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Matthias Brefin,
Ururenkel des
Malers Albert
Anker im Atelier
des Künstlers.
Brefin setzt alles
daran, dass das
Erbe des weltberühmten
Insers der
Nachwelt
zugänglich
bleibt. Dabei
erhält Brefin die
Unterstützung
der Gemeinde
Ins. Seite 2.

Matthias Brefin,
arrière-arrière-petit-fils du
peintre Albert Anker, ici dans
l’atelier de l’artiste, fait tout son
possible pour que l’héritage du
célèbre peintre d’Anet reste
accessible au public. Pour cela, il
a reçu le soutien de la commune.
Page 2.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Der Innovationspark in Biel
nimmt Formen an.
Innocampus hat die
Resultate des Architekturwettbewerbes
präsentiert. Seite 2.

n

Le Parc suisse
d’innovation
prend forme à
Bienne. Innocampus
a présenté le résultat
du concours d’architecture. Page 2.

n

Mit «Lion» ist in
Biel ein emotionaler und für sechs
Oscars nominierter
Film zu sehen. Die
Kritik von Mario
Cortesi. Seite 20.

n

Avec Sknife,
Michael Bach a
développé sa propre
production de
couteaux hauts de
gamme. Et ses clients
viennent les essayer
directement à
l’atelier. Page 11.

n
Carlos Dorado hat wegen
seiner Gitarre den Tod von
Fidel Castro «verschlafen».
Parat ist der Pieterler aber
für das Festival «Guitarras
del Mundo» in Biel.
Seite 17.

Carlos Dorado vit
totalement de sa passion
pour la guitare. L’Argentin
établi à Perles prépare
intensivement son festival
«Guitarras del Mundo» à
Bienne. Page 17.

Geblieben sind die Spielsachen: Grossmutter R.
(links) und ihre Bekannte
mit einem Foto von L. Das
Mädchen ist von der KESB
Biel fremdplatziert worden.
Die Familie ist verzweifelt
und fordert das Kind
zurück. Seite 3.

Il ne reste que ses jouets et
son portrait: sa grand-mère
R. (à gauche) et une proche
regardent l’image de L.
avec les larmes aux yeux.
La fillette a été placée par
l’APEA Bienne et sa famille
lutte pour la récupérer.
Page 3.
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WIRTSCHAFT

PARC SUISSE D’INNOVATION

Biel als Industrie-Herz

L’industrie au cœur

VON RENAUD JEANNERAT
«Wir stellen ein fantastisches
Resultat vor», freute sich Thomas
Gfeller diesen Dienstag bei der
Präsentation des aus dem Architekturwettbewerb hervorgegangenen Siegerprojektes zum
Innocampus. Gfeller betonte als
Verwaltungsratspräsident der Innocampus AG, dass die von der
Zürcher und Lausanner Architektengruppe Waldrap entwickelte Idee «Flow» von der Jury
einstimmig zum Siegerprojekt
gewählt worden ist.

Hybrid. «Die Herausforderung war gross», unterstreicht
Gfeller. Die Bauparzelle war klar
definiert, alle Projekte hatten
die gleichen Voraussetzungen,
«wir brauchen viel Oberfläche
bei maximaler Dichte. Es handelt
sich um ein spezielles Gebäude;
es ist hybrid und beherbergt auf
sieben Stockwerken eine Industriehalle, Laborräume inklusive
sogenannter Reinräume, Büros
sowie Veranstaltungsräume.»
Die Wettbewerbs-Sieger haben es verstanden, dass die Industriehalle als wichtigster Teil
im Zentrum des rund 14 000
Quadratmeter grossen Gebäudes
stehen sollte. «Das Siegerprojekt
stellt nicht die einfachste Lösung
dar, wenn es um die Umsetzung
geht, dafür ist es innovativ.»

Büros und Säle werden sich
rund um die Industriehalle verteilen; Labore und Reinräume
werden sich darunter befinden.
«Ganz oben haben die Architekten ein weiteres Symbol der
Industrie integriert: ein Glasdach
wie jenes auf den einstigen GMHallen, wodurch das Sonnenlicht hineinscheinen kann. Darunter wird sich die ,Innovation
Hall‘ befinden, wo man sich
trifft, Entscheidungen fällt.» Für
Gfeller macht diese IndustrieAtmosphäre den Charme des
45-Millionen-Baus aus. «Unten
sind die arbeitenden Hände,
oben befindet sich das Hirn.»

Raum. Gfeller hofft, dass
die Baugenehmigung Ende 2017
erteilt wird und das Gebäude
bis zum Sommer 2019 betrieben
werden kann. «Es besteht ein
Bedürfnis nach diesen Räumen,
es gibt bereits Mieter», unterstreicht Gfeller. Die Nachfrage
nach Räumen führe schon jetzt
zu Platzmangel: «Wir mussten
schon andere Gebäude mieten.»
Der Umsatz sei bereits siebenstellig, das Kapital der Aktiengesellschaft würde zu 90
Prozent aus der Industrie stammen. «Wenn nicht die Wirtschaft und die Industrie den
Innovationspark tragen würden,
sondern dieser nur vom politischen Willen abhinge, würde

es nichts bringen.» Die von
Kanton und Stadt gesprochenen
Gelder dienen ausschliesslich
der Finanzierung des Gebäudes
und des damit zur Verfügung
stehenden grossen Raumes. «Ein
solcher Park kann seinen Auftrag
nur erfüllen, wenn er teilweise
leer steht. Er soll der Ansiedelung von Unternehmen dienen.» Für diese braucht es Platz.
Was ist der Sinn des Innovationsparks? «Wir sind auf drei
Feldern aktiv: Wir vermieten
Flächen und bieten Dienstleistungen im Forschungs- sowie
im Technikbereich an. Letzterer
inklusive eines Maschinenparks.
Der Innovationspark ist das
pragmatische Angebot, ein Projekt von A bis Z durchzuführen.»
Da sich der zukünftige Technik-Campus der Berner Fachhochschule in der Nachbarschaft befinden wird, ist Gfeller
von seiner Strategie überzeugt:
«Das ist unsere Zukunft. Biel
muss zu einem Innovationspark
werden, zu einem unumgänglichen Ort für die Entwicklung
von Projekten – hier soll die
Industrie ihr schlagendes Herz
haben.»
n

Hybride. «Le défi de ce
concours était grand», souligne
Thomas Gfeller. La parcelle étant
clairement définie, tous les projets avaient les mêmes dimensions, «mais il nous faut beau-

Thomas
Gfeller:
«Nous
avons
d’urgence
besoin de
locaux.»

Das Albert-Anker-Haus in Ins soll nach Plänen
der gleichnamigen Stiftung um einen Kubus
erweitert werden. Dort sollen Gemälde,
Zeichnungen, persönliche Objekte sowie Briefe
und Tagebücher des Malers der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.

Unbekannte Seiten. Während der Archivierung der
Schriftstücke, die zu je 50 Prozent in französischer und
deutscher Sprache verfasst
worden waren (Anker sprach
sieben Sprachen), hat Brefin
unbekannte Seiten seines
Ururgrossvaters entdeckt: «Je
mehr ich über ihn herausfinde, desto mehr staune ich. Es
kommt mir manchmal vor,
als wäre er einer der letzten
humanistisch gebildeten Menschen gewesen.»
n

Ankers Ururenkel Brefin eines
der Hauptziele der 1994 gegründeten Stiftung.
Um diesen Anforderungen
gerecht zu werden, soll nach
Plänen des Stiftungsrates im
weitläufigen Garten des Anker-Hauses ein Kubus errichtet
werden. Derzeit würde das
Vorprojekt ausgearbeitet. Bisher ging es um die Machbarkeitsstudie.
Diesen Januar hat das Projekt, das laut Brefin seit drei
Jahren entwickelt wird und
seither auf volle Unterstützung
seitens der Gemeinde Ins zählen kann, eine weitere Hürde
genommen: Das Amt für Gemeinden und Raumordnung
genehmigte die von der Gemeindeversammlung am 2.
Dezember 2016 beschlossene
Zonenplanänderung der 450,5
Quadratmeter grossen Grünfläche, auf welcher der Kubus
dereinst errichtet werden soll.

Matthias Brefin: «Albert
Anker stand mit Vincent
van Gogh und Victor
Hugo in Kontakt.»

