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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Fertig campiert! –
Ausländischen Fahrenden weht in Biel eine
steife Brise entgegen.
Seite 3.

n
Mister Longines Walter
von Kaenel prägt das Uhrenunternehmen aus Sankt Immer
seit Jahrzehnten. Am Flughafen
in Peking wird er von einem
Chinesen schon mal mit
«Grüezi wohl, Herr von Kaenel»
begrüsst. Seite 9.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / JST / FF

Mister Creaholic Elmar
Mock starrt seit Jahrzehnten Löcher in die Luft und
fängt die utopischen Ideen
auf, die aus ihnen fallen.
Seite 15.
Sa mère lui disait «Arrête
de faire des trous dans
l’air». Elmar Mock, depuis,
n’a cessé d’inventer.
Entretien en page 15.

Walter von Känel, 75 ans, dirige
Longines depuis de nombreuses
années et passe six mois par an
hors de Suisse. Confidences de
voyage en page 9.
Die Direktorin der Bieler
Fototage, Hélène Joye-Cagnard,
setzt dieses Jahr auf die
(Re-)Konstruktion der Realität.
Seite 23.

Les Journées photographiques
de Bienne fêtent leur 20 ans.
Leur directrice Hélène Joye-Cagnard
accorde un «Permis de construire»
en page 23.

DAS HAUS DER WOCHE / LA MAISON DE LA SEMAINE

A

uf einem Moränenkegel im Jorat oberhalb von Orvin entdeckt der Wanderer
das Haus der Malerfamilie Robert und den
dazugehörenden paradiesischen Garten.
Fast ist man versucht zu sagen: «Es war einmal …» Aber: Im Herzen dieser märchenhaften Welt findet diesen Samstag um 11 Uhr
ein Pflanzenmarkt statt. Um 14 Uhr wird
der Verein Haus Robert seine Generalversammlung abhalten und um 15 Uhr wird
André Robert, ältester Son von Paul-André,
einen Vortrag halten. André Robert verbrachte im Haus Robert mit seinen sechs
Geschwistern die Kindheit. Am 1. Mai wird
das Haus Robert – wie an jedem ersten
Sonntag des Monates – für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Diese wird von den
Bieler Künstlern Katrin Hotz und Jérôme
Lanon empfangen werden.

A

u détour d’un chemin, au Jorat sur Orvin, en découvrant la maison des peintres Robert et leur jardin paradisiaque, on a
envie de dire: il était une fois… C’est au
sein de ce domaine féerique que samedi, dès
11 heures, se déroule le marché de plantons
et de graines de plantes sauvages et aromatiques organisé en collaboration avec la fondation GAD. A 14 heures, l’Association Maison Robert va tenir son assemblée annuelle
et à 15 heures, conférence publique d’André
Robert – fils aîné de Paul-André – qui a vécu
au Jorat une enfance enchantée aux côtés de
ses six frères et sœurs. Le dimanche 1er mai,
comme chaque premier dimanche du mois,
la maison Robert est ouverte au public qui
sera accueilli par les artistes biennois Katrin
Hotz et Jérôme Lanon en résidence dans
l’atelier.

Les gens du voyage
étrangers ne sont
plus les bienvenus à
Bienne. Page 3.

n

Das französische
Bieler Gymnasium
setzt ganz auf Wolfgang
Amadeus Mozart. Seite 2.

n

Le Gymnase français de Bienne rend
hommage à Mozart.
Page 2.

n
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Man sieht sich nicht mehr!

On ne se voit plus!

die reine Nähe nicht. Man
müsste vielleicht an einen der
Grossverteiler wie Migros oder
Denner herantreten.» Diese
beliefern die sogenannten
VOI-Partner oder Denner-Satelliten zu denselben günstigen
Preisen wie die eigenen Filialen. «Geführt werden müsste
der Laden auf jeden Fall von
einem Branchenkenner.» Bis
es allenfalls soweit ist, müssen
sich die Quartierbewohner
eben bemühen, die Milch
beim Einkauf auswärts nicht
zu vergessen.
n

Depuis six mois, le quartier des
Tilleuls à Bienne n’a plus d’épicerie.
Certains de ses habitants se battent
pour redonner vie à ce lieu de
rencontres.

VON MOHAMED HAMDAOUI meinsamen Räumlichkeiten?»
Leber erklärt: «Wir haben die
Liliane Ritter wohnt seit Fragebogen in die Briefkästen
Jahrzehnten im Lindequartier. gesteckt, der Rücklauf ist ziemWie viele andere erledigte sie lich gut. Wir werden die Antihre Einkäufe im «Lädeli» am worten auswerten und danach
Mon-Désir-Weg. Zunächst sehen, wie wir weiter vorgewurde es von Coop betrieben, hen.» Denkbar sei beispielsdann von PAM. «Es war vor weise eine Genossenschaft,
allem praktisch, wenn man welche einen solchen Laden
rasch etwas kaufen wollte, ei- führen könnte.
An der Schützengasse in
nen Beutel Milch oder Salz.»
Auch Jüngere kauften abends Biel wurde der vormalige Legern dort ein, fernab der gros- bensmittelladen «Flubacher»
sen Shoppingtempel im Stadt- in eine Genossenschaft überzentrum. Vor sechs Monaten führt. Diese steckte bereits
machte der Laden dicht: zu nach wenigen Monaten in
wenig rentabel. «Viele Quar- grossen Schwierigkeiten, auf
tierbewohner bedauern das», Ende Oktober 2015 drohte
so Ritter. «Vor allem ältere das Aus (BIEL BIENNE berichtePersonen, für die das Geschäft te). Grund auch dort: zu wenig
ein Treffpunkt war.» Viele wür- Umsatz. Drei Anwohnerinnen
den klagen: «Man sieht sich starteten eine Flugblattaktion,
nicht mehr!» Das sei schade. um das Geschäft zu retten.
Sie ermunterten ihre MitbürGenossenschaft. Das Aus ger, den Quartierladen etwas
des «Lädeli» beschäftigt auch öfter zu berücksichtigen. Das
Pia Aghoro und Dominique hat offenbar gefruchtet und
Leber. Sie verteilten an die der Laden ist bis dato geöffübrigen Quartierbewohner ei- net.
Lebers und Aghoros Projekt
nen Fragebogen mit drei simplen Fragen: «Wünschen Sie wird bei der nächsten Sitzung
eine Einkaufsmöglichkeit im des Lindenquartierleistes beQuartier? Haben Sie Interesse sprochen. Mitglied Ursula
an einem Café oder öffentli- Greiner unterstützt die Idee
chen Lokal? Haben Sie Inte- im Prinzip. «Damit ein Laden Dominique Leber will das «Lädeli» im
resse an Aktivitäten in ge- überleben kann, genügt aber Lindequartier retten.

Coop, tantôt par PAM. «C’était
surtout pratique pour aller y
acheter au dernier moment un
truc qui nous manquait,
comme une brique de lait ou
du sel.» Pas mal de jeunes parents aimaient aussi pouvoir y
faire leurs emplettes en fin de
journée, loin de la foule des
grandes surfaces du centreville. Voilà six mois que cette
enseigne a fermé boutique. Pas
assez rentable. «Beaucoup de
gens du quartier regrettent
cette fermeture», poursuit Liliane Ritter. «Surtout les personnes âgées, pour qui cet établissement était un lieu de rencontres. Une d’entre elles m’a
dit récemment : ‘on ne se voit
plus!’ C’est dommage.»

PAR
Liliane Ritter habite depuis
MOHAMED des décennies dans le quartier
HAMDAOUI des Tilleuls. Comme tant d’autres, elle avait l’habitude d’aller
faire faire ses courses au «petit
magasin» du coin, au chemin
Mon-Désir, tantôt exploité par

Coopérative. La fermeture
de ce petit magasin a incité
deux autres habitantes du
quartier, Pia Aghoro et Dominique Leber, à adresser un
questionnaire aux habitants
des Tilleuls. Avec trois questions simples: «Voulez-vous
d’un magasin dans le quartier?
Aimeriez-vous disposer d’un
café? Ou préféreriez-vous d’un
lieu combinant ces deux offres?» Dominique Leber explique: «Notre questionnaire
distribué dans les boîtes aux
lettres est plutôt un succès.
Nous attendrons de dépouiller
toutes les réponses avant de
voir quelle suite donner à notre démarche.» Cela pourrait
par exemple passer par la création d’une coopérative chargée
de gérer un tel établissement.

PHOTO: FABIAN FLURY

Im Bieler Lindequartier existiert seit
sechs Monaten kein Quartierladen mehr.
Anwohner möchten den Treffpunkt
wiederbeleben.

Dominique Leber s’engage pour sauver
le petit magasin du quartier des Tilleuls.

A la rue du Stand, l’ancienne épicerie «Flubacher» a
été transformée en coopérative. Mais après à peine
quelques mois, celle-ci s’est
retrouvée en grande difficulté.
En octobre 2015, elle était
même menacée de fermeture
(BIEL BIENNE des 9/10 septembre 2015). Là aussi, le faible
chiffre d’affaires était en cause.
Trois habitantes lançaient alors
un tract pour sauver le magasin. Elles y demandaient aux
habitants de tenir compte plus
souvent du magasin de quartier. Cela a porté ses fruits et
l’épicerie est toujours ouverte.
Le projet de Dominique
Leber et Pia Aghoro sera discuté lors de la prochaine
séance du comité de l’Association du quartier des Tilleuls.
Une de ses membres, Ursula
Greiner, en soutient le principe. «Mais pour qu’une épicerie soit viable dans notre
quartier, le commerce de
proximité ne suffira pas. Peutêtre faudra-t-il aller frapper à
la porte d’un gros distributeur
comme Denner ou Migros.»
Ceux-ci livrent les partenaires
VOI ou Denner-Satellites aux
mêmes tarifs avantageux que
leurs propres filiales. «Et il
faut surtout avoir un gérant
qui connaisse bien la
branche.» En attendant, les
habitants du quartier des Tilleuls qui rentrent chez eux
vers 18 heures n’ont pas intérêt à avoir oublié le lait… n

KULTUR

CULTURE

Wer war Mozart?

Qui était Mozart?

VON
Wenn Wolfgang Amadeus
MOHAMED Mozart heute die Schweiz beHAMDAOUI suchen würde, was wäre er
für eine Person? Ein Exilant?
Ein Vagabund? Ein Rockstar?
Ein einfacher Unbekannter?
Über diese Frage haben jene
Schüler des französischen
Gymnasiums in Biel sinniert,
die den Musikunterricht bei
Jean-Etienne Schmid besuchen. «Vor 250 Jahren kam
Mozart in unser Land. Er war
zwar erst zehn Jahre alt und
dennoch bereits ein Virtuose
und eine Berühmtheit. Wir
haben versucht, ihn zu ehren»,
erklärt er.

Wiederholung. 15 Schweizer Gymnasien nehmen am
«Meetingpoint Mozart» teil,
einer Veranstaltung, die diesen
Februar in Münchenbuchsee
lanciert worden ist. Ziel ist es,
die Vorstellung der Schüler in
Bezug auf Mozarts Leben anzuregen. Der Chor des Bieler
Gymnasiums, welcher fast
hundert Mitglieder zählt, und
ein speziell aus diesem Anlass
gebildetes Orchester werden

Französisch unterrichtet, zusammengetan. Wir sind zum
Schluss gekommen, uns auf
drei aktuelle Themen zu konzentrieren: das Wandern, die
Reise und das Exil», fährt
Schmid fort. Ihre originellen
Performances werden die beiden Konzerte befeuern. «Es
wird Überraschungen geben»,
verspricht Schmid, der verrückt nach dem österreichischen Komponisten ist. Der
französische Humorist Pierre
Desproges machte eine köstliche Bemerkung: «Mozart war
derart frühreif, dass er schon
mit 35 Jahren starb.»
n

zwei Stücke des Salzburger Genies spielen: sein Violinkonzert in a-Dur und seine Waisenhausmesse in c-Moll; ebenfalls aufgeführt wird Haydns
Cellokonzert in c-Dur. «Die
erste Gesamtprobe fand vergangenen Donnerstag statt
und verlief vielversprechend»,
freut sich Schmid. Das Ensemble wird am 29. April um
20 Uhr in der Bieler Stadtkir- www.meetingpoint-mozart.ch
che auftreten sowie am 1. Mai
um 17 Uhr in der «Collégial
Saint-Germain» in Moutier.
An beiden Anlässen wird das
Ensemble von einem Kinderchor begleitet werden.
Doch die Veranstaltung beschränkt sich nicht nur auf
das Musikalische. Die Gymnasiasten überlegten sich, wie
sie Mozart auch auf anderen
Wegen ehren können. «Ich
habe mich mit meinem Kollegen Christian Sester, der
Die Bieler
Gymnasiasten
üben für ihren
grossen
Auftritt.

La Chorale du Gymnase de Bienne et un orchestre
rendront hommage à Mozart ce week-end à
Bienne et à Moutier. Le génie de Salzbourg aurait
eu 250 ans cette année.
PAR
Si Mozart débarquait en
MOHAMED Suisse aujourd’hui, qui seraitHAMDAOUI il? Un exilé? Un vagabond?
Une rock-star? Un simple inconnu? Voilà la question à laquelle certains élèves du Gymnase de Bienne ont dû répondre, en particulier ceux qui
suivent les cours de musique
de Jean-Etienne Schmid. «Mozart est venu dans notre pays

il y a 250 ans. Il n’avait que
10 ans mais était déjà un virtuose et une célébrité. Nous
avons cherché le moyen de
lui rendre hommage», explique-t-il.

Répétition. Pour être plus
précis, quinze gymnases de
Suisse participent au «Meeting
point Mozart», manifestation
nationale lancée au mois de
février à Münchenbuchsee.
Avec pour seul mandat de laisser vagabonder l’imagination
des gymnasiens autour du destin du génial compositeur. La
chorale du Gymnase de
Bienne (près de cent membres!) et un orchestre spécialement formé pour l’occasion
joueront deux œuvres du génie de Salzbourg: son concerto
pour violon et orchestre en la
majeur et sa Waisenhausmesse
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der Chor des französischen Gymnasiums in Biel ehrt
dieses Wochenende zusammen mit einem Orchester
in Biel und Moutier Mozart. Das Salzburger Genie
wäre heuer 260 Jahre alt geworden.

Les musiciens
du Gymnase de
Bienne en pleine
répétition.
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Der Apfel wächst nicht
weit vom Dorf!
Obstbäuerin Vreni Hedinger ist eine von
vielen lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf» - Produkte herstellen.
Ihr Obst ist im Volg Wilchingen (SH) erhältlich.
Entdecken Sie in jedem Volg andere «Feins
vom Dorf» - Spezialitäten.

Volg. Im Dorf daheim.
In Wilchingen zuhause.

en do mineur, ainsi que le
concerto pour violoncelle et
orchestre en do majeur de
Haydn. «La première répétition générale a eu lieu jeudi
dernier. C’est assez prometteur», se réjouit Jean-Etienne
Schmid. Un chœur d’enfants
accompagnera cet ensemble
qui se produira au Temple allemand de Bienne le 29 avril
à 20 heures et à la Collégiale
Saint-Germain de Moutier le
1er mai à 17 heures.
Mais cet événement ne sera
pas que musical. Les gymnasiens ont aussi été amenés à
réfléchir et à rendre hommage
à Mozart sous d’autres formes.
«J’ai fait appel à mon collègue
Christian Sester, qui enseigne
le français. Et nous en sommes
arrivés à la conclusion de nous
concentrer sur trois thèmes
d’actualité: le cheminement,
le voyage et l’exil», poursuit
Jean-Etienne Schmid. Leurs
performances originales animeront ces deux concerts. «Il
y aura des surprises», promet
Jean-Etienne Schmid, amoureux fou de ce compositeur
dont l’humoriste français
Pierre Desproges avait fait une
description savoureuse: «Mozart était tellement précoce
qu’à 35 ans, il était déjà mort.»
n
www.meetingpoint-mozart.ch
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FAHRENDE

GENS DU VOYAGE

Bollwerk Biel

Bienne se barricade

Frankreich. Mit den
Osterglocken kamen die ersten
Fahrenden. Feurer ist entschlossen (auch mit Blick auf
die kommenden Wahlen),
«das strenge Regime konsequent durchzusetzen». Seinen
Mitarbeitern erteilte er den
Auftrag, «illegale Landbesetzungen zu verhindern, raschmöglichst zu beenden oder
Bussen auszusprechen». Bis
dato haben sich fünf Gruppen
in Biel niedergelassen, wie
René Geiser, Leiter des Polizeiinspektorates, bestätigt:
«Alle kamen aus Frankreich.»
So belagerten etwa zwei Dutzend Wohnwagen und ebenso
viele Zugfahrzeuge den leeren
Parkplatz neben dem «Centre
Boujean». Die paar Steine, welche die Einfahrt versperren
(sollten), hinderten sie nicht
gross. Geblieben sind sie eine
Woche, was die Grenzen der
Stadt aufzeigt: «Bei privaten
Terrains entscheidet der
Grundeigentümer», so Feurer.
Und der unternahm nichts.
Besetzungen gab es auch zweimal an der Oppligerstrasse,
auf dem Terrain neben der
«Schrottbar» und auf dem
Feldweg zwischen Federer-Allee und der Autobahn.

Ketten, dichten Hecken, Mauern oder Gräben sichern. Einfahrten seien mit Schwellen,
Barrieren, Seiten- oder Höhenbegrenzungen zu versehen.
An Wochenenden könne man
Zufahrten mit Fahrzeugen
oder Anhängern absperren.
Sollten selbst solche Bollwerke
nicht standhalten, können
Private sofort die Polizei benachrichtigen und die Fahrenden vor Zeugen auffordern,
das Gelände zu verlassen. Ansonsten könnten sie Anzeige
wegen Hausfriedensbruchs
oder allfälliger Sachbeschädigung einreichen.

kläre der Kanton weiter ab,
«ob und wie dort so ein Platz
machbar wäre», sagt Neuhaus.
Offenbar herrscht in Bern
trotzdem eine gewisse Ratlosigkeit, denn «Abklärungen
für einen alternativen Standort
sind bisher im Sand verlaufen», wie Neuhaus einräumt,
«aber wir bleiben dran, gerade
weil sich in den vergangenen
Jahren immer stärker zeigte,
dass hier Bedarf besteht.» Keine Probleme verursachen die
Schweizer Fahrenden auf dem
Parkplatz bei den Familiengärten östlich des «Centre Boujean». Glauser: «Sie haben die
Bewilligung der Stadt». RegieAbsperrungen. Auch heu- rungsrat Neuhaus zeigt sich daer wurden «beliebte» Areale rüber «froh und dankbar». n
Merkblatt. Die Abteilung mit Steinblöcken abgesperrt
öffentliche Sicherheit hat di- oder die Einfahrten verengt:
e5
ropos» Seit
verse Massnahmen getroffen, So sind beim Tennisweg, bei Siehe «A p

Verstehen
Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous
le Bärndütsch?
Glüschteler = ?
niemer = ?
styff = ?
weni = ?
abläschele = ?
chuele = ?
ferusse = ?
Gröibi = ?
stürme = ?
Zimis = ?
Die Antworten finden Sie auf Seite 19
Vous trouverez les réponses en page 19

Un fort vent contraire souffle sur les gens du voyage
étrangers à Bienne ce printemps. Toute occupation
illégale sera sévèrement amendée, les points
névralgiques seront sécurisés et les propriétaires
privés mieux soutenus. Et les chances d’une place de
séjour légale à long terme sont minces.
PAR
Finie la belle vie pour les
HANS-UELI gitans – en tous cas à Bienne.
AEBI C’est du moins ce que promettait le directeur biennois
de la sécurité Beat Feurer
(UDC) l’an dernier. Des gens
du voyage étrangers ont occupé des terrains vides ou des
places de parc publiques durant des jours. Alors qu’ils ont
surtout dérangé des entreprises
dans la zone industrielle de
Boujean, les campements sur
l’île de la Suze ont échauffé
les esprits à cause du bruit et
des déchets occasionnés. Les
principaux concernés se sont

police: «Tous venaient de
France.»
Ainsi, environ deux douzaines de caravanes et un
nombre équivalent de véhicules tracteurs ont occupé la
place de parc vide juste à
côté du Centre Boujean. Les
quelques rochers qui auraient
dû les en empêcher ne les ont
guère freinés. Les nomades ne
sont restés qu’une semaine,
ce qui montre les limites posées par la Ville: «Sur les terrains privés, c’est le propriétaire qui décide.» Celui-ci n’a
rien fait dans ce cas. Il y a eu
aussi des occupations, deux
fois à la rue Oppliger, sur le
terrain à côté du «Schrottbar»
et sur le chemin de terre entre
l’allée Roger-Federer et l’autoroute.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

der Schüssinsel, neben der Autobahn entlang der Renferstrasse, am Ende der Grenchenstrasse, am Ende der Zürichstrasse sowie neben dem
Areal der «Schrottbar» grosse
Betonblöcke aufgestellt worden. Voriges Jahr sorgte die
Ausländischen Fahrenden weht diese Saison in Biel verengte Einfahrt (2,2 Meter)
zum Tennisweg vor allem bei
ein schärferer Wind entgegen, Fehlbare werden Fahrern fetter Limousinen für
böses Blut. Glauser stellte eine
konsequent gebüsst, neuralgische Punkte gesichert andere Lösung in Aussicht,
zum Beispiel eine Pförtneranund Private besser unterstützt. Langfristig führt lage. Daraus wurde nichts, die
Blöcke würden aber «wieder
kaum ein Weg an offiziellen Standplätzen vorbei. entfernt, sobald der Bau der
neuen Tennishalle von Swiss
VON
Lustig ist das Zigeunerleben wie deren Leiter André Glauser Tennis beginnt».
HANS-UELI – damit soll in Biel Schluss ausführt: So habe man notoAEBI sein. Dies zumindest versprach rischen Sündern mitgeteilt,
Ratlos. In Biel ist man sich
der Bieler Sicherheitsdirektor dass die Stadt dies nicht mehr bewusst, dass sich das Problem
Beat Feurer (SVP) letztes Jahr. toleriere. Ansonsten wird nicht mit dem rigiden Regime nicht
Immer wieder hatten auslän- lange gefackelt: «Wir fordern löst, sondern bloss verlagert.
dische Fahrende leer stehende die Fahrenden auf, das Terrain Betroffene Gemeinden und
Areale besetzt oder tagelang sofort zu verlassen», so Glau- der Kanton sind sich einig: es
öffentliche Parkfelder belegt. ser. Spuren diese nicht, so stel- braucht dringend provisoriWährend sie in der Industrie- len die Sicherheitskräfte Bus- sche Standplätze für auslänzone Bözingen vorab das Ge- sen aus oder zeigen Fehlbare dische Fahrende. «Wir haben
werbe ärgerten, erzürnte das an.
beim Kanton interveniert»,
Zigeunerlager auf der SchüssZuhanden privater Grund- betont Feurer. Sein Parteikolinsel mit Lärm und Dreck stückeigentümer wurde ein lege, Justizdirektor Christoph
auch gemässigte Gemüter. Be- Merkblatt erstellt. Die wich- Neuhaus, hat die (undankbare)
troffene fühlten sich von den tigsten Tipps: Liegenschaften Aufgabe, solche Standplätze
Behörden alleine gelassen. Im mit richterlichen Verboten be- zu suchen, in Meinisberg branHerbst ging Feurer in die Of- legen. Grundstücke wenn dete ihm ein Sturm der Entfensive: «Wir gehen künftig möglich mit Zäunen, stabilen rüstung entgegen. Trotzdem
härter gegen fehlbare Fahrende
vor.» So ging man in die «Winterpause».

Neues Baugesuch.
n «Bourg»:

Das Restaurant Bourg in der Bieler
Altstadt soll renoviert werden. Nun ist erneut ein Baugesuch eingereicht worden,
da die Behörden die geplante
Lüftungsanlage in der Gaststube als ungenügend betrachtet haben: «Wir
machen die Kücheninneneinrichtung potenter und
können dadurch mehr Essen
servieren, was laut der Behörde eine grössere Lüftungspumpe nötig macht»,
erklärt Besitzer Eugen Hübscher. Wann das Restaurant
eröffnet werden könne, sei
noch nicht klar.
FB

Volle
Kasse.
n Bellmund:

Die wohlhabende Gemeinde mit Blick
über den Bielersee hat vergangenes Jahr 7,633 Millionen Franken ausgegeben
und 8,321 Millionen eingenommen. Es resultiert somit
ein Überschuss von 688 000
Franken, budgetiert war ein
Defizit von 254 000 Franken.
Die Gemeinde verfügt nun

Der Bieler
Gemeinderat Beat
Feurer will
die härtere
Gangart
gegenüber
fehlbaren
Fahrenden
durchziehen.
Le
conseiller
municipal
Beat Feurer
durcit le
ton contre
les gens du
voyage
étrangers.

sentis abandonnés par les autorités. En automne, Beat Feurer passait à l’offensive: «Nous
serons désormais plus sévères
contre les gens du voyage fautifs.» Puis la pause hivernale
est venue.

France. Les premiers gens
du voyage arrivent avec les
cloches de Pâques. Beat Feurer
est bien décidé (aussi en regard
des prochaines élections) «à
appliquer conséquemment le
régime strict». Il a donné le
mandat à ses collaborateurs
«d’empêcher les occupations
illégales de terrains, qu’elles
se terminent le plus vite possible ou de prononcer des
amendes». Jusqu’ici, cinq
groupes ont débarqué à
Bienne, confirme René Geiser,
responsable de l’Inspection de

Aide-mémoire. Le département de la Sécurité publique
a pris diverses mesures, comme
le précise son responsable André Glauser: ainsi, on a communiqué à des contrevenants
notoires que la Ville ne les tolérerait plus. «Nous sommons
les gens du voyage de quitter
immédiatement le terrain»,
dixit André Glauser. S’ils n’obtempèrent pas, les forces de
l’ordre délivrent des amendes
ou dénoncent les fautifs.
Un aide-mémoire a été élaboré pour les propriétaires de
terrains. Les principales recommandations: frapper les
propriétés d’une mise à ban,
clôturer les terrains avec des
barrières, des chaînes fixées,
des haies épaisses, des murs
ou des fossés. Equiper les entrées de barrières, de portails,
en limiter la largeur et la hauteur. Durant les week-ends,
les accès peuvent être barrés
avec des véhicules ou des remorques. Et si ces obstacles
ne devaient pas résister, les
propriétaires privés doivent
immédiatement appeler la police et prier, les gens du voyage
de quitter le terrain devant
témoins. Sinon, ils peuvent
porter plainte pour violation
de domicile ou éventuellement

NEWS
über ein Eigenkapital von
2,674 Millionen. Vor allem
die natürlichen Personen bezahlten mehr Einkommensund Vermögenssteuern,
zudem nahm Bellmund mehr
Quellensteuern, Nachsteuern,
Liegenschaftssteuern und Bussen ein. Die Gemeinde verzeichnete mehr
Sonderveranlagungen. Bellmund musste auch weniger in
den kantonalen Finanzausgleich einzahlen als budgetiert. Trotz des Geldsegens
wurden keine zusätzlichen
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vorgenommen. Dafür kann die
drohende Steuererhöhung um
mindestens ein Jahr hinausgeschoben werden.
HUA

Bourg: nouvelle demande de permis de
n
construire.

Le restaurant
Bourg, en vieille ville de
Bienne, est en cours de rénovation. Une nouvelle demande de permis de

construire vient d’être déposée, car le système d’aération
était jugé insuffisant: «Nous
améliorons les installations
en cuisine afin de pouvoir
servir plus de nourriture, et
cela nécessite, selon les autorités, une aération plus puissante», explique Eugen
Hübscher, propriétaire du
restaurant. La date de réouverture n’est pas encore déterminée.
FB

caisses
pleines.
n Belmont:

La commune
avec vue sur le lac de Bienne a
dépensé 7,633 millions l’an
dernier, contre 8,321 de recettes. Il en résulte un excédent de 688 000 francs, alors
que le budget prévoyait
254 000 francs de déficit. la
commune dispose désormais
d’un capital propre de 2,674
millions. Ce sont avant tout
les personnes physiques qui
ont payé plus d’impôts sur le
revenu et sur la fortune. Belmont a en outre encaissé plus

dommage à la propriété.

Obstacles. Cette année
encore, les aires «préférées»
ont été barrées avec des blocs
de pierre, ou leur entrées rétrécies: c’est le cas au chemin
du Tennis, sur l’île-de-la-Suze,
le long de l’autoroute à la rue
Renfer, à la fin de la route de
Granges, à la fin de la rue de
Zurich ainsi qu’à proximité
de l’aire du Schrottbar où de
gros blocs de béton ont été
posés. L’an dernier, l’entrée
rétrécie à 2,2 mètres de large
du chemin du Tennis avait
échauffé les esprits, notamment des chauffeurs de grosses
limousines. André Glauser
avait d’autres solutions en
vue, par exemple des poteaux
rétractables. Mais il ne s’est
rien passé et les blocs seront
«à nouveau enlevés dès le début de la construction de la
nouvelle halle de Swiss Tennis».
Perplexe. A Bienne, on
est conscient que ce régime
strict ne résout pas le problème, mais ne fait que le déplacer. Les communes concernées et le canton sont d’accord: il y a un urgent besoin
de stationnements provisoires
pour les gens du voyage étrangers. «Nous sommes intervenus au niveau cantonal», relève Beat Feurer. Son collègue
de parti, le directeur de la Justice Christoph Neuhaus, a la
tâche (ingrate) de trouver de
tels sites. A Meinisberg, il a
dû affronter une tempête de
protestations. Malgré tout, le
canton continue d’évaluer «si
et de quelle manière une telle
place serait réalisable», explique Christoph Neuhaus.
Apparemment, une certaine
perplexité règne malgré tout
à Berne, car «toutes les tentatives pour trouver des alternatives ont échoué», poursuit
le conseiller d’Etat, «mais nous
persévérons, justement parce
que ces dernières années ont
montré de plus en plus fortement que le besoin existe ici.»
A l’est du «Centre Boujean», sur la place de parc
près des jardins familiaux, les
gens du voyage suisses ne posent en revanche aucun problème. André Glauser: «Ils ont
l’autorisation de la Ville.»
Christoph Neuhaus lui en est
d’ailleurs «reconnaissant». n
5
pos» Page
Voir «A pro

d’impôts à la source, d’impôts
sur les successions, d’impôts
immobiliers et d’amendes. La
commune a enregistré plus de
taxations spéciales. Enfin, elle
a dû contribuer moins que
prévu à la péréquation financière. Malgré cette bonne
fortune, des investissements
supplémentaires ne sont pas
prévus, mais la hausse d’impôts escomptée pourra être
repoussée d’au moins une
année.
HUA
Reklame/Réclame
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Wir lassen Sie nicht
im Regen stehen
Nous ne vous
laissons pas
tomber
Ihr, votre TCS
Biel/Bienne-Seeland
Velo- und E-Biketräger
Anhängerkupplungsträger haben gegenüber Dachträgersystemen Vorteile. Sie
sind stabil, recht einfach zu montieren
und halten Velos auch bei Zusammenstössen und Ausweichmanövern sicher
am Auto. Auffahrschienen machen das
Beladen einfacher. Das Modell «Atera
Strada Sport» eignet sich speziell für den
Transport von E-Bikes. Der Vorteil von
Velo-Dachträgern dagegen: Kofferraum
und Heckscheibe bleiben frei. Mehr Infos
und Empfehlungen unter www.tcs.ch
(13 Veloträger im Tes).

TCS-Patrouille ohne
Konkurrenz
Warum TCS-Mitglied werden, wenn doch
die Pannenhilfe bereits in der Autoversicherung enthalten ist? Antwort: Wegen
der TCS-Patrouille! In 8 von 10 Fällen
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schafft es der TCS die Panne
vor Ort zu beheben – kein Abschleppen, was Nerven, Zeit,
Geld kostet. Die TCS-Patrouille
steht Ihnen auch bei Unfall zur
Verfügung, dann wenn das Weiterfahren mit dem beschädigten
Wagen nicht mehr möglich ist. Und:
Als TCS-Mitglied haben Sie «Personendeckung» – egal, ob Sie mit eigenem
oder fremden Fahrzeug unterwegs sind!
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Ferienkoffer gepackt?
ETI-Schutzbrief (bewährte TCS-Reiseschutzversicherung) mit dabei? Die
Autobahnvignette für Österreich, den
«Télépéage» (Autobahn-Badge für Frankreich), die «Viacard» (Prepaid-Karte für
italienische Autobahnen) parat? Den
internationalen Führerausweis für die
Mietwagenreise in Kanada, Südamerika
gelöst? Wenn noch etwas fehlt – kein
Problem: Sie erhalten das rasch und
unkompliziert beim TCS-Center an der
Lengnaustr. 7 in Biel, Mo–Fr, 7:10–12 Uhr
und 13–17 Uhr (Fr –16:30 Uhr).

Velo et porte-vélos
Les porte-vélos sur crochet d’attelage
ont des avantages par rapport aux
barres de toit. Ils sont stables, faciles
à monter et maintiennent de façon
sûre les vélos à la voiture, même
lors de collisions ou de manoeuvres
d’évitement. Les rampes facilitent
le chargement. Le modèle «Atera
Strada Sport» est spécialement
adapté au transport des e-bikes.
L’avantage des porte-vélos à fixer sur
le toit: le coffre et la vitre arrière restent
libres. Plus d’infos et de conseils sous
www.tcs.ch, puis indiquer «13 systèmes
de porte-vélos à l’essai».

