant
cette version pour le moins
originale de cette immense
œuvre. «Ce fut un vrai choc.
Je ne pensais pas que quatre
instruments de musique suf-

Weiterbildung für Freiwillige

besuchen und begleiten
Info-Abend: 26.8.15, 18.30; Bahnhofstr. 30, Biel
Kursdauer: Mittwochabend 09.9.15 bis 18.11.15
Der Kurs wird vom Kanton Bern unterstützt
Anmeldung und weitere Informationen:
Tel: 032 322 36 16, www.benevol-bielbienne.ch

Folklore. C’est la dixième
fois que la commune de Court
sera durant quelques jours la
capitale régionale de la musique classique. «Nous avons,
je crois, réussi à fidéliser notre
public et aussi à attirer des
gens qui ne sont pas forcément
attirés par la musique classique», poursuit Thierry Ravassard. Référence notamment
à la traditionnelle fête populaire (vendredi 21 août) qui
permet aussi à des groupes régionaux de musique folklorique de se produire. «Nous
essayons de brouiller les cartes
et de faire en sorte que les
gens qui paient leur place
soient surpris. De préférence
bien sûr en bien!», ajoute-t-il
en éclatant de rire.
Cette édition verra la Vallée
de Tavannes accueillir durant
deux soirs une importante figure de la musique classique:
Pascal Amoyel. «Pascal est non
seulement un immense pianiste, c’est un ami. Je n’ai pas
eu besoin de faire beaucoup
d’efforts pour le convaincre
de venir.» D’autant que le virtuose français de 66 ans a déjà
participé aux Estivales. «En
plus, le 23 août au Temple de
Court, il se produira avec sa
compagne Emmanuelle Bertrand, une immense violoncelliste», précise-t-il.
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Radio. Jusqu’au 13 septembre, Court, Bévilard,
Chaindon et Tavannes accueilleront une vingtaine de
spectacles et de concerts mêlant musique de chambre, folklorique, classique ou du 7e
art. «Nous allons aussi proposer des spectacles qui mêlent théâtre et musique classique. Deux de ces concerts
seront gratuits (récital d’accordéon de Mélanie Brégand
le 22 août à 17 heures au
Temple de Court et duo au
même Temple de Court avec
Catherine Liebaert, chant, et
Marion Lambert au piano).
Mais la plus grande fierté de
Thierry Ravassard est de pouvoir accueillir samedi 22 août
à 11 heures à la ferme des
Rompeux la célèbre émission
musicale de la Radio romande
«Le Kiosque à musiques».
«C’est pour nous une immense satisfaction. Cette émission est essentielle pour valoriser la musique de nos régions. Je suis Français, et j’aimerais bien que notre service
public ait l’intelligence de
proposer ce genre d’émission
qui marie musique classique,
jazz, fanfare et musique folklorique», poursuit-il.
Schubertiades. Seul petit
bémol: les 5 et 6 septembre,
les Estivales devront faire face
à une redoutable concurrence.
Ces jours-là en effet, Bienne
accueillera la 19e édition des
Schubertiades qui attirera dans
la métropole seelandaise des
passionnés de musique classique de l’ensemble du pays.
«Nous en avons tenu compte
dans notre programmation»,
admet Thierry Ravassard.
«Mais abondance de biens ne
nuit pas!»
n
www.estivales-musicales.com

INSCRIRE SON ENFANT AU CATECHISME
 Vous habitez Bienne, Nidau ou leurs environs
ème
Harmos
 Votre enfant entre en 3
 9RXVSRXYH]O¶LQVFULUHDXFDWpFKLVPH
Pour plus de renseignement :
Communauté catholique :
Madeleine Froidevaux
madeleine.froidevaux@kathbielbienne.ch
Tél. 032 328 19 22
Paroisse réformée française
Luc N. Ramoni
LN.Ramoni@icloud.com
Tél. 079 689 68 47

Votre centre de formation continue : www.cip-tramelan.ch
Lutte contre l’illettrisme
Cours « Lire et Ecrire »

Brevet fédéral de
formateur d’adultes

Informatique
CertiCIP-ECDL

Communication
Développement personnel

Décolletage
Taillage / Mécanique

à Tavannes
à Bienne

Séance d’information brevet fédéral
22.09.15 à 19h30 au CIP

Windows, Word, Excel, PowerPoint,
Oulook, Access
Formation possible à Tramelan ou à
Bienne. En groupe ou sur mesure.

La prise de parole en public
10.09 et 14.10.2015

Opérateur/régleur/progr. sur Tornos
Deco2000
07.09 au 16.09.2015

La psychologie du bonheur : apprendre à
être heureux malgré tout
23.09 et 14.10.2015

Opérateur/régleur/progr. sur Citizen C-16
07.09 au 15.09.2015

Les émotions, nos amies...
27.10 et 24.11.2015

Initiation à l’utilisation des machines CNC
24.09 et 25.09.2015

Connaître ses interlocuteurs (méthode PCM)
09, 10 et 30.11.2015

Opérateur/régleur/progr. fraiseuse CNC
15.09 au 18.09.2015

Ressources humaines - LigneRH

Management / Leadership

Les pratiques d’un engagement optimal
16.11. au 15.12.20 15

Développer, communiquer et implanter
des stratégies de management
14.09 au 17.11.2015

à Courtelary
à St-Imier

LU de 18h30 à 20h30
MA de 19h00 à 21h00
ou LU de 14h00 à 16h00
MA de 19h00 à 21h00
JE de 18h45 à 20h45

FFA-BF-M1 Animer des sessions de formation pour adultes
13.11.15 au 09.04.2016

Marketing
Praticien en marketing et communication
22.09 au 20.10.2015
Mathématiques de base
Niveau 1
21.10 au 09.12.2015

FFA-BF-M2 Accompagner des processus
de formation en groupe
06.06. au 10.06.2016
Uhrenhandwerk erleben
Einführung (Zerlegen und Zusammensetzen eines mechanischen Uhrwerks)
19.09.2015

Word spécialiste
30.09 au 04.11.2015
Excel spécialiste
08.10 au 19.11.2015
CertiCIP, Module Présentation
09.10 au 17.10.2015
Dessin vectoriel avec Illustrator
02.11 au 23.11.2015
CertiCIP, Module traitement de texte
06.11 au 20.11.2015

Ch. des Lovières 13
2720 Tramelan
www.cip-tramelan.ch

Recruter/intégrer ses futurs collaborateurs
26 et 27.11.2015

T 032 486 06 06
F 032 486 06 07
cip@cip-tramelan.ch

Conduire des séances et y participer
30.10.2015
ISO 9001

No 20567

12

UMFRAGE / SONDAGE

BIEL BIENNE 19. / 20. AUGUST 2015

BIEL BIENNE 19 / 20 AOÛT 2015

«Was halten Sie vom Nackt-Festival?»
«Que pensez-vous du Festival de nu?»
«Ich bin hin- und
hergerissen. Einerseits habe
ich nichts gegen kulturelle
Veranstaltungen und finde
den Anlass cool. Andererseits
verstehe ich nicht, warum
diese Gruppe 10 000 Franken
von der Stadt erhält.»

PHOTOS: FABIAN FLURY

Der Künstler Thomas Zollinger will am 21. und 22. August
in der Bieler Innenstadt das Nackt-Festival «Body and
Freedom» abhalten. Es will Möglichkeiten des nackten
Körpers im städtischen Raum und Alltag ausloten. Die
Stadt Biel unterstützt das
Projekt mit 10 000 Fran«Ich habe kein Problem
ken Defizitgarantie.
damit. Für mich ist das in
Ordnung.»
L’artiste Thomas Zollinger
veut faire défiler son
«Je n’ai aucun problème avec
festival du nu «Body and
ça. Pour moi c’est en ordre.»
Freedom» les 21 et
22 août dans le centreville de Bienne. Il veut
expérimenter les possibilités du corps nu dans
l'espace public et le quoti- Eliane Guggenbühl, 63,
dien. La Ville soutient le
Krankenschwester/
projet avec une garantie
infirmière,
de déficit de 10 000 francs. Biel/Bienne

Alain Rüfenacht, 36,
Catsitter/gardien de chat,
Biel/Bienne

«Je suis quelque peu partagé.
D’un côté, je n’ai rien contre
les manifestations culturelles et
trouve celle-ci cool. De l’autre,
je ne comprends pas pourquoi
ce groupe recevrait 10 000
francs de la Ville.»

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

Marion Iseli, 43,
IV-Rentnerin/rentière AI,
Biel/Bienne

«Ich würde zwar selber nicht
mitmachen, doch wenn
diese Leute nackt durch die
Stadt laufen möchten, stört
mich das nicht.»

«Das ist lächerlich! Nacktheit
gehört nicht in den
öffentlichen, sondern in den
privaten Raum. Dieses
Schauspiel ist nichts für
Kinderaugen.»

«Personnellement, je n’y
participerais pas, mais si ces
gens veulent défiler nus en
ville, ça ne me dérange pas.»

hh f

«C’est ridicule! La nudité
n’appartient pas à l’espace
public, mais à la sphère privée.
Ce spectacle n’est pas pour les
yeux des enfants.»

NAT D W34/ 15
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Alexandra Haas, 47,
Verkäuferin/vendeuse,
Grenchen/Granges

2 für 1
2.20
statt 4.40

Cornelia Wampfler, 53,
Briefträgerin/factrice,
Brügg

20. 8.–22. 8. 2015 solange Vorrat
Avocados (ohne Bio), Peru/Brasilien/Kenia/
Tansania/Südafrika, 2 Stück

41%
per 100 g

2.95

3.95

r
e
l
l
a
n
K

Nur Freitag
und Samstag,
21. und 22. August 2015

11.25
statt 22.50

2

(gilt für 3 Packungen mit identischem Preis,
exkl. Grosspackungen)
z. B. Baby Dry, Grösse 4, Maxi, 3 × 44 Stück
33.60 statt 50.40 (1 Stück = –.25)

50%

893205

auf das ganze
Uncle Ben’s
Sortiment

Sommer-Aktion
Rosen, Bambus
40% RABATT
Coop Waadtländer Saucisson IGP, Naturafarm,
in Selbstbedienung, ca. 400 g

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten Ohne Prix Garantie / Free From / Fine Food
Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten und Coop City
Auch in Coop Bau + Hobby mit Tierbedarfsabteilung erhältlich
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.
4

44.85

auf alle
Pampers Windeln
nach Wahl

per kg

«C’est en ordre car les gens
doivent pouvoir faire ce qu’ils
veulent. Mais je peux
comprendre que cela en dérange
certains.»

Cailler Branches Original, 2 × 30 × 23 g
(100 g = 1.28)

3 für 2

50%

«Personnellement, cela ne me
dérange pas, car cette représentation n’incarne rien de
violent.»

«Das ist in Ordnung, denn
die Leute sollen machen,
was sie wollen. Aber ich
kann verstehen, dass es
manche Menschen stört.»

statt 35.40

50%

Carmenère Chile Tributo Caliterra 2013,
6 × 75 cl (10 cl = 1.–)

d
n
e
n
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h
c
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3

17.70

statt 89.70

statt 5.65

1

11.95
Coop Milchdrink oder Vollmilch, UHT, 12 × 1 Liter
(1 Liter = 1.–)

30%

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.44)

50%

statt 16.20

statt 5.05

Coop Rindsfarmersteaks, mariniert, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

26%

«Mich persönlich stört es
überhaupt nicht, da diese
Darbietung nichts Gewalttätiges verkörpert.»

Kevin Breitschmid, 25,
Angestellter bei einem
Kundendienst/employé de
service à la clientèle,
Biel/Bienne

z. B. Langkornreis 20 Min., 1 kg
2.45 statt 4.90

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

NEU! Verkauf: Mo. – Fr. 9 – 17 Uhr / Sa. – 13 Uhr
Baumschule Kummer, Münsingen
Äusserer Giessenweg 34
www.pflanzenoase.ch
Thunstrasse 41, Steffisburg

76
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SPOTS

PHOTO: FABIAN FLURY

Markus
Lehmann:
«Je peux
soutenir
chacun
de mes
produits à
200%!»

ALIMENTATION

Hochwertiger Genuss Un vrai régal
In seinem Feinkostgeschäft in
der Bieler Marktgasse bietet
Markus Lehmann im Fass
gereifte Köstlichkeiten vom
Aperitif bis zum Dessert an.
VON
Die Begeisterung ist Markus
TERES Lehmann deutlich anzumerLIECHTI ken: «Ich kann 200 Prozent
GERTSCH hinter jedem Produkt stehen,
die Qualität ist durchwegs
hoch. Und bei uns gilt die Devise: sehen – probieren- geniessen.» Alles darf gekostet
werden: Edelbrände und Liköre, Essig, Öl, Gewürze. Lehmann liebt es, der Kundschaft
die grosse Vielfalt des Angebots
zu zeigen und sie zu beraten.
«Ich kann die Leute glücklich
machen mit meinen Produkten, das ist das Schöne an meinem Beruf!» Zum Beispiel der
Balsam-Essig aus Waldhimbeeren und Heidelbeeren, köstlich
zu Kopfsalat. Ein Kaffeelöffel
Mango Balsam-Essig mit Mineralwasser ergibt einen fruchtig spritzigen Apéro. Die Kundin wird über die Produkte ins
Bild gesetzt: «Balsam-Essige
entstehen, wenn dem Essig
nach dem Vergären das entsprechende Fruchtkonzentrat
zugefügt wird. Das macht den
Essig mild und ausgewogen.»

Franchiseunternehmen.
Vom Fass wurde 1994 im
schwäbischen Waldburg gegründet, mittlerweile gibt es
weltweit 250 Franchiseunternehmen weltweit. Die Franchisenehmer erwerben beim
Mutterhaus in Waldburg eine
Lizenz, die sie berechtigt, ein
Geschäft dieses Namens zu
eröffnen und selbständig zu
führen. Sie werden beim Aufbau und Einrichten des Geschäfts unterstützt und verpflichten sich, die Richtlinien
der Firma einzuhalten – von
einem festgelegten Reinigungsplan für absolute Hygiene, bis
hin zu den Firmengrundsätzen
Nachhaltigkeit, Fair Trade und
Kundenfreundlichkeit.

An seinem 40. Geburtstag
im März 2014 traf Markus
Lehmann einen Freund in
Chur, der dort einen Vom Fass
Laden betreibt. «Das gefiel mir
und ich beschloss, mich ebenfalls um eine Lizenz zu bewerben.» Eine intensive Phase
mit Gesprächen in Waldburg,
mit Standortanalysen, Grundausbildung und Praktika folgte. Im November 2014 war
bereits Eröffnung, und von
Beginn weg hatte Lehmann
Erfolg. «Meine Kundschaft
kommt aus verschiedenen
Schichten und alle sind willkommen.»

Dans son épicerie fine de la
rue du Marché à Bienne,
Markus Lehmann propose au
tonneau de succulentes
spécialités allant de l’apéritif
au dessert.

Spezialitäten. Auch bei
jungen Leuten ist Vom Fass
Biel beliebt. «Gerade junge
Romands kochen gerne für
ihre Freunde, schätzen meine
Beratung und kaufen ihre Produkte hier.» Jedes Fläschchen
ist mit einem Rezeptvorschlag
versehen, und Markus Lehmann hat selber eine Menge
davon präsent. «Ein WurstKäse-Salat mit unserem BierBalsam-Essig schmeckt sensationell, und meine Gäste zu
Hause wünschen immer wieder Vanilleglace mit steirischem Kürbiskernöl.»
Die Flaschen nimmt Vom
Fass zurück, reinigt und füllt
sie erneut – einer der Beiträge
zur Ökologie. Die Kundschaft
kann auch eigene Bindegefässe
mitbringen. «Eine Frau lässt regelmässig eine Kristallkaraffe
mit einem feinen Produkt füllen.»
Oft kommen Familien in
den Laden, Kinder probieren
besonders gern. «Wer Kinder
hat, die nicht gerne Salat essen
– bringt sie zu mir, ich kann
helfen!», lacht Markus Lehmann, der für jedes Grünzeug
eine herrliche Salatsauce
kennt. «Saisonale Produkte
sind bei uns auch grossgeschrieben. Im Winter gibt es
vorwiegend bitter schmeckende Salatsorten. Da passt unser
Dattel- und Feigenessig, der
lindert die Bitterkeit. Und
schon scheint wieder die Sonne in die Küche!»
n

PAR
L’enthousiasme de Markus
TERES Lehmann saute aux yeux: «Je
LIECHTI peux soutenir chacun de mes
GERTSCH produits à 200%, leur qualité
est sans exception grande. Et
chez nous, la devise est: voir
– goûter – savourer. Tout peut
être dégusté: eaux-de-vie et liqueurs, vinaigres, huiles,
épices. Markus Lehmann aime
présenter la vaste diversité de
son offre à sa clientèle, tout
en la conseillant. «Avec mes
produits, je peux faire le bonheur des gens, c’est ce qui fait
la beauté de ma profession.»
Par exemple, le vinaigre balsamique de framboises des bois
et de myrtilles, un délice pour
la salade. Une cuillère à café
de vinaigre balsamique de
mangue dans de l’eau minérale
donne un apéro fruité et pétillant. La cliente est bien informée sur les produits: «Le vinaigre balsamique s’obtient
quand on ajoute au vinaigre
après la fermentation le
concentré de fruits correspondant. Cela rend le vinaigre
doux et équilibré.»