Espace. L’échéancier est
ambitieux. Thomas Gfeller es-

Aspects inconnus
La Maison Albert Anker à Anet doit,
d’après les plans de la Fondation
éponyme, ériger un cube où seront
exposés tableaux, dessins, objets
personnels, ainsi que des lettres et des
journaux intimes du peintre.
PAR
FLORIAN
BINDER

L’artiste peintre Albert Anker est l’enfant le plus célèbre
de la commune d’Anet où il
naissait en 1831 et mourrait
en 1910 à 79 ans. «Albert
Anker est un peintre connu
et apprécié en Suisse et bien
au-delà des frontières
jusqu’au Japon», souligne
son descendant Matthias Brefin, vice-président de la Fondation Maison Albert Anker.
L’atelier d’Albert Anker se
trouve dans une vieille ferme
d’Anet. C’est ici qu’est né ce
fils de vétérinaire et c’est ici
qu’une fois adulte, il venait

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Briefe. Laut Brefin hat Anker während seines Lebens
zirka 800 Ölgemälde, ebenso
viele Aquarelle und unzählige
Zeichnungen geschaffen sowie
rund 3000 Briefe verfasst. «Seit
dem Abschluss seines Studiums hatte er täglich Briefe geschrieben; er stand mit vielen
prägenden Persönlichkeiten
seiner Zeit in Kontakt, beispielsweise mit Vincent van

Anmeldungen für Atelierbesuche beim Reisezentrum BLS in
Ins, Tel.: 058 327 24 30
www.albert-anker.ch

coup de surface avec une densité
maximale. C’est un bâtiment
très spécial, il est hybride, abritant
à la fois sur sept niveaux une
halle industrielle, des laboratoires
avec salles blanches, des bureaux,
des manifestations, c’est le cœur
d’un parc d’innovation.»
Les vainqueurs du concours
ont compris que la halle industrielle était la chose la plus
importante, ils l’ont mise au
cœur du bâtiment de quelque
14 000 m2 de surface totale au
plancher. «Ce n’était pas la solution de facilité au niveau exécution, mais c’est très innovant.»
Les bureaux et les salles s’articulent autour de cette espace.
Les laboratoires, des salles
blanches, sont en dessus. «Puis
tout en haut, c’est sensationnel,
les architectes ont intégré un
autre symbole de l’industrie, un
toit avec verrières en créneau,
comme sur les halles de la GM,
pour mieux laisser la lumière
entrer. Sous celles-ci, il y aura
l’Innovation Hall, là où tout le
monde se rencontre, prend des
décisions.» Ce côté industriel
donne du charisme au bâtiment
devisé à 45 millions de francs.
«En bas dans la halle, il y a les
mains qui travaillent, en haut,
c’est le cerveau.»

ANET

Gogh oder Victor Hugo», erzählt Brefin, der diese Schriften in den vergangenen Jahren fotokopiert und archiviert
hat (die Originale befinden
sich nun in der Bibliothek
der Burgergemeinde der Stadt
Bern). «Darin ging es nicht
nur um Maltechniken, sondern auch um philosophische,
theologische und pädagogische Themen», so Brefin, der
auch vom literarischen Wert
der Briefe überzeugt ist.

Unbekannte Seiten

Lagern/ausstellen. «Einerseits wollen wir die Werke
und Objekte aus dem Nachlass
sicher und fachgerecht aufbewahren, andererseits sollen
diese den Besuchern in Wechselausstellungen zugänglich
gemacht werden», erläutert

PAR
«Nous dévoilons un projet
RENAUD fantastique», a déclaré Thomas
JEANNERAT Gfeller mardi en présentant le
vainqueur du concours d’architecture pour réaliser le bâtiment de l’antenne biennoise
du Parc suisse d’innovation. Le
président du conseil d’administration d’Innocampus SA,
maître d’ouvrage, précise que
le projet «Flow», du collectif
d’architectes zurichois et lausannois Waldrap a finalement
fait l’unanimité du jury, constitué en majorité d’architectes,
parmi les 46 projets présentés.

Thomas
Gfeller:
«Biel muss
zu einem
Innovationspark
werden.»

INS

VON
Der Kunstmaler Albert AnFLORIAN ker ist das berühmteste «Kind»
BINDER der Gemeinde Ins, wo er 1831
zur Welt kam und 79 Jahre
später, 1910, auch wieder verstarb. «Anker ist in der Schweiz
und über die Grenzen hinaus
bis nach Japan ein hoch geschätzter Maler», sagt sein
Nachkomme Matthias Brefin,
Vizepräsident der Stiftung Albert Anker-Haus.
Die Werkstätte Ankers war
ein altes Inser Bauernhaus.
Hier wurde er als Sohn eines
Tierarztes geboren, als erwachsener Mann verbrachte er hier
bis zu seinem Tod jeweils die
Sommermonate. Im oberen
Stock des Hauses, das unter
kantonalem und eidgenössischem Kulturgüterschutz
steht, richtete er sich sein Atelier ein. Dank des umsichtigen
Vorgehens seiner Nachkommen und der Stiftung kann
das Atelier auch heute noch
von interessierten Personen
in dem Zustand besichtigt
werden, in dem es der Künstler
hinterlassen hatte.

Le concours d’architecture pour le futur parc
d’innovation à Bienne a rendu son verdict. Le
projet «Flow» a fait l’unanimité du jury et a
particulièrement séduit le président
d’Innocampus Thomas Gfeller.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Anlässlich des Architekturwettbewerbes
für den Bieler Innovationspark hat das
Projekt «Flow» die Jury besonders
überzeugt. Das Resultat freut vor allem
Innocampus-Präsident Thomas Gfeller.

père obtenir le permis de
construire d’ici fin 2017. Le
bâtiment devraient entrer en
service à l’été 2019. «Nous
avons d’urgence besoin de ses
locaux, nous avons déjà des
locataires», insiste Thomas
Gfeller. C’est qu’Innocampus
marche très fort et se sent déjà
l’étroit. «Nous avons loué d’autres bâtiments, jusqu’à Ipsach,
il nous faut cela.» Le chiffre
d’affaires est déjà «à sept chiffres», le capital de la SA est à
90% porté par l’industrie. «C’est
très important, si ce n’est pas
l’économie, l’industrie, qui
porte tout cela, si cela reste au
niveau de l’intention politique,
cela ne vaut rien.» La manne
publique, accordée par le Canton et la Ville, sert au volet immobilier, à financer ce besoin
vital d’espace. «Un tel parc ne
peut faire son job que s’il est
en partie vide. Sinon, il ne peut
plus accomplir une partie de
sa mission, servir de ressource
pour des implantations d’entreprises.»
Mais c’est quoi au juste, le
parc suisse de l’innovation?
«C’est très simple», explique
Thomas Gfeller, «nous avons
trois champs d’activités: des
surfaces à louer, des prestations
technologiques, avec un parc
de machines les plus performantes, et des prestations de
recherches. Ici nous savons
combiner les cerveaux et les
mains, une offre très pragmatique pour développer un projet
d’un bout à l’autre avec l’espace
et les capacités à disposition.»
Avec le voisinage du futur
Campus technique de la HES,
Thomas Gfeller est persuadé de
sa stratégie: «C’est notre futur,
il faut que Bienne devienne un
parc d’innovation, le lieu incontournable pour développer
des projets. Avec toujours l’industrie au cœur! Car la désindustrialisation du pays est la
pire des menaces.»
n

Matthias Brevin: «Albert
Anker correspondait avec
Vincent van Gogh et
Victor Hugo.»

passer les mois d’été jusqu’à
sa mort. C’est au dernier
étage de la maison, sous protection du patrimoine cantonal et fédéral, qu’il a installé son atelier. Grâce à la
gestion circonspecte de ses
descendants et de la Fondation, on peut visiter l’atelier
dont l’aspect initial a été
conservé.

semblée communale du 2 décembre 2016 – où doit s’élever
le cube.

Lettres. D’après Matthias
Brefin, Albert Anker a créé
quelque huit cents tableaux
à l’huile, un même nombre
d’aquarelles et d’innombrables dessins. Il a de plus écrit
environ trois milles lettres.
«Depuis la fin de ses études,
il écrivait quotidiennement;
il était en contact étroit avec
d’éminentes personnalités
comme Vincent Van Gogh
ou Victor Hugo», relate Matthias Brefin qui, au cours de
ces dernières années, a photocopié et archivé les écrits
dont les originaux se trouvent dans la bibliothèque de
la commune bourgeoise de
la ville de Berne. «Elles ne
décrivent pas seulement des
techniques de peinture, mais
parlent aussi de philosophie,
théologie et pédagogie», témoigne Matthias Brefin qui
est persuadé de la valeur littéraire des lettres.
Pendant l’archivage des
documents, écrits à 50% en
français et en allemand (Albert Anker parlait sept
langues), Matthias Brefin a
découvert des aspects inconnus de son arrière-grand-père.
«Plus je le découvre, plus je
m’étonne. Il me semble parfois qu’il a été un des derniers
érudits humanistes.»
n

Exposition. «D’une part,
nous voulons conserver les
œuvres et les objets de la succession de manière appropriée,
d’autre part il doit être possible
de les voir dans des expositions temporaires», explique
l’arrière petit-fils d’Albert Anker en précisant que ce sera
le but principal de la Fondation fondée en 1994.
Pour pouvoir mener à bien
cette exigence, un cube doit
être érigé dans le vaste jardin
de la Maison-Anker. Présentement, le projet continue à
être élaboré, jusqu’à présent
il s’agissait de sa faisabilité.
En janvier, le projet, qui est
développé depuis trois ans et Inscriptions pour visite d’atelier:
dont Matthias Brefin dit qu’il BLS Reisenzentrum Ins,
jouit du plein soutien de la 058 327 24 30
commune, a franchi un autre
obstacle: le Service de l’aménagement du territoire à
approuvé le changement de
zone de la surface verte de
450,5 m2 – décidé lors de l’as-
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KESB

APEA

«Ich weine jeden Tag»

«Je pleure chaque jour»

Die KESB Biel steckt ein fünfjähriges Mädchen in eine
Pflegefamilie, die verzweifelte Familie will das
Mädchen zurück. Unterstützung kommt von der
Schutzorganisation KESV, die sich auch im Fall der
Bieler Mutter Sarah C. engagiert.
Die KESB stellt sich quer.