La patrouille TCS sans
concurrence
Pourquoi devenir membre TCS, si l’aide
au dépannage est déjà inclue dans
l’assurance auto? Réponse: à cause de
la patrouille TCS! Dans 8 cas sur 10, le
TCS répare la panne sur place – pas
de remorquage qui coûte de l’argent,
du temps et des nerfs. La patrouille
TCS est aussi à votre disposition en cas
d’accident, lorsqu’il n’est plus possible
de rouler avec le véhicule endommagé.
Et en tant que membre TCS, vous
bénéficiez de l’assistance personnelle,
que ce soit votre propre véhicule ou non!

Les valises sont prêtes?
Avez-vous aussi pris votre livret ETI
(l’assurance voyage éprouvée du TCS)?
La vignette autoroutière pour l’Autriche?
Le télépéage ou la viacard (badge autoroutier pour la France resp. la carte
prépayée pour l’Italie)? Le permis de
conduire international pour louer une
voiture au Canada, en Amérique du
Sud? S’i vous manque encore quelque
chose – aucun souci: vous l’obtiendrez
rapidement et facilement au Centre
TCS, rue de Longeau 7 à Bienne, lu-ve
7:10–12 h / 13–17 h (ve –16:30 h).

CHRONIK / CHRONIQUE
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Mittwoch, 20. April

Freitag, 22. April

n Präsentiert: Das «Theater
Orchester Biel Solothurn
(TOBS)» präsentiert sein Programm für die Saison 2016/17
mit sieben Opern, sieben Theaterstücken, zehn Sinfoniekonzerten, drei Tanzaufführungen.

n Gestreikt: Die Spieler des
FC Biel sind seit Monaten
ohne Lohn und müssen unter
einem zweifelhaften Trainer
arbeiten. Nun schmeissen sie
den Bettel hin, räumen ihre
Umkleidekabinen und geben
die Schlüssel zur Tissot-Arena
ab.

Donnerstag, 21. April
n Eingeweiht: Im Bieler Quartier Bözingen wird die RogerFederer-Allee eingeweiht, der
Tennisstar ist persönlich anwesend und wird von 1500
Fans frenetisch gefeiert.
n Gekürzt: Der Bieler Stadtrat
will die Löhne der Gemeinderäte von 238 000 auf
200 000 Franken senken, jenen des Stadtpräsidenten von
262 000 auf 220 000 Franken.
Die Junge SVP will an ihrer
Initiative festhalten. Und: Über
die Gemeinderatslöhne müsse
das Volk entscheiden.
n Zugestimmt: Der Bieler
Stadtrat stimmt dem Projekt
für die Renovierung des Theaters Palace für insgesamt 6
Millionen Franken zu. Die
Stadt Biel hätte dabei knapp
3 Millionen zu tragen. Die
Vorlage muss noch vors Volk.
n Verloren: Der FC Biel geht
in Schaffhausen mit 1:6 unter.
Trainer Zlatko Petricevic rastet
in der zweiten Halbzeit aus
und schlägt Masseur Walter
Aeschlimann die Faust ins Gesicht, weil dieser seine Kompetenz in Frage stellt.
n Gestorben: Bei Radelfingen
bei Aarberg schwimmt eine
Frau in der Aare und verliert
dabei das Bewusstsein. Passanten können sie bergen und
wiederbeleben. Trotzdem stirbt
sie später im Spital.

Samstag, 23. April
n Gefahren: Am «Critérium
Jurassien» erreicht Nicolas Althaus aus Moutier den 3. Rang,
sein Kollege Olivier Burri wird
vierter. Gewonnen wird die
Traditions-Rallye vom Walliser
Sébastien Carron.
n Geschlossen: In Moutier
geht die SIAMS zu Ende,
17 000 Personen besuchten
während vier Tagen die Fachmesse für Mikrotechnik mit
über 400 Ausstellern.

Sonntag, 24. April
n Gebrannt: In Lyss brennt
eine Autogarage, 40 Feuerwehrleute sind im Einsatz,
zwei Personen müssen ins Spital.
n Gefahren: Am 3. Traktorentreff in Rüti bei Büren sind
rund 500 historische Traktoren
zu bewundern.

Montag, 25. April
n Verweigert: Die Swiss Football League verweigert dem
FC Biel die Lizenz der Challenge League für die nächste
Saison. Der Klub hat fünf Tage
Zeit, Rekurs einzureichen.
n Geschlossen: Die Post in
Leubringen wird geschlossen.
Die Gemeinde will die Poststelle ab 3. Oktober in Eigenregie führen (siehe Seite 7).

A propos …
Ausländische Fahrende besetzten in Biel wiederholt private
und öffentliche Parzellen oder
Parkfelder, lärmten, pöbelten,
verschmutzten die Umgebung.
Manche gingen der Schwarzarbeit nach oder räumten auch
mal einen Tankstellen-Shop
halb leer. Die Volksseele kochte, Betroffene sahen sich von
den Behörden im Stich gelassen. Ende letzten Jahres versprach der Bieler Sicherheitsdirektor Beat Feurer, härter gegen
fehlbare Fahrende vorzugehen.

Des gens du voyage étrangers
ont régulièrement occupé des
parcelles privées ou des
parkings à Bienne. Ils ont fait
du bruit, lancé des provocations, sali les environs.
Certains travaillaient au noir
ou cambriolaient des stationsservice. Le bon peuple s’agitait
et les concernés se sentaient
délaissés par les autorités.
A la fin de l’année dernière, le
directeur biennois de la Sécurité publique Beat Feurer avait
promis d’agir plus durement.

Kettenrasseln / Alibi
Diese Absicht hat er im Hinblick auf die «Saison 2016»
bestätigt (Seite 3). Feurers
Mannen und die Polizei können Fahrende zur Weiterfahrt
bewegen und diese büssen oder
anzeigen, wenn sie nicht spuren. Doch der Ball liegt letztlich bei der Justiz: Da vor dem
Gesetz alle gleich sind, profitieren auch Ausländer von der
hiesigen (und vielerorts kritisierten) «Kuscheljustiz» und so
fragwürdigen Sanktionen wie
«bedingten Geldstrafen», über
die man sich in den ZigeunerClans die Bäuche hält vor
Lachen. Auch allfällige Freiheitsstrafen (z.B. wenn nicht
gezahlt wird) sind nicht so einfach durchzusetzen, denn Fahrende neigen ihrer Natur entsprechend zum Weiterziehen.
Die kommende «Saison» wird
zeigen, ob die härtere Gangart
mehr ist als ein blosses Kettenrasseln.

n Dévoilé: le Théâtre Orchestre Bienne Soleure présente sa
saison 2016/2017 avec 7 opéras, 7 pièces de théâtre, 10
concerts symphonique et
3 spectacles de danse.

gente du Théâtre municipal
et un crédit de 1,5 million
pour changer la pelouse synthétique du terrain de football
des Tilleuls.
n Gagné: Bienne Skater 90
s’impose 12 à 4 à Courroux
en LNA de inline-hockey.

Jeudi 21 avril

Vendredi 22 avril

n Inaugurée: Roger Federer
inaugure l’allée portant son
nom et donne le premier coup
de pioche de la nouvelle halle
de Swiss Tennis à Bienne. Plus
de 1500 personnes assistent à
l’événement.
n Défait: le FC Bienne poursuit sa descente aux enfers,
Schaffhouse l’écrase par 6 à 1
et le coach biennois Zlatko
Petricevic met son poing dans
la figure du soigneur Walter
Aeschlimann qui avait critiqué
ses compétences.
n Acceptés: le Conseil de Ville
biennois accepte le crédit de
6 millions destinés à la rénovation du Théâtre Palace, le
règlement qui réduit le salaire
des conseillers municipaux,
un crédit de 2,4 millions de
francs pour la rénovation ur-

n Rendues: lassés de jouer
sans salaire sous les ordres
d’un entraîneur d’opérette, les
joueurs du FC Bienne décident
de jeter l’éponge. Le match
Bienne-Lausanne du dimanche est annulé.

Mercredi 20 avril

VON/PAR
HANS-UELI
AEBI

Promesse tenue pour la saison
2016 (voir page 3). Les
hommes de Feurer et la police
ont pu inciter des gens du
voyage à reprendre la route,
les amender ou les dénoncer.
Mais la balle est maintenant
dans le camp de la Justice:
puisque tous sont égaux
devant la loi, les étrangers
profitent d’une «justice Bisounours» souvent critiquée et de
sanctions discutables telles
que les jours-amende qui font
hurler de rire dans les campements tziganes. Même des
peines de privation de liberté
(par exemple quand les
amendes ne sont pas payées)
sont difficiles à appliquer,
puisque les gens du voyage
sont par définition nomades.
La saison qui arrive montrera
si cette fermeté n’est qu’un
exercice alibi.
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Samedi 23 avril
n Terminé: le SIAMS de Moutier ferme ses portes au Forum
de l’Arc avec un bilan encourageant pour ce baromètre de
l’industrie microtechnique.
Entre exposants et visiteurs,
le salon a comptabilisé 17 000
entrées en quatre jours.
n Battus: en inline-hockey,
les Bienne Seelanders s’inclinent par 5 à 2 chez le néopromu Buix.

Dimanche 24 avril
n Ravagé: un incendie ravage
un garage automobile de Lyss,
plus de 40 pompiers maîtrisent
finalement le feu dans la soirée.

Lundi 25 avril
n Fermée: la commune d’Evilard annonce la fermeture de
son office de poste. Elle rachètera le bâtiment et ouvrira
une agence postale dans les
bureaux de l’administration
cantonale dès le 3 octobre
afin d’assurer cet important
service à la population.
n Refusée: la Swiss Football
League annonce qu’elle a refusé l’octroi d’une licence en
Challenge League au FC
Bienne pour la saison prochaine. Vu la situation du
club, on ne voit guère qui
pourrait faire recours dans les
cinq jours.

= ADIEU
Aeschbacher Ernst, 62, Biel/Bienne; Amstutz-Flück Lina, 94, Orvin; Auberson-Henriod Francine,
La Neuveville; Baumann-Kocher Monika, 58, Täuffelen; Bernhard-Meige Danielle, 72, Ipsach;
Brönnimann-Mast Lina, 80, Pieterlen; Castellano Vito, 71, Tavannes; Göller Hanno, 72, Worben;
Hirt-Paul Armin, 97, Alfermée; Mercier Georges, 95, Cortébert; Richard-Perriard Huguette, 78,
Prêles; Romy Yvonne, 102, Saint-Imier; Rüfenacht Rosa, 90, Schwadernau; Schmutz Georg, 81,
Biel/Bienne; Stettler-Nobs Fritz, 84, Aegerten; Suter Willi, 78, Evilard; von Allmen-Scheidegger
Delila, 91, Le Fuet; von Ballmoos Walter, 86, Bargen; Weber-Metzger Susanne, 88, Macolin;
Zürcher-Houmard Willy, 85, Bévilard, Zürcher-Jost Emmy, 89, Sonceboz.
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AVIS MORTUAIRE

Das kostbarste Vermächtnis eines Menschen ist die Spur,
die seine Liebe in unseren Herzen zurückgelassen hat.

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN

AVIS MORTUAIRES

Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

le lundi 15.00 heures
à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne
E-mail: news@bielbienne.com

A BSC H I E D U N D DA N K
In stiller Trauer und tiefer Dankbarkeit haben wir Abschied genommen von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Grossmutter und Verwandten

Rose-Marie Klara Spengeler-Flückiger
24. November 1937 – 13. April 2016
Sie verstarb nach kurzer, schwerer Krankheit in ihrem 79. Lebensjahr.
Wir danken allen, die ihr während ihres schönen Lebens mit Freundlichkeit begegnet sind und sie
unterstützt und begleitet haben.
2503 Biel, Bärletweg 33
Daniela
red und
urren-Spengeler
B F
mit Michael
Yves pengelerS
mit Aurora und Riana
Maya Testardi
Anverwandte, reunde F
ekannte
und

B

Traueradressen: Daniela Burren-Spengeler, Tulpenweg 3a, 2543 Lengnau
Yves Spengeler, Bahnhofstrasse 4, 3292 Busswil
Auf Wunsch der Verstorbenen fand die Abschiednahme im engsten Familien- und Freundeskreis
beim Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof Mett statt.
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s ist eine Zeitlang her,
da beschrieb eine bekannte Schweizer Wochenzeitung die Stadt
Biel als «A»-Stadt. Der «A», so
wurde uns eingehend erklärt,
stehe für Ausländer, Afrikaner,
Alkoholiker, Analphabeten,
Arbeitslose und Ausgesteuerte.
Punkt. Die Stadt Biel in ihrer
ganzen Vielfalt reduziert auf
einen Buchstaben. In einer
süffig geschriebenen Geschichte eines Zürcher Journalisten.
Er hatte, ohne die Stadt wirklich zu kennen, genüsslich abgedrückt. Aus grosser Distanz,
und aus der Hüfte heraus –
ähnlich den Revolverhelden
aus früheren Wildwestfilmen.
Doch der hämische Schuss
sass – die Story avancierte noch
gleichentags an den Stammtischen zum Brüller der Nation.
Mit grosser Nachhaltigkeit:
Werde ich heute in Zürich
oder Bern auf meinen Wohnort angesprochen, reden die
Leute selten zuerst von den
legendären Bieler Uhren. Auch
nicht von den vielen, international tätigen Technologiefirmen. Schon gar nicht vom
markanten baulichen und
wirtschaftlichen Aufschwung
der letzten Jahre. Die erste
Frage ist meist eine andere:
«Wie lebt es sich in Biel mit
diesen vielen Ausländern und
den vielen Schwarzen?»

E

«Biel ist viel mehr als die
«A»- Stadt mit Ausländern,
Alkoholikern, Arbeitslosen.»
ch muss eingestehen,
mittlerweile liebe ich diese
Frage an auswärtigen Tischen.
Sie ist ein perfekter Steilpass.
Eine Einladung, den Fragenden das wahre und echte Biel
kurz zu erklären: die spannendste Provinzstadt der
Schweiz, ein kleines New York,
der facettenreichste Schmelztiegel der Nation, Stadt der
Innovation, ein zweisprachiger, vielsprachiger Ort, einer
mit ungeheurer wirtschaftlicher Kraft. Und dem Seeländer
Charme, dem offenen Geist –
dem «Esprit biennois» eben.
Darauf sagte ein bekannter
Kopf in einem Berner Restaurant nur: «Biel hat ja mehr
Charme als wir in Bern mit

I

(*) Unser Gastkolumnist Roland Itten,
Journalist BR, ist seit Jahren erfolgreicher Talker
im TELEBIELINGUE und kennt die regionale Szene.
Er nimmt – nach einem Unterbruch – seine
Kolumnentätigkeit bei BIEL BIENNE wieder auf
und wird in loser Folge Geschehnisse kritisch
beleuchten. Seine Meinung muss sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

Roland Itten (*)
über die unerträgliche
Unzufriedenheit
mancher Bieler und
den fehlenden Stolz
auf ihre Stadt.

unserer gemütlichen Sandstein-Mentalität».
In Stein gemeisselt dagegen ist bei manchen Bielern
das ewige Hadern: Nicht wenigen fehlt der Stolz auf ihre
Stadt. Während Zürcher liebend gerne Lokalpatriotismus
zelebrieren, als sei ihre Stadt
der Nabel der Welt, während
Basler, Luzerner und Berner
in ihrem städtischen Lebensgefühl angenehm zufrieden
wirken, gibt es in Biel nicht
wenige, die misslaunig durch
die Strassen gehen. Man muss
nur genau hinschauen. Oder
besser: Genau hinhören. In
Gesprächen dominiert oft unsäglicher Negativismus. Die
«Heruntermacherei» der eigenen Stadt.
och es sind nicht die sozial Benachteiligten, die
sich so verhalten, es sind nicht
die einfachen, ärmeren Menschen, von denen es in Biel
viele gibt. Nein, in aller Regel
sind es gut situierte Leute, teilweise bekannte Gesichter sogar, die permanent über ihre

D

Roland Itten* à propos
de l'insupportable
mécontentement de
maints Biennois et de
leur manque de fierté
envers leur ville.

lag und liegt ihr Wesen und
ela fait déjà un bon
zugleich immer auch ihre
moment qu'un faChance. Das vergessen sie, die
meux hebdomadaire
Unzufriedenen. Dieses Wissen
alémanique définissait
geht ihn ab.
Bienne comme ville «A». Ce
«A» nous était expliqué en déer Grossteil der Bieler ist tail: A pour Africains, Alcooda glücklicherweise liques, Analphabètes, Assurancewohltuend anders. Allen voran chômage, Asociaux… La ville

C
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e dois bien l'avouer, depuis le temps, j'apprécie
cette question à des tables
étrangères. C'est la parfaite
passe en profondeur. Une invitation à expliquer brièvement à celui qui la pose, ce
qu'est vraiment Bienne: une
passionnante ville de province
en Suisse, un petit New York,
le riche creuset de la nation,
la ville de l'innovation, un
lieu bilingue, polyglotte, avec
une monstrueuse vitalité économique. Et le charme seelandais, l'esprit d'ouverture, le
fameux «esprit biennois». A
ce propos, une personnalité
connue disait dans un restaurant bernois: «Bienne a bien
plus de charme que Berne,
avec notre mentalité mollassonne.»
Ce qui est sûr, gravé dans
la pierre, est chez maints Biennois cette éternelle querelle:
il ne leur manque que d'être
fier de leur ville. Alors que les
Zurichois célèbrent volontiers
le patriotisme local, comme
si leur cité était le nombril du
monde, pendant que les Bâlois, les Lucernois et les Bernois
rayonnent dans leur joie de
vivre citadine, on croise à
Bienne beaucoup de gens qui
affichent leur mauvaise humeur dans la rue. On doit

J

avant tout des quadra et des
quinquagénaires, ou plus, à jamais d'hier. Et ils sont nombreux à Bienne. Ils célèbrent le
«feu nourri» du journaliste zurichois. Et ils scellent ainsi cette
image trompeuse de Bienne.
C'est intolérable!
Pourtant, ils ignorent complètement que Bienne, site naturellement industriel et technologique, centre mondial de
la production horlogère, a toujours été une ville ouvrière. Et
une ville d'étrangers. Aujourd'hui, ce ne sont plus les
Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Turcs et les premiers
Yougoslaves qui débarquent

«On croise à Bienne beaucoup
de gens qui affichent leur
mauvaise humeur dans la rue.»

d'abord, comme dans les années
60. Aujourd'hui, des gens du
monde entier se mêlent ici.
Mais Bienne a toujours été un
lieu de grands contrastes. Cité
pleine d'élan, d'avenir, de haute
conjoncture. Mais aussi ville
des grandes crises, du chômage
record. Le mélange frappant de
succès et de richesse et d'une
pauvreté répandue qui a toujours marqué la ville de son
empreinte. Cela a toujours été
sa condition. Et cela a toujours
de Bienne, dans toute sa diver- juste bien regarder, ou mieux, été sa chance. Et ça, les mésité, réduite à une seule lettre dresser l'oreille. Dans les contents l'oublient. Cette réalité
dans le récit écrit d'une plume conversations règne un néga- leur échappe.
légère par un journaliste zuri- tivisme sans nom. Le dénichois. Sans vraiment connaître grement de leur propre ville.
ais la majorité des Bienla ville, il avait malicieusement
nois est heureusement
fait mouche. A grande distance,
ais ce ne sont pas les bien différente. Surtout la jeuen tirant à la hache, comme
plus démunis sociale- nesse biennoise. Et, il faut le
un héros de western. Mais ce ment qui se conduisent ainsi; souligner, aussi les nombreux
coup de Jarnac avait fait le jour les gens simples, pauvres, on arrivants, qui viennent de Zumême le tour de tous les cafés sait qu'il y en a beaucoup à rich, Berne, Lausanne ou Gedu commerce, devenant un Bienne. Non, généralement nève s'installer volontairement
coup de gueule national.
ce sont des gens biens, même ici pour un job. Ils apprécient
Cela dure depuis: si je parle des visages connus qui en per- tous cette ville, ce contraste ende mon domicile aujourd'hui manence déblatèrent contre tre provincial et international.
à Zurich ou à Berne, rares sont leur ville. Emotionnellement, Ce flair romand, disons-le, vécu
les gens qui vont me parler de intellectuellement, ils s'en dis- sur les fondements du bilinla légendaire horlogerie bien- tancient depuis longtemps. guisme biennois, unique. A
noise ou des nombreuses firmes Tellement que l'on se de- cause de cet esprit, je suis aussi
internationales à la pointe de mande: «Pourquoi ne sont-ils resté durant 28 ans dans cette
la technologie, ni de l'élan éco- pas partis?» Ils ont leur mé- ville, malgré quelques interrupnomique et immobilier de ces contentement pour tout pro- tions. Ces Biennois aiment et
dernières années. La première gramme. Et nous devons le vivent les changements sociaux
question qui surgit est plutôt: supporter. Chaque jour. De de notre temps. Avec curiosité,
«Comment vit-on à Bienne avec manière récurrente, au café, ouverture, de bons projets et
tous ces étrangers et tous ces au restaurant, au travail, et beaucoup d'allant. Avec une
noirs?»
cet été, à la plage. Ce sont bonne part d'esprit critique
aussi.
Pendant que les esprits chagrins, les perpétuels passéistes
* Roland Itten, notre chroniqueur invité,
s'isolent de plus en plus en
journaliste RP, est depuis de longues années
leurs murs, les autres marchent
présentateur de débats à TeleBielingue, est
résolument, positivement, vers
un grand connaisseur de l’actualité régionale.
l'avenir. C'est bien ainsi! Ils
Après une longue interruption, il reprend
vont façonner la neuvième plus
ses commentaires dans BIEL BIENNE et va à
grande ville de Suisse durant
l’avenir apporter un éclairage critique à des
les prochaines décennies. n
événements. Son opinion ne représente pas
forcément celle de la rédaction.

Mein Biel
Ma Bienne

Stadt herziehen. Sie haben
sich emotional, geistig längst
von Biel distanziert. So sehr,
dass man sich fragen muss:
Warum sind die nie weggezogen? Ihre Unzufriedenheit ist
Programm. Und wir müssen
sie ertragen. Täglich. Immer
wiederkehrend. In den Cafés,
den Restaurants, im Job und
diesen Sommer erneut im
Strandbad.
Es sind vorab Leute der Altersgruppe 45/50-plus, es sind
die ewig Gestrigen. In Biel
sind das nicht wenige. Sie zelebrieren den «Hüftschuss»
des Zürcher Journalisten. Und
sie zementieren dessen Trugbild von Biel. Es ist unerträglich.
Dabei blenden sie völlig
aus, dass Biel, als gewachsener
Industrie- und Technologiestandort, als weltweites Zentrum der Uhrenproduktion,
schon immer eine Arbeiterstadt war. Und eine Ausländerstadt. Nur kommen heute
– anders als in den 1960erJahren – nicht mehr primär
Italiener, Spanier, Portugiesen,
Türken und die ersten Jugoslawen. Heute vermischt sich
hier die gesamte Welt. Biel
war aber immer schon ein Ort
der Gegensätze. Stadt des Aufschwungs, der Zukunft, des
Booms. Zugleich Stadt der
grossen Krisen und der meisten Arbeitslosen landesweit.
Die auffällige Mischung von
Erfolg und Reichtum und dazu
die verbreitete Armut hat die
Stadt seit jeher geprägt. Darin

Berne vous invite
Mardi 3 mai 2016 à 19h

CentrePasquArt, Fbg du Lac 71–73, Bienne

Conférence publique de

die Jungen. Und bemerkenswert auch die vielen Zugezogenen, die sich, von Zürich,
Bern, Lausanne oder Genf herkommend hier bewusst für einen Job niedergelassen haben.
Sie alle lieben diese Stadt, dieses Wechselbad zwischen Provinz und Internationalität.
Dieses welsche Flair, gelebt
auf den Grundfesten der einzigartigen (Bieler) Zweisprachigkeit. Wegen diesem Esprit
bin auch ich, wenngleich mit
Unterbrüchen, nun seit 28
Jahren in dieser Stadt geblieben. Diese Bieler lieben und
leben die gesellschaftlichen
Veränderungen der Zeit. Mit
Neugier, Offenheit, tollen Projekten und voller Tatendrang.
Mit einer richtigen Portion
Kritik auch.
Während die Unaufgeklärten, die ewig Gestrigen hinter
ihren Mauern immer mehr
vereinsamen, schreiten die
Jungen mit grossen, zuversichtlichen Schritten in die
neue Zukunft. Das ist gut so!
Sie werden die neuntgrösste
Stadt der Schweiz die nächsten
Jahrzehnte hinaus prägen. n

M

M

beauty

Spitalstrasse 12
rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne

BIEL BIENNE

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

www.beautybielbienne.ch

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

Nicolae Schiau
Journaliste RTS

«EXILS»
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TXT 10 x 320 www.tierschutzbiel.ch
mm

Un reportage qui raconte la route des migrants
de la frontière syrienne à l’Europe

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

suivie d’une intervention de

Längholz 7, 2552 Orpund
Tel. 032 341 85 85

Pascal Crittin

Directeur des Affaires générales de la RTS

ENTREE LIBRE
Apéritif offert

ECHO

Monique und Heinz
Hoffmann haben die
Filmkritik «Sonita» in
der BIEL BIENNE-Ausgabe
13./14. April gelesen
und äussern

Kritik
Frage an Herrn Hermann:
Waren Sie persönlich schon
einmal im Iran? Wohl kaum,
denn Ihr Kommentar, iranische Frauen «vegetieren
meist eingesperrt in der
Wohnung» entspricht einmal mehr einem leider auch
in der Schweiz gängigen und
durch Medien immer wieder
verbreiteten Klischee, welches keineswegs der Realität
entspricht. Tatsache ist, dass
ca. 60 Prozent der Studierenden Frauen sind.
Zahlreiche Frauen arbeiten als Ingenieurinnen,
Technikerinnen, Architektinnen, Lehrerinnen, Büroangestellte, Receptionistinnen,
Reiseführerinnen usw. Autofahren ist vor allem für Städterinnen eine Selbstverständlichkeit und es gibt sogar
Busfahrerinnen.
Dass in ländlichen, konservativen Gegenden und
mangels Arbeitsstellen Frau-

Leserbriefe
Gerne drucken wir im BIEL BIENNE Ihre
Meinungen und Kommentare ab, die einen
direkten Bezug zur Region Biel-SeelandBerner Jura oder zu einem Artikel in unserer
Zeitung haben. Bitte vergessen Sie nicht, die
Leserbriefe (bitte getippt) mit Vorname,
Name und Wohnort zu versehen. Kurze Beiträge haben die besten Chancen, in ihrer
Gesamtheit zu erscheinen. Ansonsten
behalten wir uns das Recht vor, Leserbriefe
zu kürzen. Die Titelgebung ist Sache der
Redaktion, ebenfalls der Entscheid, in welcher Ausgabe ein Leserbrief publiziert wird.
Bereits in anderen Printmedien veröffentlichte Leserbriefe drucken wir nicht ab.
Nun sind wir gespannt auf Ihre Zuschriften,
die uns unter folgenden Adressen erreichen:
red.bielbienne@bcbiel.ch; Redaktion
BIEL BIENNE, Leserbriefe, Postfach 272,
2501 Biel oder Fax-Nummer 032 327 09 12.
Die Redaktion

Antwort von Ludwig
Hermann: «Nein, ich war
noch nie im Iran. Was ich in
der Kritik von ‚Sonita’ geschrieben habe, habe ich im Film gesehen: Dass Frauen im Iran
‚eingesperrt in der Wohnung’
leben und sich höchstens mal
auf den Balkon wagen. Die
Sängerin Sonita bildet wirklich
eine Ausnahme.»
Niklaus Baltzer hat den
Kommentar «Hintertürchen» von Mario Cortesi
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom vom 6./7. April gelesen. Baltzer übt

Kritik
Der Häuptling der
Stammtischindianer hat wieder einmal zugeschlagen.
Geschickt – wie immer – hat
er aus der sicheren Deckung
seiner Zeitung die Giftpfeile
geblasen, zielgenau – wie
meist – letztlich gegen den
Bieler Gemeinderat. Und wie
beim Stammtisch üblich,
solls das Volk richten. Zu
verlieren hat er selbst wie
immer nichts – und ausser
Gift und Galle hat er übrigens auch nichts zu bieten.
Worum gehts? Die SVP
will dem Gemeinderat ans
Eingemachte und dessen
Löhne kürzen. Die Initiative
ist eingereicht. Eine Kommission des Stadtrates hat
das Geschäft bearbeitet. Die
Kommission setzt im Wesentlichen die Anliegen der
Initianten um. Allein die
Kompetenzen in Lohnfragen
sollen auch in Zukunft beim
Stadtrat bleiben. Und es
könnte ein Zeichen des Entgegenkommens gegenüber

SP-Stadtrat
Niklaus
Baltzer.

dem Gemeinderat sein, anlässlich der Revision der
Stadtordnung auf die Diskussion um das Verbot, dass ein
Gemeinderat kein politisches
Mandat in einer Exekutive
ausüben darf, zurück zu
kommen. Es ginge darum,
dem Amt so unter Umständen im Gegenzug zum gesenkten Lohn wieder mehr
politisches Gewicht zu geben. Und letztlich gesteht
die Kommission – entgegen
der SVP-Initiative – dem
Stadtpräsidenten – wie es
überall Usanz ist – aufgrund
der zusätzlichen Verantwortung auch einen leicht höheren Lohn zu.
Der Schamane Cortesi
kennt den Antrag der Kommission und dieser ist ihm
suspekt: grundsätzlich liebt
er keinen starken Gemeinderat mit Visionen. Als Stammtischhäuptling kennt er seine Pappenheimer. Und er
weiss, was der Stammtisch
will, ist auch der Wille des
Volkes. Und da ist er Meister,
Meister des Formulierens des
Stammtischniveaus. Sein
Credo ist einfach: das Volk
hat immer recht, das Volk
solls richten. Und so soll das
Volk auch den Lohn des Gemeinderates in Zukunft fest-
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legen. Das gefällt Cortesi,
schon nur deshalb, weil der
Stadtrat damit eine wichtige
Kompetenz verliert. Er liebt
eben schwache Politiker.
Nun, man könnte argumentieren, dass der Wille der
SVP-Initiative mit dem Kommissionsantrag im Wesentlichen erfüllt ist. Aber die SVP
will mehr, will alles. Sie will
sich durchsetzen. Und Cortesi ist da ein willkommener
Trittbrettfahrer. Sein Aufruf
ist klar: nur ja keinen Rückzug, liebe SVPler! Ich meinerseits halte das Durchsetzungsprinzip der SVP für unschweizerisch und infantil.
Ich meine, dass wir mit dem
Prinzip des besten Kompromisses in der Schweiz bis anhin besser gefahren sind.
Niklaus Baltzer,
SP-Stadtrat, Biel

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine

der diensthabende Hausarzt
bei Bedarf innert kürzester
Zeit und unkompliziert beiziehen kann. Diese Zusammenarbeit ist gut eingespielt
und hat sich in den letzten
fünf Jahren ausgezeichnet bewährt. Jährlich schenken der
Notfallpraxisbiel rund 3500
Patientinnen und Patienten
ihr Vertrauen.
Mit grossem Erstaunen
habe ich deshalb vom Leserbrief von Frau M. Pianezzi
Kenntnis genommen, deren
Anliegen mich leider nicht
erreicht hatte. Die Leitung
der Notfallpraxisbiel bedauert
sehr, dass sie und ihre Tochter sich durch den diensthabenden Arzt nicht optimal
betreut fühlten. Wir werden
den Fall eingehend abklären
und das Gespräch mit Frau
Pianezzi suchen, um unsere
Qualität kontinuierlich zu
verbessern.
Die Hausärztinnen und
Hausärzte der Notfallpraxisbiel legen grossen Wert darauf, jeden Notfall, sei er auf
den ersten Blick noch so
«harmlos», mit Kompetenz
und Fachwissen abzuklären
sowie möglichst rasch und
qualitativ hochstehend zu behandeln. Sollte sich der von
Frau Pianezzi geschilderte
Vorfall tatsächlich so abgespielt haben, entschuldigen
wir uns dafür in aller Form.
Dr. med. Christian
Hänggli, Präsident
Verein HausarztNotfalldienst HAND
notfallpraxisbiel

Lieber Herr Balzer. Halten
wir es doch – Stammtisch hin
oder her – mit der Demokratie:
Eine Initiative, von vielen Bürgern unterschrieben, ist zustande gekommen, lassen wir doch
den Souverän darüber abstimmen! Kämpfen wir doch
gemeinsam dagegen, dass die
Stimmbürger immer öfters Markus Schneider sorgt
sagen: Die dort oben machen sich um den
sowieso, was sie wollen. Halten
wir die Demokratie lebendig!
Mario Cortesi
Was da beim FC Biel moReplik auf den Leserbrief mentan abgeht, spottet jeder
von Monica Pianezzi in
Beschreibung und hat bei
der BIEL BIENNE-Ausgabe
uns als grosse FC-Biel-Fans
erhebliche Bauchschmerzen
vom 20./21. April.
hervorgerufen! Was waren
das für glorreiche Zeiten –
FC Biel Schweizermeister,
In der «Notfallpraxisbiel» FC Biel im Cupfinal, FC Biel
werden von den Hausärztin- international! Gerne erinnen und Hausärzten des Ver- nern wir uns an die Zeiten
von Hans-Otto Peters auf der
eins Hausarzt-Notfalldienst
Biel/Bienne (HAND) Erwach- ehrwürdigen Gurzelen.
Ich mag, angesichts der
sene und Jugendliche (ab
heutigen prekären Situation,
16 Jahren) behandelt, die
gar nicht mehr daran denden Notfall mit leichten Erken. Auch bei mir im Herkrankungen und Verletzunzen besteht noch ein ganz
gen aufsuchen. Unsere Notkleiner Funken Hoffnung,
fallpraxis arbeitet dabei eng
mit der Notfallstation sowie um diesen FC Biel aus seiner
maroden Lage zu retten!
den Fachärztinnen und
Fachärzten des SpitalzenMarkus Schneider, Nidau
trums Biel zusammen, die
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Madeleine Deckert,
Gemeidepräsidentin
Leubringen/
mairesse d’Evilard.
«Wir bedauern die Schliessung der
Poststelle im Zentrum unseres
Dorfes. Der Gemeinderat hatte sich
sehr für deren Weiterführung
eingesetzt. Aber ich denke, dass wir
mit der geplanten Eröffnung einer
Postagentur auf der Gemeindeverwaltung eine gute Lösung gefunden
haben. Auch dank unseres Personals,
das versichert hat, die Bevölkerung
zu bedienen. Der Kauf der Postliegenschaft wird uns erlauben,
das Dorfzentrum langfristig
aufzuwerten.»
«Nous regrettons vivement la
fermeture de l’office de poste au
cœur du village. Le Conseil
municipal s’est vraiment battu pour
son maintien. Mais je pense que
nous avons trouvé la bonne solution
avec l’ouverture d’une agence
postale à l’administration
municipale. Et c’est grâce au soutien
de notre personnel qui a à cœur
d’assurer ces services à la
population. L’achat du bâtiment de
la poste nous permettra de
revaloriser le centre du village à
long terme.»