Franchise. «Vom Fass» a
été fondé en 1994 dans la ville
souabe de Waldburg. Depuis,
quelques 250 entreprises franchisées sont apparues dans le
monde entier. Les franchisés
obtiennent une licence de la
maison-mère à Waldburg qui
les autorise à ouvrir une enseigne à ce nom et à l’exploiter
en toute indépendance. Ils sont
soutenus dans l’aménagement
du magasin mais sont astreints
à respecter les lignes directrices
de la firme – cela va d’un strict
plan de nettoyage pour une
hygiène absolue jusqu’au respect des fondamentaux de la

maison: durabilité, commerce
équitable et service convivial
de la clientèle.
A son 40e anniversaire en
mars 2014, Markus Lehmann
a rencontré un ami de Coire
qui y exploite un magasin
«Vom Fass». «Cela m’a plu et
j’ai décidé de demander une
licence.»
Une phase intensive a suivi
avec des entretiens à Waldburg, des analyses du site, une
formation de base et un stage
pratique. L’ouverture a eu lieu
en novembre 2014 et le succès
a été dès le départ au rendezvous. «Mes clients proviennent
de différents horizons, tout le
monde est le bienvenu.»

Spécialités. Les jeunes apprécient aussi «Vom Fass» à
Bienne. «A l’instar des jeunes
Romands qui cuisinent volontiers pour leurs amis, apprécient
mes conseils et achètent leurs
produits ici.» Chaque petite
bouteille est ornée d’une proposition de recette et Markus
Lehmann en a une kyrielle en
tête. «Une salade de cervelasfromage avec notre vinaigre
balsamique à la bière est sensationnelle, et chez moi, mes
amis réclament toujours une
glace à la vanille avec de l’huile
de pépins de courge de Styrie.»
«Vom Fass» reprend les bouteilles, les lave et les remplit –
une des contributions à l’écologie. La clientèle peut aussi
amener ses propres récipients.
«Une dame vient régulièrement
remplir une carafe en cristal
avec un produit choisi.»
Souvent, des familles fréquentent le magasin, les enfants
apprécient particulièrement les
dégustations. «Si vous avez un
enfant qui n’aime pas la salade,
amenez-le moi, je peux vous
aider!», rigole Markus Lehmann
qui connaît la sauce adaptée à
chaque crudité. «Chez nous,
les produits de saison sont aussi
primordiaux. En hiver, il y a
surtout des variétés de salades
amères. Là, notre vinaigre de
dattes et de figues convient, il
diminue l’amertume. Et le soleil
revient dans la cuisine!»
n

statt 22.25

Coop Milchdrink oder Vollmilch, UHT, 12 x 1 l
Coop Rollschinkli, Schulter, ca. 900 g, per kg
Cherry Rispentomaten, (ohne Bio), CH/NL, 500 g
Cailler Branches, 2 x 30 x 23 g
Carmenère Chile Tributo Caliterra, 6 x 75 cl

statt
statt
statt
statt
statt

11.95
9.75
3.95
17.70
44.85

statt
statt
statt

3.10
1.50
5.30

16.20
19.50
5.70
35.40
89.70

n B ROCKENHAUS LA G LANEUSE:
Die Brockenstube an der
Obergasse 13 eröffnet nach
einer umfassenden Renovation erneut ihre Türen. Die
Lokalitäten wurden erweitert
und umfassen jetzt auch das
erste Stockwerk. «Die Räume
sind viel heller und die Renovation erfolgte mit ökologischen Materialien», erklärt
die Leiterin von La Glaneuse
Jasna Röösli. Die Brockenstube gehört der Gemeinnützigen Gesellschaft Biel, ihr gehört das Gebäude und sie finanzierte den Umbau. «Im
Gegenzug stellen wir unsere
Gewinne für andere soziale
Projekte zur Verfügung», ergänzt Röösli. Das Geschäft
ist von Dienstag bis Freitag
von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Es ist die schönste Brockenstube mit dem ganzen
Charme der Altstadt! La Glaneuse macht Hausräumungen aber führt auch kompetent Umzüge durch.
www.laglaneuse.ch
RJ
n M IGROS : Bei einer internen Stichprobenkontrolle
von Gorgonzola Dolce 200g
wurden krankheitserregende
Listerien festgestellt. Ein Gesundheitsrisiko kann nicht
vollständig ausgeschlossen
werden. Aus Die Migros bittet ihre Kunden, die aufgeführten Gorgonzola-Sorten
aus Sicherheitsgründen
nicht mehr zu essen. Listerien können gesundheitliche
Konsequenzen haben. In
Einzelfällen könnten nach
dem Verzehr des Gorgonzola
grippeartige Symptome auftreten. Die Kundinnen und
Kunden können die aufgeführten Gorgonzola-Produkte in die Migros-Filialen zurückbringen und erhalten
den Kaufpreis zurückerstattet.
pd
n C OOP : 1157 Jugendliche
starten in diesem Jahr bei
Coop in die Berufswelt. Als
zweitgrösste Lehrstellenanbieterin in der Schweiz mit
über 3'000 Lernenden gibt
die Coop-Gruppe ihnen die
Chance, eine attraktive Lehre in einem dynamischen
Berufsumfeld zu beginnen.
Das Jobangebot mit 29 Lehrberufen ist vielfältig. Als Detailhandelsfachmann in den
Coop Supermärkten, als
Fleischfachleute bei Bell oder
als Systemgastronomiefachfrau in den Marché Restaurants macht Coop seine Lernenden fit für die Zukunft.

n LA GLANEUSE: la brocante
de la rue haute 13 a rouvert
ses portes après une grande
rénovation et une extension
des locaux au premier étage.
«Tous nos espaces sont beaucoup plus clairs et la rénovation a été réalisée avec des
matériaux écologiques», souligne Jasna Röösli, directrice
de La Glâneuse, entreprise
de la Société d'utilité publique de Bienne qui a financé tous les travaux en
tant que propriétaire de l'immeuble. «Nous leur versons
en revanche nos bénéfices
pour financer d'autres projets sociaux», précise Jasna
Röösli. Le magasin est ouvert
du mardi au vendredi de 10
à 18 heures et samedi de 9 à
16 heures. C'est la plus belle
brocante de toute la ville
avec tout le charme de la
vieille ville. La Glâneuse est
également spécialisée depuis
belle lurette dans les débarras et les déménagements.
www.laglaneuse.ch
RJ
n MIGROS : un contrôle par
échantillonnage de Gorgonzola Dolce 200 g, réalisé en
interne à Migros, a révélé la
présence de listérias pathogènes. Un risque pour la
santé ne peut être totalement exclu. Pour des raisons
de sécurité, Migros rappelle à
titre préventif l’ensemble des
produits Gorgonzola Dolce
provenant du même fournisseur. Pour des raisons de
sécurité, Migros invite ses
clients à ne pas consommer
les gorgonzolas précités. Les
listérias peuvent avoir des
répercussions sur la santé.
Dans certains cas, la
consommation de gorgonzola contaminé peut déclencher des symptômes semblables à ceux de la grippe (fièvre, maux de tête, nausées).
Nous conseillons aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d’une déficience immunitaire de
consulter un médecin si elles
présentent de tels symptômes après avoir consommé
ces produits. La clientèle
peut à tout moment rapporter les produits précités aux
magasins Migros où le prix
de vente sera remboursé. (c)

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% auf alle Torten, ungekühlt, inkl. Selection,
o. M-Budget, z.B. Linzertorte, Stk.
2.45
20% auf alle M-Classic Teigw., z.B. Hörnli, 500 g 1.20
33% auf Lammnierstück, Austral./Neuseel., 100 g 3.55
Solange Vorrat:
50% auf Frey Branches Classic, 50 x 27 g
11.00

PHOTO: FABIAN FLURY

Markus
Lehmann:
«Bei uns
darf alles
degustiert
werden.»

LEBENSMITTEL
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Bière San Miguel, 24 x 33 cl
Café en grains Mövenpick, Espresso, kg
Papier de toilette Hakle, 30 rouleaux
Joop Homme, vapo 125 ml

19.90
11.90
11.95
34.90

Raisins Vittoria, Italie, kg
2.50
Tomates Ramati, Suisse, kg
2.95
Mozarella Emmi, diverses sortes, p ex pain 300 g 3.25
Tranches de porc Agri Natura, Mini, 100 g
2.30
Jus de fruits Michel, p ex. Bodyguard, 4 x 100 cl 8.80
Persil, diverses sortes, p. ex Megaperls Color,
2 x 15 lessives
16.95

au lieu de 39.80
au lieu de 15.10
au lieu de 25.00
au lieu de111.00

au lieu de 4.35
au lieu de 3.30
au lieu de 12.40
au lieu de 23.00

Viande hachée de bœuf, Suisse, kg
8.95
Lait Emmi, entier UHT ou drink UHT, 6 x 1l
6.30
Crevettes géantes, Nigéria, sauvages, crues, 100 g 5.95
Tranches de porc, piccata IP-Suisse, 100 g
2.55
Filets de saumon, sauvage, Canada/Alaska, 100 g 4.15
Amarone della Valpolicella, DOC 2011, Valls Dei 19.95

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

19.00
9.00
8.95
4.30
5.95
29.90

Jammern
auf hohem
Niveau,
oder echte
Gefahr? –
Hauptstrasse
zwischen
Walperswil
und
Aarberg.

ECHO
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PHOTOS: BCA
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Pierre Feller hat den Artikel «Viele Wege führen
nach Aarberg» (BIEL BIENNE
vom 13./14. August) gelesen. Er findet, ein Radweg zwischen Gimmiz
und Aarberg sei dringend

Nötig
Wir fahren seit bald 20
Jahren regelmässig per Fahrrad auf besagter Strecke. Der
Bemerkung des Kreisoberingenieurs Biel-Seeland «Verbreitert werden Strassen nur,
wenn sich das Verkehrsaufkommen wesentlich erhöhe,
was hier nicht der Fall sei»
kann ich nicht zustimmen.
Der Verkehr auf dieser Strecke hat extrem zugenommen. Wenn sich alle Verkehrsteilnehmer an die Verkehrsregeln halten würden,
müsste nicht dringend etwas
unternommen werden. Leider fahren viele völlig rücksichtslos und gefährden die
Fahrrad-Fahrer und entgegenkommende Fahrzeuge.
Diese Woche wurden meine
Frau und ich beinahe von einem Servicewagen mit 80
km/h gestreift, obwohl wir
wie immer hintereinander
fuhren und kein Gegenverkehr herrschte. Vermutlich
manipulierte der Fahrer sein
Handy oder las die Papiere

von seinem nächsten Kunden. Wir zweigen jeweils auf
halber Strecke Richtung Kappelen ab. Dies ist immer ein
gefährliches Manöver, weil
auf der geraden Strecke viele
mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs sind; und
wenn wir versuchen, in der
Strassenmitte einzuspuren,
reicht der vorhandene Platz
nicht, dass von hinten kommende Fahrzeuge uns rechts
überholen können. Dort
sollte ein Kreisel gebaut werden. Noch eine Bemerkung
zu den Planern, die eine Naturstrasse als Radweg entlang
des Hagneckkanals führen
wollen. Diese Planer sind sicher nie bei jedem Wetter
mit dem Fahrrad unterwegs
wenn sie solches im Sinn haben. Ein asphaltierter Radweg ist eindeutig von Vorteil! Eine weitere Bemerkung
zu «Die Abmessungen stammen noch aus der Zeit des
ersten Weltkrieges.» Wo sind
weitsichtige Politiker? Diese
hätten vor langer Zeit Normen für von der Fahrbahn
getrennte Wege für Fussgänger und Fahrräder erstellen
können. Eine kleine Verbesserung zwischen Walperswil
und Gimmiz wurde realisiert. Jetzt müsste dieser Weg
weitergeführt werden.
Pierre Feller, Lyss
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Luca Francescutto, membre du parti du peuple
biennois, critique la
tenue du festival de nu
«Body and Freedom» qui
a lieu le week-end prochain à Bienne.

Gekidnappt,
vergiftet,
verspiesen:
Katzen
enden oft
tragisch.

Mein Ärgernis der
Woche Ma contrariété
de la semaine
Martin Schlup,
Parteipräsident SVP
Biel-Seeland und
Landwirt aus
Schüpfen / président
de l’UDC BienneSeeland et agriculteur à Schüfpen

La (CUL)ture?
Pascale Bielander nimmt
Bezug auf den Artikel im
BIEL BIENNE vom 29./30. Juli
über gejagte Jäger und
ist überzeugt, dass auch
in der Region Katzen

Verschwinden

Donc le week-end du
21.08.2015, le festival «A poil»
se tiendra en Ville de Bienne.
Pour ce genre de culture, la
Ville octroie un montant de
10 000 francs sans compter
sur l’aide éventuelle du canton. La population biennoise
doit et devra encore se serrer
la ceinture ces prochaines années. Mais les autorités continuent de donner et de dépenser l’argent des contribuables
à tout va. Merci de verser cette
somme pour le secteur scolaire. Savez-vous que la Ville a
supprimé une partie des subventions pour les camps de ski
ainsi que pour les courses
d’écoles? Savez-vous que nos
enfants sont entassés dans des
classes vétustes et parfois placés dans des containers? Faire
des économies sur l’éducation
de nos enfants, c’est les entraver dans leur développement
futur. Dans un avenir pas si
lointain nous en paierons le
prix fort. A qui la faute?
Luca Francescutto,
Bienne

hängte Warnschilder auf. Es
ist sicher an der Zeit, dass
Tierhalter und Anwohner,
Behörden und die Polizei
etwas unternehmen. Ein Zusammenschluss aller Kräfte,
Presse, moderne technische
Überwachung sowie Kontrollen bei möglichen Täterschaften unter einer klaren
Verantwortungsstruktur und
mit den nötigen Mitteln.
Wer nimmt das in die Hand?
Wer setzt dem kriminellen
Treiben ein Ende?
Pascale Bielander,
Scheuren, und ihre
vier Katzen

Das Verschwinden unserer animalischen Familienmitglieder bezieht sich bedauerlicherweise nicht nur
auf die Stadt Biel. Als Helferin der STMZ (Schweizerische Tiermeldezentrale) erhalte ich sowohl sms als
auch mails, dass Hunde oder
Katzen in meiner Region vermisst werden. Die Häufung
ist markant und wurde mir
von der STMZ bestätigt. Eine
Dame in Schwadernau berichtete mir von 16 verschwundenen Katzen im
Dorf. Inzwischen sind es
Bei der angeblichen Verbesserung zwischen Walperswil und bald 20. Die zuständige Polizei in Brügg scheint ratlos.
Gimmiz handelt es sich um einen Gehsteig, der oft von Rad- Orpund, Brügg, Aegerten,
fahrern benutzt wird. Der Kreis- Safnern, Meinisberg, Scheuren … unnatürlich viele Katoberingenieur sagte im Artikel
explizit, dass die Route entlang zen verschwinden. Die Traudes Hagneckkanals in der Mitte er betroffener Menschen ist
mit einem Belag befestigt wer- gross. Zudem streut derzeit
den könnte, damit diese winter- jemand Giftköder auf Wald- Thomas Zollinger organisiert das Bieler
tauglich wird. (Die Redaktion) und Spazierrouten der Hun- Nacktfestival und freut sich über eine
de! Ein aufmerksamer Bürger Defizitgarantie der Stadt.