Bundesgericht. Die 52Jährige hat kein einfaches Leben. Sie hat selber fünf Kinder,
zwei leiden unter kognitiven
und körperlichen Einschränkungen. Das eine davon ist
die Mutter von L., heute 25.
Der 20-jährige C.* zeigt zudem
sexuelle Auffälligkeiten und
lebt in einer betreuten Institution. Die beiden Jüngsten
sind knapp 18 Jahre alt. Die
Tochter J.* sei «plötzlich
durchgedreht», berichtet R.,
und musste in ein Heim. Zwillingsbruder T.* machte in einer
Kita ein Praktikum und sei
vorigen Sommer «in ein Loch
gefallen». Seither hängt er zu
Hause herum. Vom Vater der
Kinder lebt R. seit Jahren getrennt. Die Lebensumstände
belasten die Grossmutter, wie
diese selber einräumt.
R. hat Erfahrung mit Behörden: Sie erlitt 2003 einen
Nervenzusammenbruch, die
drei Jüngeren wurden ihr weggenommen. Vier Jahre lang
musste sie um ihre Kinder
kämpfen, «obwohl ein Gutachten bestätigte, ich sei wieder fit». R. ging bis vor Bundesgericht und erhielt dort
Recht. Seither «kümmert» sich
mit Unterbrüchen eine Heerschar von Sozialarbeitern, Beiständen und Familienbegleiterinnen um das «Wohl» der
Familie. «Dabei brauche ich
das gar nicht», sagt R. energisch.
Aufgeweckt. Die Behörden entzogen der Tochter C.
die Obhut über L. noch vor
der Geburt. Der Vater O., ein
gebürtiger Tamile, hatte von
Beginn weg wenig zu melden.
Fortan lebte L. bei der Grossmutter, die KESB lässt sie gewähren, sie gilt rechtlich als
«Pflegemutter». L. sei ein «aufgewecktes und fröhliches
Kind». Dies bestätigen eine
Bekannte der Familie und eine
Nachbarin. Die Leiterin der
Kita erkennt «keine Auffälligkeiten», ebenso eine Kinderärztin die L. untersucht. Anders die Kindergärtnerin: L.
gebe die Hand nicht, höre
nicht zu und sei «widerborstig». R. dazu: «L. mag die Kindergärtnerin nicht, weil sie
nicht nett zu ihr sei.» R. vermutet, dass dies «mit der
dunklen Hautfarbe von L.» zu
tun habe.
Die Behörden haben ein
Auge auf die Familie: Zum
Schutz von L. verbieten sie
dem sexuell auffälligen C. bereits 2013, im gleichen Haus
zu übernachten. Er dürfe zudem nicht mit seiner Nichte
allein gelassen werden. R. hat

Un incident en août sera la
goutte qui fait déborder le vase:
C. passe la nuit chez sa mère
malgré l’interdiction. «C’était
une situation exceptionnelle»,
assure R., «et pas du tout prévue». Elle a pris L. à côté d’elle
durant la nuit et a fermé la
porte de la chambre à clé.
«J’avais tout sous contrôle.»
Maladroitement, C. rapporte
cela à son curateur, celui-ci émet
alors un avis de détresse.

dafür «Verständnis». Sie selber
sei es gewesen, die den Behörden damals die Übergriffe
gemeldet habe.

Gefährdungsmeldung. Ab
Sommer 2016 spitzt sich die
Lage zu: Die Familienbegleiterin will einen zeitweise «rauen Umgangston» von R. mit
L. beobachtet haben, wenn
sie «gestresst sei». Die familiäre
Lage sei «instabil», und R.
könne sich gegenüber dem
herumhängenden Sohn T.
«nicht durchsetzen». Die Familienbegleiterin spekuliert,
ob dieser eventuell «eine Depression» habe und daher «wenig geeignet» sei, ab und zu
auf L. aufzupassen. Dann
nimmt sie die Familie B. ins
Visier: L. sollte «ein anderes Wehmütig blicken
Familienmodell kennen ler- Grossmutter R. (links)
nen», da sie im aktuellen Um- und eine Bekannte auf
feld nicht «genügend positive das Foto der fünfjährigen
Vorbilder» habe. R. ist stock- L. Die Oma durfte das
sauer: «In welcher Familie läuft Mädchen seit Wochen
schon alles rund? L. fehlt es nicht mehr sehen.
bei uns an nichts!» Und sie
schreie L. nicht an, wegen ei- Pleines de nostalgie, la
nes Gehörleidens spreche sie grand-mère R. (à gauche)
eben «etwas laut».
et une connaissance
Das Fass zum Überlaufen regardent une photo de
bringt ein Vorfall im August: L., 5 ans. Sa grandC. übernachtet trotz Verbot maman n’a plus vu sa
im Hause der Mutter. «Es war petite-fille depuis des
eine Ausnahmesituation», ver- semaines.
sichert R., «und so nicht geplant». Sie nimmt L. über
Nacht zu sich ins Schlafzimmer und verriegelt die Tür.
«Ich hatte alles unter Kontrolle.» Der tollpatschige C.
berichtet seinem Beistand von
der Übernachtung, dieser verfasst darauf eine Gefährdungsmeldung.
auch für die Bieler Mutter Sarah C. (BIEL BIENNE berichtete).
Druck. Die KESB Biel holt Brcina sagt: «Die Familienverweitere Informationen ein. R hältnisse sind schwierig. Aber
könne den Schutz und die es ist unverhältnismässig, die
Unversehrtheit von L. nicht Kleine wegen dieses Vorfalls
«vollumfänglich» gewährleis- zu platzieren.» Die Übernachten. Ebenso «ernst zu neh- tung des Sohnes C. sei nicht
men» sei das «wahrscheinliche geplant gewesen und problemManko an adäquater Unter- los verlaufen. Das Vorgehen
stützung und Förderung». Die der KESB-Mitarbeiterin R. grenBeiständin schlägt «eine Um- ze an «Nötigung».
Die KESV will auch in dieplatzierung» vor. Die KESB
pflichtet dem bei: «Der Grund- sem Fall vermitteln, hat mit
satz der Prävention» gebiete, Mutter sowie Grossmutter GeL. «ein Aufwachsen in Sicher- spräche geführt und mit der
heit» zu gewährleisten. «Das KESB Biel den Kontakt geRecht des Kindes auf Schutz sucht. «Es ist durchaus mögseiner Unversehrtheit und die lich, alle Parteien zu einer einFörderung seiner Entwick- vernehmlichen Lösung zu
lung» überwiege «das Recht bringen», so Brcina.
Doch die KESB wimmelt
des Kindes auf Aufwachsen in
die KESV ab. «Sie haben kein
der Herkunftsfamilie».
R. ist empört: «Da wurde Mandat für den Fall B. und
viel Schissdräck erzählt oder können die Betroffenen uns
spekuliert und die KESB hat gegenüber nicht vertreten»,
mich nie mit den Vorwürfen schreibt KESB-Präsidentin
konfrontiert.» Schliesslich sei Henriette Kämpf. Brinca: «Wir
sie vor vollendete Tagsachen brauchen kein offizielles Mangestellt worden. Doch R. will dat. Die Familie wünscht unL. zunächst nicht hergeben. sere Unterstützung und wir
Da zieht die zuständige KESB- erhalten kein Geld.» Bei der
Mitarbeiterin U.R.* die Schrau- Pflegefamilie von L. hingegen
be an: Man werde L. notfalls klingelt die Kasse: 6600 Franin der Kita oder im Kindsgi ken pro Monat kassiert sie für
abholen lassen, droht sie. R. die Betreuung, berappt vom
werde auch «keinen Einfluss Steuerzahler.
auf die Besuchsgestaltung haben». Diese versteht die MesHoffnung. R. hat die Fünfsage: «Du spurst oder wir ho- jährige seit Wochen nicht gelen die Kleine und du siehst sehen, «ich konnte zweimal
sie lange Zeit nicht mehr.» R. mit ihr telefonieren». «Sie verwilligt schweren Herzens ein, misst uns – und wir sie.» Ein
um L. einen traumatisierenden erster Besuch im alten Zuhause
Polizeieinsatz zu ersparen.
steht erst im März an, sofern
die KESB dies erlaubt. R. blickt
Abwimmeln. Jasminka traurig auf ein Foto, von dem
Brcina von der Kinder- und ihr L. entgegenstrahlt. «Ich
Erwachsenenschutzvereini- weine jeden Tag, aber die Hoffn
gung (KESV) wird auf den Fall nung stirbt zuletzt.»
aufmerksam. Sie engagiert sich * Namen der Redaktion bekannt