FC Biel

Notfalldienst

FC Biel: Es bleiben
Erinnerungen ...

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Die Rapperin Sonita
Alizadeh
als Braut
mit
blauem
Veilchen.

en vielfach da sind, «um
Kinder zu kriegen und den
Haushalt zu schmeissen»
(wie Sie dies abschätzig nennen), mag zutreffen.
Doch gibt es dies in
Europa nicht auch? Anzufügen ist, dass Männer wie
auch Frauen im Iran mehrheitlich über eine sehr gute
Schulbildung verfügen.
Wahr hingegen ist, dass Sängerinnen/Künstlerinnen leider nicht öffentlich auftreten dürfen!
Wir haben das Land
mehrfach und auch kürzlich
erneut eingehend bereist
und sind über Ihr auf irriger
Information beruhendes
Statement konsterniert.
Monique und
Heinz Hoffmann, Brügg
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Eine exclusive Brille muss nicht
teuer sein. Brille: 1234.
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Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode – zum
garantiert günstigsten Preis. Denn Fielmann bietet Ihnen die
Geld-zurück-Garantie. Sehen Sie das gleiche Produkt innerhalb von 6 Wochen nach Kauf anderswo günstiger, nimmt
Fielmann den Artikel zurück und erstattet den Kaufpreis.

Moderne Komplettbrille

mit Einstärkengläsern, 3 Jahre Garantie.

CHF

47.50

CHF

57.50

Sonnenbrille in Ihrer Stärke

Metall oder Kunststoff, Einstärkengläser,
3 Jahre Garantie.

ler
Jetzt kostenlos Kontaktlinsenenal!
grossen Marken Probe trag

www.fielmann.com

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl zum garantiert günstigsten Preis. 36x in der Schweiz. Auch in Ihrer Nähe: Biel, Nidaugasse 14, Telefon: 032/321 75 90. Mehr unter www.fielmann.com

Aktion

Tél. 032 852 06 06
Natel: 079 311 06 06

1

Rue de l‘Avenir 49
2502 Biel-Bienne

www.rino-nettoyage.ch

25%

2.60 statt 3.60
Äpfel Gala süsslich
Schweiz, per kg

30%

25%

3.45 statt 4.95
Crevettenspiess mariniert lemon pepper
Zucht aus Ecuador/Vietnam, per 100 g

5.90 statt 8.40
Spargeln grün
USA/Spanien, Bund à 1 kg

50%

8.25 statt 16.50
TerraSuisse Kalbsbratwurst im 3er-Pack
3 x 2 Stück, 840 g

20%

2.95 statt 3.85
Malbuner Ofenschinken geschnitten
Schweiz, per 100 g

30%

30%

40%

2.85 statt 4.10

1.50 statt 2.50

MSC Kabeljaurückenfilet
Wildfang aus dem Nordostatlantik, per 100 g

Kiwi
Italien, Schale à 500 g

Genossenschaft Migros Aare
Bei allen Angeboten sind M-Budget und bereits reduzierte Artikel ausgenommen.
ANGEBOTE GELTEN NUR VOM 26.4. BIS 2.5.2016, SOLANGE VORRAT

Zum Muttertag

1.30 statt 1.90

Gutscheine zur Auswahl:
Grosser Schönheitstag
Kleiner Schönheitstag
Verschiedene Gesichtspflegen ab
Massagen (Ganzkörper)
Massagen (Ganzkörper, 10er Abo)
Massagen (Teil)
Massagen (Teil, 10er Abo)
Kosmetische Fusspflege
mit Lackieren
Manicure
mit Lackieren
Epilation pro Minute
Meeresbrandungsbad
Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Sauna
Sauna (10er Abo)
Bio Sauna mit Lichttherapie
Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo)
Solarium (10er Abo)
Fussreflexzonenmassage
Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Cellulite Behandlung
Cellulite Behandlung (10er Abo)
Hot-Stone Massage 1 h (Rücken)
Hot-Stone-Massage 1 h (10er Abo)
Hot-Stone-Massage 1.5 h (Ganzkörper)
Hot-Stone-Massage 1.5 h (10er Abo)
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M-Classic Hackfleisch gemischt
Schweizer Fleisch, per 100 g

Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

Semaine après semaine,
plus de 100 000 lectrices et
lecteurs, il y a largement
de quoi dire!
www.bielbienne.com

Fr. 350.–
Fr. 250.–
Fr. 105.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 58.–
Fr. 522.–
Fr. 65.–
Fr. 75.–
Fr. 54.–
Fr. 64.–
Fr. 3.–
Fr. 34.–
Fr. 306.–
Fr. 32.–
Fr. 280.–
Fr. 34.–
Fr. 306.–
Fr. 100.–
Fr. 95.–
Fr. 855.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 100.–
Fr. 900.–
Fr. 140.–
Fr. 1260.–
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Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29
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PEOPLE

«Grüezi wohl,
Herr von Kaenel!»
VON MOHAMED HAMDAOUI lich und kann von vielen Erlebnissen berichten. Beispiels«Du bist zu spät, du wirst weise von jenem Tag, als er in
den Apero bezahlen müssen!» Peking ankam und von einem
Gelächter im Büro … das ist chinesischen Angestellten des
Walter von Kaenel. In drei Wor- Immigrationsbüros mit «Grüezi
ten: Vertraut, freundlich und wohl, Herr von Kaenel» begrüsst
humorvoll. «Setze dich. Was worden war … Beim chinesiwillst du wissen?»
schen Angestellten handelte es
«Alles!»
sich um einen ehemaligen MitAls «Doyen bezüglich Alter arbeiter der chinesischen Botund Dauer» der Swatch Group schaft in der Schweiz. Er hatte
will der 75-Jährige von Ruhe- von Kaenel erkannt.
stand nichts wissen, scheint beOder eine unvorhergesehene
leidigt, wenn man ihn darauf Begegnung an den Olympischen
anspricht. Verständlich …
Spielen 1980 in Moskau: Der
Kaum hatten die Tore der Generalsekretär der französi«Baselworld» geschlossen, sass schen kommunistischen Partei,
Walter von Kaenel bereits im Georges Marchais, begrüsste WalFlugzeug via Golf-Staaten in ter von Kaenel jeden Morgen
Richtung China. Und in einigen mit «Salut le petit Suisse!» MarTagen wird er sich erneut in ei- chais war 1 Meter 62 gross, von
nen Flieger setzen und in den Kaenel misst 1 Meter 84 …
Fernen Osten reisen. «Ich verWalter von Kaenel erzählt
bringe kaum sechs Monate im und informiert gerne. Hingegen
Jahr in der Schweiz», sagt er. möchte er zu den Äusserungen
Und was denkt seine Frau zu des ehemaligen Asuag-Chefs Peder Reiserei und häufigen Ab- ter Renggli in der BIEL BIENNEwesenheit? «Da ist sie selber Ausgabe vom 24./25. Februar
schuld», lacht er. «Meine Frau keine Stellung nehmen. Renggli
war schon in der Schule meine zweifelte im Interview die ErFreundin. Einige Jahre später folgsgeschichte von Nicolas G.
arbeitete sie als Telefonistin bei Hayek (Swatch Group) als RetLongines. Sie schenkte mir mei- ter der Schweizer Uhreninne erste Uhr. Seither haben wir
uns nie mehr getrennt.» Das
Ehepaar hat zwei Kinder: Dave
ist Grossrat und Petty arbeitet
im Longines-Kader.

PAR MOHAMED HAMDAOUI rience, j’ai fixé certaines règles
pour survivre à cette épreuve.
«Tu es en retard! Tu paieras En Russie par contre, c’est plus
l’apéro!». Injonction suivie simple: un verre de vodka à
d’un éclat de rire. Walter von 40 degrés maximum. Et si ça
Kaenel résumé en trois atti- ne suffit pas, je contre-attaque
tudes, en trois mots: le tu- avec ma gentiane maison qui
toiement, la convivialité et chauffe bien plus!»
l’humour. «Assieds-toi. Que
veux-tu savoir?»
Marchais. Sur ses voyages,
«Tout!»
Walter von Kaenel est intaris«Doyen en âge et en durée» sable. Comment ne pas mende Swatch Group, le directeur tionner le jour où, débarquant
de Longines, 75 ans, s’offusque à Pékin, un employé chinois
que l’on puisse évoquer le de l’immigration l’accueille
mot «retraite». A peine le salon d’un tonitruant: «Grüezi wohl,
horloger Baselworld était-il Herr Von Kaenel!»? Un ancien
terminé que l’Imérien s’envo- employé de l’ambassade de
lait déjà pour la Chine, via le Chine en Suisse l’avait reGolfe. Dans quelques jours, il connu. Ou encore cette renprendra à nouveau place dans contre inattendue aux Jeux
un vol pour l’Extrême-Orient. Olympiques de Moscou de
«Je passe à peine six mois par 1980. Tous les matins, le prean en Suisse», reconnaît-il. mier secrétaire du Parti comQu’en pense son épouse? muniste français Georges Mar«C’est de sa faute!», lâche-t-il chais, 1 mètre 62, hélait le Juen éclatant de rire. «C’était rassien bernois, 1 mètre 84,
ma copine d’école. Quelques d’un assez culotté: «Salut le
années plus tard, alors qu’elle petit Suisse!»
travaillait comme standardiste
Par contre, Walter von Kaeà Longines, elle m’a offert ma nel ne souhaite pas prendre
première montre. Nous ne position sur la polémique née
nous sommes plus quittés.» suite à la publication dans nos
Deux enfants sont nés de cette colonnes de l’interview de Peter

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Walter von
Kaenel a vu
du pays à la
tête de
Longines.

...SMS...

dustrie an. Longines erwirt- union: Dave, député au Grand
schaftet heute einen Jahres- Conseil, et Peggy, cadre à Lonumsatz von über eineinhalb gines.
Milliarden Franken …
Colonel. Avec son visage
Repatrierte. Walter von et ses épais sourcils pompidoKaenel – er lebt in Sankt Immer liens, il fut un des premiers
– ist seit langem FDP-Mitglied, industriels suisses à sentir le
vergisst dabei seine Wurzeln potentiel de deux gigantesques
aber nicht: Er ist in Schwerin in marchés pour l’horlogerie
Mecklenburg geboren worden suisse: la Chine et la Russie.
und musste das Ende des Zwei- «Mon parcours à l’armée et
ten Weltkriegs abwarten, um mes connaissances du monde
endlich in die Schweiz zu kom- m’ont sans doute aidé», exmen. «Das Schicksal der Repa- plique ce colonel. Sans oublier
trierten hat mich immer berührt, une chose essentielle: «Il faut
ich denke da auch besonders s’adapter aux modes de vie
an die ‘Pieds-Noirs‘ in Frank- de nos interlocuteurs.» Cela
reich.» Diese hatte er 1962 ge- passe notamment par le terrisehen, als sie im Hafen von fiant rituel du toast de bienMarseille ankamen. Sie waren venue… Walter von Kaenel
gezwungen worden, ihr Geburts- prend un bloc, deux crayons
aux couleurs différentes et, tel
land Algerien zu verlassen.
«So, genug geredet! Es ist un officier devant ses troupes,
Zeit für einen Apero! Stell dein il se met à esquisser la situaAufnahmegerät ab!» Schade, die tion. «En Chine, les gens sont
vertraulichen Informationen bei assis autour de tables. Il faut
einem Glas Bielerseewein hätten commencer par boire un verre
es auch verdient gehabt, gelesen d’eau de vie cul-sec; puis rezu werden.
n commencer avec les cadres et
les hôtes qui se déplacent chaMärkte. Auf seinen Reisen
cun à ma table. Avec l’expéist Walter von Kaenel unermüd-

...SMS...

n

Walter von
Kaenel
prägt
Longines
seit Jahrzehnten.

Oberst. Walter von Kaenel
erinnert mit seinen Gesichtszügen und den dicken Augenbrauen an den ehemaligen französischen Präsidenten Georges
Pompidou. Der Longines-Chef
war einer der ersten Schweizer
Industriellen, der das Potenzial
von zwei gigantischen Märkten
für die Schweizer Uhrenindustrie
erkannte: China und Russland.
«Zweifellos haben mir dabei
meine militärische Laufbahn
und Weltkenntnisse geholfen»,
erklärt Walter von Kaenel, der
im Militär den Rang eines Obersten bekleidete. Etwas Essenzielles
darf nicht vergessen werden:
«Man muss sich der Lebensweise
unserer Verhandlungspartner
anpassen.» Das fängt schon
beim Begrüssungsritual an …
Walter von Kaenel greift zu einem Schreibblock sowie zwei
unterschiedlichen Farbstiften
und beginnt – wie ein Offizier
vor seinen Truppen – zu skizzieren. «In China sitzen die Leute vorerst an verschiedenen Tischen. Zuerst muss man ein
Glas Schnaps «ex» trinken.
Dann führt man dieses Ritual
für jeden der chinesischen Führungskräfte durch. Diese setzen
sich dann nach und nach an
meinen Tisch. Aus Erfahrung
habe ich gewisse Regeln aufgestellt, um diese Prüfung zu überleben. In Russland hingegen ist
es einfacher: Ein Glas Wodka –
Alkoholgehalt: maximal 40 Grad
– reicht. Wenn nicht, so kontere
ich mit meinem hausgemachten
Enzian-Schnaps, der bedeutend
stärker einheizt.»

l Für die SP kandidieren an den Bieler Gemeinderatswahlen
Erich Fehr, Cédric Némitz (beide bisher), Niels Arnold,
Dana Augsburger-Brom und Samantha Dunning. Für die
Grünen steigen Barbara Schwickert (bisher), Lena Frank,
Michelle Beriger und Myriam Roth ins Rennen. Die Grünen bilden mit Passerelle eine Liste. Für letztere Partei kandidiert Ruth Tennenbaum.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Rencontre avec le patriarche de la
maison Longines dans son bureau de
Saint-Imier.

BIRTH
DAY
TO
YOU

Renggli mettant en cause la
«success story» de Nicolas G.
Hayek à la tête de Swatch Group
(BIEL BIENNE du 24 février).
Quant à sa succession à la tête
de cette entreprise qui fait plus
un milliard et demi de chiffre
d’affaires, il refuse de l’envisager… en tout cas publiquement.

Rapatrié. L’Imérien, depuis longtemps actif dans les
rangs du Parti radical, n’oublie
pas qu’il est né loin d’ici, à
Schwerin, en Mecklenburg. Et
qu’il a dû attendre la fin de la
Seconde guerre mondiale pour
enfin venir en Suisse. «Le sort
des rapatriés m’a toujours touché, notamment celui des
Pieds-Noirs», qu’il a vus débarquer en 1962 sur le port
de Marseille, obligés de quitter
leur Algérie natale. «Allez! Assez causé! C’est l’heure de
l’apéro! Eteins ton enregistreur!» Dommage, car les autres confidences faites autour
d’un nectar du lac de Bienne
mériteraient, elles aussi, d’être
contées.
n

l La snowboardeuse seelandaise Emilie Aubry, 26 ans, annonce qu’elle met un terme à sa carrière. Elle avait remporté
la médaille de bronze lors des championnats du monde junior en 2010. l Deux candidats brigueront la succession de
Maxime Zuber à la mairie de Moutier le 5 juin. Marcel Winistoerfer (PDC), conseiller municipal, sera opposé au sans
parti Francis Pellaton.

Yves Hugentobler, 55,
wird ab Mai Einsitz im
Bieler Stadtrat nehmen. Hugentobler folgt auf die aus
privaten Gründen zurückgetretene Mélanie Pauli. «Ich
bin ein aufmerksamer Beobachter des politischen Lebens in Biel. Ich freue mich,
bald dem Bieler Parlament
anzugehören», erklärt Hugentobler, der als Versicherungsberater den
TELEBIELINGUE-Zuschauern
wohlbekannt sein dürfte, ist
er doch oft in der Sendung
«Critique à 3» zu sehen. «Ich
stehe politisch klar rechts.
Aber: Ich bin bereit mit der
Linken zu diskutieren, um
intelligente Kompromisse zu
finden. Beispielsweise bei
Themen die mir am Herzen
liegen, wie der Verkehr, die
Sicherheit, der öffentliche
Verkehr, die Finanzen oder
die Quartierpolitik», sagt der
Vater von zwei Töchtern, die
studieren. Hugentobler ist
auch in Sportkreisen bekannt: Er präsidierte sechs
Jahre lang den VBC Biel.
«Mich beschäftigt auch die
hohe Sozialhilfe-Quote in
Biel», ergänzt er und gibt zu,
dass auch er über keinen
Zauberstab verfüge, um dieses Problem zu lösen.
bb

n

Emmanuelle Houlmann, 36, aus Biel ist
Kommunikationsbeauftragte
im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). In ihrer
Freizeit schreibt die Mutter
von zwei Töchtern gerne
und hatte die Idee zu einem
Kinderbuch, das sie mit ihrer
Freundin, der Thuner Fotografin Tabea Reusser, Mutter
von zwei Söhnen, realisieren
wollte. Die zwei Frauen stellten fest, dass die Geschlech-

n

Yves Hugentobler, 55
ans, fera son entrée au
Conseil de Ville de Bienne
du mois de mai. Il succèdera
à Mélanie Pauli qui vient de
démissionner pour des raisons privées. «Moi qui suis
un observateur attentif de la
vie politique biennoise, je
me réjouis biens sûr de pouvoir bientôt siéger au Parlement», explique ce conseiller
en assurances bien connu
des télespectateurs de TELEBIELINGUE pour avoir souvent
participé à l’émission «Critique à 3». «Je suis clairement de droite, mais je suis
prêt à discuter avec des gens
de gauche pour trouver des
compromis intelligents sur
des questions qui me tiennent à cœur comme la circulation, la sécurité, les transports publics, les finances ou
la politique des quartiers»,
poursuit ce père de deux
filles en études, aussi connu
pour avoir présidé durant 6
ans le VBC Bienne. «Le fort
taux de bénéficiaires de
l’aide sociale me préoccupe
aussi beaucoup», ajoute-t-il.
«Mais moi non plus, je n’ai
pas de baguette magique
pour régler ce problème»,
soupire-t-il.
bb

n

Emmanuelle
Houlmann, 36 ans, est
chargée de communication
au Département fédéral des
affaires étrangères. Durant
ses loisirs, cette maman de
deux fillettes aime bien
écrire. La Biennoise a eu
l’idée d’un livre pour enfants
avec son amie photographe
de Thoune Tabea Reusser,
maman de deux petits garçons. Les deux femmes ont
constaté que la séparation
entre les sexes, «faire de vrais
garçons et de vraies filles»,

PHOTO: FABIAN FLURY

Begegnung mit dem Longines-Patriarchen
Walter von Kaenel in seinem Büro in
Sankt Immer.
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terunterscheidung zwischen
«richtigen Jungs und richtigen Mädchen» ein Relikt vergangener Zeiten ist. Im Buch
mit dem Titel «Ich heisse
Wolke, ich heisse Himbeere»
stellen sie dieses Klischee in
Frage. Die Geschichten handeln von einem Mädchen,
das Fussball mag und auf
Bäume klettern will, während der Knabe mit Puppen
spielt. Schliesslich tauschen
das Mädchen und der Knabe
ihre Kleider. Das Buch mit
prägnanten Texten ist dreisprachig erschienen. «Die
Fotos sollten etwas Zauberhaftes vermitteln – dank
Grafiker Hans Kühne ist dies
gelungen», ergänzt Emmanuelle Houlmann.
RJ

s’était encore accrue de nos
jours. Elles voulaient donc
remettre en question ces clichés. Ainsi est né «Je m’appelle Nuage, Je m’appelle
Framboise», les histoires
mises tête-bêche d’une fillette qui aime jouer au foot
et grimper aux arbres et d’un
garçon qui aime murmurer à
l’oreille des poupées. Ils finissent par échanger leurs
vêtements au milieu du livre. Un ouvrage trilingue
aux textes concis. «Nous
voulions trouver un côté magique aux images, il a été
donné grâce aux dessins du
graphiste Hans Kühne qui
épousent à merveille les
photos», précise Emmanuelle Houlmann.
RJ

n Daniel
Grubenmann,
Geschäftsleiter Radio
Evard in
Brügg, Ipsach,
wird diesen
Freitag
62-jährig;
directeur
Radio Evard à
Brügg, Ipsach,
aura 62 ans
vendredi.
n Carlo Galli,
Architekt
SWB, Biel,
wird diesen
Freitag
89-jährig;
architecte
SWB, Bienne,
aura 89 ans
vendredi.
n Camille
Kuntz, ehem.
Gemeindepräsident
Mörigen und
Präsident der
Stiftung PTA
Biel, Mörigen,
wird diesen
Freitag
76-jährig;
ancien maire
de Mörigen
et président
de la
fondation
Scouts malgré
tout à Bienne,
Mörigen,
aura 76 ans
vendredi.
n Simon
Müller, Leiter
EduParc, Biel,
wird
kommenden
Montag
54-jährig;
directeur
EduParc,
Bienne aura
54 ans lundi
prochain.

Anniversario 62
Primitivo
di Manduria
Riserva DOP

75 cl

Jahrgang 2012*
- Trauben stammen aus
uralten Rebstöcken
Auszeichnung:
Luca Maroni
98/99 Punkte

19.29.90

Coca-Cola

Toblerone

Classic oder Zero

Milch, Weiss, Zartbitter
oder Crunchy Almond

ANNONCES IMMOBILIÈRES à LOUER où à VENDRE dans le SEELAND,
BIENNE et le JURA BERNOIS.
• Zu verkaufen • A vendre

• Zu verkaufen • A vendre

• Zu verkaufen • A vendre
In LYSS verkaufen wir
eine grosszügige, luxuriöse

90

statt

ottos.ch

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

4 ½- Zimmer
Parterrewohnung

14.50

mit über 400 m2
Gartenanteil

Konkurrenzvergleich

21.

75

je 6 x 1,5 Liter

Zu verkaufen

Ch. des Oeuches 8, 2533 Leubringen

in modernem 5-Familienhaus an
bevorzugter Wohnlage.
Minergiezertifiziert,
Innenausbau kann noch
mitbestimmt werden.
Verkaufspreis Fr. 895'000.00
zuzüglich Garage mit
Abstellraum Fr. 45'000.00.

grosses
je 3 x 360 g

7.5-ZimmerEinfamilienhaus
auf drei Etagen.

Mit Renovationsbedarf. Heizung neu 2015.
Jg 1972. Separate Garage des Hauses für
zwei Autos in der Länge geparkten.
Verkaufspreis: CHF 890‘000.–.

für
coloriertes
Haar
750 ml

6.95

079 330 19 59
1500 ml

statt 11.

Nerinvest AG 3232 Ins
032 312 80 60

www.immo-rive-gauche.ch

info@nerinvest.ch

Wir verkaufen Ihre Liegenschaft

Shampoo,
Conditioner
oder
Masque

70

Gerne vereinbaren wir einen
unverbindlichen
Besichtigungstermin.

zu nur 2% Provision

À louer à La Neuveville, magnifique
appartement lumineux de 65 m2 au
2ème étage avec ascenseur.

Professionelle Beratung,
Sie bezahlen nur bei Erfolg.

www.aida-immobilien.ch

info@aida-immobilien.ch
Sportplatzweg 2, 5722 Gränichen
Tel. 062 723 41 12

Asics Gel Cumulus 17
Runningschuh Herren,
Gr. 40,5-46

129.-

500 ml

Konkurrenzvergleich

189.-

Ariel Professional
Pulver oder ﬂüssig

27.67.95

• Zu vermieten • A louer

14.31.95
statt

70

65

statt

je 70 WG

Wir vermieten in Ipsach
am Hübeliweg 1
4½-Zimmer-Wohnung
an ruhiger Lage in 6-Fam. Haus
nah bei Schule und Kindergarten
moderne Offene Küche
Cheminée, grosser Balkon
Platten u. Laminatböden
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyMDU3MAYA4pZhjQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3DMQrDMAwF0BPJ6FuSJUdjyBYylJ4g1Jp7_ymQB-880xq_9-P6Hp8EMzr1MGdJmLXJIyFoFskK64yxcegAXCUtjO8qkEUJ6e2DYpWTQ9ec3pdgtf-vHi48O6ppAAAA</wm>

Lacoste
Pique-Poloshirt

je 140 WG

Miete Fr. 1'700.– exkl. NK
Einstellhallenplatz Fr. 100.–
Kontaktpersonen: H. + M. Bachmann
Tel. 032 331 06 12
E-Mail h_m.bachmann@bluewin.ch

Gr. S-2XL,
100% BW,
div. Farben

99.-
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Appartements ab 25m2, mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Suchen Sie eine
möblierte
Wohnung
amund
Bielersee?
Kabelfernseher,
Telefon,
Wireless-LAN.
BettFrottéwäsche sind vorhanden.
Dann müssen
Sie nicht
weitersuchen!
Unsere
Appartements
haben
eine komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
Abwaschmaschine, Mikrowelle, Glaskeramik-Kochfeld und Dampfabzug.
Appartements ab 25m2 , mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Preise:
Kabelfernseher, Telefon, Wireless-LAN gratis. Bettwäsche und Frottéwäsche sind vorhanden.
pro
Woche
/ 1 Person * haben ab
Fr. 550.00
Unsere
Appartements
eine
komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
pro
Woche / 2 Personen
*
ab
Fr. 600.00
Abwaschmaschine,
Mikrowelle,
Glaskeramik-Kochfeld
und Dampfabzug.
pro Monat / 1 Person *
ab Fr. 1‘600.00
pro
Monat / 2 Personen *
ab Fr. 1‘750.00
Preise:

Light Blue
Femme
EdT Vapo
50 ml

Konkurrenzvergleich

ImmoScout24-Code: 3407347

Walperswil bei Aarberg
Haus mit separatem Büro / Atelier
Vom Wohnbereich und der Strasse
zugänglicher schöner Büro- / AtelierRaum. Ruhiger Garten mit gemütlichem
und gedecktem Grillplatz.
Immoscout24-Code: 3991815
ARCASA Immobilien Pﬁster & Brand
michael.brand@arcasa.ch

Suchen Sie eine möblierte Wohnung am Bielersee?
Dann müssen Sie nicht weitersuchen!

Dolce &
Gabbana

59.-

Zu vermieten in dem komplett neu renovierten Hochhaus am Kreuzplatz, an der
Alfred-Aebi-Str. 92, 2503 Biel
3.5 und 4.5-Zimmer-Wohnungen
Moderne Küchen, Echholzparkettböden,
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‘385.00/mtl. + Akonto Nebenkosten Fr. 120.00/mtl.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin und
rufen Sie uns an.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60

À 100m des commerces et des ports, dans une
petite résidence pour personnes âgées confortable et sécurisée avec un grand parc. Vue sur le
lac et les Alpes. Contact: 079 820 51 90

47.90

pro Woche / 1 Person *
Ab Fr. 550.00
pro Woche / 2 Personen *
Ab Fr. 600.00
* beinhaltet: 1 Reinigung/Wäschewechsel pro Woche,1 Parkplatz in der Tiefgarage oder Aussenparkpro Monat / 1 Person *
Ab &ƌ͘ϭ͚ϲϬϬ͘ϬϬ
platz
Hotelservice
carte gegen
entfällt die Kurtaxe (pro Tag/Person)
pro Monat à/ la
2 Personen
* Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung
Ab &ƌ͘ϭ͚ϳϱϬ͘ϬϬ
von Fr. 2.50
* beinhaltet: unter:
1 Reinigung/Wäschewechsel
Parkplatz
in der Tiefgarage oder
Reservierung
+41 32 332 26 26 oderpro
perWoche,1
E-Mail auf
info@schloessli-ipsach.ch
Aussenparkplatz

Konkurrenzvergleich

103.-

Seersucker-Bettbezug
100% BW, div. Dessins,
mit Reissverschluss
• Kissenhülle, 50 x 70 cm 5.• 160 x 210 cm,
65 x 100 cm 30.• 200 x 210 cm,
2x 65 x 65 cm 35.-
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Hotelservice à la carte gegen Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung entfällt die Kurtaxe (pro
Tag/Person) von Fr. 2.50
Reservierung unter:

Grünweg 2 a + Bözingenstrasse 92, 2502 Biel
Ab sofort oder nach Vereinbarung

+41 32 332 26 26 oder per E-Mail auf info@schloessli-ipsach.ch

ab

30.-

4.5-Zimmerwohnung
2. OG/108 m²
CHF 1’750.– inkl. NK

bügelfrei

Polstergarnitur

Molly Microfaser, 240/155 x 72 x 90 cm

mit Bettfunktion

• schmutzabweisend • pﬂegeleicht • strapazierfähig
• Liegeﬂäche 140 x 197 cm • grosse Farbauswahl

2-Zimmerwohnung
3. OG/61 m²
CHF 1’050.– inkl. NK

<wm>10CAsNsjY0MDQy1jUwsDQ2MAYAKTzjpw8AAAA=</wm>

Die Wohnungen überzeugen anhand von folgenden Merkmalen:
<wm>10CFXKrQ6DUAwG0CfqzdfftVQSHEEQ_DXL9N5fLcMhjjv73j5wW7fj2s5msCgBpdC2fA33alUbltkwLgHHwqwp4W6PTwhBAvN_CEZck5k0yGOW-Pi-Pz9sfg-tcgAAAA==</wm>

Helle und grosszügige Wohnräume
Die geräumigen Küchen verfügen über viel Stauraum
In den Badezimmern lädt die gemütliche Badewanne zum Verweilen ein
Auf dem sonnigen Balkon kann man die Sonne vollkommen geniessen
Praktische Grundrisse in jeder Wohnung

669.statt 798.-

Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss



        
      
      
       
        
 
   

Lift und eigenes Kellerabteil vorhanden
Einstellplätze können für CHF 105.– dazugemietet werden
Verpflegungsmöglichkeiten in der Nachbarschaft
Autobahnausfahrt in 5 Fahrminuten erreichbar
Besichtigung: Hauswart, Herr A. Pollinger unter Tel. 079 607 49 89
Varioserv AG | Überlandstrasse 101 | 8600 Dübendorf | Telefon 044 802 17 95 | duebendorf@varioserv.ch | www.varioserv.ch
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Restaurant L’Entrecôte
Auf dem Dach des Hotels Elite in Biel
ist am vergangenen Freitag im Beisein
zahlreicher Gäste das Restaurant
L’Entrecôte eröffnet worden.

Le restaurant L’Entrecôte, sur le
toit de l’hôtel Elite à Bienne, a été
inauguré vendredi dernier en
présence de nombreux invités.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

Christian Kellenberger, FFFH-Direktor/directeur FFFH mit/et sa compagne Charlotte Masini, Vizedirektorin FFFH/vice-directrice du FFFH;
Pauline Meyer mit/et son compagnon Joël Pauli, Direktor/directeur
Nurissa AG/SA, Biel/Bienne.
Franz Glanzmann, Besitzer/propriétaire Art Deco
Hotel ELITE Bienne.

Severin Glanzmann, Mitglied des Verwaltungsrates/membre
du conseil d’administration, Art Deco Hotel ELITE Biel/Bienne;
Walter Spaltenstein, Verwaltungsratspräsident/président du
conseil d’administration Art Deco Hotel ELITE Biel/Bienne.

Ulrich Roth, Roth Immobilien Management AG/SA,
Biel/Bienne, mit seiner Gemahlin/et son épouse Elisabeth;
Willy Pauli, Bielfina AG/SA, Biel/Bienne.

JAHRE

Rosina und/et Erich Fehr, Stadtpräsident
Biel/maire de Bienne.

Sascha Hügli, Geschäftsinhaber/propriétaire Bureaurama,
Biel/Bienne; Thoaï und/et Daniel Sigron, Vizedirektor/Vice-directeur
HFT Biel/Bienne; Karl Storz, Florever, Biel/Bienne.