«Ich habe im Herbst 2014 einem
Abnehmer Kartoffeln in bester
Qualität geliefert, Zahlung ist bis
heute keine eingegangen. Ich
vermute, die sind schon längst
weiterverkauft und gegessen. Auf
einer Rechnung für Saatgut, Dünger
und Pflanzenschutzmittel steht:
Zahlbar in 30 Tagen. Und das
notabene von der gleichen Firma!»
«En automne 2014, j’ai livré à un
client des pommes de terre de première qualité, je n’ai jusqu’ici pas été
payé. Je me doute qu’elles ont été depuis longtemps vendues et mangées.
Sur une facture pour des semences, de
l’engrais et des produits phytosanitaires, il est écrit: payable dans les 30
jours. Notabene, il s’agit de la même
firme!»

Biel ist wegen des kommenden Nacktfestivals
wieder einmal in den Schlagzeilen – und inspiriert
die Dichtkunst der BIEL BIENNE-Leser:
Stadt Biel übernimmt Defizitgarantie,
Fehlanzeig, sisch nid für d’ Schwanekolonie,
sisch für es Hängebrüscht- und Pfifflihappening,
oder angers gseit, dr füdleblutti Wahnsinn.
Hans-Peter Studer Biel

STELLEN
• OFFRES D‘EMPLOI
Vous êtes la
personne que nous
recherchons!
Réaliser ensemble un
chef-d'œuvre, jour après
jour, pour nos clients.

Electriciens, automaticiens ou électroniciens
Pour les installations intérieures de sécurité
Delémont ou Bienne, pour le 1er octobre 2015
Vos tâches.
– Construire, entretenir et maintenir diverses installations de sécurité assurant le traﬁc ferroviaire telles que signalisation ferroviaires, télécommande,
alimentations électriques, système de contrôle de l'état libre des voies,
balises.
– Mettre en service et hors service des installations.
– Analyser et lever les dérangements aux installations.
– Après une formation interne, assurer le service de piquet (lieu de domicile
dans les proches alentours de Delémont ou Bienne, accessible en 30 minutes).
Votre proﬁl.
– Titulaire d'un CFC d'automaticien, ou dans le domaine de l'électricité ou
l'électronique.
– Expérience professionnelle dans le domaine du dépannage, un atout.
– Etre disposé/e à suivre une formation interne de technicien/-ne en installations de sécurité ainsi que régulièrement des formations continues.
– Permis de conduire voiture catégorie B.
– Sens aigu des responsabilités et sensibilité élevée aux questions de sécurité.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.cff.ch/jobs,
sous le numéro de référence 22759.

Die Residenz Au Lac ist ein Begegnungsort für Senioren, Geschäftsleute, Restaurantgäste, Kunstinteressierte, Kinder und Jugendliche. Direkt beim Bahnhof Biel und in
unmittelbarer Seenähe gelegen, ist die Residenz Au Lac für die unterschiedlichsten
Zielgruppen ein idealer Ort – zum Leben, Arbeiten, Geniessen.
Wir suchen Dich! Schliesst Du nächsten Sommer die Sekundarschule oder die Realschule mit guten Schulnoten ab und bist nun auf der Suche nach einer interessanten,
abwechslungsreichen Lehrstelle in einem modernen, erfolgreichen Unternehmen?
Dann bist Du bei uns genau richtig.
Wir bieten per August 2016 folgende Lehrstellen an:

•
•
•
•

Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ
Koch EFZ
Restaurationsfachfrau/-mann EFZ
Fachfrau/-mann Betriebsunterhalt EFZ
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Wir bieten Dir eine fundierte, breite Ausbildung, die Dir einen erfolgreichen Start ins
Berufsleben ermöglicht. Während Deiner Lehre erhältst Du Einblicke in die Bereiche Gesundheitswesen, Gastronomie, Marketing und Administration und erlebst so
garantiert eine spannende Lehrzeit. Dafür erwarten wir Engagement, Flexibilität und
Verantwortungsbewusstsein. Ausserdem ist es wichtig, dass Du Freude an der Arbeit
mit Menschen sowie gute Umgangsformen hast.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung
(Lebenslauf, Schulzeugnisse der letzten 2 Jahre, Multichecktest und Foto) an:
Residenz Au Lac, Direktion, Aarbergstrasse 54, 2501 Biel oder per Mail an:
anna.ravizza@residenz-au-lac.ch. Vielen Dank - Wir freuen uns, von Dir zu hören.

Residenz Au Lac
Aarbergstrasse 54 | Postfach | 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 328 29 30 | Fax 032 328 29 31

www.residenz-au-lac.ch
info@residenz-au-lac.ch

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 19. / 20. AUGUST 2015

BIEL BIENNE 19 / 20 AOÛT 2015

HALBZEITBILANZ (2. TEIL)

DIE WOCHE IN DER REGION

«Der Beamtenstatus ist
nicht mehr zeitgemäss»
Nach den Wahlen sprach
man auch vom Bürgerblock
contra die SP. Wie haben
Sie das erlebt?
Ich bin politisch unbelastet
eingestiegen und habe daher
grundsätzlich keine Berührungsängste. Persönlich schätze ich die Zusammenarbeit
und den Gedankenaustausch
innerhalb der bürgerlichen
Parteien aber auch im ganzen
Gemeinderat sehr. Aber am
Schluss steht die Sachpolitik
im Vordergrund und da ist es
mir egal, woher eine gute Idee
stammt.

Politik war für Nicole Hirt
schon immer ein Thema. Um
wirklich aktiv in die Politik
einzugreifen, war jedoch noch
die richtige Partei nötig. In
der GLP wurde sie fündig. Im
ersten Anlauf schaffte sie
gleich den Sprung ins Kantonsparlament und in den Ge- Wo sehen Sie die
Schwerpunkte der zweiten
meinderat.
Legislaturhälfte?
Ziel ist es, die Finanzen wieder
GRENCHNER WOCHE: Sie hains Lot zu bringen. Ich bin
ben vor zwei Jahren einen
der Meinung, da müssen auch
spektakulären Einstieg in
die Angestellten ihren Teil
die Politik geschafft. Wie
dazu beitragen. Die Revision
sieht ihre Halbzeitbilanz
der Personalordnung steht an.
aus?
NICOLE HIRT: Ich war vor dem Die Stadt Grenchen hat ausStart nervös. Obwohl ich die serordentlich gute AnstellungsPolitik immer intensiv verfolgt bedingungen, Vergleichbares
habe, waren die Abläufe und sucht man in der PrivatwirtStrukturen neu für mich. Ich schaft oft vergebens. Der Bewurde aber sehr gut aufge- amtenstatus ist nicht mehr
nommen und fühlte mich zeitgemäss und sollte fallen.
Daher braucht es die Revision
bald wohl.
und sie sollte noch in dieser
Legislatur verabschiedet werden können. Auf der anderen
Halbzeitbilanz. In einer lockeren Serie
Seite ist unter den Angestellten
sprechen wir mit den Präsidenten der
immer noch eine gewisse UnGrenchner Gemeinderatsparteien. Bisher
zufriedenheit spürbar.
erschienen ist das Gespräch mit Daniel Graf,
Präsident der FDP.Die Liberalen.

Sie sprechen die Personalumfrage an?
Ja, nach dieser Umfrage werden konkrete Massnahmen
zur Verbesserung erwartet. Mit
Informationsveranstaltungen
wird das Problem erläutert,
aber nicht gelöst.
Sie repräsentieren die
Grünliberalen. Was ist im
Bereich des Umweltschutzes
bei Ihnen auf der
Prioritätenliste?
Als Grünliberale sowie als Präsidentin von Pro Natura Solothurn beschäftigen mich vor
allem die Themen Windpark
und Pistenverlängerung.
Hier waren die bürgerlichen
Parteien geschlossen dafür.
Stimmt. Aber ich habe hier
eine differenzierte Sichtweise:
Es gibt nicht nur ja oder nein.
Beim Windpark ist noch ein
grosses Verbesserungspotenzial
vorhanden. Pro Natura hat
Einsprache erhoben, die vom
Gemeinderat abgewiesen wurde, ohne näher auf die beanstandeten Punkte einzugehen.
Das ist nicht in Ordnung. Deswegen hat Pro Natura mit einer Beschwerde an den Regierungsrat nachgehakt.
Und die Pistenverlängerung?
Bei allen Projekten gilt es eine
Interessenabwägung vorzunehmen. Ökologie versus Ökonomie in diesem konkreten
Fall. Der Eingriff in eine kan-

Boogie und Blues stehen
im Zentrum des zweiten
Konzerts vom kommenden
Montag in der Kapelle Allerheiligen in Grenchen.
Mit Chris Conz gastiert der
Gewinner des Swiss Jazz
Awards 2013 mit seinem
Trio. Der Eintritt ist frei.
Das Konzert beginnt um
18:30 Uhr. Wie schon
beim letzten Mal gibt es bei
diesem «music & dine»Anlass ein feines Mahl zu
geniessen. Für das Dinner
ist eine Reservation nötig
(Tel. 032 653 40 40). Dass
die Kombination Musik
und Gastronomie ein einmaliger Genuss ist, zeigte
die Premiere im Juni. Doch
auch das Konzert alleine
lohnt einen Gang zum
Chappeli.
Jazzbrunch in Grenchen:
Diesen Sonntag lädt die
Vereinigung Pro Jazz zu ih-

PHOTO: PETER J. AEBI

Die Grünliberale Partei
trat zum ersten Mal bei
Gemeindewahlen in Grenchen
an und war mit Nicole Hirt
gleich erfolgreich.
VON
PETER J.
AEBI
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Nicole Hirt: «Am Schluss steht immer
die Sachpolitik im Vordergrund.»
tonale Schutzzone ist eine Tatsache. Eine Zone notabene,
die als Bedingung für den Bau
des Wititunnels geschaffen
wurde. Dagegen sind die vom
Flughafen angebrachten Argumente zum Teil nicht wahr
und Aussagen zur angeblichen
Wertschöpfung spekulativ.
Moderne Flugzeuge können
auch auf kürzeren Pisten starten und landen. Wo ist also
das Problem?

rem traditionellen Jazzbrunch in den Garten der
Sonderschule (bei schlechter Witterung in den Räumlichkeiten der Schule) an
der Breitengasse 11 in
Grenchen. Es spielt «The
Little Big Easy». Die Musik
der Band ist locker, aufstellend, mitreissend, überraschend und abwechslungsreich. Neben temporeichem
Boogie Woogie und Rock’n
Roll gibt es auch einfühlsamen Blues und Gospel,
fröhliche «Mardi Gras»-Karnevalsnummern, fetzigen
Rhythm & Blues, funkigen
Brassband-Groove und etwas Dixieland zu hören. Bei
diesem Mix aus Musikstilen
und Rhythmen wird die
Leichtigkeit und Lebensfreude aus New Orleans
spürbar. Die Veranstaltung
beginnt um 10 Uhr.

entsprechende Schulversuch
wurde auf Vorstoss von den 4
Grenchner Kantonsräten um
4 Jahre verlängert, d.h. bis
2018. Der Kanton hat nun
Optimierungsbedarf festgeWelches?
Die spezielle Förderung. Gren- stellt. Ein zunehmender UnWie sehen Sie die
chen ist einer der wenigen mut bei Heilpädagoginnen ist
n
Verkehrssituation. Gewisse
Schulträger, der noch nicht feststellbar.
Tempo-30-Zonen stehen
auf das integrative Modell umzur Diskussion…
gestellt hat, sondern immer
Das ist weniger ein Umwelt- noch Kleinklassen führt. Der
als vor allem ein Sicherheitsproblem. Für mich ist klar,
dass in Bereichen der Schulen
und Altersheime Tempo 30
nötig ist. Die Situation beim
Haldenschulhaus habe ich selber erlebt und sie ist unhaltbar,
dort braucht es Tempo 30.
Eine Aufhebung im Bereich
des Alterszentrums Kastels lehne ich ab. Das Gefahrenpotenzial ist zu gross. Wir haben
noch ein wichtiges Thema im
Bildungsbereich.

www.immobiel.ch
Aarberg
Alte Lyss-Strasse 12
WIR VERMIETEN
nach Vereinbarung

hans-hugi-strasse 12, biel/bienne
per 1. november 2015 zu vermieten
wenige gehminuten vom bahnhof entfernt
3-zimmerwohnung, 88m2 im 2. stock.
• moderne, separate küche
• badezimmer mit dusche
• parkett- und plattenböden
• einbauschränke
• loggia und balkon
mietzins chf 1'590.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

•

IMMO

mühlefeldallee 2, biel/bienne
per sofort vermieten wir im beliebten
mühlefeldquartier, frisch sanierte
3.5-zimmerwohnungen
erdgeschoss bis 2. stockwerk
• sonnenkollektoren zur
warmwasseraufbereitung
• gartensitzplatz oder balkon
• neue küche & bad
mietzins ab chf 1980.- inkl. nk

Büro-, Gewerbeund Lagerflächen
bis 3‘700 m2

immobiel.ch

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

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

Sitzplatz, privaten Eingang,
Moderne Küche mit Geschirrspüler,
Glaskeramik, Bad/WC, neue PlättliBöden,
Preis: CHF 1‘590.– inkl. NK
Tel. 044 450 46 47*
An bester Lage in Biel
Schützengasse 114
zu vermieten an ruhiger, sonniger Lage,
im Grünen mit Blick auf die Stadt
5 ½ - Zimmer – Duplex - Wohnung
Miete netto CHF 1’800.-- + NK CHF 470.-5 – Zimmer – Wohnung mit Terrasse
Miete netto CHF 1’690.-- + NK CHF 350.-2 ½ - Zimmer – Wohnung mit Terrasse
Miete netto CHF 820.-- + NK CHF 280.-Atelier Miete CHF 300.-Autoabstellplatz CHF 60.-Bezug ab 1. November 2015
Übernahme des Hauswartamtes erwünscht.
kontakt@quadrag.ch
Tel. 033 251 19 90

Très beau 4 pièces entièrement rénové, à louer à BIENNE,

2ème, cuisine top moderne, cuisinière
vitro céramique, sols laminés/carrelages, nouvelle salle de bain/WC,
cave, transports publics et magasins
à proximité, vue sur jardin.
Prix CHF 1‘490.- charges incl.
Tél. 044 450 30 72*

Zu vermieten in dem komplett neu
renovierten Hochhaus am Kreuzplatz,
an der Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5, 4.5 und 5.5-Zr.-Wohnungen
Moderen Küchen, Echtholzparkettböden, verglaste Balkone mit horizontalen Öffnungsmöglichkeiten, gesundes Raumklima. Das Haus wurde
energetisch saniert und sehr tiefe
Heizkosten sind garantiert. Tiefgaragen- und Aussenabstellplätze können
dazu gemietet werden. Mietpreise ab
Fr. 1‘580.00/mtl. inkl. akonto Nebenkosten.
Freie Besichtigungen jeweils am
Dienstag bis Samstag, 11.00 - 16.00
Uhr oder nach Vereinbarung. Schauen Sie bei uns vorbei und rufen Sie
uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3407311

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

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

Biel, totalsanierte,
tolle, grosszügige 1,5 ZW,
Loft, EG zu vermieten mit Garten

Port – Allmendstrasse 25
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

Sehr schöne, total sanierte
4 ZW zu vermieten in Biel, 2.OG,
top moderne Küche, Glaskeramik,
Laminat / Plättli Böden, neues Bad/
WC, Keller, Einkauf und Bus in
Nähe, Aussicht auf Garten.
Mz: CHF 1‘490.– inkl. NK
Tel. 044 450 30 72*

Weyermattstrasse 21,
2560 Nidau
Günstige Wohnung in
lebendigem Quartier

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

ZU VERKAUFEN







5.5-Zi. Einfamilienhäuser
Stadt- und Alpensicht
freistehend, exklusiv
175m2 Nettowohnfläche
moderne Architektur
individueller Innenausbau

Nidau BE, Weyermattstrasse 21, zweckmässige 4-Zimmer-Wohnung, 72 m2,
verfügbar ab sofort oder nach Vereinbarung, monatlicher Mietzins CHF
1'400.- inklusive Nebenkosten.
Für Ihre Wohnqualität:
− abgeschlossene Küche mit

Plattenherd und Geschirrspüler
− Laminat - und Plattenböden
− Nasszelle mit Bad/WC
− Balkon
− Einbauschränke
− Kellerabteil
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Interessiert? Dann lohnt
sich eine Besichtigung.
Regimo Bern AG, www.regimo.ch
Michael Depping Tel. 031 350 51 03
michael.depping@be.regimo.ch

IMMO

An erhöhter Lage von BIEL

Epik Immobilien GmbH
Bankgässli 7, 2502 Biel
 Tel. 032 558 62 62
Die grösste Zeitung der Region
Le plus grand journal de la région

INSERATE
VERLAG EDITION

ANNONCES

Burggasse 14, rue du Bourg
Biel-Bienne
Postfach/case postale 272
Tél 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com

www.bielbienne.com

•

Programm vom / programme du:

20.08.2015 - 26.08.2015
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO 15.00.