PHOTO: HANS-UELI AEBI

VON
Die fünfjährige L.* wohnt
HANS-UELI seit Geburt bei ihrer GrossAEBI mutter R.*. Die beiden leben
in einem Reihenhäuschen in
einem Dorf am Jurasüdfuss.
R. trägt frühmorgens Zeitungen aus und geht an drei Tagen die Woche putzen, L. besucht Kita und Kindergarten.
Das Haus ist einfach aber ordentlich. L. hat ein helles Kinderzimmer mit vielen Spielsachen. Doch seit vier Wochen
schläft L. nicht mehr hier.
«Die KESB hat sie mir weggenommen.» BIEL BIENNE hatte
Einblick in die relevanten Akten. Sie zeigen, wie die Behörde arbeitet, Schlüsse zieht
und Druck ausübt.
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L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
(APEA) de Bienne a placé une fillette de 5 ans dans
une famille d’accueil. Désespérée, sa famille tente
de la récupérer, avec le soutien de l’association
KESV qui s’occupe aussi de l’affaire Sarah C.
L’APEA Bienne se braque.
PAR
La fillette L.*, 5 ans, habite
HANS-UELI depuis sa naissance chez sa
AEBI grand-mère R.*. Elles vivent
dans une maisonnette mitoyenne dans un village au
pied sud du Jura. R. est porteuse de journaux tôt le matin
et femme de ménage trois
jours par semaine. L. va à la
crèche et au jardin d’enfants.
La maisonnette est modeste,
mais en ordre. L. dispose d’une
chambre d’enfant claire et
pleine de jouets. Mais, depuis
quatre semaines, elle n’y dort
plus. «L’APEA Bienne me l’a
retirée.» Biel Bienne a eu accès
aux principaux actes du dossier. Ils montrent comment
les autorités travaillent, tirent
des conclusions et exercent
des pressions.

Tribunal fédéral. R., 52
ans, n’a pas eu la vie facile.
Elle a elle-même cinq enfants,
deux souffrent de troubles cognitifs ou physiques. L’une
d’eux, 25 ans, est la mère de
L. C.*, 20 ans, montre des anomalies sexuelles et est prise en
charge par une institution. Les
deux cadets ont à peine 18
ans. La fille J.* aurait «tout-àcoup pété les plombs», selon
R., et a été placé dans un home.
Son frère jumeau T.* a fait un
stage dans une crèche et serait
«tombé dans un trou» l’été
dernier. Depuis, il erre à la
maison. R. est séparée du père
des enfants depuis des années.
Ses conditions de vie «chargent» la grand-mère, comme
elle le concède.
R. a des expériences avec
les autorités: elle a souffert en
2003 d’une dépression nerveuse, on lui a alors retiré ses
trois plus jeunes enfants. Elle
a dû lutter quatre ans pour les
récupérer, «même si des rapports d’experts stipulaient que
j’allais de nouveau bien.» R.
est montée jusqu’au Tribunal
fédéral qui lui a donné raison.
Depuis, une armada de travailleurs sociaux, de curateurs et
d’accompagnateurs familiaux
s’occupe par intermittence de
la famille. «Je n’en ai absolument pas besoin», affirme énergiquement R.

Eveillée. Les autorités ont
retiré le droit parental de C. sur
L. déjà avant sa naissance. Son
père O.*, d’origine tamoule, ne
s’est que peu manifesté dès le
départ. Dès lors, L. a vécu avec
sa grand-mère, l’APEA l’a laissé
s’en occuper, légalement, elle
est sa «mère d’accueil». L. serait
une fillette «éveillée et enjouée!»
confirme une proche de la famille et une voisine. La directrice
de la crèche reconnaît «aucune
anomalie», ainsi qu’une pédiatre
qui l’a examinée. Mais la jardinière d’enfants voit les choses
autrement: L. ne lui donne pas
la main, n’écoute pas et serait
«récalcitrante». R. rétorque: «L.
n’aime pas la jardinière d’enfants, parce qu’elle n’est pas aimable avec elle.» Elle redoute
que cela ait trait «à son teint
foncé».
Les autorités tiennent la famille à l’œil: pour protéger L.,
elles ont notamment interdit à
C., à cause de ses troubles
sexuels, de dormir à la maison.
Et il ne doit en aucun cas rester
seul avec sa nièce. R. «comprend» ces mesures. C’est ellemême qui a autrefois prévenu
les autorités de ses actes.
Avis de détresse. Dès
l’été 2016, la situation s’aggrave: l’accompagnatrice familiale prétend avoir observé
parfois un «ton rugueux» de
R. envers L. parce qu’elle serait
«stressée». La situation familiale serait «instable» et R. ne
saurait pas s’imposer face au
fils T. qui traîne là. L’accompagnatrice suspecte une possible «dépression» et qu’il serait «peu approprié» qu’il s’occupe de temps en temps de L.
Alors, elle prend la famille B.
dans sa ligne de mire: L. «devrait connaître un autre modèle de famille», car dans son
environnement actuel, elle
n’aurait pas «suffisamment de
modèles positifs». R. est très
amère: «Dans quelle famille
tout tourne rond? L. ne
manque de rien chez nous!»
Et elle ne crie pas contre L., à
cause d’une perte auditive,
elle parle simplement «un peu
fort».