Sandra und/et Marc Leuenberger, ehem. EHC-Biel-Spieler/
ancien joueur du HC Bienne; Werner Könitzer, ehem. Bieler
Regierungsstatthalter und ehem. FC-Biel-Präsident/ancien
préfet de la ville de Bienne et ancien président du FC Bienne.

Dominique Antenen, Moderator/présentateur TELEBIELINGUE
mit/et sa compagne Veronica Gauthier; Fatima Simon,
ehem. Bieler Stadträtin/ex-conseillère de ville mit
Ehemann/et son mari Jean-Jacques Simon, Biel/Bienne.

New Kia Sportage

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

2.0 L CRDi 4WD LX man.
Listenpreis ab CHF

4x4-Power von Kia.
Ganz schön attraktiv.

Kia Sorento

HvS Zürich

2.2 L CRDi 4WD LX aut.
Listenpreis ab CHF

New Kia Sportage 4WD

Kia Sorento 4WD

Die 4x4 von Kia überzeugen in jeder Hinsicht mit einem souveränen Auftritt.
Sie übertreffen mit kraftvollen und effizienten Motoren, einzigartigem und
aerodynamischem Design, modernster Technik und Ausstattung die höchsten Anforderungen.

Abgebildetes Modell: Kia Sorento 2.2 L CRDi 4WD Style aut. 5-Plätzer (inkl. Option: 19"
174 g CO2 LN & OFSHJFFGGJ[ JFO[ LBU FHPSJF ' %VSDI TDI OJU U BM
M
FS JO EFS 4DI X FJ[ WFSLBVGU FO / FVX BHFO
Rechnungsbeispiele 3,9%-Leasing:

3,9
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2
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Leasingpartner ist die MultiLease AG. Eine Leasingvergabe wird nicht gewährt, wenn sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt.
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CEE D GT

NEW CEE D

NEW CEE D SPORTSWAGON

CARENS

2501B iel-BrüggE milF reyA G,A utocenterB rüggmoos,0 323 743 33 3;
3225M üntschemierG ebr.W itschiM oos-GarageA G,0 323 135 25 2

152055_290x218_d_Z_4x4_Sportage_Sorento_Biel_Bienne_G42.indd 1
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238.30 256.20 184.10 197.90

HA

Seeland,
Jurabernois
bernois
Jura

Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

Tel. 032 342 43 82

PFERDESPO
T T A& G
E A A R B E R G 4. – 8. MAI 2016
FTGRFenster
Türen.
Prüfungen,
FTG fenêtres
& kostümiertes
portes Equipen-

Championatsprüfung
Schweizermeisterschaft Elite

Springen

Der KRV Seeland freut sich auf

MOT

R. Gerber, Huebstrasse 3, 25

www.bootsschule-mfb.ch •
Veka Fenster, fenêtres Veka,
Ihren Besuch auf dem
10% Rabatt, 10% de remise.
Regionale und nationale
Vielseitige Festwirtschaft mit
Praxis Simone Cura
DIE F
S i DJ
m oKnI NeECS uI Ora
Bielstrasse
53 • 2555 Brügg
Kursleiterin
Springprüfungen, Junioren EliteHüpfburgen,
Barbetrieb mit
in Aarberg!
L Springplatz
O G I E Kinesiologin,Aarolina
AUTO M
Neuengasse 19, 2501 Biel
078 770 96 30
SE
Tel. 032 397 16 71
Infos Praxis / Kurse / Vorträge
Patrick
info@ftg-solutions.ch
Das detaillierte Programm
finden Sie unter
www.
pferdesporttageaarberg.ch
www.kinesiologiecura.ch
www .
www.ftg-solutions.ch

Notfallb
e

beauty

ence
t d‘urg
handlu
ng · Traitemen

Bahnhofplatz 4 • Place de la gare 4
SBB Bahnhof, 2. Stock • dans la gare, 2 ème étage

2502 Biel/Bienne

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

BIEL BIENNE

zahnzentrum-biel.ch

Zahnzentrum
Bahnhof Biel
Centre dentaire
gare de Bienne

So./Di.:
Mo./Lu.– 0 Uhr/
.0
7.00 – 22 ach Verheures n ng/sur
einbaru -vous!
rendez

032 333 77 77

www.clean-multiser
FRISCHE Remise
KOCH-IDEE
de clé - Appar
VON IHREM
VOLG

0 
7 
8 
8 
0 
3 
8

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

schachenweg 11, lyss
nach vereinbarung sucht diese frisch
sanierte 4.5-zimmerwohnung, 101m2 im
1. stock einen neuen mieter.
 neue, separate küche
 saniertes badezimmer
 parkett- und plattenböden
 balkon
 optional einzelgarage à chf 100.mietzins chf 1'590.- inkl. nk

Das heutige Rezept:

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

Glasierte Fleischfackeln
Zutaten für 4 Personen

Centre Rochat

Residenz an der Schüss

Unterer Quai 45
2502 Biel-Bienne

Tel 032 328 01 01
Fax 032 328 01 00

4 EL
5 EL
2 EL
2 EL
600 g

Honig flüssig
Sojasauce
Tomatenpüree
Zitronensaft
Cayennepfeffer
Pfeffer aus der Mühle
Schweinsplätzli, flach geklopft

Zubereitung
Honig, Sojasauce, Püree und Zitronensaft erwärmen und mit Cayenne und Pfeffer pikant würzen.
Das Fleisch längs halbieren und mit der warmen
Glasur übergiessen. 1 Stunde zugedeckt ziehen
lassen, dabei einmal wenden. Die Fleischstreifen
um die dicken Holzstecken wickeln, wenn nötig mit
Zahnstochern fixieren. Über der heissen Glut bräteln und regelmässig drehen.

Zubereitung: ca. 20 Min. + 1 Stunde ziehen lassen

www.new-trend.ch

Tel. 079 250 44 10

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8.00-12.00 /13.30 -18.30 Uhr Sa: 8.00 -16.00 Uhr

DU GALET A LA PIERRE ORNEMENTALE

GUTSCHEIN GRATIS

Rösslifahrt

beim Bahnhof Brügg

Do/Fr: 14.00 -16.00 Uhr Sa: 11.00 - 15.00 Uhr

Pierres: scier Ð percer Ð poncer - polir
æ tes-vous ˆ la recherche dÕ un vŽ cu particulier?

50%

90

Poncez votre propre pierre pour en faire un bijou
et accordez-vous une pause pour souffler.

statt 3.80
Petunia
TRICOLOR
12 cm. Topf

Do 28. April - Sa 30.April
Geranien
diverse Sorten
10,5 cm. Topf

25

AKTIONEN gültig solange Vorrat. Tel: 032 372 11 22, www.marchebruegg.ch, GRATIS Parkplätze

Atelier de la pierre 56a
Rue des Alpes 56, 2502 Bienne
DÕ autres informations en nous contactant:
En allemand: Sieber Herbert
mobile: 079 711 02 16 e-mail: hurbi-si@bluewin.ch	
  
En fran• ais: Elvira Hildebrandt
mobile: 076 331 45 12

Manifestations: poncer les pierres ˆ la main ˆ la
bourse internationale de minŽ raux et fossiles,
7 et 8 mai 2016 Cortaillod NE

LYSSER & AARBERGER WOCHE

AUSSTELLUNG

Es hat sich gelohnt
Der Kunstmaler Hans-Jörg
Moning stellt seine neusten
Bilder in der Kulturmühle in
Lyss aus und erzählt von
seinem Werdegang.
VON Herr Moning, haben Sie heute
FLORIAN schon gemalt?
BINDER Ja, ich male fast jeden Tag.

zelne erzählt eine Geschichte
und hinter jedem steckt eine
Aussage und Philosophie. Meine Bilder bestehen aus surrealen Versatzstücken, die in
ihrer Kombination eine hintergründige Absicht ausdrücken und die Betrachter auf
einen bestimmten Weg lenken. Je älter ich werde, desto
mehr möchte ich mit meinen
Bilder aussagen.

Was inspiriert Sie zurzeit
besonders?
Mit welchen drei Wörtern
Der Tod. Ich bin im Pensiwürden Sie Ihre Malerei
onsalter und kann nicht mehr
beschreiben?
Zielsicher, mehrdeutig und wie ein 20-Jähriger herumspringen. Ausserdem ist unsere
vor allem surreal.
Gesellschaft heutzutage durch
Terrorismus, Krieg und ungeWarum sind Sie Künstler
rechte Nahrungsmittelverteigeworden?
Das weiss ich nicht. Ich habe lung auf besondere Weise vom
schon als Kind Musik gemacht Tod umgeben.
und Bilder gemalt; das hat
einfach nie aufgehört. In mei- Was ist Kreativität?
nen Flegeljahren wurde mir Der Spieltrieb des Kindlichen.
dann klar: Du malst ja immer Kreativität ist keine messbare
noch! Da wusste ich, dass ich Leistung, sie zeigt sich, wenn
das immer machen will.
ein Kind einen Stein als Spielzeugauto gebraucht. KreatiMöchten Sie etwas Bestimmtes vität ist Spass am Spielen und
durch Ihre Werke ausdrücken?
das sollte jeder Künstler haIch male Bilder und jedes ein- ben.

Wie wichtig ist Ihnen der
kommerzielle Erfolg?
Der ist zwangsläufig wichtig,
denn ich muss schliesslich
mein Brot verdienen. Man
kann nicht nur Bilder malen,
ohne deren Verkauf zu berücksichtigen. Früher malte
ich viel zu grosse Bilder, die
nicht platziert werden konnten. Daraus habe ich gelernt
und mich angepasst.
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rasch und malte das Bild anschliessend innerhalb von drei
Stunden mit Ölfarben auf eine
gestohlene Leinwand. Nachher war ich ganz erschöpft
und da wusste ich: Jetzt wirst
du Maler. Das war 1975.
Und wie viele Bilder haben Sie
bis zum heutigen Tag
vollendet?
Zirka 1850.

All die in die Malerei investierten Stunden – hat es sich
gelohnt?
Das ist schwer zu beantworten
… Die ersten Jahrzehnte meiner Karriere war ich arm und
stand gesellschaftlich unter
Druck. Doch in der Bilanz
Welche Maler haben Sie
habe ich ein gutes Leben gebeeinflusst?
Am Anfang war es Dali, dann führt. Es hat sich also sicher
beschäftigte ich mich mit den gelohnt.
Impressionisten. Nachher war
Picasso wie ein Gott für mich. Wie hat sich Ihr Schaffen im
Als ich später die Klassik ana- Verlauf der Zeit verändert?
lysierte, war ich höchst faszi- In meinem Schaffen gibt es
niert von den Werken da Vin- viele Brüche und ich musste
cis und Michelangelos – dort mich wie durch einen Abfallfindet man Perfektion im dschungel kämpfen, um meinen persönlichen Kern zu finHandwerk.
den. Nachdem ich einmal alles
zerstört hatte, erkannte ich,
Können Sie sich an Ihr erstes
dass es keine Fehler gibt und
«richtiges» Bild erinnern?
Ja. Damals sass ich in einem alles richtig ist. So fand ich
Bieler Lokal, das mit roten zu meinem Stil. Heute bestePlüschsesseln ausstaffiert war, hen meine Bilder zu 50 Pround trank etwas, als auf einmal zent aus Konstruktionen und
eine wunderschöne, rothaarige zur anderen Hälfte aus ImFrau eintrat. Ich skizzierte sie provisationen. Ich male wie

Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

PHOTO: JOEL SCHWEIZER
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ein Jazzgitarrist, der über einen Was raten Sie Nachwuchsmalern beziehungsweise welche
Beat improvisiert.
Lektion hätte Sie gerne schon
früher begriffen?
Was definiert die Bilder, die
Nicht zu intensiv nach aussen
vom 6. Bis 22. Mai in der
zu blicken, den Galerien geKulturmühle in Lyss zu sehen
genüber sehr vorsichtig sein.
sein werden?
Es sind zirka 40 kleinformatige Man muss viel ausprobieren,
Bilder, die mit Schnecken zu eine Menge Materialien vertun haben. Letzten Sommer schleissen und Geduld haben.
entdeckte ich im Garten eine Nehmt euch Zeit, den eigenen
Weinbergschnecke, die fast Weg zu finden. Die Kunst ist
vertrocknet wäre. Ich rettete der Weg, den man alleine geht.
n
sie und in dieser Nacht erschien sie in meinen Träumen
und ich wusste, wie ich die
Ausstellung anzugehen hatte.

Hans-Jörg
Moning
mahnt
Nachwuchsmaler zur
Vorsicht
gegenüber
Galerien.

Die Ausstellung findet vom 6. bis 22. Mai in der Kulturmühle in
Lyss aus. Neben den Bildern Monings werden Schmuckstücke
von Corinne Krieg gezeigt.
www.muehle-lyss.ch / www.moning-art.com

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Revierkampf über
Bühl bei Aarberg:
Ein Milan verfolgt
hartnäckig einen
Bussard. Das Duell
in den Lüften
endet standesgemäss: Der kleinere
Bussard zieht sich
zurück und überlässt die Mäuse
dem prächtigen
Milan.
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PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Was muss man tun, um mit seinem Leben glücklich zu sein?
Que faut-il faire pour être heureux de sa vie?
«Du solltest mit dem zufrieden sein, was du hast, vom
Leben profitieren und dich
an den kleinen Dingen im
Leben erfreuen.»

«Um glücklich zu sein, sollte
man von Tag zu Tag leben
und 100 Prozent geben. Am
Ende des Tages will ich
nichts zu bereuen haben.»

«Tu dois être heureux de ce que
tu as, profiter de la vie et te réjouir des petites choses de tous
les jours.»

«Il faut vivre au jour le jour et
donner le 100%. A la fin de la
journée, il ne faut rien avoir à
regretter.»
Damien Détolle, 25,
Uhrmacher/horloger,
Biel/Bienne

Gerwan Gus, 26,
Verkäufer/vendeur,
Biel/Bienne

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

Nik Liechti, 52,
Architekt/architecte,
Nidau

«Da braucht es nicht viel …
Um es kurz zu machen: Zufriedenheit mit sich selbst
und dem, was man hat.»

«Für mich ist klar: Ich bin
glücklich, wenn ich machen
kann, was mir gefällt. Verhelfe ich damit meinen Mitmenschen zu einem besseren
Leben, dann habe ich mein
Ziel erreicht.»

«Il ne faut pas grand chose...
Pour faire court: se satisfaire de
soi-même et de ce que l’on a.»

hh f

www.coop.ch

Gi
MM l l &&Gi

Astrid Ntelo, 62,
Coiffeuse,
Brügg

35%

«C’est simple: ce qui me rend
heureux, c’est quand je peux
faire ce qui me plaît. Si cela
peut aider les autres à avoir
une meilleur vie, j’ai atteint
mon but.»

ab 2 Stück

2.20
statt 3.40

28. 4.–30. 4. 2016 solange Vorrat
Cherry-Rispentomaten (ohne Bio), Schweiz/Marokko/Westsahara, Schale à 500 g (100 g = –.44)

40%

26%
2.95

per 100 g

2.50

statt 4.–

statt 4.20

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

Coop Feinkristallzucker, 4 × 1 kg, Multipack
(1 kg = –.74)

33%

50%

statt 11.70

statt 107.70

7.80

20%
auf das ganze
Lindt Lindor Sortiment
ab 2 Stück nach Wahl

Knaller

40%

53.85

Shiraz/Cabernet Sauvignon/Merlot Clancy’s
P. Lehmann 2013, 6 × 75 cl (10 cl = 1.20)

13.20

50%
auf alle
Kaffeekapseln
ab 2 Stück
nach Wahl

3.65

Coop Super Soft Toilettenpapier Prestige oder
Prestige Special Edition, FSC-Mix, 32 Rollen

40%
auf alle Schweizer
Biere, 10 × 33 cl, ab
2 Stück nach Wahl

z. B. Chicco d’Oro Espresso l’italiano, 10 Kapseln
2.15 statt 4.30 (1 Stück = –.22)

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch

W17/ 16

• Zu vermieten • A louer

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

4.5 -Zimmer-Wohnung (1. Stock)
- moderne Küche mit Wohnzimmer und Essecke
(Plattenboden)
- 3 Schlafräume (Laminatboden)
- Badezimmer/WC zusammen
- Entrée (Plattenboden)
- Grosser Balkon
- Keller
- Lift
Haustiere sind nicht erlaubt, ausser
(mit Spezialbewilligung – eine Stubenkatze)
Anteilscheinkapital Fr. 1‘820.–
(Genossenschaft)

statt 7.30

NAT D

«Il faut s’entourer des bonnes
personnes. Les vrais amis s’occupent de toi et tu peux rire et
t’amuser avec.»

statt 22.–

Nur Freitag + Samstag, 29.– 30. April 2016

per 100 g

1

«Ne pas être trop exigeant.
Celui qui en veut toujours plus
développe une énergie qui ne
peut pas rendre heureux. Et il
faut savoir apprécier la vie!»

«Man sollte sich mit den
richtigen Leuten umgeben.
Wahre Freunde kümmern
sich um einen, man kann
mit ihnen lachen und Spass
haben.»

NIDAU, an ruhiger Lage zu vermieten

50%

Coop Rindsentrecote, Uruguay,
in Selbstbedienung, 2 Stück

«Genügsam sein. Wer immer
mehr möchte, entwickelt
eine Energie, die nicht glücklich machen kann. Und man
soll das Leben geniessen!»

Melina Blümli, 16,
Pharma-AssistentinLehrling/apprentie
assistante en pharmacie,
Biel/Bienne

(exkl. Aktionspackungen und Offenverkauf
Pick & Mix) z. B. Kugeln Milch, 200 g
7.60 statt 9.50 (100 g = 3.80)

Coca-Cola Classic, 1Life, Light oder Zero,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.87)

Wochenend

Adelheid Blättler, 68,
Schriftstellerin/
écrivaine,
Biel/Bienne

(Einwegglas)
z. B. Feldschlösschen Original
6.50 statt 10.90 (100 cl = 1.97)

Mietzins monatlich Fr. 1‘357.–
(Inbegriffen Fr. 275.–
Akonto (Heizung und übrige Nebenkosten)
Interessenten melden sich bei
Baugenossenschaft NIDOWA
Beundenring 8-5, 2560 Nidau oder
eMail: ernst.hostettler@nidowa.ch oder
Telefon: 032 331 71 10

MARKT / MARCHÉ
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Elmar
Mock:
«Les gens
n’achètent
pas un
objet
technologique, ils
achètent
une
émotion.»

WIRTSCHAFT

INNOVATION

Löcher in der Luft

Des trous dans l’air

Die «kapitalistische Kolchose» Creaholic SA in Biel
von Elmar Mock, ein Hort von professionellen
Erfindern, feiert sein 30-jähriges Bestehen.

Creaholic, le «kolkhoze capitaliste» d’Elmar
Mock fête les trente ans d’existence des
inventeurs professionnels.

Bindestrich. Laut Mock
entscheidet man nicht selbst,
ob man Künstler oder Unternehmer wird – es ist die Tat,
die einen dazu macht. Kunst
kann nicht entstehen, wenn
sie nicht gelebt wird, und es ist
noch kein Unternehmer vom
Himmel gefallen. «Ich bin ein
Bindestrich. Bei Creaholic sind
wir professionelle Erfinder.» So
entstehen die unterschiedlichsten Erfindungen, zum Beispiel
ein Batteriesystem für Elektrovelos oder eine wärmespeichernde Dusche. Auch ein Dosierer, der das Händewaschen
mit minimalem Wasseraufwand
ermöglicht, und eine universelle
Snowboardbindung stammen
aus dem Hause.
Vielleicht habe er den Ingenieurberuf ergriffen, weil die
Jungen oft Angst vor ihren Gefühlen hätten: «In diesem Beruf
meint man, man könne die
Brücke, über die man geht, genau berechnen, damit sie garantiert nicht einstürzt. Als ich
bei Swatch arbeitete, realisierte
ich: alles, was du für sicher gehalten hattest, war es gar nicht.»

Bescheidenheit. In diesem
Zusammenhang waren die Lehren, die Mock im Rahmen der
Swatch-Entwicklung gewonnen
hat, gewaltig. Die Erfinder besitzen zwar die Ehre, die Uhr
erfunden zu haben – alle Rechte
gehören jedoch der Gesellschaft,
welche die Erfindung angemeldet hat. «Herr Hayek beanspruchte die Urheberschaft für
sich, obwohl das nicht der Realität entspricht. Aber das gehört
zum Spiel. Es ist die Muttergesellschaft, die das Recht besitzt
und sogar die Geschichte der
Entstehung für sich beansprucht, auch wenn das nicht
die Wahrheit ist.»
Wer die Regeln der Industrie
akzeptiert, wird bescheiden:
«Ich habe kein Problem damit,
nicht als der Autor irgendeiner
Sache anerkannt zu sein. Im
Technologie-Bereich ist unser
Freiheitsgrad relativ schwach,
denn die angebotenen Objekte
müssen funktionieren, herstellbar sein, sich verkaufen lassen
und Qualität garantieren. Denn
die Menschen kaufen schliesslich kein technologisches Objekt, sie kaufen ein Gefühl.»

PAR
«Je ne suis pas patron et
THIERRY pas non plus artiste!» Qui est
LUTERBACHER alors Elmar Mock? Pour sûr
un faiseur d’idées qui n’a de
cesse d’inventer, un créateur
qui capte les évolutions du
monde, un ingénieur imaginatif.

Löcher. Mock besteht darauf, dass er kein Patron sei.
Die Creaholic SA, die 30 Mitarbeitende zählt, sei eine Art «kapitalistischer Kolchose. Gerechtigkeit existiert nicht, aber Ungerechtigkeit schon. Die Kunst
in der Arbeit mit den Kollegen
besteht darin, dass jeder seinen
Platz findet, ohne dass ein Gefühl der Ungerechtigkeit
herrscht.»
Als Kind lag er auf dem Rücken, betrachtete den Himmel
und verlor sich im Himmelsgewölbe. Seine Mutter sagte
einmal: «Elmar, hör auf, Löcher
in die Luft zu starren!» Seitdem
hat er nicht damit aufhören
können, Löcher in die Luft zu
starren, aus denen utopischen
Ideen herabfallen, die von der
Creaholic SA in reale Produkte
verwandelt werden.
n

Flou. «Etant fortement dyslexique, j’ai eu une scolarité
difficile. J’ai appris à vivre
dans un monde flou, dans un
monde où les contours
n’étaient pas clairs. J’ai donc
vécu dans l’incertitude. A
l’école, c’est un gros désavantage, dans la vie, c’est peutêtre un avantage.»
A l’actif de ce concepteur
d’innovations (deuxième édition de son livre, «La fabrique
de l’innovation» co-écrit avec
Gilles Garel, édité chez Dunod), la co-invention de la
Swatch, la création de Creaholic en 1986 et plus de 150
familles de brevets.
Trait d’union. Selon Elmar
Mock, on ne décide pas d’être
artiste ou entrepreneur, c’est
l’action qui décide pour nous.
L’art n’est donc pas une chose
qui s’affirme, mais qui se démontre et se vit, comme on
ne s’affirme pas entrepreneur,
mais on le devient. «Je suis
un trait d’union. A Creaholic,
nous sommes des inventeurs
professionnels.» Des inventions hétéroclites en diable
qui vont d’un système de batterie pour vélo électrique à
une douche récupératrice de
chaleur et un doseur qui permet de se laver les mains avec
très peu d’eau, en passant par
une fixation universelle de
snowboard.
S’il a choisi le métier d’ingénieur, c’est, se souvient-il,
parce que les garçons ont souvent peur de leurs émotions.
«C’est un métier dans lequel
on a l’impression de pouvoir
calculer le pont sur lequel on
marchera, pour être sûr qu’il
ne tombe pas. Et c’est en travaillant à la Swatch que je me

suis rendu compte que tout
ce que je pensais être sûr ne
l’était pas.»

Humilité. En cela, l’apprentissage de la Swatch a été violent. Les inventeurs n’ont que
l’honneur d’être inventeur,
mais tous les droits appartiennent à la société qui dépose
l’invention. «Monsieur Hayek
a prétendu en avoir la paternité bien qu’il n’était pas là,
mais ça fait partie du jeu. C’est
la société-mère, celle qui possède, qui revendique le droit
et même l’histoire de la création, même si c’est à contrecourant de la vérité.»
En acceptant les règles qui
régissent l’industrie, on se plie
donc à une forme d’humilité.
«Je n’ai aujourd’hui aucun
problème à ne pas être reconnu comme étant l’auteur
de quelque chose. Dans le domaine technologique, notre
degré de liberté est relativement faible parce que les objets que nous offrons doivent
pouvoir fonctionner, se fabriquer, se vendre et garantir une
qualité. Finalement, les gens
n’achètent pas un objet technologique, ils achètent une
émotion.»
Trous. Elmar Mock insiste,
il n’est pas patron. Creaholic,
qui compte trente employés,
est une forme de «kolkhoze
capitaliste. La justice n’existe
pas, mais l’injustice, elle, elle
existe. L’art de travailler avec
des collègues, c’est que chacun
trouve sa place sans que prédomine un sentiment d’injustice.»
Enfant, couché sur le dos,
il regardait le ciel en se perdant
dans la voûte céleste et sa
mère lui disait: «Elmar, arrête
de faire des trous dans l’air!»
Depuis, il n’a jamais cessé de
faire des trous dans l’air d’où
s’échapperont encore longtemps des bulles d’utopie pour
en faire naître d’autres que
Creaholic transforme en produits bien réels.
n

9.60
3.35

statt
statt

14.40
5.60

5.40
3.90

statt
statt

6.80
5.85

Bell Beefburger Nature, CH, 4 × 125 g
5.95
Cherry-Rispentomaten (o. Bio), Schale à 500 g
2.20
Coop Grana Padano, gerieben, 3 × 130 g
5.50
Shiraz/Cabernet Sauvignon/Merlot, 2013, 6 x 75 ml 53.85
Coop Super Soft Toilettenpapier Prestige
oder Prestige Special Edition, FSC-Mix, 32 Rollen
13.20

statt 11.90
statt 3.40
statt 7.35
statt 107.70
statt

22.00

de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne, ancien
membre de l’équipe
nationale de cuisine.
Les morilles, comme tous les
champignons, donnent une
fine saveur et enrichissent
tous vos plats, que ce soit
des poissons, des pâtes, un
risotto, des légumes ou des
pommes de terre. Les morilles séchées ont un goût
plus intense que les fraîches,
Morcheln sind wie alle Pilze
ein feiner Geschmacksgeber. In mais celles-ci, à la saveur
plus délicate, s’accommoeiner Sauce zu Fleisch, Fisch,
Teigwaren, Risotto oder zu Ge- dent idéalement avec le poisson, les crustacés ou la
müse und Kartoffeln bereiviande. La recette suivante
chern sie jedes Gericht. Gevous laisse le choix:
trocknete schmecken intensiver als frische Morcheln, die
sich aber mit ihrem feinen Ge- Tartelettes aux morilles
schmack sehr gut mit Fisch,
avec asperges sauce
Krustentieren oder Fleisch
à la ciboulette
kombinieren lassen. Beim folgenden Rezept haben Sie die
Recette pour
Wahl:
quatre personnes
8 morilles de taille moyenne
(env. 120 g fraîches ou 30 g
Morchel-Tartelette
séchées)
mit Spargeln an
200 g de pâte feuilletée
Schnittlauchsauce
1 échalote hachée
1 cs de beurre
Rezept für 4 Personen
1 œuf
8 mittelgrosse Morcheln
4 cs de lait
(ca.120 g frische oder 30 g
4 cs de crème
getrocknete)
sel et poivre du moulin
200 g Blätterteig
1 kg d’asperges blanches ou
1 gehackte Schalotte
vertes
1 EL Butter
1 trait de vin blanc
1 Ei
1,5 dl de crème à sauce
4 EL Milch
1 cs de ciboulette coupée fine
4 EL Rahm
Salz und Mühlenpfeffer
Si les morilles sont séchées, les
1 kg weisse oder grüne
faire tremper pendant deux
Spargeln
heures. Les couper en deux ou
1 Schuss Weisswein
en lamelles, rincer et laisser
1,5 dl Saucenrahm
sécher. Faire revenir l’échalote
1 EL fein geschnittener
dans le beurre fondu, ajouter
Schnittlauch
les morilles, épicer et cuire
Getrocknete Morcheln 2 Stun- deux minutes. Selon les goûts,
den einweichen, dann – gleich déglacer avec quelques
gouttes de cognac et remplir
wie die frischen – in Hälften
oder lange Streifen schneiden, les moules garnis de pâte
wässern und abtropfen lassen. feuilletée. Mélanger l’œuf, le
Schalotte in heisser Butter an- lait et la crème, épicer et verdünsten, Morcheln dazugeben, ser sur les morilles. Cuire au
four à 180 degrés pendant
würzen und 2 Min. mitdünsten. Nach Belieben mit einigen 15 minutes.
Entre-temps, éplucher les asTropfen Cognac ablöschen
und in die mit Blätterteig aus- perges, les couper en morceau
et les faire revenir 5 minutes
gelegten Förmchen füllen.
Ei, Milch und Rahm zu einem dans du beurre. Mouiller au
vin blanc, ajouter la crème à
Guss mischen, würzen und
über die Morcheln giessen. Im sauce et porter brièvement à
Ofen bei 180°C ca. 15 Min. ba- ébullition. Selon les goûts,
affiner avec un peu de jus
cken. Inzwischen die geschälde citron. Dresser dans des
ten, in schräge Stücke geschnittenen Spargeln in Butter assiettes creuses, poser les
tartelettes par dessus et
5 Min. dünsten. Mit Weisssaupoudrer de ciboulette.
wein ablöschen, Saucenrahm
angiessen und kurz durchkochen. Nach Belieben mit etwas Tuyaux:
Zitronensaft verfeinern. Auf
n Couper les morilles, même
Pastatellern anrichten, die Tar- petites, en deux dans la lontelettes darauf legen und alles
gueur, ou en lamelles, rincer
mit Schnittlauch bestreuen.
tout le sable sous l’eau courante.
Puis bien les égoutter.
Tipps:
n A la place de quatre tartelettes,
vous pouvez aussi faire une
n Morcheln längs halbieren
oder in Streifen schneiden und tarte plus grande et la couper
unter fliessendem Wasser allen en quatre ou en huit.
Sand ausspülen. Dann gut ab- n A la fin de la cuisson, démoulez aussitôt les tartelettes
tropfen lassen.
n Statt vier kleiner Törtchen ou la tarte et mettez-la sur une
können Sie auch einen grösseren grille, afin que la pâte reste
Kuchen backen und in schöne croustillante au-dessous.
Viertel oder Achtel schneiden.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
33% auf alle Rivella, in P. 6 x 1,5 l, z.B. rot, 6 x 1,5 l
40% auf Schweinsfilet, TerraSuisse, 100 g
Solange Vorrat:
20% auf Anna’s Best Nüsslisalat, 2 x 100 g
33% auf Berliner, 6 für 4, 6/420 g

DES MONATS
DU MOIS

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef der
Privatklinik Linde Biel,
ehemaliges Mitglied der
Schweizer Kochnationalmannschaft.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

IdeenLieferant
Elmar Mock.

VON
«Ich bin weder Patron noch
THIERRY Künstler!» Wer ist Elmar Mock
LUTERBACHER dann? Sicherlich ein Ideenfinder, der das Erfinden nicht sein
lassen kann; ein Schöpfer, der
die Entwicklungen dieser Welt
erfasst, und ein fantasievoller
Ingenieur. «Als Legastheniker
hatte ich eine schwierige Schulzeit. Ich habe gelernt, mich in
einer Welt zurecht zu finden,
wo die Konturen nicht deutlich
waren. Ich lebte in einer Unsicherheit. In der Schule ist das
ein grosser Nachteil, im Leben
vielleicht ein Vorteil.»
Mocks Geist hat sich in verschiedenen Arbeiten manifestiert (Anm. d. Red: Die zweite
Auflage seines Buchs «La fabrique
de l’innovation», mitverfasst von
Gilles Garel, ist bei Dunod erschienen) – unter anderem hat
der Erfinder die Swatch mitentwickelt, im Jahr 1986 Creaholic
gegründet und über 150 Patentfamilien angemeldet.
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Entrecôte de bœuf, Suisse, 100 g
Mozzarella di bufala Alento, Italie, 100 g
Poitrine de poulet IP-Suisse, 100 g
Filet de cabillaud royal, Islande, 100 g
Rumpsteak de bœuf, 500 g
Moscato d’Asti, Italie, 75 cl

5.50
1.95
2.85
3.65
4.95
9.95

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

8.50
2.80
3.85
5.25
8.30
14.50

Ananas extra sweet, Costa Rica, la pièce
Asperges blanches, le kg
Filet de porc Agri Natura, 100 g
Pâtes Barilla, 500 g
Coca Cola, div. sortes, 6 x 1,5 l
Dentifrice Signal, 3 x 125 ml

3.20
8.90
2.70
1.55
9.20
6.80

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

4.70
19.00
3.95
2.10
13.80
10.20

Primitivo di Manduria Riserva DOP, 2012, 75cl 19.90
Coca-Cola, Classic ou Zero, 6 x 1,5 l
6.95
Crayons Caran d’Ache, 30 pièces
15.90
Dolce & Gabbana, Light Blue, Femme, 50 ml
47.90

au lieu de 29.90
au lieu de 11.70
au lieu de 25.90
au lieu de103.00

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN
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Bauboom geht weiter

DIE WOCHE IN DER REGION

In Grenchen wird viel gebaut und die Einwohnerzahl
ist auf rund 17 000 Einwohner gestiegen. Gewisse
Indikatoren mahnen aber zur Vorsicht.