FILMKULISSE ENGADIN
21/08/2015 – 22/09/2015
GIOVANNI SEGANTINI –
MAGIE DES LICHTS

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: FR/SA 23.00.

THE FANTASTIC FOUR
Von/de: Josh Trank. Mit/avec: Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan.
Ab /dès 14/10 Jahren. 1 Std. 40.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 17.30.
DO, SA, MO/DI - JE, SA, LU/MA 20.15.
Deutsch gespr.: FR, SO, MI 20.15 + FR/SA 23.00.

SOUTHPAW
SCHWEIZER PREMIERE! Im Boxerdrama Southpaw kämpft sich Jake
Gyllenhaal als unorthodoxer Boxer bis an die Spitze, während um ihn
herum sein Leben allmählich aus den Fugen gerät.
EN 1RE SUISSE ! Champion du monde de boxe, Billy Hope mène une
existence fastueuse avec sa superbe femme et sa fille qu’il aime plus
que tout. Lorsque sa femme est tuée, son monde s’écroule, jusqu’à
perdre sa maison et sa fortune.
Von/de: Antoine Fuqua. Mit/avec: Rachel McAdams, Jake Gyllenhaal, 50 Cent.
Ab /dès 14 Jahren. 2 Std. 04.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 15.30. FR, SO, DI/MI 20.30. FR/SA 22.45.
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO - JE, SA, LU 20.30.

VACATION
SCHWEIZER PREMIERE! Die nächste Generation der Griswolds ist da.
New Line Cinemas „Vacation“ mit Ed Helms und Christina Applegate
schickt die Familie auf eine Reise zu einem Abenteuer, das unter
keinem guten Stern steht.
EN 1RE SUISSE ! L‘aventure recommence pour les Griswold – mais
cette fois, c‘est au tour de la nouvelle génération.
Von/de: John Francis. Mit/avec: Ed Helms, Christina Applegate.
Ab /dès 12 Jahren. 1 Std. 36.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.00.

THE SECOND MOTHER - QUE HORAS ELA VOLTA?
Von/de: Anna Muylaert. Mit/avec: Regina Casé, Camila Màrdila, Karine Teles.
Ab /dès 16 Jahren. 1 Std. 51.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: SA/DI, ME 13.45.

Christian Labhart, CH, 2015, 82’, D
Fr/Ve
21. August / 21 août
20h30
So/Di
23. August / 23 août
10h30
So/Di
23. August / 23 août
17h30
So/Di
23. August / 23 août
20h30
Mo/Lu
24. August / 24 août
20h30
Di/Ma
25. August / 25 août
18h00
Di/Ma
25. August / 25 août
20h30
Kunstmaler, Anarchist, Aussteiger, Sans Papiers:
Das alles war Giovanni Segantini... Der Film öﬀnet den
Blick in die schwierige Kindheit und Jugend Segantinis, nimmt Anteil an seinen inneren Prozessen und
Krisen beim Malen und an seinem widersprüchlichen
Umgang mit Mutterliebe und Erotik und schliesslich
an seinem verzweifelten Kampf gegen den Tod.
Peintre, anarchiste, sans papier : Un regard dans l’âme
blessée et les oeuvres d’un artiste génial, qui n’a eu de
renommée internationale que peu avant sa mort.
Ce ﬁlm documentaire suisse, calme et méditatif, est un
hommage à Giovanni Segantini.
SOMMERFEST – FÊTE D’ETE im/au CentrePasquArt

schweizer premiere!
en 1re suisse !

schweizer premiere!
en 1re suisse !

TERRAIN VAGUE (OPEN AIR)

Philippe Grand, CH, 2012, 89’, stumm/sans paroles
Sa/Sa
22. August / 22 août
21h30
Brachland, umgeben von Strassen und Feldern; Flugzeuge ziehen darüber hinweg. Der Filmemacher hat
ver- sucht, die Schönheit und Kraft dieser banalen
Umgebung ein- zufangen: die Blumen, die Gräser, den
Himmel, die Wol- ken, das Licht, den Wind. Es war die
Entdeckung einer grenzenlosen Fülle, be- stimmt vom
Rad der Zeit, den Jahreszeiten, dem Kreislauf von Tag
und Nacht, Geburt und Tod. Und es war ebenso die
Suche nach einer Sprache ohne Worte, geformt aus
Bildern, den Klängen der Natur, Musik und Stille.
Un terrain vague, bordé de routes et de champs,
sur- volé par les avions. J’ai tenté de capturer la beauté
et la force de ce lieu banal, les ﬂeurs, les herbes f
ol- les, le ciel, les nuages, la lumière, le vent. Ce fut la
découverte d’une richesse illimitée, régie par la roue
du temps, les saisons, l’alternance du jour et de la nuit,
la naissance et la mort. Ce fut aussi la quête d’un
langage sans paroles, fait d’images, de sons de la
nature, de musique et de silence.

apollo, beluga, lido1/2, rex 1/2 - biel/bienne 0900 900 921 (CHF -.80/Min.)
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Hauslieferdie
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CHF. 2.90 min
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0900 900 921 (CHF –.80 pro Min./par min.)

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
tXXXmMNQPEJVNCJFMDI

7/7

KINO /CINÉMAS

sda

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

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

MINIONS - 3D
En Digital 3D !
De: Pierre Coffin. Dès 8/6 ans. 1 h 31.

120
2J0ahre

Aus Tradition innovativ –
seit 1895

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: JE-ME 16.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: SA, SO, MI 13.30. DO-MI 15.45.

MINIONS - 2D

Tag der offenen Tür

In Digital 2D! / En Digital 2D !
Von/de: Pierre Coffin. Ab/dès 8/6 Jahren. 1 Std. 31.
MULDENZENTRALE
CENTRALE DE BENNES

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
Esp./dt. UT.: DO-MI 18.15.

OCHO APELLIDO VASCOS - ACHT NAMEN FÜR DIE LIEBE

Deutsch gespr.: FR, SO, DI 20.30.
Engl.O.V./d/f: DO, SA, MO, MI - JE, SA, LU, ME 20.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Esp./d/f: DO-DI - JE-MA 20.45.

LA ISLA MINIMA
Von/de: Alberto Rodriguez. Mit/avec: Javier Gutiérrez, Raul Arévalo.
Ab /dès 16 Jahren. 1 Std. 45.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Vers. française: SA/DI, ME 13.30 + JE/VE, LU, MA, ME 16.00.
Deutsch gespr. ab 10.12.2015!

LE PETIT PRINCE
De: Mark Osborne. Dès 6 ans. 1 h 48.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
CH-Dialekt/f: DO-MI - JE-ME 18.15.
Sonntag - dimanche, 10.30.
„LE BON FILM !“

RIDER JACK
SCHWEIZER PREMIERE! RIDER JACK ist eine Vater-Sohn-Geschichte,
die sich mit Liebe und Ironie dem Konflikt der Generationen annähert.
Ein melancholisches Roadmovie über verpasste Chancen und die Kraft
der Erinnerungen.
EN 1RE SUISSE ! Jack a tout raté dans sa vie et rêve d‘un nouveau départ
à l‘étranger. Au lieu de cela il doit d‘occuper de Paul, son père détesté,
qu‘il n‘a pas revu depuis son enfance.
Von/de: This Lüscher. Mit/avec: Roeland Wiesnekker, Wolfram Berger.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 29.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA, SO, MO, MI 20.15 + FR/SA 23.00.
Engl.O.V./d/f: DO, FR, DI - JE, VE, MA 20.15.

Pop-Rock

• Gratis Bratwurst und ein Getränk

THE MAN FROM U.N.C.L.E.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Dietrich & Band

• 9.35 Uhr / 13.05 Uhr Extrafahrten
nach Finsterhennen zur Besichtigung
Kiesverlad

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Esp./d/f: Sonntag - dimanche 11.00.

New in Bienne !
Tonis Acoustic Session

• Informationsrundgang

Von: Emilio Martinez Lazaro. Mit: Carla Lago, Dani Rovira.
Ab 16 Jahren. 1 Std. 38.

Von/de: Guy Ritchie. Mit/avec: Henry Cavill, Armie Hammer, Hugh Grant.
Ab /dès 14/12 Jahren. 1 Std. 57.

Samstag, 22. August 2015
9.00 bis 16.00 Uhr
in der Kiesgrube Sutz

• Kinderparadies mit Riesensandkasten,
Märli-Erzählerin Prisca Saxer,
Kinderschminken, Basteln + Büchsenwerfen

*UDQG
YLGHJUHQLHU
Samedi et dimanche
22 et 23 août 2015
de 9.00h ± 18.00h
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Salon cuir 2 et 3 pl
Armoires diverses
Tables, bureau et jardin
Lit et literie, étagères
Vaisselle et ustensiles
Cheval de manège
Gramophone, LP et CD
Habits bon état
Bibelots et trouvailles

VENEZ PASSER
UN BON MOMENT
A 2534 ORVIN
Route de Frinvillier 28
Entrée Est du village

Hurni Holding AG
Grubenweg 9
2572 Sutz
Tel. 032 397 00 30
www.hurniag.ch

• Festwirtschaft mit musikalischer
Unterhaltung (11.30 bis 13.00 Uhr)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Hurni-Team
Baustoffe

Entsorgung

Aushub/Rückbau

!
e
u
g
n
i
l
ie

b

Mit einer Auflage von 107 711 Exemplaren erreicht
BIEL BIENNE lückenlos alle Haushaltungen der Region
Biel Bienne – Seeland – Grenchen – Berner Jura.

Donnerstag / jeudi, 20. August/août 2015
21.15 Uhr / heure Eintritt frei / Entrée libre
Dietrich & Band
Wir freuen uns riesig, nun nach den Sommerferien die Acoustic Session mit einem
musikalischen Leckerbissen fortzusetzen. Multitalent Bruno Dietrich (Sohn von Marc
Dietrich - Peter, Sue and Marc) wird mit einer hochkarätigen Combo die Bühne des Tonis
besteigen. Getragen wird der Abend von der aktuellen CD "Key". Mal rockig, mal poppig
aber auch mit viel Rhytmus werden die Eigenkompositionen präzise eingespielt. Ich bin von
der Vielseitigkeit von Bruno Dietrich begeistert. Er spielt Gitarre, Klavier, Drum, komponiert
und singt zudem hervorragend. Im Tonis wird das letzte Konzert vor einer Bühnenpause
eingespielt. Danach wird Bruno Dietrich an verschiedenen Projekten und neuen Songs
arbeiten. Begleitet wird er von den Roland Sumi am Bass (Gigi Moto, Paul Camilleri,
Jammin), Marc Gerber (Reto Burell, Wild Cards, Philipp Fankhauser, Rockustix), Tom Beck
(Paul Camilleri, Jammin). Wir freuen uns auf eine heisse Sommernacht.
Bernard Miraval
Weitere Daten: 24.9. Dögz / 29.10. Silverhead

www.tonis-ristorante.ch Kanalgasse 41, rue du Canal 2502 Biel/Bienne
Powered by Allianz, GA Bienne/Lyss

^ĂŶŝĞƌƵŶŐ,ĂŐŶĞĐŬŬĂŶĂů

dĂŐĚĞƐŽĨĨĞŶĞŶĂƵǁĞƌŬƐϮϮ͘ƵŐƵƐƚϮϬϭϱ

TRAINWRECK - DATING QUEEN
Von/de: Judd Apatow. Mit/avec: Bill Hader, Amy Schumer.
Ab /dès 14 Jahren. 2 Std. 05.



ϭϬ͘ϬϬͲϭϲ͘ϬϬŚ


tĂƐ^ŝĞĞƌǁĂƌƚĞƚ͗
Ͳ /ŶĨŽƐƚćŶĚĞǌƵĂƵƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞŶŵŝƚ^ƉĞǌŝĂůŝƐƚĞŶĂƵƐ
ĂŵŵďĂƵ͕PŬŽůŽŐŝĞ͕'ĞŽůŽŐŝĞƵŶĚsĞƌŵĞƐƐƵŶŐ
Ͳ sĞůŽǀĞƌůĞŝŚĨƺƌƐĞůďƐƚćŶĚŝŐĞƌŬƵŶĚƵŶŐƐƚŽƵƌĞŶ
Ͳ &ĂŚƌƚŝŵ^ŚƵƚƚůĞďƵƐǌƵĚĞŶ/ŶĨŽƐƚćŶĚĞŶ
Ͳ 'ƌŝůůďĞƚƌŝĞď͕'ĞƚƌćŶŬĞĂƵƐƐĐŚĂŶŬƵŶĚ<ŝŶĚĞƌͲ
ƵŶƚĞƌŚĂůƚƵŶŐŝŵĞŶƚƌƵŵ

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr.: SA/SO 16.00.

OOOPS, DIE ARCHE IST WEG
VORPREMIERE! Was ist eigentlich mit all den Lebewesen passiert, die
damals die Arche verpasst haben? Der junge Nestrier Finny und das
Grymp-Mädchen Leah versäumen durch ein dummes Missgeschick den
Stapellauf des gigantischen Schiffes und bleiben ganz allein zurück.
Von: Toby Genkel. Keine Altersbegrenzung. 1 Std. 14

REX 1, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: DO-MI 14.30. FR/SA 23.15.
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 17.30 + 20.30.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Vers. française: VE/SA 23.00.

ƵĨĂŚƌƚĞŶ͗
Ͳ ƐŝŐŶĂůŝƐŝĞƌƚĂď,ĂƵƉƚƐƚƌĂƐƐĞ,ĂŐŶĞĐŬ
Ͳ Ăď,ĂƵƉƚƐƚƌĂƐƐĞŽƌĨ^ŝƐĞůĞŶ
Ͳ ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞĂŶĚĞƌĞƵĨĂŚƌƚĞŶĨƺƌƵƚŽƐƐŝŶĚ
ŐĞƐƉĞƌƌƚ

MISSION IMPOSSIBLE - ROGUE NATION
Von/de: Christopher McQuarrie. Mit/avec: Tom Cruise, Jeremy Renner.
Ab /dès 14/12 Jahren. 2 Std. 11.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Engl.O.V./dt. UT: DO, SA-DI 18.00.
Engl.O.V./fr.: VE + ME 18.00.

AMY - THE GIRL BEHIND THE NAME
Von/de: Asif Kapadia. Mit/avec: Amy Winehouse.
Ab /dès 12/10 Jahren. 2 Std. 07.

ŵĞŚƌ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶĂƵĨǁǁǁ͘ďĞ͘ĐŚͬŚĂŐŶĞĐŬŬĂŶĂů


REX 2, Unterer Quai 92, Biel
Deutsch gespr.: Mittwoch 20.30
„SPEZIALVORSTELLUNG !“

FOCUS MATTERHORN
Der Film FOCUS MATTERHORN. Grenzerfahrungen zwischen Leben und
Tod» begleitet zwei Seilschaften auf ihrem Weg zum Gipfel.
Von: Köbi Julen. Keine Altersbegrenzung. 52 Min.



ĂƵͲ͕sĞƌŬĞŚƌƐͲƵŶĚŶĞƌŐŝĞĚŝƌĞŬƚŝŽŶ
tŵƚĨƺƌtĂƐƐĞƌƵŶĚďĨĂůů

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

Wenige Tage vor dem KantonalBernischen Schwingfest in
Seedorf laufen die letzten
Vorbereitungen auf Hochtouren.
Von
10 000 Besucher, 1000 HelHans-Ueli fer, 390 Schwinger und fünf
Aebi riesige Tribünen. Das Kantonal-Bernische Schwingfest in
Seedorf nimmt Gestalt an. Die
fünf Tribünen sind aufgebaut,
das Festzelt und weitere Zelte
aufgestellt und die Zugänge
eingerichtet. «Ingesamt haben
wir 1000 Tonnen Material verbaut», sagt OK-Präsident Christian Nussbaum. In diesen Tagen montieren die Arbeiter
sekundäre Infrastruktur wie
Strom, Technik und Sanitäranlagen. Zur Höhe des Budgets
will sich Nussbaum nicht äussern, gemäss Szenekennern
sind jedoch Anlässe dieser
Grösse nicht unter einer Million Franken realisierbar.