Pression. L’APEA Bienne
recueille alors d’autres informations. R. ne pourrait «assurer
entièrement» la protection et
l’intégrité de L. Il serait aussi
nécessaire de «prendre au sérieux
le manque vraisemblable de
soutien et d’encouragement».
La curatrice propose un «replacement». L’APEA l’approuve:
«La base de la prévention» demande d’assurer que L. «grandisse en sécurité». «Le droit d’un
enfant à la protection de son
intégrité et le soutien de son
développement» prévaut «le
droit de l’enfant à grandir au
sein de sa famille».
R. est en colère: «Là, on raconte beaucoup de merde ou
on spécule, l’APEA ne m’a jamais
confronté à ces reproches.» Finalement, elle aurait été mise
devant le fait accompli. Mais R.
ne veut d’abord pas abandonner
L. Alors la collaboratrice de
l’APEA en charge du dossier,
U.R.* serre la vis: au besoin, on
ira quérir L. à la crèche ou au
jardin d’enfants, menace-t-elle.
Et R. n’aurait aussi «aucune influence sur le droit de visite».
R. comprend le message: «Tu
bastes ou nous venons chercher
la petite et vous ne la verrez
plus pendant longtemps.» R.
obéit à contre cœur afin d’éviter
à L. le traumatisme d’une intervention policière.
Econduite. Jasminka Brcina,
de l’association civique KESV
pour la protection de l’enfant
et de l’adulte a pris connaissance
du cas. Elle s’engage aussi en
faveur de la mère biennoise Sarah C. (BIEL BIENNE en a largement
parlé). Elle commente: «Les
conditions de la famille sont
difficiles. Mais placer la petite
pour ces raisons est disproportionné.» L’incident de la nuitée
du fils C. n’était pas préméditée
et s’est déroulé sans incidences.
La démarche de la collaboratrice
de l’APEA U.R. est à la limite
«de la contrainte».
La KESV veut aussi jouer la
médiatrice dans cette affaire,
elle a mené des entretiens avec
la mère et la grand-mère et cherché le contact avec l’APEA. «Il
est tout à fait possible d’amener
toutes les parties à une solution
à l’amiable», selon Jasminka
Brcina.
Mais l’APEA a éconduit la
KESV. «Ils n’ont aucun mandat
pour ce cas et ne peuvent représenter les personnes concernées auprès de nous», écrit la
présidente de l’APEA Bienne
Henriette Kämpf. Jasminka
Brcina: «Nous n’avons besoin
d’aucun mandat officiel. La famille désire notre soutien et
nous ne recevons pas d’argent
pour cela.» Par contre, la famille
d’accueil de L. en touche pas
mal: 6600 francs par mois pour
son entretien, payés par les
contribuables.
Espoir. R. n’a plus revu la
fillette de cinq ans depuis des
semaines, «j’ai pu lui téléphoner
deux fois. Elle nous manque et
nous lui manquons.» Une première visite dans la vieille maison aura lieu au mieux en mars,
si l’APEA l’autorise. R. regarde
tristement une photo où L. est
rayonnante. «Je pleure chaque
jour, mais l’espoir ne meurt
pas.»
n
* noms connus de la rédaction
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sale auf unwürdige und unverständliche Art mit sich
gerissen. Bei Sarah C. reichte
ein verurteilter, brutal vorgehender Ex-Partner für diese
zweifelhafte Behörde, um
die unbescholtene Frau zu
diskreditieren. Trotz den
Verurteilungen entging der
Fastmörder der Ausschaffung und treibt weiterhin
sein Unwesen in der
Schweiz.
Diese KESB hat keine ReSusanna Geser hat den
flektion für die FehlentscheiBIEL BIENNE-Artikel «Robode, mit der sie die Mutter
ter im Anmarsch» in der
richtiggehend gejagt hat,
Ausgabe vom 8./9. Febohne auch nur annähernd
ruar gelesen und –
eine Wahrnehmung für sie
zu finden. Im strittigen Gutachten meint dessen VerfasIch zweifle, dass das Self- ser, eine Absolution für die
KESB erteilen zu dürfen. Die
Scanning mit der Zeit nicht
zum Personalabbau führt. Ist Staatsanwaltschaft betreibt
ein weiteres Kapitel der Undie Anschaffung dieser Rorechtsbewirtschaftung. Im
boter nicht bereits ein
Verfahren fehlt der Knopf
Grund, Leute zu entlassen?
für die Verfehlungen der
Eigentlich wäre das WarKESB, welche für die Flucht
ten in der Schlange (wie in
England) ein Grund, Kontak- von Sarah C. verantwortlich
ist. Das heisst, wieso es zur
te herzustellen, über das Tagesgeschehen zu diskutieren, Flucht kam, interessiert
mehr zu erfahren über ande- nicht.
Die jahrelange, desaströre Menschen, politische Anse, menschenrechtswidrige
sichten auszutauschen und
soziale Kontakte zu schaffen. Verwaltung des Falles Sarah
C. müsste mit einer auswärEine Verkäuferin sitzt oft
den ganzen Tag an der Kasse tigen unvoreingenommenen
Untersuchungskommission
und scannt Preise in den
Computer, eine oft unbefrie- ambitiös untersucht werden.
Die deliktfreie Sarah C. und
digende Arbeit; aber ist die
Arbeit bei den Self-Scannern Mutter ist endlich aus der
Haft zu entlassen. Es gibt für
zu stehen denn viel besser?
Ich wollte vor einiger Zeit diese Behördenmitglieder
zwei Worte mit einer Verkäu- keine Rechtfertigung dafür,
was sie Sarah C. und ihren
ferin wechseln, die stehend
Kindern angetan haben.
auf die Self-Scanning-Kunden wartete. Sie erklärte mir
Rita Egli, Milken
kurz angebunden, dass sie
nicht reden dürfe. Da frage
Rolf Bolliger hat die Umich mich, wo bleibt denn da frage (Was beeinflusst Sie
der Kundenkontakt?
beim Abstimmen?) in der
Susanna Geser, Biel BIEL BIENNE-Ausgabe vom
8./9. Februar gelesen und
macht sich darüber Gedanken, wie sich die
Leute

BIEL BIENNE 15/16 FÉVRIER 2017

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
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Zweifelt

PHOTO: Z.V.G.

Informieren
Die mutmassliche
Bieler
Kindsentführerin
Sarah C.
sitzt in
Untersuchungshaft.

Rita Egli begleitet die Bieler Mutter Sarah C., der
vorgeworfen wird, ihr
Kind entführt zu haben,
seit Sommer 2014. Sie
macht den Behörden Vorwürfe und fordert eine

Untersuchungskommission
Das Desaster der Behördenmaschinerie der KESB
Biel hat bereits viele Schick-

Spitäler: Grippe unter Kontrolle.
n Bieler
Die Grippe hat früher eingesetzt als in anderen Jahren
und fesselt sei Mitte Dezember Menschen in der Region
Biel ans Bett. Das Bundesamt
für Gesundheit registrierte
Ende Januar 35,8 Grippeverdachtsfälle pro tausend Konsultationen. Diese Zahl ist
von den 132 Ärztinnen und
Ärzten des sogenannten Sentinella-Meldesystems für die
Schweiz erhoben worden.
Die Grippewelle «bescherte»
dem Spitalzentrum Biel und
der Bieler Privatklinik einen
Zustrom von Patienten. Gemäss Urs Führer, leitender
Arzt Infektiologie am Spitalzentrum, sind Patienten mit
Husten isoliert worden. Gewisse Operationen mussten
an einem Januartag wegen
der vielen Grippefälle respektive «fehlender Betten
um eine Woche verschoben
werden». In der Privatklinik
Linde ist dieses Jahr ein spezieller Schnelltest eingeführt
worden. An Grippe leidende
Patienten konnten somit

Natürlich, Strassenumfragen sind wie «russisches
Roulette». In Biel scheinen
sich die (zufällig) befragten
Passanten doch sehr einseitig auf Abstimmungen vorzubereiten: Ein Lehrer vor allem mit seinen «Genossen»,
ein Rentner und Unia-Mitglied mit der GewerkschaftsZeitung und eine jüngere
Praxisassistentin mit politischem Kabarett!
Als junger Berufsmann las
auch ich (fast nur) die Gewerkschaftszeitung, später
diverse Tageszeitungen und
schliesslich noch Medienerzeugnisse, die bei vielen total verhasst sind (Weltwoche, Schweizerzeit usw.). So

Die Leute
informieren sich vor
Abstimmungen
über die
unterschiedlichsten Kanäle.

PHOTOS :JOEL SCHWEIZER

Manche
Konsumenten nutzen
das Selfscanning,
andere
stehen
lieber in
der
Schlange
vor der
Kasse.

erfährt man alles (auch tabuisierte Fakten!) und kann
sich eine überzeugte Meinung vor Abstimmungen
bilden!
Ich wünsche mir innig,
dass möglichst viele andere
Urnengänger(innen) auch
diesen Weg beschreiten!
Rolf Bolliger, Lyss

et trouvaient le Mühlefeld
égoïste. Ces variantes font
maintenant honte à ceux
qui les ont proposées ou soutenues. L’égoïsme d’alors a
permis d’éviter un massacre
urbanistique.
Les gens du Mühlefeld ne
sont pas égoïstes, mais ils
sont méfiants après avoir été
trompés par les autorités.
Vous connaissez comme moi
Denis Rossel, de Bienne,
la rumeur mensongère dirépond aux propos du
maire de Bienne dans l’ar- sant que les directives de
ticle «Anneau de contour- l’OFROU exigent l’ouverture
de Bienne-Centre pour plus
nement» sur l’A5 à
de sécurité alors qu’il ne
propos des
s’agit que d’économies financières. Ils sont méfiants
car ils ne se sentent pas représentés dans ce projet. Ils
se sentent même trahis
lorsqu’ils apprennent que,
Monsieur le maire, dans
dans sa version actuelle, les
le BIEL BIENNE du 11 janvier
vous considérez que les habi- quartiers ne seront plus protégés des nuisances des trontants du Mühlefeld peu enthousiasmés par votre projet çons à ciel ouvert par des
murs de protection contre le
de branche Ouest de l’A5
sont égoïstes. Mais le sont-ils bruit. Par souci d’esthétisme.
plus que ceux qui traversent On croit rêver…
S’il est aberrant de vouloir
Bienne en voiture, infligeant
intégrer des tronçons d’autobruit, danger et pollution
aux riverains? Ou que la per- route ouverts en zone habitée, il devient irresponsable
sonne faisant opposition à
de ne pas prévoir de parois
son voisin qui souhaite
anti-bruit. Et croyez-moi,
agrandir son balcon? Vouspersonne au Mühlefeld ne
même êtes actif dans un
groupe qui pourrait s’appeler regrettera de ne pas voir l’autoroute lorsqu’il se rendra en
«RIE III: PAS COMME ÇA!»
ville.
ou «USR III SO NICHT!» et
Morges, Neuchâtel et St.
souhaitez faire capoter un
Gall nous montrent que
projet pourtant favorable à
nombre de cantons et entre- dans la réalité une autoroute
urbaine ne ressemble pas à
prises. Et pourtant vous
celle que vous vendez à la
n’êtes pas égoïste, vous derue Dufour: elle est laide,
mandez juste une réforme
bruyante, nauséabonde et
plus équilibrée.
Il en est de même pour le émet des poussières fines.
Monsieur le maire, je
Mühlefeld, il demande à ce
vous prie de ne plus oublier
que votre projet soit plus
équilibré. Il y a dix ans, la si- les quartiers victimes de l’A5
tuation dans le quartier était et de certains projets urbanistiques.
déjà la même: les autorités
nous vendaient des variantes
Denis Rossel, Bienne
«impossible de faire mieux»

Egoïstes du
Mühlefeld

NEWS
frühzeitig von anderen Erkrankten getrennt werden,
wie Irène Pescatore, Fachärztin für Anästhesiologie, ausführt. An Grippe erkrankt
seien vor allem ältere Personen. Manche von ihnen
mussten zudem mit Komplikationen kämpfen, beispielsweise mit Lungenentzündung. Beide Krankenhäuser
pflegen noch immer Grippepatienten. Wie viele Grippefälle die beiden Spitäler in
diesem Winter bis dato insgesamt betreuten, konnten
sie nicht sagen.
IW

Bieler Märkte auf
Neumarktplatz: Aufn
schrei.