Baustellen. Es wird auch
weiterhin neuer Wohnraum
erstellt. Überall ragen Baukrane
in den Himmel. Früher war
immer zu hören, dass Wohnungen im gehobeneren Segement fehlen. In den vergangenen Jahren ist dieses Manko
behoben worden. Am 1. Juni

2015 gab es in der Uhrenstadt
9192 Wohnungen, in denen
durchschnittlich 1,88 Personen
lebten. Gegenüber dem Vorjahr wurden 94 zusätzliche
Wohnungen erstellt, weitere
140 waren im Bau. Dazu gab
es bereits Baubewilligungen
für 188 weitere Einheiten. Das
Wohnungsangebot in Grenchen ist gemäss Statistik prozentual stärker ausgebaut worden als im Durchschnitt des
Kantons Solothurn und der
Schweiz. 179 Wohnungen
standen in Grenchen leer.
Beim Hauseigentümerverband
Grenchen (HEV) nimmt man
die Entwicklung nicht ohne
Sorgen zur Kenntnis und der
Bauboom war auch an der Generalversammlung ein Thema.
Präsident Mario Chiricho. «Der
Leerwohnungsbestand ist auf
1,95 Prozent angestiegen. Trotz
kontinuierlichem Wachstum
der Bevölkerung widerspiegelt
dieser Quotient keine steigende
Nachfrage. Wir werden in Zukunft wohl mit den Folgen eines Überangebots zu kämpfen
haben.» Zum Vergleich: In einer Stadt wie Winterthur oder
Basel bewegten sich die Leerwohnungsbestände um 0,2 bis
0,5 Prozent, wobei man dort
bereits von Wohnungsnot
sprach. Bei einer Ausschreibung einer Wohnung mit

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
Grenchen zählt rund 17 000
PETER J. Einwohner. Während in anAEBI deren Regionen die Wirtschaft
floppt, hält sich die Uhrenindustrie in der Region Grenchen
erstaunlich gut. Allerdings bläst
der Gegenwind immer intensiver. Der starke Franken macht
die Uhren überall teurer. Und:
Chinesische Touristen müssen
bei der Rückreise aus Europa
in ihr Land für die Uhren höhere Steuern berappen. Das
führte zu einer spürbaren Abkühlung der Kauflust der Chinesen bei Abstechern nach Luzern, Interlaken, Zürich oder
Genf. Gleichzeitig gibt es in
China noch immer die AntiKorruptionskampagne und
eine wesentlich geringer wachsende Wirtschaft als in den
letzten Jahren; die Nachfrage
nach Schweizer Uhren ist nicht
mehr so gross. Trotzdem ist
die Uhrenregion Grenchen bis
jetzt von grossen Arbeitsplatzabbau-Aktionen verschont geblieben.

Die
Grenchner
Bevölkerung ist
gewachsen
und das
Wohnungsangebot
massiv
ausgebaut
worden.

günstiger Miete strömen nicht
selten über hundert Bewerberinnen und Bewerber zum Objekt der Begierde. In Grenchen
ist die Auswahl hingegen noch
gut.
Für den HEV gab es aber
immerhin eine Erfolgsmeldung
aus der Politik. Die Mittel aus
der beruflichen Vorsorge sollen
weiterhin für die Eigenheimfinanzierung eingesetzt werden
können, was der Bundesrat
zeitweise stark limitieren wollte. Ciricho: «Damit bleibt es
auch für junge Familien grundsätzlich möglich, sich den
Traum vom Wohneigentum
zu erfüllen.» Das Volk der Mieter soll vermehrt auch das Volk
von Eigentümern werden. Ein
Trend, der in Grenchen spürbar ist.

hoffen, dass die Industrielandreserven schnell für einen
Quantensprung bei der Anzahl
Arbeitsplätze und dadurch indirekt auch bei der Nachfrage
für Wohnraum sorgen werden.
Bei allen Warnungen vor möglichen Folgen zeigt der Bauboom aber auch, dass der
Wohnstandort Region Grenchen nach wie vor über Anziehungskraft verfügt. Wahrscheinlich noch nicht durchgehend für die von der Stadtkasse gewünschten guten Steuerzahler. «Da auch innerhalb
von Grenchen durch die
Wohnbautätigkeit eine Rotation erfolgt, kommt immer
wieder günstiger Wohnraum
auf den Markt. Daher sind Sozialhilfeempfänger ein erheblicher Anteil der Neuzuzüger»,
ist auf der Einwohnerkontrolle
n
Steuerzahler. Der starke zu erfahren.
Franken lässt derzeit nicht

Grenchner Fest 2016:
Nach acht Jahren kehrt das
Grenchner Fest auf den
Marktplatz zurück – mit Cadillacs, Petticoats und Toast
Hawaii – ganz im Stile der
Fifties. Vom 9. bis 11. September wird Grenchen zur
grössten Rock’n’Roll-Festmeile der Schweiz mit stilechter Musik, Verpflegung
und Bekleidung. Es gibt
thematische Konzerte, Kinoprojektionen, OldtimerTreffs, Wettbewerbe und
Aktionen sowie eine Gewerbeausstellung und einen kleinen Lunapark.
Noch sind einige letzte
Standplätze in der Innenstadt zu vergeben. Interessenten melden sich bei
OK-Präsident Theo Heiri
(032 652 32 34 ;
theo.heiri@bluewin.ch).
«Chappeli» 2016: Musik
in der Kapelle, Kulinarik im
Restaurant – das ist nach
den ersten vier Veranstaltungen im vergangenen
Jahr auch das Konzept für
2016. Am 2. Mai tritt das
«Zisman Tango Trio» auf.
Mit seiner Musik ist eine
tränenreiche Geschichte
verbunden, die in einer Ka-

pelle und einem Restaurant
gut aufgehoben ist. Das Ensemble bekam den Tango
in die Wiegen gelegt. Altmeister Daniel Zisman –
der Argentinier ist auch bekannt als ehemaliger Konzertmeister des Berner Sinfonieorchesters – bildet zumeist mit seinem Sohn,
dem Bandoneonisten Michael, den Kern mehrerer
Tangoensembles. Im
«Chappeli» ist er gemeinsam mit dem Gitarristen Sébastien Fulgido als Trio zu
Gast. Das «Zisman Tango
Trio» hat sich die Freiheit
bewahrt, den Tango als
breite Tradition und als
grosse Freiheit zu sehen
und zu gestalten. Es greift
zurück auf die ungeregelten
Anfangszeiten des Tangos,
macht Halt beim Meister
Astor Piazzolla und zeigt
mit seinen Eigenkompositionen, dass die Tangomusik lebt und kreativ geblieben ist. Der Eintritt zum
Konzert (18 Uhr 30) ist frei.
Für das Dinner im Restaurant ist eine Voranmeldung
notwendig.
(info@chappeli-grenchen.ch)

PUBLIREPORTAGE
Hans-Hugi-Strasse 3, 2502 Biel
Telefon 032 - 323 00 80
www.hzs.ch

Rue Hans-Hugi 3, 2502 Bienne
Téléphone 032 - 323 00 80
www.hzs.ch

Lyric erfüllt den Traum vom
unsichtbaren Hörgerät
Hören bedeutet Lebensqualität.
Viele Betroffene wünschen sich eine unsichtbare Lösung.
Dieser Traum wird jetzt dank Lyric Wirklichkeit. Ein völlig
neuartiges Hörgerät, das komplett unsichtbar ist.
Niemand sieht, wie gut Sie hören!
Lyric wird tief im Gehörgang kurz vor dem Trommelfell
platziert und ist deshalb unsichtbar.
Natürliches Hören – immer und überall
Durch die einzigartige Positionierung kurz vor dem Trommelfell wird die natürliche Funktion der Ohrmuschel optimal genutzt. So bietet das winzige Lyric eine
herausragende Klangqualität und ein sehr gutes Richtungshören. Hohe Frequenzen werden natürlich verstärkt, während Umgebungs- und Windgeräusche
reduziert werden.
Dank einer innovativen Batterie bleibt das winzige Gerät während mehrerer
Monate ohne Unterbrechung im Ohr. In dieser Zeit muss sich der Lyric-Träger
um nichts kümmern und kann für einen längeren Zeitraum vergessen, dass er
ein Hörgerät trägt. Batteriewechsel, regelmässiges Reinigen und das tägliche
Einsetzen sind nicht mehr nötig. Lyric macht sämtliche Alltagsaktivitäten wie
Duschen, Schlafen, Musikhören, Sport und Telefonieren mit.

Lyric réalise le rêve de l’aide
auditive invisible
10 x 220

Entendre est synonyme de qualité de vie.
Nombreux sont toutefois les porteurs d’appareils qui souhaiteraient une
solution invisible. Aujourd’hui, ce rêve devient réalité! Grâce à Lyric, un
appareil auditif absolument novateur et totalement invisible.
Vous entendez bien – et nul ne le voit!
Lyric se positionne au fond du conduit auditif, légèrement en avant du
tympan, raison pour laquelle il est invisible.

Une audition naturelle – à tout moment et partout
Grâce au positionnement unique de Lyric juste devant le tympan, la fonction naturelle du pavillon de l’oreille est utilisée de manière optimale. Bien que minuscule,
Lyric offre ainsi une excellente qualité de son et une très bonne écoute multidirectionnelle. Les aigus sont amplifiés sur un mode naturel tandis que les bruits ambiants, notamment celui du vent, sont réduits.
Grâce à une pile innovante, ce minuscule appareil peut rester en place dans l’oreille pendant plusieurs mois d’affilée sans interruption. Son utilisateur n’a plus à
se soucier de quoi que ce soit et peut donc, sur de longues périodes, oublier son
appareil auditif. Finis les changements de piles, les nettoyages réguliers et la mise
en place quotidienne. Lyric accompagne sans problème toutes les activités du quotidien: se doucher, dormir, écouter de la musique, sport, téléphoner.

86% der Lyric Träger bestätigen eine sehr natürliche
Klangqualität.1 94% der Lyric Träger würden Lyric einem
Freund oder Verwantden empfehlen.2

86% des utilisateurs confirment que la qualité sonore de
Lyric est vraiment naturelle.1 94% des porteurs Lyric le
recommendent à un proche.2

Lyric ist ausschliesslich bei speziell geschulten
und autorisierten Lyric Partnern erhältlich!
Zudem erhalten Sie bei uns innerhalb des Lyric Abonnements bei jedem Gerätewechsel die jeweils aktuellste
Technologie-Version.

Lyric est disponible exclusivement auprès de partenaires Lyric spécifiquement formés et agréés.
Dans le cadre de l’abonnement Lyric, vous bénéficiez par
ailleurs de la version technologique la plus récente à chaque remplacement de l’appareil.

Besuchen Sie uns und finden Sie heraus, wie Lyric
Ihr Leben verändern kann.

N’attendez pas pour nous consulter et découvrir à
quel point Lyric peut changer votre vie.

Moni Kortbeek und ihr Team freuen sich auf Ihren
Besuch

Moni Kortbeek et son équipe se réjouissent de votre
visite

1
2

Basierend auf Umfrageergebnissen mit 100 Teilnehmern, die Lyric mind. 30 Tage getragen haben.
Basierend auf Umfrageergebnissen mit 134 Teilnehmern, die Lyric mind. 30 Tage getragen haben.

1
2

Résultats d‘une enquête réalisée auprès de 100 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours.
Résultats de deux enquêtes réalisées auprès de 134 patients ayant porté Lyric pendant au moins 30 jours.
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Für Sie da! A votre service!
Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen! Gute,
traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt eine
wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. BIEL BIENNE
stellt hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus
unserer Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

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

Praxis für Chinesische Medizin
Bahnhofstrasse 2
2555 Brügg
032 372 70 70
www.chin-med-ru.ch
Behandeln Sie Ihre Beschwerden mit Hilfe der sanften Methoden der
traditionellen chinesischen Medizin. «Sie helfen beispielsweise bei chronischen Beschwerden, bei Problemen mit der Verdauung und dem Bewegungsapparat, bei Depressionen, Migräne oder Asthma», erklärt Geschäftsführerin Mo Ru in den angenehm hellen Praxis-Räumen. Dank
der angebotenen Behandlungsmethoden wie Akupunktur, Schröpfen,
Kräutertherapie oder Tuina Massage kann zudem eine Reduktion der Medikamenteneinnahme erreicht werden. Die von der Zusatzversicherung
anerkannte Praxis befindet sich in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs;
auch Parkplätze sind vorhanden. Als Arzt steht Dr. Dongming Gan
(ZSR O 679862) mit seinem Wissen zur Verfügung. Die erste Diagnose ist
kostenlos. «Wir arbeiten mit dem Herzen und hören Ihnen geduldig zu.
Bei uns sind Sie in guten Händen», verspricht Frau Ru.
Home Instead Seniorenbetreuung
umsorgt Sie umfassend, damit Sie möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben können. «Wir gehen auf
Ihre individuellen Bedürfnisse ein und
motivieren Sie bei täglichen Aktivitäten, um die Lebensqualität zu verbessern und unabhängig zu bleiben», erklärt Geschäftsführer David
Aegerter. Unsere Dienstleistungen umfassen u.a. Entlastung der Angehörigen, Nachtdienste, 2- bis 24Stunden-Betreuung, Unterstützung bei der Rückkehr
aus dem Spital oder der Rehabilitation, Betreuung
von Alzheimer- und Demenzerkrankten, palliative
Betreuung und Körperpflege. Aegerter: «Unser Team
mit 90 Betreuerinnen engagiert sich mit Herz und
freut sich, für Sie da zu sein!» Home Instead wird
von den Krankenkassen anerkannt.

Soignez vos douleurs grâce aux méthodes douces de la médecine chinoise
traditionnelle. «Elles peuvent par exemple être utiles en cas de douleurs chroniques, de troubles de la digestion ou de
la motricité, de dépression, de migraines
ou d’asthme», affirme la directrice Mo
Ru dans son cabinet confortable et lumineux. Les
méthodes proposées telles qu’acupuncture, saignées, phytothérapie ou massage tuina peuvent aider à réduire la consommation de médicaments. Le
cabinet reconnu par les assurances complémentaires
se situe près de la gare et des places de parking sont
à disposition. Le Dr Dongming Gan (RCC O 679862)
met ses compétences médicales à disposition.
Le premier diagnostic est gratuit. «Nous travaillons
avec le cœur et vous écoutons avec bienveillance.
Chez nous, vous êtes entre de bonnes mains»,
promet Mo Ru.

Home Instead
Seniorenbetreuung/soins pour personnes âgées
Biel/Bienne Seeland
Marktplatz 10, 3250 Lyss
032 387 16 26
www.homeinstead.ch/biel
Home Instead, soins pour personnes âgées, s’occupe entièrement
de vous, afin que vous puissiez vivre le plus longtemps possible
dans votre environnement familier. «Nous tenons compte de vos
besoins particuliers et vous motivons dans vos activités quotidiennes afin d’améliorer votre qualité de vie et contribuer à votre
indépendance», explique David Aegerter, directeur. Nos prestations
permettent entre autres de soulager l’entourage avec le service de
nuit, accompagnement entre 2 et 24 heures par jour, l’assistance
après un séjour à l’hôpital ou une rééducation, soins aux malades
d’Alzheimer ou de démence, soins palliatifs ou soins corporels.
David Aegerter: «Notre équipe de 90 employés s’engage corps et
âme et se réjouit d’être à votre service!» Home Instead est reconnu
par les caisses-maladie.
fussundschuh
Zentralstrasse 27, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 83 33
www.fussundschuh.com

Chez fussundschuh vous allez vraiment
trouver chaussure à votre pied. «Notre
choix s’étend sur plus de 40 marques de
chaussures confortables, de mode ou de
loisirs pour dames et messieurs»,
promet Karim Halef, bottier orthopédiste diplômé et propriétaire. «La
mobilité et l’efficacité de vos pieds nous
Bei fussundschuh werden Sie wirklich die passenden Schuhe für Ihre
tiennent réellement à cœur, c’est pourquoi nous
Füsse finden. «Unsere Auswahl erstreckt sich auf über 40 Marken
von komfortablen Schuhherstellern. Hier finden Damen und Herren vous proposons des solutions orthopédiques, du
support plantaire à la chaussure sur mesure.»
das passende Schuhwerk für Mode und Freizeit», verspricht Karim
Nouveauté chez fussundschuh: l’analyse de la
Halef, diplomierter Orthopädieschuhmacher. «Die Beweglichkeit
marche pour sportifs et marcheurs permet de
und Leistungsfähigkeit Ihrer Füsse liegt uns wirklich am Herzen.
visualiser votre démarche, avec des caméras
Deshalb bieten wir Ihnen orthopädische Lösungen von der
d’améliorer votre confort et de soulager certains de
individuell angepassten Einlage bis hin zum Massschuh an.»
vos maux grâce à des modéles entièrement adaptés
Neu bei fussundschuh: die Ganganalyse für Sportler und Wanderer
visualisiert dank Kameras Ihren Gang und erlaubt es dadurch, Ihren à vos besoins.
Komfort zu verbessern. Mit Produkten, die ganz auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnitten sind, lassen sich bestimmte Schmerzen verringern
und Ihre Leistungen steigern.

Wenn die Kinder bei Kiddiez sind,
strahlen ihre Augen! Und die Eltern
wissen auch, weshalb: «Wichtig ist,
nicht nur modische Schuhe zu finden,
sondern den Kindern auch das
Schuhwerk anzubieten, das perfekt zu
ihren Füssen passt. Wir führen in der
Region das breiteste Angebot an Grössen zwischen
16 und 40», sagt Geschäftsführerin Sylvie Guillod.
Seien es süsse Ballerinas für kleine Prinzessinnen,
robuste Schuhe für Sandkasten-Abenteurer, Sandalen
für die heissen Tage oder bunte Regenstiefel, um in
Pfützen zu springen – bei Kiddiez wird jedes Kind
sein Glück finden!

Kiddiez by fussundschuh
Zentralstrasse 25, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 33 36
www.kiddiez.ch
En entrant chez Kiddiez, les enfants ont les yeux brillants. Et les
parents savent pourquoi. «L’important, ce n’est pas seulement de
trouver des chaussures à la mode, mais de proposer aux enfants des
souliers parfaitement adaptés à leurs pieds. Nous avons le plus grand
choix de la région dans les tailles de 16 à 40», relève Sylvie Guillod,
gérante. Des mignons escarpins pour petites princesses aux robustes
chaussures pour aventuriers du carré de sable, des sandales pour le
retour des beaux jours aux bottes multicolores pour sauter dans les
flaques, chez Kiddiez, chaque enfant trouvera son bonheur!

BO Boutique
Zentralstrasse 30, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 33 38
www.boboutique.ch
Bei BO Boutique ist alles eine Frage des Stils. In einem eleganten
und angenehmen Ambiente finden Sie hier eine grosse Auswahl an
Damenschuhen von hoher Qualität, die der neusten Mode
entsprechen. «Für Sie sind wir ständig auf der Suche nach neuen
Kollektionen und neuen Labels», betont Inhaberin Gesiena Halef.
Bei BO wird auch auf die Details achtgegeben: Eine grosse Auswahl
an Accessoires von renommierten und exklusiven Marken – von
Taschen über Schmuck bis zu Foulards – wartet darauf, von Ihnen
entdeckt zu werden.

Chez BO Boutique, tout est affaire de
style. Dans une ambiance aussi élégante
qu’agréable, vous y trouverez une
grande sélection de chaussures pour
dames de grande qualité et suivant les
dernières tendances de la mode. «Nous
sommes constamment à la recherche
pour vous des nouvelles collections et nouveaux
labels», souligne Gesiena Halef, propriétaire des
lieux. Et BO soigne aussi les détails avec une vaste
gamme d’accessoires – sacs, bijoux et foulards – de
marques renommées et exclusives dans la région.
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Die zentral gelegene Zahnklinik
befindet sich auf dem neuesten Stand
der Technik und bietet ihren Patienten ein breites Spektrum an modernster Zahnmedizin – Implantate, Dentalhygiene, Kinderzahnmedizin oder
Oralchirurgie – in angenehmer, entspannter Atmosphäre. Durch den Einsatz aktuellster Behandlungsmethoden und Techniken wird
eine besonders langlebige, hochästhetische Sanierung von kleinen Defekten des Zahnes bis hin zur
Wiederherstellung des gesamten Gebisses realisiert.
Das Team besteht aus fachspezialisierten eidgenössisch diplomierten Bieler Zahnärzten. Die Dental
Clinic ist jeweils Montag bis Freitag von 8 bis
20 Uhr geöffnet. Sie bietet kostenlos eine Implantatberatung und eine zweite Meinung an.

Dental Clinic
Nidaugasse 14, rue de Nidau
2502 Biel/Bienne
Tel. 032 323 01 11
www.dental-clinic-biel.ch
Parfaitement située au centre de la cité, la clinique dentaire propose à ses clients un large choix de soins dans une atmosphère
agréable. Un plateau technique de pointe et des méthodes de traitement modernes permettent de garantir des interventions aussi durables qu’esthétiques dans des domaines allant de la simple carie au
remplacement complet de l’appareil dentaire, en passant par les implants, l’hygiène ou la chirurgie buccales et le traitement des enfants. Le groupe d’intervenants de la clinique est composé de dentistes biennois, tous titulaires du diplôme fédéral. Dental Clinic est
désormais ouverte du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures.
Elle offre gratuitement un conseil en implantation et un deuxième
avis.

Dr. med. dent. Basir Hakimi
• Eidg. dipl. Zahnarzt
• Dipl. in Implantologie/Oralchirurgie

Andrea Meyer

• Dipl. Dentalhygienikerin HF

Teresa Ferreira

Hygiéniste-dentaire

Dr. med. de
dent.
ent.

Dr.. med. dent.
Dr

• Dipl. Zahnarzt
Zahn
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• Dipl.
Dipl. Zahnarzt
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Wessling AG
Werkstrasse 27
3250 Lyss
Tel. 032 387 67 47
www.wessling.group.com
Die Wessling AG bietet Analysen für Trinkwasser, Futter- und
Lebensmittel sowie Hygiene-Monitorings an. Diese Leistungen
richten sich an Gastronomen, Lebensmittelproduzenten, Wasserversorgungen und Privatpersonen. «Seit bald zwölf Jahren sind wir
ein wichtiger Partner für Lebensmittel- und Trinkwasseranalysen
jeglicher Art», erklären Eliane Künzi und Adrian Lehmann, Vertrieb
Lebensmittel- und Produkteanalytik. Ein dynamisches 30-köpfiges
Team steht bei Fragen zu Analytik und Hygiene gerne zur Verfügung. «Wir können zudem auf das Know-how der international tätigen Wessling Holding zurückgreifen. Ausserdem holen wir kostenlos Proben bei Ihnen ab und übernehmen auf Wunsch auch die
Probennahme», sagt Geschäftsführer Heinrich Kalt.
Bei Campingfuchs werden Sie vom
Chef noch persönlich empfangen und
beraten! Neben den mehr als 15 000
Artikeln rund um Freizeit, Camper
und Wohnwagen, bietet das Geschäft
von Andreas Burghold umfangreiche
Dienstleistungen rund um Ihr Fahrzeug an: von der Gasprüfung und Reparaturen aller
Art über die Beschaffung von original Ersatzteilen,
Einbau von Sat-Anlagen, Navigationssystemen,
Klimaanlagen, Aufbau von angepassten Solaranlagen
bis zum Anbau von Movern an Ihren Wohnwagen.
Dies auch vor Ort – kompetent, unkompliziert und
preiswert. Schauen Sie im Geschäft vorbei oder
werfen einen Blick in den Onlineshop.
Bis 50% Vorteil auf gewissen Lagerartikeln
(nur im Geschäft). Mindestens 5 Prozent (nicht
kumulierbar), wer dieses Inserat dabei hat
(gültig bis Ende Juli 2016)! Öffnungszeiten:
MO bis FR, 14 bis 18.30 Uhr; SA, 10 bis 14 Uhr.
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Wessling SA est spécialiste de l’analyse
de l’eau potable et des denrées alimentaires, ainsi que de l’hygiène du travail.
Ces prestations s’adressent aux milieux
de la gastronomie, des producteurs
d’alimentation, de l’approvisionnement
en eau ainsi qu’aux particuliers. «Depuis bientôt
12 ans, nous sommes un partenaire important pour
les analyses de denrées alimentaires et d’eau potable
en tout genre», expliquent Eliane Künzi et Adrian
Lehman, responsables en matière d’alimentation.
Une équipe dynamique d’une trentaine de personnes
est à votre entière disposition pour toute question en
matière d’analyse et d’hygiène. «Nous pouvons en
outre compter sur le savoir-faire de la holding internationale Wessling. En outre, nous venons gracieusement chercher les échantillons chez vous, nous
pouvons, sur demande, également effectuer les
prélèvements», explique le directeur Heinrich Kalt.

Campingfuchs
Orpundstrasse 14a
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 341 75 82
www.campingfuchs.ch
Chez Campingfuchs vous serez reçu et conseillé personnellement par
le patron! En plus des 15 000 articles autour des loisirs, du camping et du
caravaning, le commerce d’Andreas Burghold propose toute une gamme
de services pour votre véhicule: test antipollution, réparations de toutes
sortes, obtention de pièces de rechange originales, installation de réception par satellite, de systèmes de navigation, de climatisation ou d’installations solaires. Il installe aussi des systèmes d’aide à la manœuvre pour
votre caravane. Au besoin même sur place, avec compétence, sans complication et à bon prix. Allez jeter un coup d’œil au magasin ou sur le
shop en ligne! Jusqu’à 50% de rabais sur certains articles sur présentation
de cette annonce (seulement en magasin, minimum 5%, non cumulable)! Horaires d’ouverture: LU-VE, 14 à 18 heures 30; SA, 10 à 14 heures.

Verstehen Sie Bärndütsch?
Comprenez-vous le Bärndütsch?

www.landi.ch

Auflösung von Seite 3
Solution de la page 3

Glüschteler = lüsterner Mensch/voyeur
niemer = niemand/personne
styff = beträchtlich, ansehnlich/considérable
weni = wenig/peu
abläschele = abbetteln/mendier
chuele = kühler werden/refroidir
ferusse = draussen/dehors
Gröibi = Rückstand von eingesottenem Fett/graisse rôtie
stürme = wirres Zeug reden/déconner
Zimis = Imbiss/casse-croûte
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Die Zeitung, wie die Stadt und wie die Region:
In vielen verschiedenen
Farben, einfach und
gefüllt, blühend.

www.bielbienne.com
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Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 17/2016

einzigartig,
zweisprachig,
vielfältig,
mit Ecken und Kanten.

Geranien Hänger
und Steher
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Restaurant Pizzeria Metterstübli
Edit und Franz Kancsal
Poststrasse 18
2504 Biel/Bienne
032 341 13 47
Die länger werdenden Tage halten im familiären Metter Quartierrestaurant Einzug: Die neue Sommerkarte präsentiert sich mit
marktfrischen Zutaten aus der Region. Pizzas aus dem Holzofen und
feine Fleischgerichte, wie ein feines Pferde-Entrecôte mit Kräuterbutter, sowie leichte Sommersalate servieren wir Ihnen gerne auf
unserer gemütlichen Gartenterrasse. Ebenso leckere Fischspezialitäten, welche einen Hauch von Seenähe verbreiten.
Am Mittag stehen jeweils zwei Menüs zur Auswahl.
Zudem bietet das Metterstübli neben dem Speisesaal und der
Gaststube auch einen Saal für spezielle Anlässe wie Firmenessen,
Geburtstage oder Hochzeiten an.
Das Metterstübli ist täglich, ausser montags, geöffnet.
Urs Meier und Robi Schläfli teilen
seit über 30 Jahren ihre Leidenschaft
für das Motorrad. Seit fast drei Jahrzehnten sind die beiden exklusive
Honda-Händler und haben neuerdings
zwei weitere Marken – Moto Guzzi und
Quadro – im Angebot: «Es sind vierrädrige Scooter, die im Tessin entwickelt worden sind.
Man kann sie mit dem Autoführerschein fahren, sie
verhalten sich jedoch wie ein Motorrad», präzisiert
Robi Schläfli. Bei Wet-Motos können sich die Kunden direkt an die zweisprachigen Chefs wenden und
von deren grosser Erfahrung in der Mechanik profitieren. Im geräumigen Geschäft, das sich in Neuenstadt befindet, sind zahlreiche Fahrzeuge ausgestellt;
darunter auch Occasionen und eine kleine Auswahl
an Accessoires.
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Les jours qui rallongent se font
également sentir dans ce sympathique
restaurant de quartier à Mâche:
la nouvelle carte estivale comporte
maints produits frais issus des marchés
régionaux. A la terrasse du jardin, on
vous sert les pizzas au feu de bois et de
fins plats de viande, par exemple une délicieuse
entrecôte de cheval beurre aux herbes, ainsi que de
légères salades estivales. De savoureuses spécialités
de poisson rappellent que le lac n’est pas très loin.
Deux menus sont proposés à midi. En plus de la
salle à manger et du bistrot, le Metterstübli dispose
aussi d’une salle de banquets destinée aux repas
d’entreprises, d’anniversaire ou de mariage. Le
restaurant est ouvert tous les jours sauf le lundi.

Wet-Motos SA
Route de Neuchâtel 1
2520 La Neuveville
032 751 36 14
www.wet-motos.com
Urs Meier et Robi Schläfli partagent depuis plus de 30 ans leur
passion pour la moto. Ils sont depuis près de trois décennies concessionnaires exclusifs Honda, mais ont ajouté cette année deux autres
marques, Moto Guzzi et Quadro. «Ce sont des scooters à quatre
roues développés au Tessin que l’on peut conduire avec un permis
de voiture, mais ils ont le comportement d’une moto», précise Robi
Schläfli. Chez Wet-Motos, les clients ont directement affaire aux
patrons bilingues et profitent de leur grande expérience de la
mécanique qu’ils ont notamment développée en compétition.
Le vaste magasin qu’ils possèdent à La Neuveville expose un grand
choix de véhicules, y compris d’occasion, et une petite gamme
d’accessoires.
Praxis für Wundberatung und Wundbehandlung
Cabinet de conseil et traitement de plaies
Eisengasse 11, rue du Fer (Parterre), 2502 Biel/Bienne,
Claudia Britschgi: 078 696 66 75; Susanne Wigger: 079 576 38 25
www.mzb-cmb.ch/med-angebot/beratungstellen
E-Mail: wundpraxis@mzb-cmb.ch
Ulcus cruris (offenes Bein), diabetischer Fuss oder Wundheilungsstörungen nach einer Operation. Im Erdgeschoss des Medizinischen Zentrums MZB-CMB befindet sich die Praxis für Wundberatung und Wundbehandlung. Als diplomierte Wundexpertinnen SAfW und Pflegefachfrauen IPS und HF mit langjähriger Berufserfahrung bieten Claudia
Britschgi (rechts) und Susanne Wigger eine kompetente Beratung und
Behandlung bei chronischen und akuten Wunden an. «Wir arbeiten
nach neusten Erkenntnissen mit modernen Wundmaterialien. Gerne beraten wir Sie auch bezüglich Hautpflege, Ernährung im Zusammenhang
mit der Wundheilung oder Kompressionstherapie. Wir arbeiten mit
Hausärzten und Spezialisten.» Die Leistungen werden von den Krankenkassen bezahlt. Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag, jeweils 8 bis
11.30 und 13.30 bis 17 Uhr. Sprechstunden nach Terminvereinbarung.

Ulcères, pied diabétique ou problèmes
de cicatrisation après une opération: rendez-vous au rez-de-chaussée du Centre médical MZB-CMB à Bienne, au cabinet de
conseil et traitement de plaies. Expertes diplômées SAfW pour le soins des plaies et
infirmières IPF et HF disposant d’une
longue expérience, Claudia Britschgi (à droite) et Susanne Wigger offrent des conseils et des traitements
avec compétence pour des plaies chroniques ou aiguës.
«Nous travaillons d’après les dernières découvertes avec
les pansements modernes. Nous vous conseillerons
aussi volontiers en matière de soins de la peau, en alimentation adéquate pour la cicatrisation ou la thérapie
de compression. Nous travaillons en collaboration avec
des médecins de famille et des spécialistes.» Les prestations sont remboursées par l’assurance-maladie de base.
Horaire d’ouverture: lundi et jeudi de 8 à 11 heures 30
et de 13 heures 30 à 17 heures. Consultations sur
rendez-vous.