Tageskasse. Die 8500 Sitzplätze sind bereits ausverkauft,
nun hat das Schwingfest weitere 1000 Tickets für Stehplätze
in den Vorverkauf gegeben.

«Es wird so oder so noch eine
Tageskasse geben», sagt Nussbaum. Openair-Events sind
auch vom Wetter abhängig,
was ein rechter Schwinger ist,
lässt sich jedoch von einem
Sprutz Regen nicht abhalten.
Vier der fünf Tribünen sind
gedeckt, dazu kommt das grosse Festzelt. Ein spezielles Abfallkonzept gibt es nicht, «wir
sammeln Pet und Glas separat». Die Sicherheit gewährleistet eine private Sicherheitsfirma.
Stolz auf den Grossanlass
in ihrem Heimatdorf ist Regierungsrätin Beatrice Simon.
«Nur wer selber einmal an einem Schwingfest teilnahm,
kann diese spezielle Stimmung
beschreiben», schreibt sie in
ihrem Grusswort. Keine Hochsicherheitszonen seien notwendig, die Anwohner müssen
mit keinen randalierenden
Fanmärschen rechnen und der
gegenseitige Respekt der
Schwinger sei «vorbildlich.
Neben Simon und Alt-Bundesrat Adolf Ogi werden alle
noch lebenden Schwingerkönige anwesend sein. Auf der
Liste der Ehrengäste stand
auch Tennis-As Roger Federer,

Die letzten
Arbeiten
auf dem
Gelände des
Schwingfestes
werden
erledigt. –
OK-Präsident
Christian
Nussbaum:
«Es gibt
noch Tickets
für Stehplätze.»

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Endspurt

siktruppe mit 100 Prozent das OK den Schlussgang. Nussweiblicher Besetzung.
baums Prognose: «Die Seeländer Schwinger Christian Stucki
Hans Adrian. Sonntag und Florian Gnägi gehören
gehts schon los um 8 Uhr mit zum engsten Favoritenkreis.»
dem Anschwinget. 140 Ath- Die Kranzgewinner werden
leten sind gemeldet, «leider von Ehrendamen in prächtifehlt der verletzte Schwinger- gen Trachten geehrt. Als
könig Matthias Sempach», be- Hauptgewinn winkt ein Muni
dauert Nussbaum. Um 10 Uhr namens Hans Adrian vom
n
sprechen Pfarrer Gottfried Lo- Frienisberg.
cher, Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, und die Seedorfer
Pfarrerin Ruth Ackermann die
Festpredigt. Danach gehts weiter, gegen 16.30 Uhr erwartet

Das Programm beginnt am
«er ist jedoch verhindert», so
Freitagabend mit der SchwinNussbaum.
gerchilbi. Am Samstag steigen
Beatrice Egli. Eine He- künftige «Böse» in die Hosen.
rausforderung wird der Trans- 250 Jungs im schulpflichtigen
port der Zuschauer sein. In Alter treten zum NachwuchsSeedorf kreuzen sich zwei Post- schwinget an. Ab 20 Uhr führt
autolinien, das Dorf am nörd- der Lengnauer Moderator Salichen Frienisberg kann von scha Ruefer durch den Untervier Seiten angefahren werden, haltungsabend im Festzelt.
so aus dem Raum Lyss, aus Star des Abends ist die InnerAarberg, von Meikirch und schweizer Schlagerprinzessin
von Wohlen her. Die meisten Beatrice Egli, gefolgt von eiLeute werden vermutlich mit nem «Heimspiel» der Comedem Auto anreisen. Im Umfeld dy-Truppe Starbugs. Den Abdes Schwingfestes befinden schluss machen die Isartaler
Hexen, eine achtköpfige Musich fünf Parkings.

Direktverkauf
Rollrasen GmbH
Meisenweg 12
3292 Busswil b. Lyss

Tel. 032 389 19 16
Natel 079 236 36 49

www.rollrasengmbh.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Gerald Meyer
wäscht im Mühlibach zwischen
Aarberg und
Radelfingen Gold.
Der Rentner
schwenkt die
Goldpfanne mit
Geschiebe des
Baches hin und
her, der im
Vergleich zum
Kies schwere
Goldflitter
sammelt sich am
Boden des Gefässes. Pro Nachmittag findet er
0,2 bis 0,3 Gramm,
«manchmal sogar
mehr und oft
kaum etwas».
Sein wichtigstes
«Werkzeug»:
Geduld.
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Team Birkhofer

Mit Engagement, Freude und
hoher Fachkompetenz bildet die
Fahrschule «Team Birkhofer»
seit mehr als 51 Jahren
Fahrschüler und Fahrschülerinnen in allen Kategorien aus.
Stolz dürfen wir im August 2015
mit Kunden und Geschäftsfreunden unser neustes Fahrschulfahrzeug, einen Lastwagen
der Marke MAN, einweihen. Mit
den Standorten Hagneck, Lyss
und Bellmund sind wir auch in
Ihrer Nähe. Vom Nothelferkurs
bis zur beruflichen Aus- und
Weiterbildung von Chauffeuren
und Chauffeusen finden
wir für alle und alles die
passende Lösung. Innovativ,
kompetent, herzlich.
Wir sind bereit für Sie!

Avec joie, engagement et
grandes compétences, l’école de
conduite «Team Birkhofer»
forme depuis plus de 51 ans les
élèves conductrices et conducteurs de toutes catégories. En
août 2015, nous avons fièrement
présenté à nos clients et partenaires notre nouveau véhicule
d’écolage, un camion de la
marque MAN. Présents à Hagneck, Lyss et Belmont, nous
sommes proches de vous. Du
cours de premiers secours à la
formation professionnelle et
continue de chauffeuses et
chauffeurs, nous proposons à
toutes et tous la solution
adaptée. Innovation, compétences, cordialité: nous sommes
là pour vous!

Team Birkhofer:
Barbara Bichsel,
Heinz Birkhofer,
Andrea Birkhofer,
Walter Unger,
Monika Lüthi,
Jürg Lüthi.
PHOTOS: FABIAN FLURY.

Patrick Strub, Generali Agentur Biel/agence de Bienne, mit Partnerin/avec sa
partenaire Beatrice Schärer.
Renée Beuggert und/et Francis Beuggert, Helvetia Versicherung, Lyss.

Heinz Birkhofer Fahrschule Birkhofer Hagneck; Franz Burkhalter und/et
Matthias Müller, Fahrschule Aaredrive, Chauffeure Aus- und Weiterbildung/
formation professionnelle et continue de chauffeurs.

Silvia Brunner, SIB Treuhandbüro GmbH, Aarberg; Christoph Jakob,
Webmaster, Nathalie Jakob, Hagneck.
Barbara Bichsel Fahrschule Team Birkhofer, Hagneck; Roland und/et Karin
Züttel, Restaurant Züttel, Gerolfingen; Heinz Birkhofer, Fahrschule Team
Birkhofer, Hagneck.

Markus Mühlheim und/et Bruno Beyeler, Camionrep AG, Studen.

Daniel Raemy, Liniger Brennstoffe, Kappelen; Claudia Furrer, Funicar,
Biel/Bienne, Rolf Gasser und/et Claude-Alain Reymond PostLogistics,
Biel/Bienne; Adolf Bergundthal, Bergundthal Transporte AG, Schüpfen.
Daniel Birkhofer, Renate Birkhofer, Heinz Birkhofer.

Manuel Schumacher und/et Beat Schumacher, Garage Schumacher Söhne AG,
Täuffelen; Remy Hunziker und/et Christoph Hunziker, Garage/Carrosserie
Hunziker GmbH, Täuffelen.

SZENE / SCÈNE
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Leidenschaft
für Fans

VON BIEL BIENNE: Kai, wann
FLORIAN hast du deine ersten Zeilen
BINDER geschrieben und gerappt?
Kai: Das war etwa 1993. Ich
kam damals von einem Urlaub
aus den USA zurück und hatte
dort viel Rap gehört. So fing
ich mit dem Schreiben an.
Zuerst auf Englisch, doch bald
darauf auf Schweizerdeutsch,
denn das ist meine Muttersprache.
Wie würdest du eure Musik
bezeichnen?
Wir lieben den klassischen
Hip-Hop aus den Neunzigerjahren und fahren immer
noch auf der Boom-Bap-Schiene. Unser neues Album Schlicht
& Ergrifend bleibt wie unsere
erste Veröffentlichung diesem
Stil treu.
Wenn man eure Musik essen
könnte – was für ein Gericht
wäre sie?
Ich denke, unsere Musik wäre
etwas Feines und Gemütliches
wie Melone mit Rohschinken:
Einerseits süss, andererseits salzig; es hat von beidem etwas.
Bitte ergänze den Satz! Musik
ist für mich …?
… eine Leidenschaft!
Du bist nicht nur Rapper, sondern auch für die Produktion
zuständig und machst die
Das Royal Arena Festival findet dieses Jahr
am 21. und 22. August in Orpund statt. Das
Openair begrüsst heuer wieder internationale
und nationale Hip-Hop-Musiker ersten Ranges.
www.royalarena.ch

Was ist das Beste am Touren
und Auftreten?
Wenn man sieht, wie die Menschen deine Musik schätzen.
An manchen Konzerten gibt
es in der ersten Reihe Fans,
die alle Texte mitrappen können! Das freut einen natürlich.

Beats. Wie entstehen diese
und worauf achtest du?
90 Prozent der Produktionszeit
investiere ich in die Suche
nach einem geeigneten Sample. Über die Jahre habe ich
mir eine grosse Musiksammlung aufgebaut und die durchforste ich nach geeignetem
Material. Am Anfang steht immer das Sample, das die Stimmung vorgibt. Dann spiele
ich noch die Bassläufe, Drums
und das Rhodes ein.

Passion
pour ses fans
Les rappeurs bernois Kaiser & Dimitri ont fait leurs
premières apparitions à Bienne. Le 21 août, le duo
sera sur la scène du festival Royal Arena à Orpond.
Entretien avec le producteur et rappeur Kaiser.

Was ist das Mühsamste daran?
Wenn man zur Unzeit auftritt, also beispielsweise um
14.30 Uhr an einem regnerischen Donnerstag vor einer
Handvoll Leuten – das ist weniger toll. Oder man geht erst
um 2 Uhr nachts auf die Bühne, nachdem man um 18 Uhr
den Soundcheck gemacht hat.

Ihr seid zu zweit unterwegs –
wie siehst du die Rollenverteilung?
Ich stehe für die Beats und
fürs Produzieren und würde
am liebsten nur diese Sache
machen, denn ein Bühnentier
bin ich nicht. Dimitri hingegen würde ich als Hauptrapper
bezeichnen.

Abschliessende Bemerkung?
Wir arbeiten an einem neuen
Album, dass nächstes Jahr erscheinen soll. Darauf werden
viele Rapper aus der ganzen
Schweiz vertreten sein. Es wird
eine tolle Sache!
n

PAR BIEL BIENNE: Kai, quand as-tu
FLORIAN écrit tes premières lignes et
BINDER commencé à rapper?
Kai: C’était environ en 1993.
Je rentrais d’un séjour aux
Etats-Unis et j’y avais écouté
beaucoup de rap. Alors je me
suis mis à l’écriture. D’abord
en anglais, puis bientôt en
dialecte, car c’est ma langue
maternelle.

Si votre musique se mangeait,
quel plat serait-ce?
Je pense que notre musique
serait quelque chose de fin et
d’agréable comme le melon et
le jambon cru: doux d’un côté,
salé de l’autre: il y a des deux.

Comment définirais-tu
votre musique?
Nous aimons le hip-hop classique des années 90 et nous
suivons toujours sur la voie
du boom-bap. Notre nouvel
album Schlicht & Ergrifend reste
fidèle à ce style comme nos
premiers enregistrements.

Tu n’es pas seulement rappeur,
mais aussi responsable de la
production, et tu réalises les
beats. Comment, à quoi
prêtes-tu attention?
90% du temps de production,
je l’investis dans la recherche
d’un sample approprié. Avec
les années, j’ai constitué une
importante collection de musiques, je la passe au peigne
fin pour trouver le matériel
adéquat. Au début, il y a toujours le sample qui donne l’ambiance, ensuite j’y ajoute la
basse, la batterie et le clavier.

www.kaiser-dimitri.ch
Würdest du dein Haustier für
einen Nummer-1-Hit aussetzen?
Nein, meine Kinder hängen
zu sehr an unserer Katze …
Aber wenn ich in musikalischer Hinsicht machen könnte, was ich will, dann wäre es
schon eine Überlegung wert
… (lacht)
Wann kommen Euch die
besten Ideen zu einem Stück?
Beim Schreiben der Texte ist
das ein Zufallsding, aber prinzipiell fallen mir die besten
Sachen abends ein, wenn wir
im Studio sitzen und zusammen sounden. Und Alkohol
kann auch helfen …
Was habt Ihr für eine
Verbindung zur Region Biel?
Unseren allerersten Auftritt
hatten wir am Bieler Bahnhof!
Es gab damals einen Musikwettbewerb von CANAL 3 und
spontan haben wir mitgemacht. Leider haben wir gegen
ein Querflötenduo verloren
… (lacht)

PHOTO: Z.V.G.

Ihren allerersten Auftritt
hatten die Berner Rapper
Kaiser & Dimitri in Biel. Am 21.
August tritt das Duo in der
Royal Arena in Orpund auf. Ein
Gespräch mit dem Produzenten
und Rapper Kaiser.

fessioneller. Heute scheint fast
jeder zu rappen und dank Facebook und Youtube verbreitet
sich die Musik einfacher. Bern
hat eine chillige Szene, das
passt mir. Hier ist der Rap
nicht so aggressiv.

Wo steht die Hip-Hop-Szene
im Kanton Bern?
Im Vergleich zu früher ist die Kaiser & Dimitri: Ihren ersten
heutige Szene grösser und pro- Auftritt hatten Sie im Bahnhof.

Kaiser & Dimitri: le producteur et
le rappeur.

Complète la phrase, stp! La
musique, c’est pour moi…
… une passion!

principalement, les meilleurs
choses surgissent le soir,
quand nous sommes assis au
studio et que nous faisons de
la musique ensemble. Et l’alcool peut aider…
Qu’avez-vous comme relations
avec Bienne?
Notre toute première apparition en public était à la gare
de Bienne! Il y avait à l’époque
un concours de musique de
Canal 3 et nous avons participé spontanément. Malheureusement, nous avons perdu
contre un duo de flûtes traversières… (rire)
Comment se porte la scène
hip-hop dans le canton?
Si on compare à autrefois, la
scène d’aujourd’hui est plus
grande et plus professionnelle.
Aujourd’hui, presque chacun
semble rapper et grâce à Facebook et Youtube, la musique
se répand plus facilement.
Berne à une scène plutôt décontractée, cela me convient.
Ici le rap n’est pas si agressif.
Qu’apprécies-tu le plus en
tournée et sur scène?
Quand on voit combien les
gens apprécient ta musique.
A bien des concerts, il y a des
fans aux premiers rangs qui
entonnent tous les textes! Cela
fait naturellement plaisir.