Offene Briefe, die
Facebook-Gruppe «Pro Märit
Nidaugasse» – die Entscheidung der Stadt Biel, wonach
die Märkte von der Nidaugasse auf den Neumarktplatz
zu verlegen seien, haben bei
einem Teil der betroffenen
Markthändler zu einem Auf-

Olivier Isler, 45,
Koordinator des
«Tête de Moine»Festes in Bellelay,
St.Immer,
coordinateur, «Fête
de la Tête de
Moine» Bellelay,
St-Imier

schrei geführt: Nur ein kleiner Teil der Mitglieder des
Nidaugass-Leistes, laut eigenem Fragebogen sieben von
25, hätten sich über die Anwesenheit von Ständen an
jedem zweiten Donnerstag
des Monats sowie der wöchentlichen Samstagsmärkte
beschwert, schreibt Régine
Darbre-Loosli, eine Bieler
Schmuckhändlerin, welche
am Märit verkauft. Sie bemängelt eine einseitige Entscheidung seitens der Behörden, ohne dass die betroffenen Händler informiert worden seien. Roland Hofer,
Grenchner Marktfahrer, der
die Facebook-Gruppe gegründet hat: «Ich habe viele
Kontakte zu Ladenbetreibern
an der Nidaugasse. Keiner
hat sich aufgrund unserer
Anwesenheit beschwert.»
Beide Protestführer weisen
darauf hin, dass ein «Exil»
auf dem «toten» Neumarktplatz zu zusätzlichen Kosten
und einem Umsatzrückgang

führe. Der Gang aufs Sozialamt sei nicht mehr weit.
Dem zuständigen Gemeinderat Beat Feurer stellt DarbreLoosli die Frage: «Gibt es
nicht schon genügend Menschen, die von der Sozialhilfe leben?»
RJ
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«Je souhaiterais revenir sur le pari un
peu fou, lancé il y a un peu plus
d’une année, d’organiser à Bellelay,
haut lieu historique, la première
édition de cette manifestation. Faire
déplacer 5000 personnes pour fêter
le plus célèbre fromage de l’Arc
jurassien, nous paraissait très
optimiste surtout quand Météo
Suisse a annoncé de la neige pour le
week-end qui, elle, a bien été au
rendez-vous. Au final, plus de 7000
visiteurs ont fait le déplacement
pour goûter à un subtil mélange de
culture et d’agriculture faisant se
côtoyer 2 mondes parfois
antagonistes mais également
proches dans leur volonté commune
de cultiver. Venez nombreux goûter
et découvrir ce monde magique du 5
au 7 mai 2017 à Bellelay.»

Verteilung/distribution:
Direct Mail BIEL BIENNE AG/SA,
Biel/Bienne

Lettres de lecteurs
Dans BIEL BIENNE, nous imprimons volontiers vos opinions
et vos commentaires s’ils ont un rapport direct avec la
région Bienne-Seeland-Jura bernois et si possible, avec un
article publié dans nos colonnes. S’il vous plaît, n’oubliez
pas d’indiquer le prénom, le nom et le domicile. Les lettres
les plus courtes ont les meilleures chances de paraître dans
leur intégralité. Sinon, nous nous réservons le droit de
raccourcir le courrier des lecteurs. La rédaction détermine
le titre et dans quelle édition une lettre sera publiée. Nous
attendons avec impatience votre courrier aux adresses
suivantes: red.bielbienne@bcbiel.ch; rédaction BIEL BIENNE,
courrier des lecteurs, case postale 272, 2501 Bienne ou par
télécopie au 032 327 09 12.
La rédaction

ment chargée de janvier
«ont été reportées d’une semaine par manque de lits.»
A la Clinique des Tilleuls, un
test nasal à été introduit
cette année, comme l’indique Irène Pescatore, anesthésiologue et responsable
médicale et anesthésiologue.
Cette mesure a permis de séHôpitaux biennois:
parer les patients grippés des
grippés sous
autres malades. La plus forte
contrôle. Le virus saisonnier «influenza» sévit depuis proportion de personnes atla mi-décembre, soit un peu teintes du virus a été rencontrée surtout «chez les perplus tôt que d’habitude. Selon le bulletin de l’Office fé- sonnes âgées ayant des complications, comme des pneudéral de la santé, 132 médemonies», précise-t-elle. Les
cins du système de surveildeux hôpitaux font encore
lance des infections «Sentinella» ont rapporté un pic de face à «l’influenza» en cette
période. Aucun des deux éta35,8 cas d’affections gripblissements n’a toutefois été
pales pour 1000 consultations fin janvier dans toutes en mesure de chiffrer le
nombre de personnes griples régions de Suisse. A
Bienne, le Centre hospitalier pées admises ces dernières
IW
de Bienne et la Clinique des semaines.
Tilleuls ont aussi fait face à
un afflux de patients. Selon
Marchés biennois au
Urs Führer, infectiologue au
Marché-Neuf: levée
CHB, les malades ayant la
de boucliers. Des lettres outoux ont été isolés. Certaines vertes, un groupe Facebook
opérations prévues durant
«Pro Märit Nidaugasse», la
une journée particulièredécision de la Ville de

n

«Ich erinnere mich an eine ein wenig
verrückte Wette vor etwas mehr als
einem Jahr. Es ging darum, im historischen Dorf Bellelay das erste ,Tête de
Moine‘-Fest zu organisieren und dabei
5000 Besucherinnen und Besucher anzulocken, die den berühmtesten Käse
des Jurabogens feiern. Diese Vorgabe
erschien uns sehr optimistisch, zumal
Meteo Schweiz für das betreffende
Wochenende Schneefall vorausgesagt
hatte. Die Meteorologen sollten Recht
behalten. Aber: Es strömten rund 7000
Leute nach Bellelay, um die subtile
Mischung aus Kultur und Landwirtschaft zu geniessen. Diese zwei Bereiche sind manchmal wohl gegensätzlich,
sie haben jedoch das gleiche Ziel: das
Kultivieren. Erfahren Sie diese faszinierende Welt vom 5. bis zum 7. Mai
in Bellelay!»

Bienne de déplacer les marchés de la rue de Nidau à la
place du Marché-Neuf suscite une levée de boucliers
de la part de marchands
concernés. Première constatation: «Seule une petite
frange de commerçants de la
Guilde de la rue de Nidau,
7 sur 25 d’après leur propre
questionnaire» se sont
plaints de la présence de
stands le 2e jeudi du mois et
lors des marchés hebdomadaires du samedi», écrit
Régine Darbre-Loosli, une
bijoutière biennoise qui expose au marché. Elle dénonce une décision unilatérale «sans avoir consulté les
principaux intéressés».
Roland Hofer, marchand
ambulant de Granges qui a
lancé la page Facebook, relève aussi: «J’ai beaucoup de
contacts avec les exploitants
des magasins à la rue de Nidau, aucun, vraiment aucun
ne s’est plaint de notre présence.» Les deux exposants
relèvent que cet «exil» sur la
place «morte» du MarchéNeuf va engendrer pour les

marchands plus de frais et
une grosse perte de chiffre
d’affaires. Et tous deux posent la question au Conseiller municipal Beat Feurer
dont la décision les poussent
à la précarité: «N’y a-t-il pas
déjà suffisamment de gens à
l’aide sociale?»
RJ

Biblio Nidau. Prixchronos de Pro Sen
nectute.