Wer seinen Wohnraum verschönern
Choice Bildermarkt
möchte, sollte den Choice Bildermarkt in
Rämismatte 9
Ins besuchen. Hier, in der Nähe der Landi,
3232 Ins
finden Interessierte eine grosse Auswahl
032 313 52 40
an Kunstkopien, Reproduktionen und
www.choice-bildermarkt.ch
Originalbildern von hoher Qualität. Bei
allen Produkten handelt es sich um Leinwandbilder. «Im Erdgeschoss des Geschäftes befinden
Voulez-vous décorer votre habitat? Découvrez le Choice Bildermarkt
sich die Kopien von berühmten Motiven, darunter Wer- à Anet. Ici, à proximité du magasin Landi, vous trouverez un grand
ke von Klimt, Kandinsky, Miro und weiteren», sagt Gechoix de copies d’œuvres d’art, de reproductions ou de toiles originales
schäftsführer Hans Peter Bohren. Wer Originalbilder
de grande qualité. Il s’agit de toiles sur cadre en bois que l’on peut encaund auch mehrteilige Kunstkopien sucht, steigt dafür in drer à sa guise. «Au rez-de-chaussée se trouvent les copies de tableaux
den ersten Stock: «Ich führe vorzugsweise Ölgemälde so- connus, entre autres des œuvres de Klimt, Kandinsky, Miro et bien d’auwie Bilder in Acryl und Mischtechnik», sagt Bohren. Alle tres», explique le gérant Hans Peter Bohren. Les gens en quête de toiles
zwei Monate gibt es hier ausserdem eine Ausstellung zu originales ou de copies d’œuvres en plusieurs parties montent à l’étage.
entdecken. Das Angebot von Choice Bildermarkt hebt
«Je privilégie les huiles ainsi que les tableaux à l’acryl, mais il y a aussi
sich vom Massenangebot ab und richtet sich nicht nur
les techniques mixtes», souligne Hans Peter Bohren. Tous les deux mois,
an Kunstliebhaber, sondern auch an Leute, die einfach
une nouvelle exposition est présentée. La palette de Choice Bildermarkt
Freude am Dekorieren haben.
se distingue de l’offre courante, elle ne s’adresse pas seulement aux amateurs d’art, mais aussi à ceux qui aiment décorer leur intérieur.
PS Immobilien AG / immobilier SA
Neumarktstrasse 9, rue du Marché-Neuf
2502 Biel/Bienne
032 325 25 20
www.psimmo.ch

PS Immobilier SA fête ses cinq ans
d’existence: «Durant cette période,
notre firme s’est bien établie sur le marché de l’immobilier», souligne Mario
Petrone, qui dirige l’entreprise de la rue
du Marché-Neuf avec Richard Sevinc.
Die PS Immobilien AG feiert ihr 5-Jahr-Jubiläum: «Unsere Firma
Malgré son fort ancrage régional, elle a étendu son
hat sich in dieser Zeit gut auf dem Markt etabliert», sagt Mario Petro- réseau de Fribourg à Olten et du Jura jusqu’à Berne.
ne, der das Unternehmen zusammen mit Richard Sevinc an der Neu- L’équipe compte six collaboratrices et collaborateurs
marktstrasse in Biel führt. Das Unternehmen ist einerseits stark requi s’engagent corps et âme pour les immeubles à
gional ausgerichtet, andererseits erstreckt sich sein Netzwerk von
gérer: «Nous nous occupons des objets de nos
Freiburg bis nach Olten und vom Jura bis nach Bern. Das Team,
clients comme si c’étaient les nôtres», souligne
das auf sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen ist,
Richard Sevinc. Chez PS Immobilier, on donne la
kümmert sich zuverlässig und engagiert um Ihre Liegenschaft:
priorité à un conseil aussi rapide que personnel.
«Wir betreuen die Objekte unserer Kunden, als wären sie die eige«Nous sommes souples. Annoncez-vous pour une
nen», unterstreicht Sevinc. Bei PS Immobilien legt man Wert auf
offre sans engagement, vous serez convaincu par la
eine rasche und persönliche Beratung. «Wir sind flexibel. Melden Sie qualité de nos services», affirme Richard Sevinc.
sich bei uns, um eine unverbindliche Objektofferte einzuholen und
überzeugen Sie sich selbst von unserem Service», sagt Sevinc.
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Töff-Bekleidung Ipsach AG
Hauptstrasse 47
2563 Ipsach
032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
Die Töff-Bekleidung Ipsach führt alles, was Sie für die TöffSaison 2016 brauchen: Jacken, Hosen, Kombis, Helme, Regenkleider, Stiefel, Handschuhe und Protektoren. Ob fürs Cruisen bei
Sonnenschein, für den Renneinsatz oder die Reise in nasse und
kalte Regionen – bei der Töff-Bekleidung findet jeder das Passende!
Auch für die heissen Tage gibt es Jacken und Hosen mit den nötigen Protektoren. Die Töff-Bekleidung Ipsach AG führt bekannte
Marken wie Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held, Schuberth, Arai,
HJC, Shark, Caberg, Daytona.

Aussergewöhnlich und persönlich.
Im TIRI-MASU werden Damen und
Herren von Franziska Müller kompetent beraten. Mit Labels wie Lilith,
Rundholz, Y3, Oxbow und weiteren
bietet sie kreative Fashion an, die
dynamisch und zeitlos ist. Die Mutter
von Zwillingen arbeitet seit 21 Jahren mit diesen
Designern zusammen und hat sich vor gut drei
Jahren mit ihrem Geschäft an der Hauptstrasse 57
in Nidau selbstständig gemacht. Die Boutique führt
Kollektionen in einem guten Preis-LeistungsVerhältnis und bietet der Kundschaft Mode an, die
feminin, sportlich und avantgardistisch ist.
Die Kleidungsstücke wurden mit viel Liebe zum
Detail gefertigt und lassen sich individuell
kombinieren. Ein Stil, den man nicht überall findet.
Neugierig? Öffnungszeiten: MI, 9.30 bis 11.15 Uhr;
DO, 14 bis 18.30 Uhr; FR, 9.30 bis 12 und 14 bis
18.30 Uhr; SA, 9.30 bis 16 Uhr.

TIRI-MASU Fashion Nidau
Franziska Müller
Hauptstrasse 57
2560 Nidau
032 345 17 18
www.tiri-masu.ch

21

Chez Töff-Bekleidung Ipsach vous
trouvez tout ce qu’il faut pour la saison
de moto 2016: vestes, pantalons, combinaisons, casques, bottes, gants et protections. Que ce soit pour la randonnée
au soleil, pour la course ou pour voyager dans des régions froides et pluvieuses, chez Töff-Bekleidung Ipsach
AG, vous trouvez ce qui convient. La moto boutique Ipsach vend les marques connues comme Dainese, alpine-stars, Spidi, Difi, Held, Schuberth, Arai,
HJC, Shark, Caberg, Daytona.

Fr üh li ng sa pe ro
B ie nv en ue ilzuvomn 9.30 bis 17 Uhr!

am 30. Apr tr e ap ér o de pr in te m ps
Bi en ve nu e à no9 heures 30 à 17 heures!
le 30 avril de

Exceptionnel et personnel. Chez TIRI-MASU Fashion, dames et
messieurs sont conseillés avec compétence par Franziska Müller. Avec
des marques comme Lilith, Rundholz, Y 3, Oxbow et bien d’autres,
elle propose une mode créative, dynamique et indémodable. Cette
maman de jumeaux travaille depuis 21 ans avec ces designers et s’est
installée depuis plus de 3 ans en indépendante dans son commerce
de la Hauptstrasse 57 à Nidau. La boutique présente ces collections
d’un bon rapport qualité-prix et offre à sa clientèle une mode aussi
féminine que sportive et d’avant-garde. Les vêtements sont
fabriqués avec amour du détail et se laissent assortir à votre goût.
Un style que l’on ne trouve pas partout. Heures d’ouverture: ME,
9 heures 30 à 11 heures 15 ; JE, 14 à 18 heures 30, VE: 9 heures 30 à
12 heures et 14 à 18 heures 30; SA : 9 heures 30 à 16 heures.

diabetesschweiz: Füllerinserate 2016
Marie Lingerie & Bademode
Anne-Marie Kräuchi
Schulgasse 9
2560 Nidau
032 331 66 11
www.anne-marie-lingerie.ch

Depuis 28 ans à Nidau, Anne-Marie
Kräuchi conseille personnellement sa
clientèle pour qu’elle soit à l’aise dans
ses vêtements. Elle offre un vaste choix
de soutiens-gorge avec des bonnets allant de la taille A à K et des maillots de
bains allant de A à I. L’assortiment de
lingerie comprend notamment les marques Marie
Seit 28 Jahren in Nidau, kümmert sich Anne-Marie Kräuchi als
Jo, Prima Donna, Mey et Anita. Pour la mode de
Ein-Frau-Betrieb darum, dass sich ihre Kundinnen in ihren Kleidern
bain, on trouve entre autres
Charmline
et
wohl fühlen: Sie bietet eine breite Auswahl an Büstenhaltern von20
der Beratungsstellen
inLidea,
Ihrer
Region
20 Beratungsstellen in Ihrer Region
Prima Donna. Pour tout besoin particulier, notamKörbchengrösse A bis K und Bademode von A bis I an. Das Sortiment en matière de soutien-gorge, Anne-Marie
ment umfasst Lingerie, beispielsweise von Marie Jo, Prima Donna,
Kräuchi
accorde la priorité au conseil personnalisé.
Mey und Anita. In der Bademodeabteilung finden sich unter andediabetesschweiz
diabetesschweiz
Elle est
volontiers
à votre disposition du mardi au
rem Lidea, Charmline und Prima Donna. Bei etwas Persönlichem
Information.
Beratung. Prävention.
Information. Beratung. Prävention.
samedi.
wie
einem
BH
hat
bei
Anne-Marie
Kräuchi
eine
individuelle
BeraInformation. Beratung. Prävention.
tung oberste Priorität. Dafür steht sie Ihnen gerne von Dienstag bis
www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7
www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7
Samstag zur Seite.
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Wir
suchen per September/Oktober
2016
www.diabetesschweiz.ch
/ PC 80-9730-7
in Wiler b. Seedorf BE

Hauswartehepaar
oder Hauswart

SERVICE
MITARBEITER/IN
60-100%

für

Chlyni Firma im Lindenquartier
z’Biel suecht e

Putzfee

für 3-4 Stund pro Wuche
am Namittag.
Kontakt: 079 234 39 93

Suchen Sie einen Nebenjob?
Sind Sie zwischen
20 und 70 Jahre jung?
Telefonieren Sie gerne?
Sprechen Sie akzentfrei Deutsch
oder Französisch?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Wir suchen per sofort

4 Verkäufer/innen 50%
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.
Lionel Dufour
Mühlebrücke 2, 2502 Biel
Telefon 032 323 45 07

grossen, gepflegten
Industrie- und Gewerbepark

54DiexStelle
60umfasst:
mm

KOCH/KÖCHIN

20 Beratungsstellen in Ihrer Region
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Information. Beratung. Prävention.

www.diabetesschweiz.ch
/ PC 80-9730-7
Soif de nouveaux succès?
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zW0MLOwMAIAnu9tMw8AAAA=</wm>

Dans ce cas, lancez-vous dans une
activité accessoire de conseiller immobilier (h/f)!
<wm>10CFXKqw4DMQxE0S9yNDPrOE4Nq2WrBVV5SFXc_0d9sIKL7jmO6g2_rvt5329FUMOYkali3xoGi-lNXQVXCIwLpki6_3HDZyawvsTgpliYJphva8xor8fzDT66A6RxAAAA</wm>

Ce que nous avons à offrir:
- un métier offrant des perspectives
- un plan de carrière transparent
- des possibilités de revenu illimitées

Intéressé(e)?
www.betterhomes.ch

1 TAG PRO WOCHE

TXT 250

- allg. Reinigungsarbeiten
- Reparatur- und Servicearbeiten
- Bedienen der technischen Einrichtungen
- Umgebungsarbeiten

Diabetes – was nun ?

Odéon - Café-Bar-Restaurant - Bahnhofstrasse 31 - 2502 Biel-Bienne
032 322 48 48 - www.odeon-bienne.ch
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Wir erwarten:
- handwerklichen, technischen Berufsabschluss,
ev. eidg.
Fachausweis Hauswart
diabetesschweiz
Prävention.
- Erfahrung Information.
in der Beratung.
Reinigung
und allen im
Information.
Beratung.
Gebäudeunterhalt
notwendigen
ArbeitenPrävention.
- Zuverlässigkeit,
Verantwortungsbewusstsein,
www.diabetesschweiz.ch
Dienstleistungsorientiert und auf Ordnung
PC 80-9730-7
bedacht
- wohnen in der 4-Zimmer-Wohnung vor Ort

diabetesschweiz

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:
Gemo Finanz AG, Personalabteilung,
Gisleren 2, 3266 Wiler oder an
info@igp-strub.ch
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter der
direkten Rufnummer 032 387 97 01

diabetesschweiz

diabetesschweiz

Information. Beratung. Prävention.

www.diabetesschweiz.ch
PC 80-9730-7

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

• Zu vermieten • A louer

murtenstrasse 37, biel/bienne
per 01. mai 2016 sucht diese 74m2
wohnfläche verteilt auf 3.5-zimmer einen
neuen mieter.
 separate wohnküche
 modernes bad mit doppelwaschtisch
 zwei balkone
 parkett- und plattenböden
 keller und estrichabteil
mietzins chf 1'500.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

• Zu vermieten • A louer

salomegasse 16, biel/bienne
nach vereinbarung zu vermieten
3.5-zimmerwohnung mit 91m2 im
hochparterre
 grosser balkon
 moderne, offene küche
 nasszelle mit dusche & badewanne
 parkett- und plattenböden
 réduit mit waschturm
mietzins chf 1'875.- inkl. nk

032 323 26 26 www.immo-schmitz.ch

• Zu vermieten • A louer

Pieterlen – Solothurnstrasse 14
Ab 1. Juni 2016 VERMIETEN WIR in neu
erstellten Liegenschaft moderne

• Zu verkaufen • A vendre

2.5- und 3.5-Zimmerwohnungen

Brügg – Mettgasse 12
Ab Sommer 2016 entstehen in Brügg neue,
luxuriöse

Mietzins ab CHF 910.– + HK/NK
- Hell
- Platten- und Parkettboden
- Offene Küche mit GS
- Balkon
- Waschturm
- EHP + PP vorhanden
- Nahe ÖV

- Halboffene, helle Küche
- Balkon/Terrasse
- Bad/WC und Dusche/WC
- sep. Waschturm
- Bezugsbereit ab 2017
- Garagen vorhanden
Verkaufspreis ab CHF 560‘000.–

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

4½-Zimmerwohnungen (ab 136m2)

• Zu verkaufen • A vendre

A Cortébert (20 minutes de Bienne)
A vendre cette authentique et charmante
Ferme du 18ème transformée de 8½ p.
Séjour/manger avec fourneau catelles,
cuisine moderne avec ilot central et accès
jardin, 2 grandes salles de bain, nombreux
locaux annexes, garage ouvert, remise,
places de parc, jardin arborisé, rural, etc.
Prix de vente: CHF 650'000.032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

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

Gerolfingen – Hauptstrasse
WIR VERKAUFEN mit aussergewöhnlicher
Seesicht eine luxuriöse

4½-Zimmerwohnungen (ab 136m2)
Biel – Orpundstrasse 24
WIR VERMIETEN per 01.05.2016 oder nach
Vereinbarung im eine schöne

3-Zimmerwohnung im EG
Mietzins CHF 1‘250.– + HK/NK
- Plattenböden
- Badezimmer mit Badewanne
- Glaskeramik und Geschirrspüler
- Balkon und Garten
- ca. 75m2

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

Biel – Renferstrasse 58
WIR VERMIETEN im Industriequartier Bözingen
eine vielseitig nutzbare

Biel – Bartolomäusweg 15/17
WIR VERMIETEN per 01.06.2016 oder nach
Vereinbarung eine moderne

Aegerten – Wohnraum für Familien
An der Schulstrasse erstellen wir
per Frühjahr 2017

Mietzins CHF 5‘000.– + HK/NK
- Lager/Werkstatt - 303 m2 im EG
- Büro - 138 m2 im EG
- Raumhöhen bis 3.4 m
- Bodenbelastbarkeit 1‘000 kg/m2
- Anlieferung mit Rampe und Scherenhublift
- Parkplätze inbegriffen

Mietzins CHF 1‘350.– + HK/NK
- Hell /Ruhig
- Laminat- und Plattenboden
- Halboffene Küche mit GS
- Balkon
- ÖV ca. 50 m
- Parkplatz kann dazu gemietet werden

- zwischen 110 – 157 m2 gross
- Terrasse
- Teils Galerie
- Moderne, offene Küche mit GS
- 1x DuscheWC / 1x Bad/WC
- Einstellhalle
Verkaufspreis Wohnung ab CHF 460‘000.–

Gewerbeliegenschaft

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

3-Zimmerwohnung im 3.OG

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

4½-Zimmerwohnungen

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

- Terrasse ca. 141.1 m2. Teils gedeckt, mit
Wasseranschluss
- Badezimmer mit Eckbadewanne, Doppellavabo, bodenebene Dusche, WC
- Separate Dusche mit WC
- Elternschlafzimmer mit Ankleide
- 2 oder 3 Kinderzimmer mit separatem
Bürobereich
- Hauswirtschaftsraum
- Lift direkt in die Wohnung
- Einstellhallenparkplätze vorhanden
Verkaufspreis ab CHF 1‘400‘000.–
Bezug per ca. November 2016 möglich

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

Lengnau
Solothurnstrasse 46
Per sofort
VERMIETEN WIR
grosszügige
Biel, Kontrollstrasse 24/26/28
Im Bieler Stadtzentrum VERMIETEN WIR
in einer neu sanierten Wohn- und Gewerbeliegenschaft

Representative Gewerberäumlichkeiten im EG

Mietzins CHF 140.– / m2 / p.a.
- Hell/Ruhig
- Unterteilbare Räume
- Hohe Räume
- Ausbauwünsche können berücksichtigt werden
- Parkmöglichkeiten in der Nähe

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

3½-Zimmerwohnung
im EG
Mietzins CHF 950.– + HK/NK
- hell
- Platten- und Laminatböden
- geschlossene Küche
- Einkaufsmöglichkeiten im Quartier
- Nahe öffentliche Verkehrsmittel

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

www.immobiel.ch
www.tierschutzbiel.ch

„Ich verkaufe Inserate
für BIEL BIENNE, weil ich
mich gerne für eine gute
Zeitung einsetze“

Hallo zusammen, ich bin die freche Elodie.
Vor ein paar Wochen wurde ich zusammen
mit ganz vielen Geschwistern, Onkel und
Tanten vom Veterinäramt beschlagnahmt
und ins Tierheim gebracht. Obwohl wir
alle nicht die optimale Aufzucht hatten,
sind wir dennoch sehr Menschenbezogen und aufgestellt, manche Situationen
machen uns aber noch ein wenig Angst.
Wir sind allesamt reinrassige Jack Russel
Terrier und zwischen neun und elf Monate
alt. Mit anderen Hunden verstehen wir uns
gut. Wir suchen alle ein neues Zuhause
bei aktiven Menschen, welch viel Zeit und
Geduld haben um uns die schöne weite
Welt zu zeigen.
Übrigens, ich Elodie bin etwas ganz besonders. Leider bin ich das „Zwerglein“ vom
Wurf, ich bin nur um die zwei Kilo schwer
und werde auch nicht viel schwerer.

Das heisst aber nicht, das ich mein Leben
als Taschenhündchen oder Accessoire
verbringen will, nein, meine Bedürfnisse
sind genau gleich wie die von meinen Geschwistern!
Na, hast du Lust uns kennen zu lernen?
Dann ruf schnell im Tierheim an!
Tschüss Euro Elodie

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

Tel. 032 341 85 85

Viviane Hennig
Direkt 032 329 39 25

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel/Bienne
Tel. 032 329 39 39
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com
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FOTOGRAFIE

kurzlebigen Aufbauten der Jahrmärkte beschäftigt hat. Man findet die gleiche Definition des
Künstlichen beim Schotten Robert Ormerod, der die internationale Raketenmesse abgelichtet
Konstruktion, Dekonstruktion, Rekonstruktion … die hat. Leute schicken ihre gebastelten Raketen von der schottiBieler Fototage stellen während ihrer 20. Ausgabe schen Erde aus in den Himmel
und werden während einer Woein «Permis de construire» (Baubewilligung) aus. che zu den Raumfahrtwissenschaftlern, die sie immer sein
VON
Wer liebt, der fühlt sich wie nehmigt sich eine «Baubewilli- wollten», so Joye-Cagnard.
THIERRY ein 20-Jähriger! Biel wickelt seine gung» für die Konstruktion eines
LUTERBACHER Filmrolle aus und lässt das Licht Lebens. Auf eine Art werden die
Seiltänzer. Die Bielerin Sider 20. Bieler Filmtage darauf Erinnerungen an die Objekte mone Haug scheint den Worten
fallen … was gestern noch im Koffer durch die Kameralinse des Poeten Jean Genet Leben
stimmte, entspricht heutzutage enthüllt. Die kunterbunten Ge- einzuhauchen: «Quel fil étonnicht mehr der Wirklichkeit, genstände verleihen der Besit- nant! Comme il soutient son
denn das analoge Zeitalter ist zerin, die als Prostituierte erkannt danseur et comme il l’aime! Le
der Digitaltechnik gewichen.
werden kann, eine Seele.
sol te fera trébucher.» (Was für
Das Fest wird schön und fin«Für die Fotografin wird die- ein erstaunliches Seil! Wie es seidet an der Seite der Vereinigung ser Koffer zu einer Schatzkam- nen Tänzer trägt und wie es ihn
fotografischer GestalterInnen mer. Sie nahm ihn zu sich nach liebt! Der Boden wird dich zu
(VFG) am 21./22. Mai von 18 Hause und eignete ihn sich an. Fall bringen.) Ihre Arbeit zeigt
bis 2 Uhr im Bieler Centre Pas- Die Objekte, anhand deren sie das Leben von Seiltänzern und
quArt statt; die Bieler Band das Leben dieser Frau rekon- anderer Akrobaten nach der Pen«Schade» sorgt für orientalisch- struiert, erhalten so eine kom- sionierung und wohin der Überpsychedelische Musik. Unter an- plett andere Bedeutung, die gang von einem Nomadenleben
derem werden die Studenten nicht der tatsächlichen Realität zum sesshaften Leben führt.
der «Ecole cantonale d’art de entspricht.»
Die Fototage lassen uns hinLausanne» ihre Arbeiten, die im
terfragen, was wahr und was
Zusammenhang mit Selfies entKünstlich. Konstruktion, alsch ist. Was steckt hinter den
standen sind, zeigen.
Dekonstruktion, fotografische Geschichten, die uns Bilder verRekonstruktion … flüchtige Rea- mitteln – sind sie konstruiert
Landesweit. Die Bieler Fo- lität, Momente des Glücks, die worden oder haben sie die Ertotage haben sich in der Kul- durch den Fotoapparat für die eignisse unverfälscht festgehalturwelt einen Namen gemacht, Ewigkeit festgehalten werden. ten? Die Fotografie ist wirklich
der nicht nur regionale Grenzen «Die Konstruktion des Künstli- die Kunst des wahren Lügens.
n
überschreitet, sondern landes- chen macht die Essenz der Arbeit
weit bekannt ist. Die Thematik des deutschen Fotografens Aras
«Permis de construire», die vom Gökten aus, der sich mit den
29. April bis zum 22. Mai mit
20 Ausstellungen abgehandelt
wird, passt perfekt zu den Fototagen, welche nie damit aufgehört haben, sich gegen alle Widerstände aufzubauen und weiterzuentwickeln, selbst wenn
der Abbau gedroht hat.
«Die zwischenmenschliche
Begegnung ist wichtig für die
Arbeit der Fotografen, die uns
neue Welten, zeitgenössische
Realitäten aufzeigen, die konkret
und manchmal abstrakter und
philosophischer sein können»,
sagt Hélène Joye-Cagnard, Direktorin der Bieler Fototage.

Koffer. Hier wäre die Geschichte jenes Koffers zu nennen, der in den Strassen zurückgelassen wurde und von
der isländischen Fotografin Maria Elinardottir gefunden wird.
Sie vermittelt dessen Inhalt anhand von Anekdoten und geAngaben zu den zahlreichen Veranstaltungen
und Kollaborationen, welche die Fototage begleiten: www.bielerfototage.ch

PHOTOS: FABIAN FLURY / Z.V.G

Die wahre Lüge
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PHOTOGRAPHIE

par l’œil de la photographe.
Les objets hétéroclites de son
contenu donnent une âme à
sa propriétaire que l’on suppose être une prostituée.
«Pour la photographe, cette
Construction, déconstruction, reconstruction… les valise devient une malle au
trésor. Elle l’a ramenée chez
Journées photographiques de Bienne délivrent un elle et se l’est appropriée. Les
objets, à partir desquels elle
«Permis de construire» pour leur 20e édition. reconstitue la vie de cette
femme, prennent une signiPAR
Quand on aime, on a tou- abordée du 29 avril au 22 mai fication complètement difféTHIERRY jours vingt ans! Bienne déroule par vingt expositions, va rente de celle qu’ils pouvaient
LUTERBACHER sa pellicule intime et devient comme un gant aux Journées, avoir dans la rue.»
sensible à la lumière de la 20e elles qui n’ont jamais cessé
édition des Journées photo- de se construire envers et
Artificiel. Construction,
graphiques… ce qui était vrai contre tout, même lorsque pe- déconstruction, reconstruchier ne l’est plus tout à fait saient des menaces de décons- tion photographique… réalité
aujourd’hui où l’argentique a truction.
furtive, instant éphémère de
«La rencontre humaine est la vie que l’objectif rend éterpratiquement cédé sa place
importante à travers les tra- nel. «La construction de l’arau numérique.
La fête sera belle et se fera vaux des photographes qui tificiel fait l’essentiel du travail
aux côtés de l’Association de nous ouvrent à d’autres de l’Allemand Aras Gökten
créateurs photographes (VFG), mondes, à des réalités contem- qui s’est intéressé aux
samedi 21 mai, de 18 à poraines, concrètes, et parfois constructions éphémères des
2 heures au CentrePasquArt plus abstraites et philoso- foires. On retrouve la même
Bienne avec musique (Schade, phiques», évoque Hélène Joye- notion d’artificialité avec
groupe biennois oriental psy- Cagnard, directrice des Jour- l’Ecossais Robert Ormerod qui
chédélique) et images (entre nées photographiques de a photographié durant la seautres, des étudiants de l’ECAL Bienne.
maine internationale des fude Lausanne qui ont conçu
sées, des gens qui, sur la lande
des projets autour des selfies).
Valise. Prenons l’histoire écossaise, envoient dans les
de la valise abandonnée dans airs des fusées qu’ils ont briPérennité. Les Journées une rue et trouvée par la pho- colées, devenant le temps
photographiques se sont ins- tographe islandaise María Elí- d’une semaine les scientifiques
tallées dans la pérennité en nardóttir, qui nous livre son de recherche spatiale qu’ils
acquérant un statut de recon- contenu comme autant rêvaient de devenir», comnaissance qui va bien au-delà d’anecdotes en s’accordant un mente Hélène Joye-Cagnard.
des frontières régionales, mais «permis de construire» une
aussi nationales. La théma- vie. C’est en quelque sorte la
Funambules. La Biennoise
tique «Permis de construire», mémoire de la valise dévoilée Simone Haug semble donner
vie aux mots du poète Jean
Genet: «Quel fil étonnant!
Comme il soutient son danHélène Joye- seur et comme il l’aime! Le
sol te fera trébucher.» Son traCagnard:
vail illustre la vie des funam«Die
bules et autres acrobates à la
zwischenmenschliche retraite et comment gérer le
Begegnung passage de la vie nomade à la
ist wichtig.» vie sédentaire.
Des journées qui nous font
Medaillon:
croire, à tort ou à raison, que
Foto eines
Seiltänzers ce que nous racontent les clichés est vrai puisque ce que
von der
l’on a vu de ses yeux vu ne
Bielerin
peut être que vrai. La photoSimone
graphie est décidément l’art
Haug.
du mentir-vrai comme l’appelait Aragon.
n
Hélène
JoyeCagnard:
«La
rencontre
humaine est Retrouvez les nombreux
importante.» événements et les
Médaillon:
collaborations qui jalonneront
un funamle programme des Journées
bule de la
photographiques de Bienne
Biennoise
en page Agenda et sur
Simone
www.bielerfototage.ch
Haug.

Le mentir-vrai

TIPPS / TUYAUX
etwas «schweinischen» Art.
Musikalisch reiten die Gäste
mit Country Sound von
Herrn Klein durch den
Abend, am Grill brutzeln
Würste von «The two lonesome Cowboys and their fabulous Sausage Machine». La
Voirie, Brunngasse 1, Biel.
Freitag, ab 17 Uhr 30. HUA

Voirie Biel:
Cochon Rodeo

n

Die (Subkultur-)Künstler Christoph Lambert
und Monsignore Dies bilden
das Projekt-Duo «Cochon
Rodeo». Nun präsentieren
sie am «Rodeo Day» drei Publikationen: ein Fanzine, erschienen bei Luciver Editi-

telmass macht keinen Spass!
Was wir wollen, ist im Minimum das Optimum. Frühfördern, aufspritzen, therapieren, powernappen, akademisieren … und zwar politisch
korrekt, glutenfrei und möglichst viersprachig. Anet Corti und ihre Bühnenfiguren
präsentieren einen temperamentvollen Abend rund um
das rastlose Streben nach
Perfektion. Ein Abend voller
Wortwitz und Slapstick. Anet
Corti mit ihrem neuen Programm «Optimum», diesen
Donnerstag, 20 Uhr, Kufa in
Optimiere dich selbst!
ajé.
Dieser Herausforderung Lyss.
stellt sich Anet Corti und
nimmt in ihrem neuen Programm die Leistungsgesellschaft und deren Ego-Tuning-Manie ins Visier: Mit-

Lyss:
Anet Corti
PHOTOS: Z.V.G.

n
on – ein Kleincomic, wie es
früher Vinylschallplatten
beigelegt war. Dann eine
von «Cochon Rodeo» gestaltete Ausgabe von «fasting
plockare», welche das Kulturprojekt «lokal-int» von
Chri Frautschi monatlich
herausgibt, genauer: ein
Grip-Plastiksack mit einem
Poster und Postkarten. Sodann eine Spezial-Edition
von «Cochon Rodeo», ein
kulinarisches Ringheft der

Biel: Bach
und Beatles

n

«Viel Hype um Bach
und Beatles» heisst die
zweite Young PerformanceProduktion von «Lucerne Festival», die auf Schweizer
Tournee und diesen Freitag
im Bieler Stadttheater zu
Gast ist. Mit grosser Lust am
Musizieren, phantasievollen
Kostümen, überraschenden
Ideen und viel Bewegung
verbinden die zehn jungen
Instrumentalisten die Musik

von Bach bis zu den Beatles
mit den sensorisch gesteuerten Klangwelten des amerikanischen Komponisten Tod
Machover, der «Fensadense»
für das Ensemble konzipiert,
geschrieben und im Rahmen
von «Lucerne Festival» im
Sommer gemeinsam mit Regisseurin Shila Anaraki zur
Uraufführung gebracht hat.
Im Anschluss an das Festival
begeisterte die phantasievolle Produktion in der Philharmonie Luxembourg vor
ausverkauftem Saal. «Young
Performance» ist das Kreativlabor zur Entwicklung neuer,
innovativer Konzertformen
für Kinder und Erwachsene.
Diesen Freitag, 18 Uhr, Stadttheater Biel.
ajé.

Todos Destinos, bande de
joyeux drilles au ska festif.
Entre deux, le rap intelligent
de Sim’s, qui est passé par
La galerie Selz, à Perrebon nombre de grands festifitte, propose cette
vals suisses.
rc année un cycle de quatre expositions intitulé «Transjurane», destiné à rendre
hommage à la région et à
l’autoroute qui la traversera.
Quatre artistes «parmi ceux
auxquels le Jura doit sa phyDans le cadre de la pre- sionomie culturelle» seront
mière Fête de la Tête de exposés. Pour commencer,
Seeberg. «C'est l'art visuel
Moine – mais sans fromage
ni girolle –, une nouvelle ex- pour comprendre et pour témoigner, pour rendre
compte de notre civilisation
et de notre mode de vie, de
Le groupe d’animation
tous les éléments de la
Agora de Tramelan fête
condition humaine et de
ses 20 ans. Pour l’occasion, il
l'histoire de l'humanité, pour
met sur pied un programme
prendre conscience des méagité, samedi dès 20h30 à la
canismes profonds de notre
Marelle. Une soirée à l’acposition sera vernie dimanche à 14 heures à l’Hôtel manière de symboliser et de
synthétiser, aux racines du
de l’Ours: Bastropolis, des
système cognitif de l'esprit
Biennois M.S. Bastian et
humain», décrit Beat Selz.
Isabelle L. Couple à la ville
comme à la scène, ils travail- Vernissage dimanche à
15h30.
rc
lent à quatre mains depuis
Samedi à 18 heures, le
2000 et utilisent dans leurs
Musée jurassien des
œuvres les codes de la bande
cent fribourgeois, avec GusArts à Moutier accueille un
dessinée et des arts gratav (photo), déjà plusieurs
enfant du pays. L’écrivain
fois passé par Tramelan. Son phiques. Dans le somptueux
journaliste Pierre Crevoisier
vient y vernir son nouvel ou- nouveau projet, «Chansons», décor de l’Hôtel de l’Ours, ils
est pour la première fois uni- présenteront des villes imagivrage, «Mes trous de ménaires, Bastropolis.
rc
quement en français et les
moire», un recueil de

Trous de
mémoire

n

nouvelles où l’on retrouve la
poésie de son premier roman
«Elle portait un manteau
rouge», de joyeuses amertumes et l’humour de mots
inventés balancés comme
des pierre bleues au bord du
chemin. La soirée sera émaillée de lectures multiples de
Vivienne Baillie Gerritsen,
Pascal Bernheim, Elisabeth
Gaillard Daucourt et Véronique Mooser; musique de
Alain Tissot.
RJ

Festif

n

Seeberg

n

M.S. Bastian &
Isabelle L.

n

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

Programm vom / programme du:

28.04.2016 - 04.05.2016
APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

3D: Deutsch gespr.: DO-MO, MI 14.30. DO, SA, MO + MI 20.00.
3D: Vers. française: VE, DI +MA 20.00. VE/SA aussi 23.15.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

2D: Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO/DI - JE/VE, LU/MA 17.00.
3D: Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 20.00.
3D: Deutsch gespr.: FR/SA 23.15.
3D: Vers. française: SA/DI + ME 17.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

2D: Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 23.15.