Et qu’est-ce qui est le pire?
Quand tu te produis au mauvais moment, par exemple à
14 heures 30 par un jeudi
pluvieux devant une poignée
de spectateurs – c’est moins
Vous tournez à deux: comment chouette. Ou quand on entre
vois-tu la répartition des rôles? en scène à deux heures du
Je suis responsable des beats mat’ après avoir fait son
et de la production et je pré- soundcheck à 18 heures.
férerais ne faire que cela car
je ne suis pas une bête de Une dernière remarque?
scène. Dimitri au contraire, je Nous préparons un nouvel alle qualifierais principalement bum qui devrait sortir l’année
prochaine. Beaucoup de rapde rappeur.
peurs de tout le pays y participeront. Ce sera une très
Est-ce que tu troquerais ton
bonne chose!
n
animal domestique contre un
premier rang au hit-parade?
Non, mes enfants tiennent www.kaiser-dimitri.ch
trop à notre chat… Mais si je
peux me permettre un point Cette année, le Royal Arena
de vue plus musical, ce que je Festival se déroule vendredi
veux, ce serait alors à prendre 21 et samedi 22 août à
en considération… (rire)
Orpond. Il accueille encore
une fois une pléiade de musiQuand les meilleures idées vous ciens hip-hop suisses et interviennent-elles pour un morceau? nationaux de premier choix.
A l’écriture des textes, c’est www.royalarena.ch
une question de hasard, mais

TIPPS / TUYAUX
Büren: Jazz
Open Air

Gentlemen of Swing. Wulf
ist einer der weltbesten Posaunisten.
www.jazzbueren.ch
HUA

n

Orpundart:
Polo Hofer

Mit der 31. Ausgabe
möchten die OrganisaDie Galerie in der Käse- toren die Vielfalt der JazzMusik zelebrieren. Den Aufrei des malerischen
Seeländer Dorfes zeigt Werke takt macht am Donnerstag
von drei Berner Kunstschaf- die Berner Oberländer Full
Steam Jazzband (Dixieland),
fenden. Dies sind die Maleam Freitag wechseln sich die
rin Anna Achilleos Stäubli,
Dixieland Bulls Band (GreyKaspar Menzi (Objekte) soerzerland) und die Picadilly
wie der Maler Fernand

n

Schmutz. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung
von Suzanne Castelberg mit
Jodel- und Gesangseinlagen.
Vernissage, Sonntag ab
14 Uhr. Die Galerie 25 ist
Samstag und Sonntag jeweils
14 bis 18 Uhr geöffnet. Auf
telefonische Voranmeldung
empfängt Galeristin Regina
Larsson auch ausserhalb
dieser Zeiten Gäste.
Tel. 032 396 20 71
www.galerie25.ch
HUA

Six (Musicals, Gospel, Blues
und Skiffle) ab. Am Samstag
spielen die Tears for Bears
Gangsta (Bild) Blues, Rock
und funkigen Blues. Weiter
gehts mit der Little Town
Jazzband mit vielen bekannten Swing- und Dixie-Tunes,
aber auch weniger bekannten Titeln. Den Abschluss
machen Joe Wulf and the

Music Awards und Halunke
stehen zwei weitere Berner
Bands der Stunde auf der
Bühne. Römersaal Orpund,
Donnerstag ab 17 Uhr. HUA

Biel:
Sommerkonzert

n

Berndeutscher Pop und
Rock dominieren das
Programm des diesjährigen
Orpundart Openairs in Orpund. Ein Must für alle Polo
Hofer-Fans ist dabei der allerletzte Auftritt der lebenden
Legende im Berner Seeland.
Kein anderer Musiker hat die
Schweizer Mundart-Szene
die letzten Jahrzehnte derart
geprägt wie der passionierte
Maler. Unterstützt wird Polo
Hofer von seiner erstklassigen Band. Und er wird bestimmt jeden seiner Klassiker
zum Besten geben. Mit Lo &
Leduc, den grossen Gewinnern der diesjährigen Swiss

n

mour. Et dimanche à 10
heures au CCL, découvrez
aussi «L’Or de Chasseral»,
une épopée du poète Hughes
Richard racontée par Ahmed
Belbachir.
RJ
«C’est un véritable laboratoire de réflexion et d’action», explique l’intiateur du
mouvement et directeur artistique, le Biennois Kardo
Kosta. Le thème de cette
année est «Corps – Equilibre – Nature». Différents événements suivront jusqu’au
24 octobre.
RJ

avec Romano Carrara et
Nino G samedi à 17 heures
30, les concerts de l’orchestre
champêtre Les Spitzberg, de
la Fanfare de La Ferrière et
du groupe WBR, toujours le
samedi. Le programme de la
Fête d’Orvin est si riche qu’il
vaut la peine de se laisser
surprendre en famille.
RJ

Fêt’Orvin

Ruée vers l’or

n

n

Das Programm des dritten Sommerkonzertes
des Bieler Sinfonieorchesters
bietet unter der Leitung von
Benjamin Pionnier Tänzerisches von Tschaikowsky,
Dramatisches von Bizet, Verträumtes von Chatschaturjan und Stimmungsgeladenes von Gershwin. Diesen
Donnerstag, 19 Uhr, Nidaugasse / Ecke General-DufourDe vendredi à diStrasse Biel; bei schlechtem
manche, tout le village
Wetter im Calvinhaus.
bb d’Orvin est en fête. Trois
jours de liesse avec d’innombrables animations, délices à
déguster, surprise pour les
enfants, vieux carrousels,
Depuis lundi prochain, etc. Vendredi à 22h30, ne
37 artistes, venus d’Eu- manquez pas le concert du
groupe celtique Spoon O
rope, d’Asie, du Canada et
Porridge. Samedi à 22
d’Amérique latine travailleront en public pour la 4e édi- heures, cortège nocturne, et
dimanche à 14 heures 30 le
tion de LandArt Biel Bienne
grand cortège fleuri. A reledans la forêt autour du parc
ver encore le show The Box’
zoologique de Boujean.

LandArt

n
PHOTOS: Z.V.G.

Galerie 25:
Drei Berner
in Siselen

Dans le cadre des Jardins Musicaux, son orchestre accompagnera en
direct le chef-d’oeuvre de
Charlie Chaplin «La Ruée
vers l’Or», dimanche à 11
heures 30 à la Salle de spectacles de Saint-Imier. Chaplin,
dans «La Ruée vers l’Or», c’est
l’art de la survie, en utilisant
tous les stratagèmes et astuces
possibles, face aux éléments
déchaînés, aux méchants,
aux plus forts, à la moquerie,
et tout ça par le biais de l’hu-

Fête d’été

n

Du samedi à 14 heures
au dimanche à 2 heures
du matin, le Centre PasquArt
nous convie à sa grande fête
d’été. Un riche programme
pour une entrée libre avec
des visites guidées, des spectacles, des dialogues avec un
artiste, un atelier de théâtre
pour les enfants, le vernissage
de l’action Commenter l’art,
le concert de The Rich Man’s
Kitchen orchestra, du cinéma
en plein air avec le film suisse
Terrain Vague de Philippe
Grand et une disco. Sans oublier bien sûr, cantines, bar et
pâtisserie.
RJ

E R O T I C A
erotica

REIFE FRAU
Nur HAUSBESUCHE oder
in der NATUR.

sms

079 304 97 74

Le toucher et la douceur
mieux vaut avec un bon
MASSAGE
aux huiles essentielles qui
dure 1h sur table. Sensualité, relaxation et détente
par jolie masseuse.
3 ème âge bienvenu!
079 906 60 67

GINA
HEISSE & SEXY FRAU,

grosse Brüste XXXXXL.
A-Z, Massagen. 24/24.
Hausbesuche,
Escort Service.

077 960 68 88

OCEAN SAUNA
CHICAS CALIENTE
Ab 14h00 offen bis 04h00
MASSAGE SAUNA
Bis zum Ende zufrieden!

079 469 60 79

S-BUDGET-SEX-LINE

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE 24H

0906 789 789

0906 1 2 3 4 5 6

CHF 1.99/Min.

Uf dere Nommere
esch alles möglech!!!

LIVE 24 Std.

CHF 3.13/Min.

0906

Lustvoll, verspielt und verdammt
sexy! Meine heißen Kurven und die
geilen, prallen Brüste sind ein unglaublicher Anblick der Dir alle Sinne raubt!
Sende MONI42 an 654 CHF 1,90/sms

Ich möchte den heissen Sex mit Dir
geniessen, komm zu mir und erlebe
ein etwas anderes erotisches
Abenteuer, dass seines Gleichen sucht!
Sende PUPPY42 an 654
CHF 1.90/sms

Lass Dich von mir entführen in eine
Welt der prickelnden Erotik!
Ich biete Dir das, wovon Du bereits
lange träumst. Vielseitigen,
fantasievollen Sex.
Sende JOSY42 an 654 CHF3,00/sms

Lass Dich einfach entführen und
lebe Deine Fantasien bei mir aus!
Dessous, Spielzeuge, hast du noch
Ideen? Sende PAULA42 an 654
CHF1,90/sms

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 an 654
CHF 1,90/sms

Wartest du schon lange auf ein
unvergessliches Abenteuer mit einer
heißen Frau, die genau weiß was Du
willst? Diskretion verlangt!
Sende INGRID42 an 654
CHF 3,00/sms

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

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Sie, 64-j., junggeblieben und aktiv, sucht lieben
Schatz zw. 57- und 66-j., für immer. Reisen,
Schwimmen, Spazieren, Lesen u.v.m. F/D.
Inserate-Nr. 346561
Seeländer-Frau, Biel, 55-j., sucht ehrliche Beziehung zum Muscheln laufen usw. bis bald Müssli!
Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346562
Bist du auch nicht gerne alleine? Dann melde dich.
Alter zw. 60- und 65-j., NT, NR, da erwartet dich
eine liebe Frau.
Inserate-Nr. 346520
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. 346497
Junggebliebene Frau, 75/157, sucht netten, humorvollen Partner, möchte das Leben noch geniessen
für Reisen, Tanzen, Wandern, dazu brauche ich einen lieben Partner, gebe dir eine Ruck und melde
dich.
Inserate-Nr. 346484
CH-Frau, sportlich, jugendlich, fröhlich, schlank,
62/165/50 sucht zärtlichen, lebensfreudigen Mann,
gross, schlank, gepflegt. Liebe Tanzen, Wandern,
Reisen, Ski. Biel.
Inserate-Nr. 346462
Lieber intellektueller, beziehungsfähiger Witwer,
das Leben geht weiter; Ich, junggebliebene, intellektuelle Sie, möchte gerne ihnen helfen, das
Schöne des Lebens wieder zu entdecken, das Seelen, Herzen und Umgebungs Leere zu vergessen.
Inserate-Nr. 346428
Junggebliebene Rentnerin, 68-j., sucht ehrlichen,
treuen und unternehmungslustigen Mann. Wenn
du dich angesprochen fühlst, dann melde dich. Region SO/BE/AG.
Inserate-Nr. 346413

Bist du M, schlank, min. 176cm gross und gepflegt? Wenn du ausserdem unternehmungslustig,
zärtlich, feinfühlig bist und auch noch Humor hast,
würde ich dich gern kennenlernen. Ich bin w,
schlank, 172/66, mag klassische Musik,
Reisen, Theater, gute Gesellschaft und dich.
Inserate-Nr. 346548

Ich, m, aus Kt. Bern suche seriöse, schlanke, NRFrau, zw. 38- und 55-j., du brauchst nicht zu arbeiten, ich sorge für dich! Ausländerin mit Exoten Flair
willkommen! Freue mich.
Inserate-Nr. 346522

Er sucht Sie

Sie sucht Ihn

Region: SO/Biel/Lyss. Pensionierter Witwer sucht
eine schlanke, gepflegte Rentnerin für gemeinsame
Aktivitäten. Wenn du aufgestellt und freizügig bist
und keinen Hund hast, sollten wir uns
kennenlernen. Ruf an, ich warte auf dich.
Inserate-Nr. 346538
Biel/Seeland, CH-Mann, 42/166/66. Hobbies: Sport
Allgemein, Ausgehen. Ich suche eine treue, aufgestellte Frau zw. 34- und 44-j. Inserate-Nr. 346532
Suche liebe Feh die mich nimmt wie ich bin, werde
58-j., bin 169cm gross, blaue Augen, 81Kg,
bin sehr zärtlich. Bis bald, Raum Biel.
Inserate-Nr. 346514
CH-Mann, Region Seeland, 53/171, schlank, sucht
eine zierliche Frau mit Humor. Freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 346496
CH-Mann, 71-j., sehnt sich nach Liebe und Zufriedenheit. Ich würde mich freuen von dir zu hören.
BE/SO.
Inserate-Nr. 346490
CH-Mann sucht eine Liebe, schlanke, ehrliche und
treue Frau, zw. 55- und 60-j., als Partnerin zum
Wandern, Tanzen und vieles mehr. Region Seeland/SO/FR. Bis bald.
Inserate-Nr. 346491
CH-Mann, 64/170/65, schlank, sportlich suche eine
Frau schlank, jugendlich zw. 55- und 61-j., für eine
seriöse Beziehung. Biel/Seeland, freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 346460
CH-Mann sucht gepflegte, NR-Frau bis- 50-j., spontan und lebensfroh auch D-Frau angenehm. Raum
SO/BE. Freue mich auf dich, bis bald.
Inserate-Nr. 346552

BE-Frau, 65/160, wünscht sich unternehmungslustigen Mann, nicht über 67-j., Region Bern, für
Wandern, Reisen, Kochen, Essen etc. Nur seriöse
Anrufe, freue mich dich kennenzulernen.
Inserate-Nr. 346555
Aktive Seniorin sucht den vielseitigen, gepflegten
Freund zw. 74- und 80-j., für gemeinsame Unternehmungen wie Kultur, Konzerte uvm. Auch Sport
Schwimmen, Radfahren, Reisen. Bin mobil und
flexibel. Freue mich auf einen Anruf.
Inserate-Nr. 346544

NEU!
Partnerschaft, Freizeit, Abenteuer? Lerne ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte und gleichgesinnte Personen aus Deiner
Region kennen. Unverbindliche
Info`s unter Tel.
044 200 02 28 (Normaltarif)

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

Freizeit

Er sucht Sie
Mann, 60-j., frisch pensioniert sucht Kollegin für
Ausflüge wochentags (Mo-Fr) mit Cabrio, Motorrad, Velo. Region BS/BL/AG. Inserate-Nr. 346525
Attraktive, nette, niveauvolle Frau gesucht von einem ebensolchen Mann 53/186/80, für längere,
diskrete Affäre, ohne Bestehendes zu gefährden.
BS/BL. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 346477
Mit einem befreundeten Paar möchte ich Anfang
Sep. eine paar Tage an die Cote d’azur. Mit einer
passenden Partnerin. Lust dazu? Dann möchte ich
dich kennenlernen.
Inserate-Nr. 346473

Er sucht Ihn
Gesucht dominanter Meister, bin Asia-Mann,
35/165/52, schlank, ehrlich und gepflegt. Er sollte
zw. 40- und 62-j., sein, gerne für ehrliche Freundschaft.
Inserate-Nr. 346461

Raum Basel. Senior passiv sucht aktiven Kumpel
für gelegentlichen Spass. Melde dich, ich freue
mich.
Inserate-Nr. 346489

Allgemein
CH-Mann, 53-j., sucht Mann für English-Talking,
Niveau Mittel, Ziel: Auffrischung und Vertiefung der
English Sprache. Region Baden und Umgebung.
Interessiert?
Inserate-Nr. 346508
Wer hat Lust an einem Sonntag einen Jass zu klopfen? Würde mich freuen! Baden und Umgebung.
Bis bald.
Inserate-Nr. 346486
Ich, 60-j., w, whtf. in Luzern suche Kolleg/innen für
die Freizeit Wandern, Kino, Golf, gut Essen.
Inserate-Nr. 346553

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):

Flirten/Plaudern
Sehr sanfter Mann sucht sofort einen Freund für
Feinmassagen und mehr, für jeden morgen früh.
Boy aus dem Ausland ist willkommen. Region
BE/FR, bis bald.
Inserate-Nr. 346515
Junggebliebene Rentnerin gross, schlank möchte
einen Kameraden kennenlernen, er sollte herzlich,
tierliebend, solvent und intelligent sein.
Inserate-Nr. 346480
AG-Mann, 62-j., sucht reife Frau die auch Zärtlichkeiten vermisst. Freue mich auf dich. Bis bald.
Inserate-Nr. 346446

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 19. / 20. AUGUST 2015

In der Fussgängerzone von Neuenstadt wird diesen
Samstagabend das Basler Künstlerkollektiv «We
Invented Paris» auftreten und mit Pop-Folk sowie
Electro die Zuschauer überraschen und begeistern.
Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

20.8.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMEMRCE,
Not The Sensational Alex
Harvey Band, 21.00.
l CENTRE PASQUART,
Ursa Major Quartett,
Saxofonquartettkonzert,
Michelle Hess, Altsaxofon;
Barbara Aeschbacher,
Tenorsaxofon; Alexandra
Müller, Baritonsaxofon,
Adoption von StreicherLiteratur für Saxofone,
19.00.