Le livre «Allô papi
ici la Terre», de Cécile Alix,
aux éditions Magnard a été
désigné par un jury de la Bibliothèque française de Nidau pour le Prixchronos.
Maria Aellig, l’une des responsables de l’institution, a
supervisé «cet échange super» entre deux générations.
Deux écoliers et quatre aînés
devaient choisir parmi 5 titres pour enfants pour 2017.
Le livre en question évoque
l’histoire d’un garçon qui
écrit à son grand-père défunt. Le Prixchronos sera attribué lors du Salon du livre
et de la presse de Genève le
26 avril prochain.
IW

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 15./16. FEBRUAR 2017

sein Fahrzeug und kommt im
Tunnel kurz vor dem Dorfeinn Beantragt: Der Bieler Ge- gang Sonceboz von der Strasse
meinderat beantragt dem ab.
Stadtrat, in den kommenden
Jahren eine Totalrevision der
Samstag, 11. Februar
Stadtordnung durchzuführen; diese soll am 1. Januar n Kollidiert: Zwei Personen2021 in Kraft treten.
wagen prallen am Nachmittag
n Gewechselt: Hanspeter auf der Allmendstrasse in NiHeimberg, Präsident des Ver- dau ineinander; verletzt wird
waltungsrats des Wohn- und niemand, die Höhe des SachPflegeheims Frienisberg, legt schadens wird auf 8000 Fransein Amt nieder und über- ken geschätzt.
nimmt stattdessen die Leitung n Geplant: Der Bieler Gemeindes Bereichs Infrastruktur der- derat will im Zukunftsquartier
selben Einrichtung.
eine Tempo-30-Zone einführen.
An der Zukunftstrasse befinden
sich eine Kita, ein Kindergarten
Donnerstag, 9. Februar und eine Tagesschule, die von
n Verschoben: Da der Pla- insgesamt 130 Kindern täglich
nungsprozess des Bauprojekts besucht werden.
Agglolac laut den Verantwortlichen länger dauern
Sonntag, 12. Februar
würde als angenommen, soll
die Bevölkerung von Biel und n Abgesegnet: Die BevölkeNidau darüber frühestens rung Pieterlens spricht sich
Ende 2018 statt im Frühjahr im Rahmen einer Volksab2018 abstimmen können.
stimmung für einen 2,1-Miln Vorhergesehen: Die Stadt lionen-Kredit und somit den
Biel benötigt Schulraum für Kauf und den Umbau des
zusätzliche acht Klassen; der Pfarrhauses im Oberhaus aus.
Gemeinderat sieht deshalb Das Gebäude soll als Kinderdie Miete und Umnutzung tagesstätte umgenutzt werden.
eines Fabrikgebäudes an der
Mattenstrasse 90 vor. Die
Montag, 13. Februar
Kosten für Miete und Unterhalt sollen sich zusammen n Gekauft: Die in Lyss beheimit den baulichen Massnah- matete Feintool AG kauft der
men auf rund fünf Millionen deutschen Schuler-Gruppe ein
Franken belaufen.
sich in Tianjin, China, befinn Verhaftet: Die Kantons- dendes Umformwerk ab und
polizei verhaftet in Biel einen kann nun in allen wichtigen
mutmasslichen Kriminellen, Automobilmärkten Umformder des Einbruchs in ver- anwendungen anbieten.
schiedene Bieler Restaurants n Gebrannt: In der Nacht auf
verdächtigt wird.
Montag brennt ein Schopf an
der Hauptstrasse in Leubringen; es entsteht ein SachschaFreitag, 10. Februar den von rund 20 000 Franken.
n Verloren: Ein Automobilist n Verpflichtet: Der EHC Biel
verliert am Abend auf der Haupt- verpflichtet für die kommende
strasse zwischen Sonceboz und Saison HC-Davos-Verteidiger
La Heutte die Herrschaft über Beat Forster.

Mittwoch, 8. Februar
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A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Wunden lecken, vor allem bei
den Wirtschaftsverbänden Economiesuisse und Gewerbeverband, die an vorderster Front
die Kampagne für die Unternehmenssteuerreform III führten. Millionen wurden verbuttert, um dem Stimmbürger ein
«Ja» beliebt zu machen. Die
wohl von Amateuren geführte
Kampagne, die dem Stimmbürger so fremd war wie einem Sahara-Bewohner eine Lichtsignalanlage, war mit Schlagwörtern und Föteli von Befürwor-

Panser leurs plaies, c’est tout ce
qu’il reste à faire aux associations économiques, avant tout
Economiesuisse et l’Union des
arts et métiers, qui étaient au
front pour porter la campagne de
la 3e réforme de l’imposition des
entreprises. Des millions ont été
jetés par les fenêtres pour que les
votants disent «oui». Une campagne agrémentée de maigres
slogans et constellées de photos
des partisans, menée par des
amateurs, aussi éloignée des
électeurs qu’un feu de signalisa-

USR III / RIE III
tern vollgespickt. Statt den
Stimmbürger mit Argumenten
aufzuklären, warum ein «Ja»
wichtig wäre. Und die Millionen wurden verbuttert – ja, wohin eigentlich? Als BIEL BIENNE
bei den zuständigen Stellen für
Inserate telefonisch vorstellig
wurde, wurde man entweder
nicht angehört, nicht weiterverbunden oder nicht zurückgerufen. Eine Zeitung, die mehr als
100 000 Leute erreicht, haben
die noblen Verbände nicht nötig. Da reichen wohl einige Elite-Blätter, um den Leuten eine
Abstimmungsvorlage schmackhaft zu machen. Die Wirtschaftsverbände vergessen
wohl, dass die Schweiz aus 26
Kantonen und 2300 Gemeinden besteht. Im Verteilgebiet
von BIEL BIENNE ist die Vorlage
mit bis zu 80 Prozent Nein
wuchtiger als anderswo verworfen worden. Nicht nur Hochmut, auch Arroganz kommt vor
dem Fall.

tion pour un habitant du Sahara. Au lieu de convaincre les
votants avec des arguments expliquant l’importance du «oui».
Et des millions ont été dilapidés,
oui mais où au fait? Quand BIEL
BIENNE a démarché les instances
compétentes pour demander des
encarts publicitaires, soit il
n’était pas écouté, soit l’appel
n’était pas transféré, soit on ne
rappelait pas. Ces nobles organisations n’ont pas besoin d’un
journal qui atteint plus de
100 000 personnes. Quelque
journaux élitaires suffisent largement pour suggérer au peuple
des intentions de vote. L’économie oublie que la Suisse se compose de 26 cantons et de 2300
communes. Dans le secteur de
distribution de BIEL BIENNE, le
«non» s’est élevé jusqu’à 80%,
plus virulent que partout ailleurs. L’orgueil, voire l’arrogance
mènent à la chute.

5

BIEL BIENNE 15/16 FÉVRIER 2017

Mercredi 8 février
n Lancé. Le Conseil municipal
présente les principaux axes de
son projet de révision complète
du Règlement de la Ville. Le
texte sera débattu au Parlement
et avec la population avant d’être
soumis en votation en 2020.
n Enervée. La Municipalité de
Saint-Imier montre les crocs
avec les propriétaires de chiens
qui profitent de la neige pour
ne pas ramasser les déjections
de leur toutou. Or quand elle
fond, «la neige peut cacher de
désagréables surprises», rappelle
avec finesse l’Exécutif dans un
communiqué.
n Présentée. La deuxième édition de la Fête de la Tête de
Moine se déroulera le premier
week-end de mai à Bellelay, annoncent les organisateurs. Le
meilleur ouvrier de France 2015
Marc Janin viendra y sculpter
l’incomparable fromage.

Jeudi 9 février
n Augmenté. Le taux de chômage en Suisse poursuit sa
hausse saisonnière pour passer
à 3,7% contre 3,5% à la fin dé-

cembre, mais est resté le même
dans le canton de Berne (3%).
Il est désormais de 5% (+ 0,1
point) dans l’Arrondissement
de Bienne, de 4,4% (+ 0,1 point)
dans le Jura bernois et est resté
stable dans le Seeland (2,4%).
n Reconvertie. Pour faire face
au manque de classes d’école,
la Ville de Bienne propose de
construire un bâtiment provisoire à la Champagne et de louer
partiellement une ancienne
usine située à proximité de
l’Ecole des Platanes. Le Conseil
de ville doit se prononcer.
n Repoussée. La votation sur
AGGLOlac n’aura pas lieu au
plus tôt avant fin 2018. Les
communes de Bienne et de Nidau expliquent que les travaux
de planification prendront plus
de temps que prévu.
n Arrêté. La Police cantonale
met la main sur un homme de
26 ans soupçonné d’avoir commis plusieurs cambriolages dans
des restaurants biennois. Il a
partiellement reconnu les faits.

nois Julian Schmutz et Dave
Sutter contribuent à la victoire
(4 à 2) de la Suisse face à la Biélorussie en marquant chacun
un but.

Samedi 11 février
n Imposé. En match de préparation, le FC Bienne l’emporte
3 à 1 face à Lerchenfeld. Le
championnat de 2e ligue reprendra début avril.

Dimanche 12 février
n Balayée. La très controversée
troisième Réforme de l’imposition des entreprises est rejetée
par 60% des Suisses. Le canton
de Berne la refuse à 68,4% et
avec plus de 78% de non, Bienne
est la ville où le rejet est le plus
massif. La région accepte elle
aussi la naturalisation facilitée
et le fonds FORTA.