THE FIRST AVENGER: CIVIL WAR - 2D + 3D

SCHWEIZER PREMIERE! Unter Führung von Captain Steve Rogers ist das
neue Team der Avengers weiterhin für den Erhalt des Friedens im Einsatz,
als sie in einen internationalen Vorfall verwickelt werden, der erhebliche
Kollateralschäden verursacht.
EN 1RE SUISSE ! Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont
la mission est de protéger l‘humanité.
Von/De: Anthony Russo, Joe Russo. Mit/Avec: Chris Evans, Robert
Downey Jr., Scarlett Johansson. Ab 12 (14) Jahren. 2 Std. 27.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel

CH-Dialekt/d/f: DO-MI - JE-ME 17.45.

TINOU

Von/de: Res Balzli. Mit/avec: Roger Jendly, Gilles Tschudi.
Ab/dès 16 Jahren. 1 Std. 33.

APOLLO, Zentralstrasse 51a, Biel
Vers. française/dt. UT: Mardi - Dienstag, 03.05.2016 - 14.15.

CINEDOLCEVITA!!! Eintrittspreis/Prix d‘entrée: SFr. 12.--.

MAMAN EST CHEZ LE COIFFEUR

Von/De: Léa Pool. Mit/Avec: Gabriel Arcand, Céline Bonnier.
Dès/ab 10 (12) ans. 1 h 38.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

3D: Vers. française: JE-ME 15.45, VE 23.15 + SA 22.00.
3D: Engl.O.V./d/f: DO/FR, SO-DI - JE/VE, DI-MA 20.30.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

2D: Deutsch gespr.: FR/SA 22.30.

REX 1, Unterer Quai 92, Biel

3D: Deutsch gespr.: DO-MI 14.30

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

2D: Vers. française: JE-ME 14.00.
2D: Deutsch gespr.: DO-MI 16.15.

THE JUNGLE BOOK

DAS DSCHUNGELBUCH - LE LIVRE DE LA JUNGLE

Von/de: Jon Favreau. Mit/avec: Nee Sethi, Scarlett Johansson.
Ab/dès 8 (10) Jahren. 1 Std. 46.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Vers. française: SA/DI + ME 13.15.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: SA/SO + MI 13.30.

ZOOMANIA - 2D

Von: Byron Howard Rich Moore, Jared Bush.
Ab 6 (6) Jahren. 1 Std. 48.

BELUGA, Neuengasse 40, Biel

Engl.O.V./d/f: DO/FR, MO-MI - JE/VE, LU-ME 18.15.
Deutsch gespr.: SO 18.15.

THE BOSS

Von/de: Ben Falcone. Mit/avec: Melissa McCarthy, Peter Dinklage.
Ab/dès 12 Jahren. 1 Std. 39.

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

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
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AUS HEITEREM HIMMEL

Felix Tissi, Dieter Fahrer, CH 1991, 114’, D/f
Fr/Ve
29. April / 29 avril
20h30
Sa/Sa
30. April / 30 avril
20h30
Am 22. Juni 1991 verpasst der Fotograph Chäschpu
das entscheidende Tor im Schweizer Cup-Final, Graszena
lernt die Getränkekarte auswendig und Tina, die
Schülerin vom Land, haut von zu Hause ab.
Die Nachtschwester Lucie lebt in ihrer Bücherwelt.
Özgür aus der Türkei träumt vom grossen Glück.
Le 22 juin 1991, Chäschpu photographie la finale de la
Coupe suisse, Graszena apprend par cœur la carte des
consommations et Tina s’en va chez elle. Exactement
comme Lucie au terme de sa garde de nuit pendant que
Özgür rêve du bonheur avec un grand B.

SCHLARAFFENLAND

So/Di

Felix Tissi, CH 1995, 81’, D/f
1. Mai / 1er mai
18h00/20h30

schweizer premiere!
en 1re suisse !

schweizer premiere!
en 1re suisse !

Sie leben im Schrott, reden Blech und malen sich die Welt
neu an. Da kommt Johanna und streicht alles wieder um.
Ils vivent dans la ferraille, parlent pour ne rien dire et
repeignent la vie à coups de pinceaux imaginaires.
Survient Johanna, qui passe partout une nouvelle couche
de peinture.

WHO’S NEXT?

Mo/Lu

Felix Tissi, CH 1999, 78’, Ov/d
2. Mai / 2 mai
18h00/20h30

Max wäre noch ewig auf seiner einsamen Alp geblieben
aber trifft Maria aus Rom und gewinnt sie zur Frau.
Sie hat leider nicht nur hehre Absichten...
En vérité, Max serait bien resté toute sa vie sur son alpage
mais il épouse Maria, qui n’as pas des bonnes intentions...

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

VIVA LA MUERTE – ES LEBE DER TOD
Di/Ma

Felix Tissi, CH 2000, 52’, D/f
3. Mai / 3 mai

18h00

In Mexiko sei der Tod noch ein Abenteuer, Trunksucht
eine geistige Erfahrung, der Weltschmerz eine
Verschmelzung mit Gott und eine
verlorene Liebe von literarischem Wert.
On dit qu’au Mexique, la mort est encore une aventure,
la boisson une expérience spirituelle, le spleen une
fusion avec Dieu et un amour perdu
revêt d’une valeur littéraire.
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Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
<wm>10CAsNsjYwMNU1MDYwMDcFAFkxUBUNAAAA</wm>

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

Di/Ma

Felix Tissi, CH 2016, 96’, D/f
3. Mai / 3 mai

De

*20h00

*Anschliessend / suivi d’un concert avec Ben Jeger In Anwesenheit des Regisseurs /
En présence du réalisateur
Wer sich selber in die Wüste schickt, darf sich nicht
wundern, auf wen er dort trifft. Im einsamen isländischen
Hochland treffen ein Selbstmörder mit Krawatte,
ein unbedarftes Grossstadt-Pärchen und eine
geländetaugliche Familie zufällig aufeinander. Was als
widerwillige Zwangsgemeinschaft beginnt, führt zu
Skurrilitäten, absurden Situationen und sogar zu neuer
Liebe. Klar, dass dabei einiges in die Brüche geht.
Sur le haut-plateau désert d’Islande se retrouvent
accidentellement un suicidaire en cravate, un
couple naïf de la grande ville et une famille adaptée à
l’environnement. Ce qui commence, à contrecœur,
comme une communauté forcée conduit à des
bizarreries, des situations absurdes et même à un nouvel
amour. Mais absolument pas comme prévu.
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WELCOME TO ICELAND

BAD NEIGHBORS 2

O.V./fr.: Samedi - Samstag, 30.04.2016 - 19.00.
LIVE AUS DER METROPOLITAN OPERA IN NEW YORK!
TRANSMISSION EN DIRECT DU METROPOLITAN OPERA DE NEW YORK !

sda

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

w e r k s c h au f e l i x t i s s i
rétrospective jaques dutoit
29/4/2016 – 31/5/2016

BELUGA, Neuengasse 40, Biel
Engl.O.V./d/f: Mittwoch - mercredi 04.05.2016 - 20.30.
VORPREMIERE! In der Fortsetzung bekommen es Mac und Kelly Radner
diesmal mit einer aufsässigen weiblichen Nachbarschaft zu tun.
AVANT-PREMIÈRE ! Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée de leur deuxième
enfant, sont enfin prêts à franchir l’étape ultime vers la vie adulte et
déménager en banlieue.
Von/De: Nicholas Stoller. Mit/Avec: Seth Rogen, Zac Efron.
Dès/ab 14 ans. 1 h 32.

Veranstaltungen / Manifestations

Ab August 2016:

Basisschuljahr

Informatik / Mediamatik für Schulabgänger

Depuis 1934

www.csbe.ch - 031 398 98 00

Enlèvement gratuit
Débarras
Déménagements

Mr Pascal
Grand voyant
médium
grand spéc. du
retour déﬁnitif de
l'être ainé, maladies inconnues,
impuis. sexuelle.
Désenv.100%
gar. Discrétion
ass. Résultat
dans la semaine.
079 884 47 60
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzsDAzMwQADbo9zg8AAAA=</wm>

Détails + prix: laglaneuse.ch
Rue Haute 13 | 2502 Bienne
Ma – Ve 10 –18 h | Sa 9 –16 h
032 322 10 43
Une entreprise de la
Société d‘utilité publique Bienne SUPB

<wm>10CB3FOw7DMAwE0RNR2JVFRjTLQJ2RIsgFYn3q3L-yEQwe5jhCE_6e7fVp7yAAE6vVjPFAuh8kknILFHoGbUdVZ9GaY2Iu5FXE-_mVYl3Fh2bBqbxz-jbSb6wLNqqKh2kAAAA=</wm>

Levée de votre, dèsKein
case postale Blatt

vor
dem
Mund!

10 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

032 323 63 63
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www.happyhundesalon.ch
Auch grosse Hunde sind bei
uns willkommen
Gerne können Sie dabei sein und zusehen
wie wir Ihnen Liebling pflegen.

ELEKTRA

De: Richard Strauss. Avec: Adrianna Pieczonka, Nina Stemme.
2 h 10.

SKODA – SEAT – VW – AUDI

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel

Vers. franç./d. UT.: JE-ME - DO-MI 16.00, 18.15 + 20.30. SO - Di aussi 11.00.

UNE FAMILLE A LOUER - FAMILIE ZU VERMIETEN

Von/de: Jean-Pierre Améris. Mit/avec: Benôit Poelvoorde, Virginie Efira.
Ab/dès 8 (10) Jahren. 1 Std. 36.

LIDO 1, Zentralstrasse 32a, Biel
3D: Engl.O.V./d/f: FR/SA - VE/SA 22.45.

GODS OF EGYPT - 3D

Me fait plaisir

Von/De: Alex Proyas. Mit/Avec: Nikolaj Coster-Waldau, Gerard Butler
Ab 12 (14) Jahren. 1 Std. 40.

Muttertag

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Engl.O.V./d/f: DO-MI - JE-ME 18.00 + 20.15.
Deutsch gespr.: DO/FR, MO/DI 15.45.

Laden Sie Ihre Mutter doch ins Palace ein!
Unser 4 – Gang – Menu
sowie die Palace Klassiker werden Sie bestimmt begeistern!

A HOLOGRAM FOR THE KING

SCHWEIZER PREMIERE! Der 54-jährige Alan Clay, ein gescheiterter
amerikanischer Geschäftsmann, steht kurz vor dem finanziellen
Zusammenbruch und inmitten von Saudi-Arabien und hofft auf den
alles entscheidenden Deal.
EN 1RE SUISSE ! Alors que l‘Amérique est en pleine récession, un
homme d‘affaires tente une dernière fois d‘éviter la banqueroute dans
le but de payer les études de sa fille, en se rendant en Arabie Saoudite
pour vendre son idée à un puissant monarque.
Von/De: Tom Tykwer. Mit/Avec: Tom Hanks, Tom Skerritt.
Dès/ab 14 ans. 1 h 35.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

O.V./dt. UT.: Sonntag, 01.05.2016 - 11.00.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

O.V./dt. UT.: DO-MI 18.30. „LE BON FILM !“

KOLLEKTIVET

SCHWEIZER PREMIERE! Im dänischen Drama Die Kommune versucht
Ulrich Thomsen die sexuelle Freiheit seiner neuen Heimat mit den
eigenen privaten Bedürfnissen zu vereinbaren.
Von: Thomas Vinterberg. Mit: Ulrich Thomsen, Fares Fare.
Ab 12 Jahren. 1 Std. 51.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel

Deutsch gespr.: SA/DO + MI 13.30.

KUNG FU PANDA 3 - 2D

Von: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh.
Ab 0 (6) Jahren. 1 Std. 35.

LIDO 2, Zentralstrasse 32a, Biel
Deutsch gespr. SA/SO + MI 15.45.

RATCHET AND CLANK

DEUTSCHSCHWEIZER PREMIERE!
Von: Kevin Munroe. Ab 6 (8) Jahren. 1 Std. 34.

REX 2, Unterer Quai 92, Biel

Deutsch gespr.: DO, SA, MO + MI 20.45.
Engl.O.V./d/f: FR, SO + DI - VE, DI + MA 20.45.

HOW TO BE SINGLE

Von/de: Kevin Munroe. Mit/avec: Lucas Hauchard, Xavier Fagnon.
Ab/dès 14 (16) Jahren. 1 Std. 50.

Sonntag, 08. Mai 2016

Informez-vous sur
www.eduparc.ch

Dimanche 08 mai 2016

Fêtes des mères

Lobgesang

En l’honneur des mamans, grands-mamans,
belles-mamans faites – vous plaisir en famille avec notre
menu de 4 plats ou au choix à la carte !

ALLESSANDRA BOËR
soprano I
KARINE LAVOREL
soprano II
FRÉDÉRIC GINDRAUX
ténor

www.restaurantpalace.ch
Réservation : 032 313 22 22

Mendelssohn

ANNA JELMORINI
direction
Choeur symphonique
de Bienne
Orchestre Symphonique
Bienne Soleure

1er mai 2016 à 17h00

Palais des congrès Bienne
Kongresshaus Biel
Réservation :
LOEB, Rue de Nidau, Bienne, Service
clientèle, 2ème étage ou par
tél. 032 396 25 38

Wir sind umgezogen
Neu finden Sie uns an der Fabrikstrasse 14
Industrie Ost in Derendingen
Herzlich willkommen, wir freuen uns
auf Ihren Besuch
Fabrikstrasse 14 • CH-4552 Derendingen • www.gaukalack.ch
Telefon 032 685 50 20 • Natel 079 202 80 89 • info@gaukalack.ch
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Genussvollen
Muttertag…

Savoureuses
fêtes des mères

Am Sonntag, 8. Mai, ist es Zeit,
unsere Mütter zu verwöhnen.

Dimanche 8 mai, il sera
temps de gâter nos mamans.
Un bouquet de roses et une invitation
au restaurant, pas question pour elles
de se mettre aux fourneaux ce jour-là.
Mais ce ne sont que quelques suggestions, laissez parler votre imagination.

■

Einen Strauss Rosen und eine Einladung ins
Restaurant, auf alle Fälle weit weg vom Kochherd. Doch das sind nur einige Vorschläge, lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf.

■

Und seien Sie auch unter dem Jahr nett zu Ihrer Mutter und sorgen Sie sich um sie – nicht
nur an diesem schönen Sonntag im Mai.

Et pensez aussi à les choyer et à leur
témoigner votre affection tout au long
de l’année et pas seulement un beau
dimanche de mai.

Allen Müttern ein schönes Fest und
geniessen Sie den Tag! ■

Bonne fête à toutes les mamans,
savourez cette belle journée. ■

en
n
ö
h
c
S
!
g
a
t
r
e
t
Mut

ête
f
e
n
n
o
B
!
maman

Muttertag 8. Mai 2016
09:00 – 15:00 Uhr geöffnet.
Montag bis Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
13:30 – 18:00 Uhr
Samstag:
08:00 – 16:00 Uhr

Ristorante
Pizzeria

BIEL/BIENNE
Bözingenstrasse 139, 2504 Biel/Bienne
Tel. 032 342 20 40
info@ pizzeria-datoto.ch/www.pizzeria-datoto.ch

Nous cuisions
Wir kochen für
deine Mamma des Pasta d’amore
Pasta d’amore. pour ta Mamma.

SPARGELSPEZIALITÄTEN
Unsere reichhaltige Saisonkarte
wird auch Sie begeistern.

K
ÜBER LEINE

für jed R A S C H U N
e Ma
mma.G
UNE
P
SUR ETITE

PRIS
pour ch
E
mammaque
a.

Ihr Besuch würde uns freuen.
Mit freundlicher Empfehlung
da Toto und Personal.
L’Osteria Biel-Bienne

Rue de la Gare 14, 2502 Biel/Bienne
losteria.ch

MIT FUMOIR
Brüggstrasse 93 - 2503 BIEL-BIENNE
Telefon 032 365 75 85 – info@3tannen.ch
www. 3tannen.ch

Muttertags-Menü

F

Chardonnay-Schaum
******
Lachs-Tartar mit Toast und Zitronenbutter
*****
Safran-Risotto mit grünen Spargeln
und Baby-Morcheln
*****
Rosa gebratenes Kalbsfilet an Trüffel-Jus
Gemüsebouquet und Herzoginnen-Kartoffeln
*****
Grosi’s Erdbeertraum

Für Liebhaber am 30. April 2016

Die Glocken der Heimat (Muniseckel-Schmaus),
Tisch-Reservationen bis 25. April erwünscht.
Wir freuen uns, Sie bei uns zu begrüssen!
W. Pfäffli, L. Geissbühler
und das 3 Tannen-Team

ÊTE DES MÈRES

E R O T I C A
INTIM WORLD – SEX-SHOP
Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

erotica

– 13 Kinokabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
Gay DVD‘s ab CHF 15.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 19.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

REIFE
FRAU
Nur HAUSBESUCHE oder
in der NATUR!
079 304 97 74

Exotische MARIE

0906

Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/sms

Neue Girls
T: 0906 00887 1.95/min
Sandra, Michelle, Sabrina, Alessa

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

Willst du dir mal was Einzigartiges
gönnen? Ich bin ein erotischer
Genuss, meine Leidenschaft ist fast
grenzenlos. Sende FOXY42 an 654
CHF 1,90/sms

Arbeite in einem Hotel und da ist
immer irgendein Zimmer frei. Bist du
gepflegt und magst du auch gerne
französisch? Sende JULIA42 an 654
CHF 3.00/sms

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

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

Küss mich dann spürst Du meine
Naturgeilheit. Ich bin eine hübsche
vollbusige Frau, die viel Sexappeal
und Erotik zu bieten hat. Sende
RONA42 an 654 CHF 1.90/sms

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

Reife Lady (55 Jahre)
hat immer noch Spass an gutem Sex.
Für Fotos und Treffen.
Sende BETTY42 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

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

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

bietet Dir komplette,
tabulose Massagen an.
Dufourstr. 35, Biel.
Mo-Sa von 10:00
bis 23:00 Uhr.
078 783 67 48

Läuten bei Seuret, Parterre

Sexy Frau, heiss & elegant,
mit gigantischen Brüsten,
sauber, bietet dir kompletten
Service, Körpermassagen.
HB +Escort. 24/7.
077 935 16 15

sms

Fille des îles MARIE

NEU****Plauder und Erotik Line

offre des massages
complets sans tabou.

Rue Dufour 35,
Bienne.
Lu au sa 10 à 23h

078 783 67 48

Sonnez chez Seuret, parterre

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
Gefällt Dir ein Inserat? Ruf einfach auf die Nummer 0901 090 023 (Fr. 3.13/Anruf + Fr. 3.13/Min.) 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.datingpoint.ch

Partnerschaft

Frau, 71/168, möchte nochmals eine schöne Partnerschaft eingehen. Ich bin gut aussehend, gepflegt
und für vieles zu begeistern. Bist du bereit, dann
melde dich. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347526
CH-Frau, 69-j., natur- und tierliebend, mag alle Arten von Musik, wünsche mir einen lieben Partner,
ab 70-j., mind. 180cm gross, ungebunden, für eine
Partnerschaft. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347500
Mit 71-j. nochmals die Zweisamkeit geniessen wäre
doch schön. Bist auch du für eine Beziehung bereit,
dann melde dich doch, würde mich freuen!
Inserate-Nr. 347499

Sie sucht Ihn

Er sucht Sie

Ehrliche, sympathische, romantische Frau, 50-j.,
Afrikanerin, mollig, sucht einen Mann, 67- bis 75-j.,
CH-Bürger, schön, mollig, für eine Partnerschaft.
Melde dich!
Inserate-Nr. 347509
Lebensfrohe, attraktive CH-Frau, 63/172, aus dem
Seeland, sucht Partner, 53- bis 63-j, kein Profisportler oder Weltreisender, um das Schöne zusammen zu geniessen. Ruf mich an wenn du ehrlich, offen, einfühlsam und direkt bist.
Inserate-Nr. 347473
Ich, w., 66/167, einfacher Typ, suche auf diesem
Weg einen Partner, gleichaltrig und ehrlich. Meine
Hobbys: Velo, Wandern, Walking, kleine Reisen
usw. Region BE/Biel/Seeland. Ein Anruf würde mich
freuen!
Inserate-Nr. 347466
CH-Frau, 68-j., sucht einen Partner. Meine Hobbys
sind Wandern und Velofahren. Bist du tolerant, humorvoll, auch ein wenig sportlich, dann melde dich,
würde mich freuen!
Inserate-Nr. 347453
Ich, w., 52-j., suche einen romantischen, zärtlichen,
kuschelnden, liebenden Mann, der mich so nimmt
wie ich bin. Nur CH, NR, zw. 47- und 55-j., Umgebung BE/SO/AG/LU. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347544
Ich bin eine Brasilianerin, lebe seit 20 Jahre in der
Schweiz, bin schlank, 169cm gross, suche einen
Mann für eine Partnerschaft. Alles weitere beim
persönlichen Kennenlernen. Inserate-Nr. 347521
CH/BE-Frau, 48-j., treu, lieb und ehrlich, alleinerziehend, möchte gerne wieder mein Herz verschenken
und das Leben zu zweit geniessen. Bist du ehrlich,
treu, kinder- und tierlieb, zw. 45- und 52-j., dann
freue ich mich auf dich. Bitte nur ernstgemeinte Anrufe.
Inserate-Nr. 347424

Mann, 53/180, sensibel, sympathisch, mit einer Seheinschränkung, der die Zweisamkeit liebt und
gerne in der Natur ist, wünscht sich eine liebevolle,
natürliche und mit sich zufriedene Partnerin.
Inserate-Nr. 347519
Ich bin ein CH-Mann, 70/182/62, suche eine Partnerin, schlank, zw. 60- und 70-j., fit, sportlich, lieb,
humorvoll, treu und ehrlich, in der Region Seeland/SO/BE/JU. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347454
Junggebliebener CH-Mann, 65/170/65, schlank,
sportlich, sucht eine liebe, treue, ehrliche Frau, bis
60-j., schlank, für eine ernsthafte Beziehung. Region Biel/Seeland.
Inserate-Nr. 347425
BE. Gepflegter CH-Mann, Handwerker, 78/183, NR,
schlank, sehr fit, sportlicher Typ, sucht gesunde,
offene Seniorin, mit dem GA, zum Reisen, Wandern
u.v.m. Freue mich sehr auf deinen Brief oder Anruf!
Inserate-Nr. 347537
Mann, 67/165/70, sucht eine liebe Frau, zw. 57- und
67-j., um zusammen zu Leben. Region BE. Freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347523

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.)
- per Internet unter www.datingpoint.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

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

Lieber Mann, 66/182/79, NR, sucht eine kongeniale
Frau, als kultivierte Eva. Bin nähe Murtensee ortsgebunden, mit grossem Haus nähe Wald. Bist du
gross, schlank, ohne finanzielle Probleme, dann ruf
an!
Inserate-Nr. 347522
Ich und mein Hund sind 58-j., + 10Wochen, suchen
für gemeinsame Stunden die grosse Liebe. Alter
egal, nur lieb soll sie sein. Wohnung vorhanden.
Raum BE.
Inserate-Nr. 347495
BE. Mann, 53/180, schlank. Wo ist die romantische
Frau, die mich so nimmt wie ich bin? Mein grösster
Wunsch ist es wieder mit einer lieben, ehrlichen,
treuen Frau, 39- bis 55-j., ein neues Leben anzufangen. Region BE/SO/Biel.
Inserate-Nr. 347483
Hallo, ich, m., 32-j., bin auf der Suche nach einer
Partnerin, 25- bis 38-j. Ich komme aus Ostermundigen, wäre gut wenn auch du aus dem Raum BE
kommen würdest. Wäre schön von dir zu hören!
Inserate-Nr. 347467
Du bist sehr weiblich, gepflegt, leicht mollig, geschminkt, bescheiden? Berner Mann, CH,
56/175/73, NR, attraktiv, graumeliert, ungebunden
und verlässig. Angesprochen?Inserate-Nr. 347436

Freizeit

Er sucht Sie

Sie sucht Ihn

Ich, BE-Mann, 75/173/75, sportlich, Hobbys: Wandern, Tanzen, Reisen, GA, suche eine romantische,
humorvolle Sie, um die gemeinsame Freizeit zu verbringen. Freue mich auf deinen Anruf. Region
SO/Biel.
Inserate-Nr. 347497
Mann, 62-j., sucht eine Frau, für Freizeit. Hobbys:
Tanzen und Velofahren. Raum BE/FR/SO. Freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 347458
CH-Mann, 66/170, schlank, suche Kollegin, zum
Wandern, Spazieren am See, Ferien um Süden etc.
Wenn es klappt gerne ein zusammen Wohnen bei
mir.
Inserate-Nr. 347437

Frau, 56/172, schlank, NR, gepflegt, sucht PorscheCabriofahrer, +55-j., für schöne, kulinarische Ausfahrten in die Natur.
Inserate-Nr. 347514
Witwe, kinderlos, nicht sportlich aber naturliebend
und kontaktfreudig, NR, 74/174, wünscht sich eine
ehrliche Freundschaft, pensioniert, für Freizeit,
auch am Wochenende, zw. 67- und 73-j., ab
177cm, NR, mobil u.v.m.
Inserate-Nr. 347482
Jungrentnerin sucht Kolleginnen, zum Käffele, Spazieren, Lädele etc. Ich bin bilingue d/fr.!
Inserate-Nr. 347410

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
Ha nie dänkt, dases so schwierig isch. Alli si glücklich u zfriede, oder doch nid? Den schnäll as Telefon, zämme Erotik, evtl. übers Bett use, erläbe? Ich,
53-j., mit nere Frau bis 56-j. Melde dich!
Inserate-Nr. 347472ARB
Mann, sehr sanft, sucht hübsche Frau, für Feinmassage und mehr. Frau von Ausland willkommen.
Bis bald. Raum BE/FR. Freue mich auf dich!
Inserate-Nr. 347460

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

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

AGENDA

BIEL BIENNE 27. / 28. APRIL 2016

BIEL BIENNE 27 / 28 AVRIL 2016

A Bellelay ce week-end, les girolles vont faire
tourner les têtes. Alors, allez perdre la tête à
Bellelay et faites la fête à la Tête de Moine!
www.tetedemoine.ch

Nicht nur für Käseliebhaber: Dieses
Wochenende steigt in Bellelay das Fest
des «Tête de Moines». Let’s go!

28.4.

DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
Rita Braga, Singer / Songwriter, 21.00.
l LE SINGE, Mourah,
Elektro, Soul, Pop, Rock,
20.30.
www.petzitickets.ch.
l NIDAU, Le Nidaux,
Acoustic Session, Roberto
Morbioli Trio 21.15.
Res. 032 / 331 01 01.

THEATER
THÉÂTRE
l ATELIER 21, Reuchenettestrasse 21, Lionel mit seinem magisch-kabarettistischen Programm «Winternet», 20.00.
christophborer@bluewin.ch.
l PALACE, Spectacles
français, «La Maladie de la
famille M.», 20.15 (accompagnée d’une audiodescription).
l RENNWEG 26, Playades
präsentiert: «Luftschwimmen», 20.00.
l LYSS, KUFA, Halle,
Coupe Romanoff: Anet
Corti (CH), Support:
Comedy-Bar, 20.00.
www.starticket.ch.
l PIETERLEN, SchlössliHeim für Betagte, Theatergruppe Schatztruhe,
Pensionäre spielen Episoden
aus ihrem Leben, 19.15.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, DinnerKrimi,
«Tatort Polizeirevier»,
19.00-22.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l COUPOLE, Party, The
Club, Disco 70’s 80’s, DJs
Beck’s’Time, Dänu &
Yvette, 21.00.
l MULTIMONDO, Informationsanlass: Integrationsprojekte, 18.00-20.30
(bilingue).

l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte tauschen ihre Muttersprache
gegen eine andere Sprache, 19.00-20.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
«Schenk mir eine
Geschichte» in Arabisch,
mit Amina Al Haddaji,
14.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Präsentation des Angebots
an e-Medien in Deutsch,
18.00-19.00.
l GRANDVAL, église, Pro
Senectute Arc jurassien,
randonnée, «Vue sur le
Grandval», temps de marche env. 2h30, 14.15.

l NIDAU, Kreuz, Ueli
Bichsel – Log., 20.30.
www.starticket.ch.
l LA NEUVEVILLE, salle
paroissiale réformée, «Interdit! Et alors?», une création
originale réalisée par une
poignée de jeunes des écoles secondaires du Jura bernois, 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt, 21.15-23.30.
l COUPOLE, Family
Affair, D.J. Sets: Senior
Cap, Biel; D.J. Shook, Biel;
Melodiesinfonie, Zürich;
Mr. Leenknecht, Belgien;
Mike Waulie - B2B - She
FREITAG
Nionika, Biel; C-ME-B2BVENDREDI
Smirre, Graz / Biel, 22.00.
l DANCING ASTORIA,
live und Disco: port., ital.,
KONZERTE
CONCERTS
span., 21.00-24.00; Afrotropical, 24.00-03.30.
l LE SINGE, Nadja Zela,
l DUO CLUB, Urbanity
das neue Album klingt
Special «Its Magic» by
nach Black Folk, Sad Soul, DJ Wiz & Mo-B, Music:
Space Rock, 21.00.
HipHop, RnB, 23.00.
Late Night «Die Agentur». l ELDORADO BAR,
www.petzitickets.ch.
Footwork, Hip Hop Underground, 22.00.
l LITERATURCAFÉ,
Anray, Ambient Folk, Drone l LA VOIRIE, Rodeo Day,
Improvisation, 21.00.
Christophe Lambert, Monl STADTKIRCHE, Mittags- signore Dies, 17.30-22.00.
klänge, eine andere Art, die
Mittagspause zu gestalten,
«Résurrection», Ariane
Piller, Bruder Klaus, Bern,
SAMSTAG
12.30-13.00.
SAMEDI
l GRENCHEN, Musigbar,
Manu Hartmann, mit ihrer
City Blues Band, 21.30.
KONZERTE
CONCERTS
l TAVANNES, Le Royal,
Serge Band, blues, rock;
1e partie: Coal Black
l CARRÉ NOIR, pasión
Horses, 21.00.
bolero, Minnesang auf
Rés. 032 / 481 26 27.
Kolumbianisch, 20.30.
l COUPOLE, Groovesound: Scarecrow (F), BluesTHEATER
THÉÂTRE
Hip-Hop from Toulouse,
Warm-up & Afterparty with
l ATELIER 21, Reuchenet- DJs Mo-B & Nerz, Doors:
testrasse 21, «Ein Abend – 22.00, Concert: 23.30.
acht Wunder», von Alexan- l LE SINGE, Bieler Punk
der Lehmann, 20.00.
Rock Festival, Bongo Kidz &
christophborer@bluewin.ch. Jerry and the Final Thoughst
l RENNWEG 26, La Théâ- & Animal Boys, 21.00.
www.petzitickets.ch.
trale de Bienne présente:
«Don Juan revient de la
l LES CAVES, Basement
guerre», 20.00.
Saints, 22.30.
Rés. info@latheatraledel RESTAURANT SCHÖNbienne.ch ou
GRÜN, comida y concierto,
079 / 403 61 30 de 17.00- Clös Band, Essen: 18.00,
19.00 du LU au JE.
Konzert: 21.30.
l STADTTHEATER, Young Res. 032 / 365 21 31.
Performance – die Produk- l INS, Schüxenhaus, The
tion «Fensadense» von
Jailbird Beat (CH, Country
Lucerne Festival, 18.00.
Americana; Johnny Trouble
www.tobs.ch.
(D), Country, 22.00.

29.4.

30.4.

l LIGERZ, Kirche, Abendkonzert der Schweizerischen Harfenvereinigung,
20.00.
l TRAMELAN, salle de
l’Ouest, concert 20 ans
d’Agora avec Gustav, Sim’s
& Todos Destinos, 20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l ATELIER 21, Reuchenettestrasse 21, Sveroni und
Ron Bertolla, 20.00.
christophborer@bluewin.ch.
l RENNWEG 26, «Don
Juan revient de la guerre»,
20.00, voir 29.4.
l STADTTHEATER,
«Hedda Gabler», Schauspiel von Henrik Ibsen,
Deutsch von Hinrich
Schmidt-Henkel, 19.00.
Einführung: 18.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BIBLIOTHÈQUE,
«Il était une fois un cocktail», lectures et dégustation de cocktails, 17.30.
Rés. obl. 032 / 329 11 00.
l COSMOS GEBÄUDE,
Alfred-Aebi Strasse 71,
Dance: Disco-Fox, Cha Cha
Cha, Lindy Hop, Salsa,
Walzer zu moderner Tanzmusik, mit DJ Jumix, 20.30.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l DUO CLUB, La Temperatura, New Latino Night in
Town, DJs Xapa Kente,
Desastre, Cort-S & More,
Latino, Bachata, Latin Pop,
HipHop, More, 23.00.
l NEUMARKTPLATZ,
Flohmarkt, 07.00-14.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Geschichte» in Portugiesisch, mit Marc Nunes,
10.30.
l LYSS, Berufs- und Weiterbildungszentrum,
Schweizer Stenomeisterschaften, mit Gästen aus
Deutschland.
l LYSS, KUFA, Club,
Kinder- und Jugendfachstelle Lyss: Kinderdisco,
14.00-16.30. Halle, 80s
Forever, Musikstil: Pop,
Rock, New Wave, New
Romance, Support:
VJ P@man, 21.00-03.30.
www.starticket.ch.
Club, Die KUFA & G-Entertainment: Partyinsel, Musik
stil: Hits & Shits, DJ Tin on
Table, 22.00-03.30.