THEATER
THÉÂTRE
l DOTZIGEN, Freilichttheater, Theaterverein Dotzigen, «Die Panne», 20.00.
Bei zweifelhafter Witterung
gibt Tel. 1600 Auskunft, ob
die Vorstellung stattfindet.
Res. per Mail: diepanne@
gmx.ch / 079 / 867 59 75.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Tango Argentino,
tanzen Sie an Bord des
Solarschiffs MobiCat mit
dem Duo Alfredo Pittis &
Pablo Allende Tango zu
argentinischen Rhythmen
auf dem Bielersee , 20.0022.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l PFARREI CHRISTKÖNIG, Heiltanzen 2015,
heilender Ausdruck meiner
Seele in Körperwahrnehmung, freiem Tanz & Meditation, 18.30.

21.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LITERATURCAFÉ,
Jeremy Mage (NYC), quirky
intimate Songs, 21.00.
Every day Music and
sometimes Jam with Dr
Stange and Silent Mc.
l ECKE NIDAUGASSE /
DUFOURSTRASSE,
3. Sommerkonzert TOBS,
Opernklassiker, Piotr I.
Tschaikowsky: Polonaise
aus «Evgeny Onegin»;
Georges Bizet: Carmen
Suite Nr. 1; Aram Chatschaturjan: Adagio aus
«Spartacus»; Jacques
Offenbach, Manuel Rosenthal: Gaité Parisienne;
George Gershwin: A symphonic Picture aus «Porgy
and Bess», Benjamin Pionnier, Leitung, 19.00.
l RISTORANTE TONIS,
accoustic Session, Dietrich,
ab 19.30.
Res. 032 / 322 78 33.
l ORPUND, Orpundart
Openair, berndeutscher
Pop und Rock dominieren
das Programm des diesjährigen Orpundart: Polo
Hofer, Die Band, Lo &
Leduc & Halunke, 17.0000.00.

THEATER
THÉÂTRE
l DOTZIGEN, Freilichttheater, Theaterverein Dotzigen, «Die Panne», 20.00.
Bei zweifelhafter Witterung
gibt Tel. 1600 Auskunft, ob
die Vorstellung stattfindet.
Res. per Mail: diepanne@
gmx.ch / 079 / 867 59 75.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Tanznacht 40, die
bekannte Tanznacht40 für
alle über 40 Jahre – jetzt
auch auf dem See, 20.0000.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.

l ORVIN, fête d’Orvin,
dès 18.00. Ouverture officielle, 20.00; show exceptionel du groupe celtique
Spoon O Porridge, 22.30.

22.8.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l ECKE NIDAUGASSE /
DUFOURSTRASSE,
4. Sommerkonzert TOBS,
Chorkonzert, Chor Theater
Orchester Biel Solothurn
Valentin Vassilev, Leitung,
17.00.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, A. Klughardt,
aus Bläserquintett op. 79,
Ensemble WindArt (E Keller, C Lüthi, C Ledermann,
M Schaub, J Zürcher),
Elsbeth Würmli, Leserin,
18.15.
l BELLELAY, Abbatiale,
jeu et visite d’orgues,
17.00.
l LES REUSSILLES, loge
de la Chaux, Les jardinsmusicaux 2015 – ballades,
découverte, 17.00-18.30,
concert Daniel Humair,
20.00.
l LA NEUVEVILLE, PL ou
CB, zone piétonne, We Invented Paris, pop-folkelectro (CH), 20.30.

Samedi soir, la zone piétonne de La Neuvevlle
accueille un collectif d’artistes bâlois répondant au
joli nom de «We invented Paris». Une invitation au
voyage sur un son pop-folk avec une touche
subtile d’électro.
l FEUERWEHRVEREIN
BIEL, Alléestrasse 35 (Pausenplatz Schulhaus
Madretsch), Live Musik mit
The Night Hawks, Essen,
Getränke, Specials: Evis
Strickstübli, Luciano Wohlers Mini Feuerwehr, Ambulanz-Autos & Kartenlegerin
Michelina, 11.00-17.00.
l PFARREI ZENTRUM
BRUDER KLAUS, «Wie
werden wir zu Peacemaker/innen», 09.30.
l VIEILLE VILLE, Bäsetöri,
visite guidée de la vieille
ville, 14.30. La visite a lieu
par tous les temps. Aucune
pré-inscription n’est
requise.
l SUTZ, Hurni Kies- und
Betonwerk AG, Grubenweg 9, Tag der offenen Tür,
09.00-16.00.
l ORVIN, fête d’Orvin,
dès 10.00. Exposition de
tableaux de peintres de la
Famille Robert, 10.00; château gonflable «Les Pirates»
& rodéo avec animateur,
10.00; The Box’ Romano
Carrara & Nino G., 17.30;
orchestre champêtre Les
Spitzberg, 18.30; La Fanfare de la Ferrière, 20.00;
cortège nocturne, 22.00;
WBR en concert, 23.00.

23.8.
SONNTAG
DIMANCHE

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS

l DOTZIGEN, Freilichttheater, Theaterverein Dotzigen, «Die Panne», 20.00.
Bei zweifelhafter Witterung
gibt Tel. 1600 Auskunft, ob
die Vorstellung stattfindet.
Res. per Mail: diepanne@
gmx.ch / 079 / 867 59 75.

l GRENCHEN, Sonderschule, Jazzbrunch The
Little Big Easy, 10.00.
l LOVERESSE, fête champêtre de la Fanfare Loveresse, dès 11.15.
l SAINT-IMIER, salle de
spectacles, «L’or de Chasseral», une épopée du poète
Hughes Richard racontée
par Ahmed Belbachir,
10.00; «La ruée vers l’Or»,
film avec l’Orchestre des
Jardins Musicaux, 11.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
07.00-14.00.
l BSG, Abendfahrten Bielersee, ein Dinner bei Sonnenuntergang, 19.00-21.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CENTRE PASQUART,
Sommerfest, «Machen Sie
sich ein Bild», 14.00-02.00.
Künstlergespräch mit Martin Ziegelmüller & Felicity
Lunn, 15.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.

l LA NEUVEVILLE, débarcadère, visite guidée,
15.05-16.05.
Toutes les visites guidées
ont lieu par tous les temps.
Rés. 032 / 494 53 43.

l ORVIN, fête d’Orvin,
culte, 10.00; château gonflable «Les Pirates», 10.0017.00; grand cortège
14.30.

24.8.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS

Vendredi 21 août 2015, dès 19.00: fête populaire, ferme
des Rompeux à Court (entrée libre).
Samedi 22 août 2015, 11.00: Kiosque à musiques de la
Radio Télévision Suisse, ferme des Rompeux à Court
(entrée libre).
Dimanche 23 août 2015, 17.00: récital Emmanuelle
Bertrand / Pascal Amoyel, temple de Court
www.estivales-musicales.com

Jazz Open Air Büren
Donnerstag, 20. August 2015
20.00: Full Steam Jazzband
Freitag, 21. August 2015
20.00: Dixieland Bull's Band
20.00: Piccadilly Six
Samstag, 22. August 2015
16.30: Tears for Beers
20.00: The Little Town Jazzband
20.00: Joe Wulf and the Gentlement of Swing
www.jazzbueren.ch

l COURT, centre communal, collaboration Mémoires d’Ici / Bourgeoisie de
Court, soirée «Sport &
Culture», 19.30.

25.8.
DIENSTAG
MARDI

l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran MobiCat, 11.00-14.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-20.00.
l AARBERG, Ferraritreffen.

l MURTENSTRASSE 48,
Infoabend, «Schwierige
Lebenssituationen besser
verstehen – überlegter
helfen», 18.30.

26.8.

MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Kindern das Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.
l TISSOT ARENA, FC
Biel/Bienne – FC Winterthur, 18.45.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

Royal Arena Festival
Ort: Römerareal, CH-2552 Orpund
Freitag, 21. August 2015, Mainstage
16.00: Lord RC (CH)
16.30: Marash / Dave (CH)
17.00: Hobbitz (CH)
18.00: The Underachievers (USA)
19.15: 1995 (FR)
20.15: Non Phixion (USA)
21.30: Genetikk (DE)
22.30: Royce Da 5’9 & DJ Premier (USA)
23.30: Busta Rhymes (USA)
01.00: T.I. (USA)
Samstag, 22. August 2015, Mainstage
15.00: Merlin Alexander (CH)
15.45: Moskito (CH)
16.15: Makala (CH)
17.00: Apathy & Celph Titled (USA)
18.00: SSIO (DE)
19.00: Termanology & Statik Selektah (USA)
19.45: Hopsin (USA)
21.00: Swiss Rap Allstars
22.00: Joey Badass (USA)
23.30: Youssoupha (FR)
00.45: Jurassic 5 (USA)
Mehr Infowww.royalarena.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
27. August bis 2. September 2015 müssen bis spätestens
am Freitag, 21. August, 08.00 Uhr auf der Redaktion
sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du
27 août au 2 septembre 2015 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 21 août à 08.00 h.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CENTREPASQUART, Kunst-Kommentar, bis 13.9.,
Vernissage 22.8., 19.00.
l LOKAL-INT., Vicente Lesser, Genève, vernissage 20.8.,
19.00.
l MÉDIATHÈQUE DE BIENNE, chemin de la Ciblerie 45,
«La main dans le sac… à patates», jusqu’au 2.10.
LU-VE 08.00-17.30 (Organisation HEP-BEJUNE).
l GEWÖLBEGALIER MARTIN JEGGE, Sarah Fuhrimann,
Malerei; Marlys Bratschi, Objekte, bis 20.9., Vernissage
21.8., 18.00-21.00, Ivo Prato, Musik (Sax). MI & FR 14.0018.30, DO 14.00-20.00, SA/SO 11.00-17.00. Die Künstlerinnen sind DO 18.00-20.00 und SA 14.00-17.00
anwesend. Bieler Fototage: Pierre Montavon, «HongKong – les habitants des toits (2012-2014).
l TIERPARK BÖZINGEN, Parkplatz, Land-Art, «Körper –
Gleichgewicht – Natur», 24.8. bis 24.10. Vom 24. bis 29.8
arbeiten die Künstler vor Ort. Folgende öffentliche Events
sind zudem organisiert: FR 28.8., 19.00: Altredo Pittis
Tango- Malerei. SA 29.8., ab 14.00: Vernissage, Führungen und Darbietungen: Demian, Pantomime; Matias
Costa, Liedermacher; Paqui & Samuel Montoya, Flamenco;
Musiciens Nomades, World Music; Umantaera, Etno
Music. SO 30.8., 15.00: Stefano Devoti: Performance
Demiurgi. SA 26.9., 15.00: Daniel Acosta: Performance
Deriva. SA 24.10., 12.00: Finissage: Butoh Tanz.
l SISELEN, Galerie 25 BY REGINA LARSSON, «3 Positionen, 3 Berner in Siselen», Anna Achilleos Stäubli, Bilder;
Kaspar Menzi, Objekte; Fernand Schmutz, Bilder, bis 27.9.,
Vernissage 23.8., 14.00, mit Suzanne Castelberg, Jodelund Gesang-Einlagen. SA/SO 14.00-18.00.
l VINELZ, Galerie bei der Kirche, Peter Bergmann, bis
13.9., Vernissage 23.8., 11.00-13.00. SA/SO 14.00-17.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
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l BÉVILARD, PALACE
«La femme au tableau», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Pixles», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Les chaises musicales», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Mission: impossible – Rogue nation», VE/SA/DI: 20.30.
«Les minions», SA/DI: 14.30.
«La loi du marché», DI: 17.30.
«La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil»,
MA: 20.30. «Le petit prince», ME: 14.30.
«Une famille à louer», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Mission: impossible – Rogue nation», VE/SA: 20.30,
DI: 20.00.
«Les minions», SA: 17.30. «Le petit prince», DI: 16.00.
«Une seconde mère», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
www.espacenoir.ch
l TAVANNES, ROYAL
«Mission: impossible – Rogue nation», JE/VE: 20.00,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil»,
DI/MA: 20.00.
«Floride», ME: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La rage au ventre», JE/DI/MA: 20.00, SA: 21.00.
«Une famille à louer», VE: 20.30, SA: 18.00, DI: 17.00.
«Summer (of Sangaile), VE: 18.00.
«Macadam Cowboy», 5e film du cycle «100 ans d’immigration», LU: 20.00.
«La belle saison», ME: 20.00.

Estivales musicales 2015

l GRENCHEN, Kapelle
Allerheiligen / Wirtschaft
Chappeli, Chappelli Music
& Dine, Chris Conz Trio,
Boogie-Woogie und Blues,
18.30.
Tischreservationen:
032 / 653 40 40.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Engadin 21.8. bis 22.9.2015
«Giovanni Segantini – Magie des Lichts», FR/MO 20.30,
SO: 10.30, 17.30, 20.30, DI: 18.00, 20.30.
«Terrain vague (open air), SA: 21.00.
l AARBERG, ROYAL
«The Man from U.N.C.L.E», DO-MI: 20.15.
«Vacation», DO-MI: 20.15.
«Giovanni Segantini – Magie des Lichts», SA/SO:18.30.
«Kartoffelsalat – Nicht fragen!», SA/SO: 18.30.
«Rico, Oskar und das Herzgebreche», SA/SO: 16.45.
«Minions – 3D», SA/SO: 16.45.
«Der kleine Rabe Socke 2: Das grosse Rennen», SA/SO: 15.00.
«Barbie: Eine Prinzessin im Rockstar Camp», SA/SO: 15.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Southpaw», DO/FRSO/MO/DI/MI: 20.15, SA: 20.30.
«Fantastic Four», SA/SO: 17.00.
«Der kleine Rabe Socke 2», SA/SO: 14.30.
l GRENCHEN, REX
«Vacation», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Mission Impossible: Rogue Nation», SA/SO: 17.00.
«Minions – 3D», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Pepe Mujica – el Presidente», FR/SA/SO/MI: 20.15.
«Minions – 3D», SA/SO/MI: 14.15.
l LYSS, APOLLO
«Minions – 3D», SA/SO: 14.30, MI: 18.00.
«Giovanni Segantini – Magie des Lichts», SA/SO: 17.00.
«Vacation», DO-MI: 20.30.
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l ART ÉTAGE, Martin Ziegelmüller, Portraits von Kollegen, Gast: Makus Furrer, bis 22.8. MI-SA 14.00-18.00.
l ATELIER GALERIE TENTATION, «Les métiers, marionnettes de Frédérique Santal», exposition du 2.8-30.8.
JE/VE/SA 17.00-20.00, DI 15.00-18.00.
l CENTREPASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO 11.0018.00. Michael Sailstorfer – Viviane Sassen – Martin
Ziegelmüller, bis 13.9. Im Garten, «Suonengarten», ein
neues Kunstprojekt. Esther van der Bie setzt über drei
Jahre hinweg ein markantes, buntes Zeichen, das sich mit
dem Wechsel der Jahrezeiten stetig wandelt. DO 20.8.,
19.00: Ursa Major Quartett. SO 22.8.,14.00-02.00: Sommerfest; 15.00: Künstlergespräch mit Martin Ziegelmüller
und Felicity Lunn. PHOTOFORUM, Cécile Hummel,
«Open Spaces» & Alexandra Catiere, «Personne ne croit
que je suis vivant», bis 23.8.
l ELDORADO BAR, Sandra Leautaud, Bilder, bis 4.9.
DI 16.00-23.00, MI/DO 16.00-21.00, FR 16.00-00.30.
SA/SO geschlossen.
l MEYER & KANGANGI, Lorenz Walter, Fotografien,
Ausschnitte aus Geschichten, deren Inszenierung & Lichtverhältnis aus seiner Inspiration durch Theater und Kino
entstanden sind, bis 20.8.
l NMB NOUVEAU MUSÉE BIENNE, DI-SO 11.00-17.00.
Univers Robert – Die Jahreszeiten, ab 20.3. Paradis Mystérieux – M.S. Bastian & Isabelle L. «Sommer», bis 30.8.
l SELBSTHILFE BE, Beratungszentrum Biel, Bahnhofstrasse 30, Fotoausstellung «Allerlei am Wegesrand» von
Heidi Ernst, bis 30.6.2016. DI/DO 08.00-12.00, 13.3017.00, MI 13.30-17.00.
l BÜREN, Bildhauersymposiums-Preisverleihung 2015,
Christof Cartier – Preisträger 2015 des Bildhauersymposiums Büren an der Aare, lässt vom 19. bis 21.8. ein Werk
für den Skulpturenweg Büren an der Aare entstehen.
Zugleich sind Werke des Künstlers in der ARTis Galerie
ausgestellt. Arbeiten: MI-FR 09.00-12.00, 13.30-17.00.
Brunnenbar: MI/DO 17.00-20.00. Afterworkparty / Preisverleihung: FR 21.8., ab 18.00.
l DOTZIGEN, Büni Galerie Dotzige, Bürenstrasse 8,
Stöh Grünig, Fotografien – «Land- und Stadtschaften», bis
30.8. SO 30.8., 12.00-16.00, DO 14.00-18.00, FR 14.0019.00, SA 10.00-17.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Sebastian Utzni – Memoria I
Werner Otto Leuenberger – Druckgraphische Werke aus
dem Nachlass, bis 20.9. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.0017.00.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Wohlfahrt
und Macht – Die Uhrenindustrie und die Familien
dahinter», bis 27.8.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Mai-Oktober, SA/SO 13.0017.00, für angemeldete Gruppen ganzjährig geöffnet.
l BELLELAY, Hôtel de l'Ours, Manette Fusenig, jusqu'au
13.9. LU-VE 09.30-23.00, SA 09.00-23.00, DI 09.00-21.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, ME 16.00-20.00,
JE-DI 14.00-18.00. Musée fermé lors du montage d'autres
expositions en parallèle: du 28.9-24.10.
«Lumières et ténèbres ... à la lueur des collections»,
jusqu’au 15.11. Visites commentées ME 9.9, 4.11, 18.30.
Yves Juillerat, peinture, jusqu’au 27.9.
l SONCEBOZ, l’Ambassade du Soleil, rue de la Gare 23,
exposition d’art brut législatif, jusqu’au 1.9.
Ouvert: 15.00-17.00.
l SORNETAN, Centre, James Gerber, «Ma nature, ma
vision», photographies, jusqu’au 30.9. LU-VE 09.00-17.00,
le week-end se renseigner.
l TRAMELAN, CIP, Fabal, Fabien Ballif, peintures et photographies, jusqu’au 18.9.
LU-JE 08.00-20.00, VE 08.00-17.00, SA 14.00-17.00.