KINO / CINEMAS
l APOLLO, Cinedolcevita (Seniorenkino)
«Maman est chez le Coiffeur», MA: 14.15.
l CINEDOME www.kitag.ch
l FILMPODIUM – Werkschau Felix Tissi
«Aus heiterem Himmel», FR/SA: 20.30. «Schlaraffenland», SO: 18.00, 20.30. «Who’s next?», MO: 18.00,
20.30. «Viva la muerte – Es lebe der Tod», DI: 18.00.
«Welcome to Iceland», DI: 20.00.
l AARBERG, ROYAL
«The Boss», DO-DI: 20.15. «Bad Neighbors», MI: 20.15.
«Captain America: Civil War», täglich: 20.15. «Falten»,
SA/SO: 18.00. «The Jungle Book», SA/SO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«The Boss», SO/MO: 18.00. «Ein Hologramm für den
König», SA: 18.30, DO/SO/MO/DI/MI: 20.15, FR: 20.30.
«The first Avenger: Civil War», SA: 16.00, 20.30. «Kung
Fu Panda 3», SO/MI: 16.00. «Zoomania», SA/SO/MI:
14.00.
l GRENCHEN, REX
«Das Dschungelbuch», SO: 13.30.
«The first Avenger: Civil War», DO/SO/MO/DI/MI: 20.15,
FR: 20.30, SO: 17.15.
«Ratchet&Clank», SA: 13.00, SO: 15.30, MI: 14.00.
Grenchner Kulturnacht, SA 30.04.
l INS, INSKINO
«My big fat Greek Wedding 2», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Das Dschungelbuch – 3D», SA/SO/MI: 14.00.
«Tinou», SA/SO: 17.00.
«The First Avenger: Civil War – 3D», DO-MI: 20.00.

l BÉVILARD, PALACE
«Médecin de Campagne», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Aux Yeux de Tous», VE/SA: 20.30, DI: 16.00, 20.00.
«Truth», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«La Trouvère», opéra, JE: 20.30.
«Démolition»,VE/SA/DI: 20.30.
«Nahid», DI: 17.30. «Trumbo», MA: 20.30.
«Un Homme à la Hauteur», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Trumbo», JE: 20.00.
«Adopte un Veuf», VE: 20.30, SA: 17.30, 20.30.
«Migration au rythme des saisons», DI: 16.00.
«Green Room», DI: 20.00. «Dégradé», LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Jimmy’s Hall», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Mariage à la Grecque 2», JE/DI/MA: 20.00, SA: 17.00.
«Démolition», VE: 20.00, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Le Livre de la Jungle », SA: 14.00 (2D), DI: 14.00 (3D).
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Médecin de Campagne», JE: 20.00.
«Trumbo», VE/SA: 18.00, LU: 20.00.
«Adopte un Veuf», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Robinson Crusoe», DI: 14.00.
«Quand on a 17 Ans», DI: 20.00.
«Giovanni Segantini», MA: 20.00.
«Le Chasseur et la Reine des Glaces», ME: 20.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

l NIDAU, Frauenverein,
Geranienmarkt, 07.0014.00.
l ORVIN, Haus Robert,
Markt, 11.00-15.00.
Vortrag von André Robert:
«Le Jorat, mes souvenirs –
25 ans au contact de mon
père peintre naturaliste»,
15.00.

1.5.
SONNTAG

2.5.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS

l LE SINGE, Puppetmastaz, «Revolve and Step
Up», Bühnenspektakel
from outta space..., 21.00.
KONZERTE
CONCERTS
www.petziteckts.ch.
l GRENCHEN, Chappeli,
l PALAIS DES CONGRÈS, Zisman Tango Trio, 18.30.
Anschl. 3-Gang-Menu.
«Lobgesang», MendelsRes. 032 / 653 40 40.
sohn, Alessandra Boër,
soprano I; Karine Lavorel,
soparano II; Frédéric Gindraux, ténor; Anna Jelmorini, dir.; Choeur symphoDIENSTAG
nique de Bienne, Orchestre
MARDI
Symphonique Bienne
Soleure, 17.00.
l NIDAU, Kreuz, Willer,
KONZERTE
Support: Der Dachs, 20.00. CONCERTS
l WALPERSWIL, Mehrzweckhalle, Frühlingskonl STADTKIRCHE, Seelenzert der Musikgesellschaft klänge – Klangmeditation,
Walperswil & der JugendStephanos Anderski, Obermusik Walperswil mit Fest- tongesang & Pascale Van
wirtschaft, 10.00.
Coppenolle, Orgel, 18.4519.15.
l BELLELAY, Abbatiale,
vêpres musicales , 17.00.

DIMANCHE

3.5.

THEATER
THÉÂTRE
l ATELIER 21, Reuchenettestrasse 21, «Papillon»,
mit Franziska Flückiger &
Tom Gisler, 17.00.
Res. 076 / 508 80 48.
l CARRÉ NOIR,
Roberto Bargellini – Mayday, «Im Meyen, im Meyen,
hört man die Hahnen
krayen...», literarisch-kabarettistische Lese-Conférance, 17.00.
l COURTELARY, gare,
visite-spectacle «Le salaire
de la Suze», 10.20-12.00.
Rés. nécessaire jusqu’au VE
17.00 précédant la visite
032 / 942 39 42 ou
saintimier@jurabernois.ch.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SeeländerChötti, Brunch Tête de
Moine in Bellelay, 08.10.
Anm. 032 / 331 74 45.
l DANCING ASTORIA,
Nachmittagstanz, 15.0020.00. Afrotropical, 23.0003.30.
l HOWALD FABRIK
METT, 2. Suppenwettbewerb, zehn Köche aus aller
Welt präsentieren ihre Suppen, das Publikum ist die
Jury, 12.00-15.30.
l ERLACH, Kirche,
1. Kirchturmlachen, Gottesdienst, 09.30. Anschliessend wird der Kirchturm
zum Lachen gebracht, und
das Lachen ertönt über die
schöne Erlacher Landschaft,
10.45 (750-Jahr-Feier).
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Hoffest, Gottesdienst,
musik. Begleitung: Michaela
Paetsch & Klaus Neftel,
10.30; Festwirtschaft im
Hof, musik. Unterhaltung:
Hilari-Musik, 12.00.
Vernissage Ausstellung
«Karaffen und Määsli»,
13.30.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

l ORVIN, Haus Robert im
Jorat, Besuchstag, 10.0017.00. Jour de visite,
10.00-17.00.

THEATER
THÉÂTRE

l PALACE, Spectacles
français, «Douze hommes
en colère», 20.15.

Hans-Ueli
Aebi
«Früh übt sich, was
ein echter Party-Löwe
werden will: Die
Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und
Umgebung lädt alle
Kids bis zur 4. Klasse
zur Kinderdisco mit den beliebtesten Kinderhits
ein. In Begleitung einer erwachsenen Person
lautet das Motto: tanzen, spielen, Spass haben!
Für ein Zvieri ist gesorgt. Der Anlass ist gratis und
es braucht keine Anmeldung. Kufa Lyss, Samstag
14 bis 16.30 Uhr.»
«Il n’y a pas d’âge pour aller danser! Le service
spécialisé pour l’enfance et la jeunesse de Lyss et
environs invite tous les enfants jusqu’à la 4e
année d’école à une disco de leur musique préférée. Accompagnés d’un adulte, ils ont pour mot
d’ordre: dansez, jouez, ayez du plaisir! Des quatre
heures seront servis. Entrée gratuite et sans réservation. Kufa Lyss, samedi de 14 à 16 heures 30.»

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Cocolino, Kochen
und Basteln, 14.00-16.32.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ESPACE AMADEO, soirée lectures et chansons.
Marianne Finazzi lira des
extraits du dernier roman
de Kate Wagner «La Solitude des Menteurs»,
19.30, chansons interprétées par Pierre Giauque.

PROGRAMM

4.5.
MITTWOCH

04.–05.2016
www.lesinge.ch

MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l CENTREPASQUART,
Kafka-Fragmente, 19.00.
l COUPOLE, David Rodigan (UK), supported by
Double Trouble, 23.00.
l LOVERESSE, place de
gymnastique, La Musique
Fanfare et le Conseil communal de Loveresse invitent
à un apéritif en musique à
l’occasion de la
Fête des Mères, 19.00.

Do 28.04. 20h30
Elektro, Soul, Pop, Rock

MOURAH

Fr 29.04. 21h
Black Folk, Sad Soul,
Space Rock
Sa 30.04. 21h
Bieler Punk Rock
Festival

NADJA ZELA

Mo 02.05. 21h
Hip-Hop
Do 05.05. 21h
Mundart
Fr 06.05. 21h
Soul, Funk, Jazz
Sa 07.05. 21h
Folk Punk

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Hedda Gabler», Schauspiel von Henrik Ibsen,
Deutsch von Hinrich
Schmidt-Henkel, 19.30.
Einführung: 19.00.
l MOUTIER, salle de
Chantemerle,«Interdit! Et
alors?», 20.00.

l LYSS, Halle & Club,
26 Jahre Bravohits an
einem Abend, Bravohits
Timeline, DJs C. Stone,
Zero to Hero DJ Team, VJ
Zed, 22.00-05.30.
www.starticket.ch.

BONGO THEKIDZ
&
FINAL
JERRY THOUGHTS
&
ANIMAL BOYS
PUPPETMASTAZ
AND

l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique
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TOMAZOBI
ALINA AMURI
PALKO!MUSKI

Kulturnacht Grenchen
Die blaue Nacht ... und viel mehr …
Samstag, 30. April 2016, ab 16.00 bis 01.30
Reeto von Gunten, Magier Blake Eduardo, Lisa Catena,
Siegerin Swiss Comedy Award, Kaiser & Lenzin, Poetry
Slam Schweizer Meister, Kurzfilmnacht im Rex, AllstarBlueshighlight mit Phippu Gerber & Friends im Parktheater,
Metal, Artistik & Computermusik, Cats im Kunsthaus,
20 weitere Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, Workshops
& Überraschungen
Vorverkauf / Info auf www.kulturnacht-grenchen.ch

Fête de la Tête de Moine

Das Zelt 29. April bis 7. Mai 2016 (Expo-Park, Nidau)
Freitag, 29. April 2016, 20.00: Müslüm – Apochalüpt
Samstag, 30. April 2016, 20.00: Fabian Unteregger – Doktorspiele
Sonntag, 1. Mai 2016, 11.00: Ladina und d’Plunderlampe – Ein Märlimusical
von Andrew Bond
Sonntag, 1. Mai 2016, 17.00: Duo Fischbach – Endspurt
Dienstag, 3. Mai 2016, 20.00: DAS ZELT Comedy Club 16 – Baldrian, Corti, Zuccolini u. a.
Mittwoch, 4. Mai 2016, 20.00: Starbugs Comedy – Crash Boom Bang
Freitag, 6. Mai 2016, 18.00: DAS ZELT Dîner Spectacle 16 – Kochkunst & Artistik
Samstag, 7. Mai 2016, 20.00: ELUVEITIE – An Evening with Eluveitie
www.daszelt.ch

2016 müssen bis spätestens am Freitag, 29. April, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Informationen über Veranstaltungen vom 12. bis 18. Mai 2016 müssen bis spätestens am
Mittwoch, 4. Mai, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l CENTREPASQUART, Aernout Mik, ausgehend von den
Folgen der Nuklearkatastrophe in Fukushima zeigt Aernout Mik (*1962, NL) mit einer begehbaren Videoinstallation, wie sich humanistische Errungenschaften an der
Schwelle zur Auflösung befinden, bis 12.6, Vernissage
29.4., 18.00. SA 30.4., 14.00: Künstlergespräch.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Anna Schmid,
Skulpturen & Véronique Zaech, Malerei, bis 28.5., Vernissage 29.4., 18.00-21.00. MI & FR 14.00-18.30, DO 14.0020.00, SA/SO 11.00-18.00. 1st Friday: 6.5., 14.00-21.00.
Bieler Fototage: Robert Ormerod (GB), «Permis de construire». Video-Künstlerportrait: Rolf Scherler.
Finissage 28.5., 14.00-18.00.
l LOKAL-INT., Maëlle Cornut, Sion, Vernissage 28.4., 19.00.
l STADTBIBLIOTHEK, «15 Jahre Sprachtandem oder die
Verständigung mitten in der Stadt», mit Originalaufnahmen von Jan Naiman (USA), Vernissage 4.5., 17.30.
Anm. forum@zweisprachigkeit.ch.
l LIGERZ, Rebbaumuseum, Hoffest & Vernissage Ausstellung «Karaffen und Määsli – Glas aus zwei Jahrhunderten», SO 13.30 (s. auch 1.5.).
l BELLELAY, Hôtel de l’Ours, l’Espace d’Art, Bastropolis –
M.S. Bastian / Isabelle L., jusqu’au 12.6, vernissage 1.5, 14.00.
l PERREFITTE, Selz, Art contemporain, «Espaces colorés»,
Seeberg, peinture, 1e exposition du cycle 2016:
«Transjurane», jusqu’au 22.5, vernissage 1.5, 15.30.
SA/DI 14.00-18.00.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l CENTREPASQUART, Aeschlimann Corti-Stipendium,
«Kunst bringt Rosen», bis 12.6. 4.5., 19.00: Konzert
Kafka-Fragmente.
l ALTE KRONE, Ausstellung von Danilo Wyss, Malerei
und Zeichnungen, Auswahl aus den Arbeiten von 2005 bis
2015, aus Anlass seines 80. Geburtstages, bis 1.5.
MI/DO/FR 17.00-20.00, SA/SO 10.00-11.00, 14.00-18.00.
l ART MOMENTUM, Längfeldweg 116A, aktuelle Ausstellung zum Thema «Mensch und Tier»l, SA 17.00-19.00,
SO 14.00-17-00.
l ELDORADO BAR, Santa Tarantula, «Herzmaschinen»,
bis 7.5. DI 16.00-00.30, MI/DO 16.00-22.00, FR 16.0002.00, SA 19.00-02.00.
l KLINIK LINDE, «Aquarell Acryl Pastell», von Katharina
Baerfuss, bis 17.6. MO-SO 08.00-19.00.
l NMB, DI-SO 11.00-17.00. «Habalukke», Schätze einer
vergessenen Zivilisation, bis 29.5. SA 30.4.2016, 13.0016.00: Excursion : l’Île St-Pierre et ses tresors archeologiques (bilingue), lieu de rencontre: au kiosque du
débarcadère Île St-Pierre Nord. «Mykologismus. Aux
champignons avec Paul-André Robert», jusqu’au 13.11.
l BELLMUND, Stöcklerengasse 35, Atelierausstellung,
Daniel Schär, Bilder & Amadeus Furrer, Skulpturen,
bis 1.5. SA/SO 15.00-19.00.
l BÜREN, Galerie am Marktplatz, Ruedy Schwyn, «Sinnweichen», bis 30.4. SA 30.4., ab 17.00: Finissage.
DO/FR 16.00-19.00, SA 13.00-16.00.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, «Klimawandel», 25 Künstler
setzen sich mit dem Thema auseinander, bis 5.6. DO/FR
14.00-18.00, SA 10.00-16.00, SO 8.5, 5.6., 10.00-16.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Andreas Hofer, «Treibhaus.
Werke 1982 bis 2016»; «20m2», Fenster ins Atelier von
Stefanie Daumüller, bis 3.7. DI 3.5., 18.30: Führung mit
Eva Inversini. MI-SA 14.00-17.00, SO 11.00-17.00.
l LENGNAU, Restaurant Bahnhof, Rita Faivre – Ausstellung – neue Bilder, bis 30.4. DO-MO.
l SAINT-IMIER, CCL, Isabelle Breguet, «Un univers enluminé», jusqu’au 29.5. ME-VE 14.00-18.00, SA/DI 14.0017.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Arthur Jobin:
50 ans de création, jusqu’au 22.5. «Horizons(S): au fil des
collections / salle jeune public, jusqu’au 13.11. JE-DI
14.00-18.00, ME 16.00-20.00. SA 30.4, 18..00: vernissage du livre «Mes trous de mémoire» de Pierre Crevoisier,
voir page scène (tuyaux).
l SAINT-IMIER, Roseraie, «Le temps qui coule: fontaines,
évocation poétique de la pierre», photographies de Martine Courvoisier, jusqu’au 3.5. 7 jours sur 7 / 8.00-19.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Pierre Julien & Jean-Christophe Morandi, jusqu’au 8.5. MA-SA 08.00-22.00, DI
10.00-22.00.

20. Bieler Fototage 30.4. bis 12.6 2016

Bellelay, 29 avril au 1er mai 2016
www.tetedemoine.ch

Achtung! Auffahrt! Informationen über Veranstaltungen vom 5. bis 11. Mai

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

20es journees photographiques de Bienne
Die Bieler Fototage nehmen ihren 20. Geburtstag zum
Anlass, sich mit einem grundlegenden Aspekt der
Fotografie auseinanderzusetzen: Der (Re-)Konstruktion der
Realität. Welche Wirklichkeit zeigt uns das zeitgenössische
Bild im Zeitalter der Vervielfältigung kreativer Prozesse?
Direkte Aufzeichnung, Montage, Inszenierung oder 3D sind
nur einige der Mittel, welche die ausgestellten Fotografen
nutzen, um Themen wie Identitätsbildung, historische
Rekonstruktion, Künstlichkeit oder die Konstruktion des
Bildes selbst anzugehen.
Eröffnungsabend: Freitag, 29. April 2016, ab 18.00 im
Centre PasquArt.
Rahmenprogramm und Details: www.bielerfototage.ch

Attention! Ascension! Les informations concernant les événements du 5 au 11 mai
2016 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le vendredi 29 avril à 08h00. Les
informations concernant les événements du 12 au 18 mai 2016 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le mercredi 4 mai à 08h00. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Aus Freunden werden Feinde – die dritte
Phase im Avenger-Universum.
VON LUDWIG HERMANN zweiten Lager: Tony Stark/Iron
Man (Robert Downey Jr.), der –
Die gute Nachricht: Marvels überraschend – die SuperhelNeuer ist besser als sein Vor- denallianz unter die Aufsicht
gänger «Avengers – Age of Ul- der Vereinten Nationen stellen
tron». Nach Joss Whedon bringt möchte.
jetzt das Regie-führende Brüderpaar Anthony und Joe Russo
Staraufgebot. Die weniger
neuen Wind ins Unternehmen. gute Nachricht: Trotz überborEs soll nicht wieder – wie üblich dender Computeranimation,
– gegen einen Bösewicht ange- aufwendigen Sets und tollen
kämpft werden, der die gesamte Stunts zieht sich die Handlung
Menschheit auslöschen will: Das arg in die Länge, verlangt vom
Fähnlein der sieben Aufrechten Zuschauer einiges an Geduld
zerstreitet sich (nach einem und Nachsicht. Da hilft auch
schlimmen Irrtum) unter sich das stattliche Staraufgebot wenig.
selbst. Das ist unerwartet, das
Eigentlicher Superstar im
ist spannend und abwechslungs- ganzen Spektakel ist Berlin. In
reich zugleich.
der weltumspannenden Story
Auf der einen Seite steht ist Deutschlands Hauptstadt der
Steve Rogers/Captain America wichtigste Schauplatz: Olym(Chris Evans), der die Freiheit piastadion, Regierungsviertel,
der Avengers aufrechterhalten vor allem aber der Flughafen
und sie in ihrer Arbeit zum bilden einen eindrücklichen
Schutz der Menschheit vor jeg- Spielplatz für den Kampf zwilicher Einmischung der Regie- schen den Titanen. Mit dem
rung schützen will. Chef im vergnüglichsten Duell: Captain

Regisseur Tom Tykwer schickt
Tom Hanks in die Wüste.
VON LUDWIG HERMANN
Der Handelsreisende Alan
Clay (Tom Hanks) ist Opfer
der Bankenkrise geworden. Er
wirkt jetzt wie einer, der auf
dem Abstellgleis gelandet ist:
Dem Chef bringt Alan zu wenig Aufträge ein, und nachhause bringt er kein Geld, um
seiner Tochter das Studium
zu garantieren. Eine letzte
Chance ist womöglich ein Projekt in Saudi-Arabien.
Der saudische König Abdullah will (scheinbar) in der
Wüste eine ultramoderne
Wirtschaftsmetropole bauen
lassen. Alan Clay soll dem allmächtigen Wüstenfuchs dazu
ein neuartiges Telekommunikationssystem andrehen, ein
Ding mit Hologramm-Figuren,
wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Nur: Von der Baustelle, fernab von Riad, ist
noch nichts zu sehen. Vom
König keine Spur. Hochrangige
Mitarbeiter vertrösten Alan
Clay stets auf morgen.

In der Kommune
leben –
Thomas Vinterbergs
etwas altbackene
Erinnerungen.
VON MARIO CORTESI
Der 46-jährige dänische
Kultregisseur Thomas Vinterberg («Das Fest», «Die Jagd»)
taucht in die eigene Vergangenheit: Er wuchs in den Siebzigerjahren in einer HippieKommune auf, damals, als eine
junge Generation das klassische Familien-Konzept aufbrechen und frei leben wollte.
Jetzt ist es eine gestandene
TV-Moderatorin (Trine Dyrholm), die ihren Mann (Ulrich
Thomsen) überzeugen kann,
eine geerbte, grosse VorstadtVilla in Kopenhagen für einen
edlen Zweck zur Verfügung zu
stellen: Fremde Menschen,
aber gleichgesinnt, sollen einziehen, sich zu einer Kommune von Bohemiens und Hippies zusammenschweissen. Die
liberal eingestellte Frau glaubt,
durch das Kollektiv ihrem langweilig gewordenen Eheleben
neuen Punch geben zu können. Doch es kommt alles anders: Ihr Mann verliebt sich
in eine junge Architekturstudentin, die vorerst lebenslustige Kommune beginnt zu bröckeln, die Ehefrau zerbricht
innerlich.

Oben ohne. Gut, dass es
Yousef gibt (Alexander Black),
den munteren Taxifahrer, der
Alan herumchauffiert und ihm
die Widersprüchlichkeiten eines Landes zeigt, das zwischen
Aufbruch und Stillstand, Tradition und Moderne steht. Die
glutäugige Ärztin Zahra (Sarita
Choudhury), die den verwirrten Alan umgarnt und mit
ihm im Meer (oben ohne) baden geht, sorgt für weitere
Abwechslung. Plötzlich wird
unwichtig, ob der König nun
tatsächlich erscheint oder
nicht.
Ein Film von Tom Tykwer,
der enttäuscht. Mit OscarPreisträger Hanks in der
Hauptrolle, der mit ganzen
drei Gesichtsausdrücken auskommt: mal bestürzt, mal erschrocken und nur selten mit
einem Lachen. Die Gags: Alan
verschläft sich immer wieder
(Jetlag); er fällt dreimal vom
Stuhl (unerklärlich); und er
sagt zum Spass, er arbeite für
die CIA: «Aber nur halbtags!»
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Captain America – Civil War (3D) HH(H)
Zwei, die
sich plötzlich nicht
mehr
mögen:
Captain
America
(Chris
Evans) und
Iron Man
(Robert
Downey Jr.).

Deux héros qui
soudain ne s’aiment
plus: Captain
America (Chris Evans)
et Iron Man (Robert
Downey Jr.)

America gegen einen Helikopter.
Klar, die Maschine geht in Brüche.
n

Quand des amis deviennent les
meilleurs ennemis – la troisième
phase dans l’univers Avenger.

Darsteller/Distribution:
Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett
Johansson, Daniel Brühl
Regie/Réalisation:
Anthony & Joe Russo (2016)
Dauer/Durée: 141 Minuten/141 minutes
In den Kinos Apollo, Rex 1 + 2
Aux cinémas Apollo, Rex 1 + 2

PAR
La bonne nouvelle: le derLUDWIG nier épisode en date d’Avenger
HERMANN est meilleur que son prédécesseur «Avengers – Age of Ultron». Après Joss Whedon,
c’est au tour du duo des frères
Anthony et Joe Russo de faire

souffler un vent frais sur
l’aventure. Le combat ne sera
cette fois pas mené contre un
malfrat qui veut exterminer
l’humanité. Le fanion des sept
justes tend à s’étioler (après
une grave erreur). C’est aussi
inattendu que passionnant et
en même temps diversifié.
Dans un camp, on trouve
Steve Rogers/Captain America
(Chris Evans) qui maintient
haut et fort le pavillon de la
liberté des Avengers en les
protégeant contre toute velléité du gouvernement de se
mêler de leur travail de sauvegarde de l’humanité. Le chef
du deuxième camp se trouve
être Tony Stark/Iron Man (Ro-

A Hologram for the King HH
Alan Clay (Tom
Hanks) et son
chauffeur sur les
lieux où le chantier
devrait se trouver.

Alan Clay (Tom Hanks)
und sein Fahrer am Ort,
wo die Baustelle
stehen sollte.

Le réalisateur Tom
Tykwer relègue Tom
Hanks dans le
désert.

Ein Jux, der Alan beinahe Kopf
und Kragen kostet. Übrigens:
Den Königs-Auftrag erhalten
die Chinesen.
n
Darsteller/Distribution: Tom Hanks,
Alexander Black, Sarita Choudhury
Regie/Réalisation: Tom Tykwer (2015)
Dauer/Durée: 98 Minuten/98 minutes
Im Kino Lido 2/Au cinéma Lido 2

PAR
Le voyageur de commerce
LUDWIG Alan Clay (Tom Hanks) se reHERMANN trouve victime de la crise bancaire. Tout va de travers pour
lui. Son patron lui reproche
de ne pas faire entrer suffisamment de contrats; il ne

ramène plus l’argent nécessaire
aux études de sa fille à la maison. Une dernière chance lui
est offerte en Arabie Saoudite.
Le roi saoudien Abdullah
veut (apparemment) construire une métropole financière ultramoderne en plein
désert. Alan Clay est censé
convaincre le tout puissant
renard du désert d’investir
dans un nouveau système de
télécommunication, un truc
avec des hologrammes, tel que
le monde n’en a encore jamais
vu. Mais voilà, le chantier, situé à des lieues de la capitale
Riyad, est invisible. Le roi
aussi. De hauts fonctionnaires
ne cessent de faire patienter
Alan Clay, à chaque fois
jusqu’à demain.

bert Downey Jr.) qui souhaite
– de manière surprenante –
mettre l’action des super-héros
sous la houlette des Nations
Unies.

Pléthore de stars. La
moins bonne nouvelle: malgré
le déploiement d’animations
informatiques qui compose le
décor et les formidables cascades, le film tire en longueur
et exige de la part du spectateur une bonne dose de patience et d’indulgence. La pléthore de stars ne change pas
grand-chose à l’affaire. La véritable superstar du spectacle
est en fait Berlin. Dans l’histoire qui fait le tour de la planète, la capitale allemande occupe la place la plus importante: le Stade olympique, le
quartier gouvernemental et
avant tout l’aéroport forment
un plateau imposant pour le
combat entre les titans. Avec
le duel attrayant entre Captain
America et un hélicoptère.
C’est évidemment la machine
qui finit en miettes.
n
Poitrine nue. Heureusement qu’il y a Yousef (Alexander Black), le chauffeur de taxi
guilleret qui véhicule Alan et
lui montre les contradictions
de son pays qui végète entre
envol et immobilité, tradition
et modernité. Zahra (Sarita
Choudhury), la femme médecin aux yeux de braise qui
fait les yeux doux à un Alan
déboussolé et qui va se baigner
avec lui poitrine nue dans la
mer, lui procure une autre
forme de distraction. Et soudain, savoir si le roi va finir
par daigner le rencontrer n’a
plus aucune importance.
Un film décevant de Tom
Tykwer. Tom Hanks, couronné
par deux Oscars, fournit trois
mimiques: bouleversé, effrayé
et très rarement amusé. Les
gags: Alan se réveille toujours
trop tard (jetlag); il tombe
trois fois de sa chaise (de manière inexplicable); et pour
blaguer, il dit travailler pour
la CIA, «mais seulement à mitemps»! Ce qui a failli lui coûter la peau. Au fait, ce sont
les Chinois qui finissent par
décrocher le contrat.
n

Kollektivet HH
Abwaschmaschine. Eigentlich ein gutes Thema.
Aber Vinterberg, der die Geschichte schon 2011 am Akademie-Theater in Wien inszenierte, bleibt zu stark am Bühnenstück hängen, sein Film
entwickelt sich fast wie eine
Sitcom. So werden gesellschaftspolitische Begebenheiten fast total ausgeblendet.
Immerhin gab es damals den
Vietnamkrieg, die Massaker
in Kambodscha – alles Themen, die damals in Kommunen zu lebhaften Diskussionen und roten Köpfen führten. Doch hier spricht man
über eine neue Abwaschmaschine, über den Bierverbrauch und ärgert sich, weil
einer im Kollektiv immer wie- Die Kommune:
der heimlich Sachen der an- bourgeoise
deren im Garten verbrennt. Träumereien.
Silberner Bär. Wäre da
nicht Trine Dyrholm, die 43jährige dänische Top-Schauspielerin, die mit ganz grossen Szenen den Film rettet. Und dafür
in Berlin mit dem DarstellerPreis («Silberner Bär») ausgezeichnet wurde. In ihrem Gesicht beobachtet der Zuschauer
den Zerfall des utopischen Idealismus, der anfänglich in der
Kommune herrschte. Statt wie
zu Beginn draussen im Meer
gemeinsam nackt zu baden,
sitzt man jetzt stumm um den
grossen Tisch, als hätte man

Zerbrechen
an der Freiheit: Villenbesitzer
Trine
Dyrholm,
Ulrich
Thomsen.
Broyés par
la liberté:
Trine
Dyrholm,
Ulrich
Thomsen.

La communauté:
fantasmes
bourgeois.

Vivre en communauté – les
souvenirs un peu ressassés de
Thomas Vinterberg.

PAR
Le réalisateur culte danois
MARIO de 46 ans Thomas Vinterberg
CORTESI («Festen», «La Chasse») se
sich zu einem Beerdigungsplonge dans son propre passé.
Essen zusammengefunden.
Il a grandi dans une commuThomas Vinterberg, einer
nauté hippie des années sepder Dogma-Begründer, hat zum
tante, au temps où la jeune gékonventionellen Filmemachen
nération voulait briser le
zurückgefunden. Keine verwaconcept familial classique et vickelten Bilder mehr, nur eine
vre libre.
etwas verwackelte Geschichte.
Une présentatrice de télé ren
connue (Trine Dyrholm) persuade son mari (Ulrich Thomsen) de mettre en héritage, une
somptueuse villa de la banlieue
Darsteller/Distribution: Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen
de Copenhague, dans un noble
Regie/Réalisation: Thomas Vinterberg (2015)
but: la cohabitation de perDauer/Durée: 111 Minuten/111 minutes
sonnes inconnues, mais partaIm Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

geant les mêmes idées, censées
créer une communauté de bohémiens et de hippies. A travers
la vie communautaire, la femme
à l’esprit libertaire veut redonner
du punch à son mariage en déclin. Mais tout ne se passe pas
comme prévu. Son mari
s’amourache d’une jeune étudiante en architecture et la
communauté, d’abord pleine
de joie de vivre, commence à
s’effriter. L’épouse s’effondre intérieurement.

Machine à laver. C’est
pourtant un bon thème. Mais
Thomas Vinterberg, qui a déjà
mis en scène l’histoire en 2011
à l’«Akademie-Theater» de
Vienne, est resté trop attaché à
la pièce de théâtre. Son film se
développe presque à la manière
d’un sitcom. Ainsi, les événements sociétaux et politiques

sont pratiquement réduits à
néant. N’oublions pas qu’à
cette époque, il y avait tout de
même la guerre du Vietnam,
les massacres du Cambodge,
des thèmes qui conduisaient à
de vives discussions dans les
communautés. Mais ici, on
parle d’une nouvelle machine
à laver, de la quantité de bières
absorbées et l’on s’énerve parce
qu’un des membres du collectif
n’arrête pas de brûler en cachette des choses appartenant
aux autres.

Ours d’argent. L’actrice
danoise de 43 ans Trine Dyrholm sauve le film avec maestria dans des scènes où son jeu
est remarquable. Cela lui a permis de récolter le Prix de la
meilleure actrice (Ours d’argent). Dans son visage, le spectateur peut observer la déchéance de l’idéal utopique qui
régnait au sein de la communauté. Au lieu de tous se baigner nus dans la mer comme
au début du film, ils sont assis
autour de la table, muets,
comme s’ils participaient à un
repas d’enterrement.
Thomas Vinterberg, un des
fondateurs de Dogma, s’est
maintenant tourné vers une
manière de filmer plus conventionnelle. Plus d’images
décalées, reste une histoire
un brin décalée.
n
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