Renaud
Jeannerat
Anlässlich seines
600-jährigen Bestehens würzt das
Spitalzentrum Biel
(SZB) das Jubiläumsjahr mit verschiedenen Anlässen. Nun präsentiert das SZB in Zusammenarbeit mit
den Bieler Fototagen eine Auswahl
von Fotografien der
Bieler Künstlerin
Jeanne Chevalier.
Gezeigt werden Impressionen aus dem
Spitalalltag von
1979 und 1989. Die
Ausstellung öffnet
diesen Donnerstag
und dauert bis
Ende Januar 2016.
Ich freue mich auf
diese Präsentation.
In Kenntnis des
speziellen Blicks
von Chevalier bin
ich überzeugt, dass
ihre Bilder bei den
Ausstellungs-Besuchenden auf Gefallen stossen werden.
Dans le cadre de ses
600 ans d’existence,
le Centre hospitalier
Bienne émaille l’année d’événements
pour retracer son
quotidien. Cette fois,
l’hôpital ouvre ses
portes aux Journées
photographiques de
Bienne en exposant
la vie hospitalière entre 1979 et 1989 vue
par l’objectif de la
fameuse photographe
biennoise Jeanne
Chevalier. Je me réjouis de découvrir ces
clichés jamais présentés jusqu’ici. Connaissant le regard
particulier de Jeanne
Chevalier, je suis persuadé que ses images
sont saisissantes.
A découvrir depuis ce
jeudi et jusqu’à fin
janvier 2016.
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Als sei er echt: Jake Gyllenhaal
kniet sich in seine Rolle als
Boxer richtig hinein.
VON
Er wollte den Part unbeLUDWIG dingt. Über fünf Monate beHERMANN reitete sich Jake Gyllenhaal
(«Brokeback
Mountain»,
«Nightcrawler») mit intensivstem Training auf die Rolle vor.
Der 34-Jährige verwandelte
seinen Körper in ein Muskelpaket, feilte an winzigen Feinheiten und quälte sich
im Ring so lange, bis jede Geste sass: Im Sportler-Drama
«Southpaw» spielt Gyllenhaal
glaubhaft den Halbschwergewichts-Weltmeister Billy Hope,
der auf dem Gipfel des Erfolgs
angekommen ist.

Fragespiel. Anfang und
Schluss von «Southpaw (in
der Boxersprache: ein Rechtsausleger) gleichen sich: Boxszenen, wie sie seit Scorseses
«Raging Bull» (mit Robert De
Niro) nicht mehr auf der Leinwand zu sehen waren. Zu Beginn: der Höhepunkt, Billy
Hopes vierter siegreicher Weltmeisterkampf in Folge. Der
Schluss des Films: Hopes
Comeback. Die Frage: Findet
der ehemalige Champ je wieder in seine alte Form zurück?
Was dazwischen liegt: die
ewig gleiche Story vom erfolgreichen Faustkämpfer, der
ins Nichts abstürzt (Auslöser:
der Tod seiner Frau); der Held,
der Ruhm, Ansehen und
Reichtum verliert, dem die
einzige Tochter weggenommen wird, der seine Villa mit
einer lausigen Zwei-ZimmerWohnung tauschen muss. Ein
Wrack, das den Sport an den
Nagel hängt und Trost in Alkohol und Drogen sucht. Auf
dem Nullpunkt angelangt,
taucht dann meist ein knorri-

ger Kerl auf, ein Coach (hier:
Forest Whitaker), der den gefallenen Helden unter seine
Fittiche nimmt. Vorschrift: eisernes Training, kein Alkohol,
keine Drogen – und fürs Fluchen 50 Liegestütze.

Klischees. In Szene gesetzt
hat das bewegte Leben des
Billy Hope (Hope wie Hoffnung) der 49-jährige schwarze
Regisseur Antoine Fuqua. Mit
«Trainingday» (2001) und
«The Equalizer» (2004) – jeweils mit Denzel Washington
– feierte der ehemalige Musikvideo-Filmer Erfolge. Trotz
aufwühlendem Auf und Ab
seines Protagonisten ist
«Southpaw» kein wirklich
ernst zu nehmender, sozialkritischer Boxerfilm (wie etwa
«Raging Bull»). Die zahlreichen Klischees im Mittelteil
sind dem Regisseur schnuppe.
Antoine Fuqua will – mit ausgeklügelten Kampfaufnahmen
und hektischem Schnitt –
nichts anderes als gut unterhalten. Und das gelingt ihm
perfekt.
«Southpaw» sorgt für
feuchte Augen. Verantwortlich
dafür ist Jake Gyllenhaal (meist
mit bluttriefenden Augenbrauen und zerschundenem Gesicht), der in seine Rolle kniet,
als ginge es richtig um den
WM-Titel. Schuld sind aber
auch seine zehnjährige Tochter
Leila (Oona Laurence), ein
Ausnahmetalent, und Forest
Whitaker als Tick, der Trainer,
der gute Geist im Boxkeller,
der in «Southpaw» für die nötige Prise Hoffnung sorgt.
«They never come back», sagt
eine alte Boxer-Weisheit. Darfs
hier für einmal eine Ausnahme
sein?
n

Da hatte das Leben
noch Sinn: Billy Hope
(Jake Gyllenhaal)
zusammen mit seiner
Frau (Rachel
McAdams).

Comme un vrai: Jake
Gyllenhaal campe parfaitement
son rôle de boxeur.

Là, la vie avait encore
un sens: Billy Hope
(Jake Gyllenhaal) avec
sa femme (Rachel
McAdams).

PAR
Il voulait absolument le rôle.
LUDWIG Durant plus de cinq mois, Jake
HERMANN Gyllenhaal («Brokeback Mountain», «Nightcrawler») s’y prépara
par un entraînement intensif. A
34 ans, il transforma son corps
en un paquet de muscles, peaufina de minuscules détails et
souffrit mille maux sur le ring
jusqu’à réussir chaque geste: dans
ce drame du sport qu’est «Southpaw», Jake Gyllenhaal interprète
de manière convainquante le
champion du monde des poids
mi-lourds Billy Hope, arrivé au
Darsteller/Distribution: Jake Gyllenhaal,
sommet de son art.
Forest Whitaker, Oona Laurence,
Curtis «50 Cent» Jackson
Regie/Réalisation: Antoine Fuqua (2015)
Le jeu des questions. Le
Dauer/Durée: 123 Minuten/123 minutes
début et la fin de «Southpaw»
Im Kino Apollo/Au cinéma Apollo
(en jargon de la boxe: crochet

Sommerunterhaltung.

du droit) se ressemblent: des
scènes de boxe comme on en
a plus vu à l’écran depuis «Raging Bull» de Scorsese (avec
Robert De Niro). Au début,
l’apothéose: la quatrième victoire d’affilée de Billy Hope
aux championnats du monde.
A la fin du film: le comeback
de Hope. La question: l’ancien
champion retrouvera-t-il un
jour sa forme d’alors?
Entre deux, la sempiternelle
même histoire du boxeur à
succès, tombé dans le néant
après le décès de son épouse;
le héros qui perd la célébrité,
le prestige et la richesse, à qui
l’on retire sa fille unique, qui
doit échanger sa villa contre
un misérable appartement de
deux chambres. Une épave
qui a raccroché ses gants au
clou et cherche la consolation
dans l’alcool et la drogue. Arrivé au-dessous de zéro, se pré-

The Man from U.N.C.L.E HH
agent de la CIA) et Armie Hammer (le plus dur du KGB) qui
luttent contre une organisation
criminelle internationale (fasciste). Elle bricole une bombe
atomique, tout à côté de Rome,
et crée ainsi un déséquilibre
entre la Russie et les EtatsUnis. Pour cette raison, de
vieux nazis ont enlevé un
scientifique et l’obligent sous
contrainte à fabriquer la
bombe.

VON MARIO CORTESI

Guy Ritchie («Sherlock
Holmes») ist eigentlich der
Mann für spektakuläres Filmemachen. Doch diesmal entwickelt er seine (nicht überaus
originelle) Geschichte allzu
brav. Was stört: Die konstruierte Story hat wenig Überraschungen, entwickelt sich im
ersten Teil etwas lahm. Dagegen haben die beiden bei uns
weniger bekannten Hauptdar-

sente alors souvent un gars
robuste, un coach (ici: Forest
Whitaker), qui prend le héros
déchu sous son aile. Conditions: training d’enfer, pas
d’alcool, pas de drogues – et
pour les jurons, 50 pompes.

Southpaw HHH

Berühmte TV-Serie als Spielfilm
aufgewärmt: Ungewöhnliche Kooperation
zwischen amerikanischem und
russischem Spion.
105 Episoden flimmerten
in den Sechzigerjahren über
die Fernsehschirme: Robert
Vaughn und David McCullum
als amerikanischer und russicher Geheimagent, die im Kalten Krieg für einen fiktiven
«United Network Command
for Law Enforcement» (UNCLE)
kämpften. Nach «Mission: Impossible» und «The Fugitive»
(«Dr. Kimble») hat man erneut
eine erfolgreiche Serie aus den
Sechzigerjahren ausgegraben
und zu einem Spielfilm aufbereitet. Ursprünglich sollte
George Clooney unter Regisseur
Steven Soderbergh spielen, jetzt
kämpfen die vorerst verfeindeten Henry Cavill (der beste
CIA-Agent) und Armie Hammer
(der härteste KGB-Mann) gemeinsam gegen eine internationale (faschistische) Verbrecherorganisation, die in der
Nähe von Rom an einer Atombombe bastelt und das Gleichgewicht zwischen Russland und
den USA ins Wanken bringen
will. Dafür haben die Alt-Nazis
einen Wissenschaftler entführt,
der jetzt unter Zwang die Bombe konstruieren soll.
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Divertissement estival.
Il est vrai que Guy Ritchie
(«Sherlock Holmes») est en
fait l’homme des films spectaculaires, mais cette fois le
déroulement de son histoire
(pas vraiment originale) est
bien trop brave. Ce qui dérange, c’est que le scénario,
sans véritable surprise, se désteller die Chemie, dass es zwischen den beiden Agenten immer wieder funkt, ob mit Sticheleien oder Schlägereien.
Und in der Mitte der beiden
steht die schwedische Darstellerin Alicia Vikander, die schon
als Ex-Machina-Roboter eine
erstaunliche Leistung erbrachte und sich langsam zu einer
Top-Schauspielerin entwickelt.
Sie bringt Witz und Leichtigkeit ins Geschehen, lässt einige
geschmacklose Szenen vergessen (ein fieser Nazi wird auf
einem elektrischen Stuhl gegrillt). Was bleibt: Angenehme,
satirische Sommerunterhaltung mit einem interessanten
Rückblick auf die Sechzigerjahre, wobei von den rechteckigen Autos über die Kleider
bis zu den Alltags-Gegenständen alles zu stimmen scheint.
n

Über den Dächern von
Rom: Alicia Vikander,
Armie Hammer,
Henry Cavill (immer im
Massanzug).
Sur les toits de Rome:
Alicia Vikander, Armie
Hammer et Henry Cavill
(toujours tiré à quatre
épingles).

Une célèbre série télévisée
réchauffée en long-métrage:
collaboration inattendue entre
espions américains et russes.

PAR
Pas moins de 105 épisodes
MARIO se succédèrent sur les petits
CORTESI écrans dans les années soixante:
Robert Vaughn et David
McCullum interprétaient respectivement un agent secret
américain et russe qui luttaient,
au cours de la guerre froide,
au sein de l’organisation fictive
«United Network Command
for Law Enforcement», (UNCLE). Après «Mission impossible» et «The Fugitive» («Dr.
Kimble»), une fois de plus une
série au succès reconnu dans
les années soixante a été adaptée pour le grand écran. A l’origine du projet, George Clooney
Darsteller/Distribution: Henry Cavill, Armie Hammer,
devait tourner sous la direction
Alicia Vikander, Hugh Grant
de Steven Soderbergh. MainRegie/Mise en scène: Guy Ritchie (2014)
tenant ce sont les frères enneLänge/Durée: 116 Minuten/116 minutes
mis Henry Cavill (le meilleur
Im Kino Lido 1/Au cinéma Lido 1

Clichés. C’est le régisseur
noir Antoine Fuqua, 49 ans,
qui a mis en scène la vie mouvementée de Billy Hope (Hope
comme espoir). Ancien producteur de films vidéo musicaux, il a connu le succès avec
«Trainingday» (2001) et «The
Equalizer» (2004) – avec à
chaque fois Denzel Washington. Malgré les hauts et les
bas bouleversants du principal
protagoniste, «Southpaw»
n’est pas vraiment un film sérieux sur la boxe, ni une œuvre
de critique sociale (comme
par exemple «Raging Bull»).
Pour le régisseur, qu’importent
les nombreux clichés. Antoine
Fuqua – par des scènes de
combats géniales et un montage trépidant – ne cherche
rien d’autre qu’à apporter un
bon divertissement. Et cela
lui réussit à la perfection.
«Southpaw» amène la
larme à l’œil. Le responsable:
Jake Gyllenhaal (la plupart du
temps avec les arcades sourcilières en sang et le visage tuméfié), qui campe si bien son
rôle qu’on croirait vraiment
qu’un titre mondial se joue.
Y participent aussi sa fille de
dix ans Leila (Oona Laurence),
un talent exceptionnel, et Forest Whitaker dans le rôle de
Tick, l’entraîneur, le bon esprit
dans la boxe qui, dans «Southpaw», apporte la petite touche
d’espoir nécessaire. «They never come back», dit un vieux
dicton de boxeurs. Et si, ici, il
s’agissait pour une fois d’une
exception?
n

veloppe en traînassant dans
la première partie. Par contre,
l’alchimie fonctionne entre
les deux acteurs principaux,
peu connus chez nous, que
ce soit avec des piques ou des
bagarres. Et à leurs côtés, on
trouve l’actrice suédoise Alicia
Vikander, excellente déjà en
Robot Ex-Machina, qui se hisse
peu à peu au statut de grande
interprète. Elle amène humour
et légèreté dans l’action et fait
oublier quelques scènes de
mauvais goût (un infâme nazi
se faisant griller sur une chaise
électrique). Que reste-t-il? Un
agréable divertissement estival,
sous forme de satire avec un
retour en arrière intéressant
sur les années soixante; tout
semble coller, des voitures rectangulaires à l’habillement en
passant par les accessoires du
quotidien.
n
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