Lundi 13 février

n Renforcé. Le HC Bienne fait
signer pour deux ans le défenVendredi 10 février seur de Davos Beat Forster. À 34
n Réussis. Pour leur première ans, il compte 94 sélections en
sélection, les hockeyeurs bien- équipe de Suisse.

= ADIEU
Aeschlimann-Schaller Hans, 68, Kappelen; Balmer-Brechbühl Annie, 95, Orvin; Court JeanClaude, 72, Saint-Imier; De Ciantis Emidio, 61, Reconvilier; Douard-Marquis Claudine, 74, Evilard;
Fiechter Hermann Johannes, 92, Twann; Gerber-Baumann Linda, 93, Tramelan; Gfeller Erwin, 58,
Corgémont; Gross-Etter Hansruedi, 85, Treiten; Huber Josef, 85, Worben; Huguelet Huguette, 87,
Orvin; Lefort Patrick, 67, Nods; Loosli Hans, 96, Busswil; Mäder Niklaus, 53, Schüpfen; Meyer
Emil, 88, Biel/Bienne; Minder-Wiser Dina, 60, Reconvilier; Reber Eric, 91, Frinvillier; Renfer-Stalder
Martha, 95, Lengnau; Rey-Ramsauer Elisabeth, 88, Biel/Bienne; Rossini Antonio, 68, Saint-Imier;
Roy-Bourgeois Catherine, 80, Biel/Bienne; Schläfli Urs Peter, 68, Biel/Bienne; SchneiderHartmann Louise, 86, Worben; Seewer Emma, 90, Biel/Bienne; Sermet Roland, 83, Saint-Imier;
Struchen Frieda, 89, Tavannes; Von Aesch-Gilch Liliane, 84, Grossaffoltern.

10 X 220 mm

Les meilleures tables de la région…
Gastronomische Höhepunkte
unserer Region…
IL CAPITANO
Das Restaurant der TISSOT ARENA
neu mit französisch-mediterraner Küche
ein
rf

be
na
Klei

Mo-Fr 11h30-14h30
Mi-Fr 18h00-23h00
032 530 94 99
www.tissotarena.ch/gastro

Lassen Sie sich im Restaurant Autrement mitten in der
Begegnungszone Biel mit mediterranen Speisen im
gemütlichen Ambiente verwöhnen!
Unsere Spezialität: Bison-Entrecôte.
Öffnungszeiten: Di.- Sa: 10.30 - 23.30 Uhr
Restaurant Autrement, Jean-Sesslerstrasse 1, 2502 Biel
Tel: 032 322 47 46/ www.restaurant-autrement.ch

Winter Event • LAKE • Steh-Fondue
Auf unserer atemberaubenden Seeterrasse in stimmungsvoller Ambiance
Warm anziehen und geniessen

Donau null

50%

Flussgenuss vom Reisebüro Mittelthurgau

Leserrabatt!

50%-

Leser
rabatt!

15 Tage ab Fr.

1425.–

inkl. An-/Rückreise und Vollpension an Bord
Reisedatum 2017

23.04.–07.05.
Preise pro Person
Kabinentyp

Fr.
Katalogpreis Leserpreis

Hauptdeck
3950.– 1975.–
2-Bett
Mitteldeck
2850.– 1425.–
3-Bett, frz. Balkon
2-Bett, frz. Balkon
5150.– 2575.–
Junior Suite, frz. Balkon
6150.– 3075.–
Oberdeck
5850.– 2925.–
2-Bett, frz. Balkon
Junior Suite, frz. Balkon
6975.– 3485.–
Leserpreis mit beschränkter Verfügbarkeit
Reduktionen
• Kabinen hinten

–555.–

Zuschläge
• Alleinbenützung Kabine Hauptdeck
• Alleinbenützung Kabine Mittel-/
Oberdeck

795.–
1895.–

Wählen Sie Ihre Ausflüge
400.–
75.–
35.–
35.–

• Ausflugspaket mit 11 Ausflügen
• Klassisches Konzert Wien
• Besichtigung Topola und Oplenac
• Schönheiten der Wachau

Fr. 3490.–
Rabatt

Donaudelta-Flussreise
mit Excellence Princess

Schweizer Qualität an Bord
Bus zum Fluss • Feinste Küche
Exklusive Landausflüge
Swiss made

Tag 1 Schweiz–Passau. Busanreise nach Passau.

Unsere Leistungen

Tag 2 Wien. Servus in Wien! Stadtrundfahrt*.
Abends klassisches Konzert (Fr. 75).
Tag 3 Budapest. Stadtrundfahrt* in Ungarns lebensfroher Hauptstadt.
Tag 4 Vukovar. Ausflug* in den Naturpark Kopacki rit.
Tag 5 Belgrad. Rundfahrt* durch die Hauptstadt Serbiens. Nachmittags Ausflug nach Topola und Oplenac
(Fr. 35).
Tag 6 Passage Eisernes Tor. Die Excellence Princess
passiert das Eiserne Tor.

Tag 11 Novi Sad. Stadtrundfahrt* in Novi Sad mit
Kloster Krusedol.
Tag 12 Fajsz–Ordas. Ausflug* Puszta mit Besuch
einer Czarda mit Paprikamuseum.
Tag 13 Bratislava. Ausflug* nach Bratislava und
Altstadtführung in der Hauptstadt der Slowakei.
Tag 14 Krems–Melk. Ausflug (Fr. 35) Wachau.
Besuch Benediktinerstift* Melk.
Tag 15 Passau–Schweiz. Busrückreise.
*Ausflugspaket

WELTWEIT
FLUSSREISEN
2017

Vorne
in Qualität,
Preis &
Vielfalt

• Auftragspauschale pro Person Fr. 20.– (entfällt
bei Buchung über www.mittelthurgau.ch)
• Persönliche Auslagen, Getränke
• Trinkgelder, Ausflüge
• Sitzplatz-Reservation Car 1.–3. Reihe
• Kombinierte Annullations- und Extrarückreiseversicherung auf Anfrage
Was Sie noch wissen müssen
Schweizer Bürger benötigen eine gültige Identitätskarte oder einen gültigen Reisepass.

Tag 8 St. Georgs-Kanal/Donaudelta–Tulcea. Passage Stromkilometer Null. Nachmittags Bootsfahrt* im
Delta bis Meile 35.

Wählen Sie Ihren Abreiseort

Tag 10 Kreuzen in der Walachei. Tag an Bord.
Durchfahrt der Kataraktstrecke.
Die Excellence Princess bietet Platz für 186 Reisegäste. Die 81 Komfortkabinen und 12 Junior Suiten befinden sich aussen, sind erstklassig-exquisit ausgestattet: Dusche/WC, Sat.-TV, Minibar, Safe, Föhn, Haustelefon, individuell regulierbare Klimaanlage, Heizung und Stromanschluss (220 V). Entree mit Lobby und
Rezeption. Zwei Restaurants: Das stilvoll-elegante Panorama-Restaurant und das Excellence Steakhouse
am Schiffsheck. Glasüberdachte Sky Lounge mit Bar. Sonnendeck mit Golfputting-Green, Fitnessbereich,
geheiztem Whirlpool, Liegestühlen, Sitzgruppen und Schattenplätzen. Wellnessbereich mit Sauna.
Willkommen an Bord!

eit auf den
Europa
isite Langsamk
Excellence – exqu Grandhotels»
eizer
«kleinen Schw
Asien – Amerika
ssern
an fernen Gewä
Entdeckungen

Nicht inbegriffen

Tag 7 Rousse. Hier erreicht die Donau eine Breite
von 1,3 km. Stadtrundfahrt*.

Tag 9 Oltenita–(Bukarest)–Giurgiu. Überlandtour
per Bus nach Bukarest und Stadtrundfahrt*.
Jetzt bestellen: Katalog
«Flussreisen 2017»!

• An-/Rückreise im Komfort-Reisebus
• Excellence Flussreise mit Vollpension an Bord
• Erfahrene Mittelthurgau-Reiseleitung

Gratis-Buchungstelefon

Online buchen

0800 86 26 85 · www.mittelthurgau.ch
Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG · Oberfeldstr. 19 · 8570 Weinfelden · Tel. +41 71 626 85 85 · info@mittelthurgau.ch

06:30 Burgdorf p
06:35 Basel SBB
06:50 Pratteln, Aquabasilea p
07:20 Aarau SBB
08:00 Baden-Rütihof p
08:30 Zürich-Flughafen, Reisebusterminal p
08:55 Winterthur-Wiesendangen SBB
09:15 Wil p

Internet Buchungscode

www.mittelthurgau.ch

eppas1

I17-509
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Rein und schön Chant libre
Seit über zwanzig Jahren findet im
Une chorale se tient depuis 20 ans au
Ruferheim in Nidau jeweils am
Ruferheim à Nidau à laquelle chacun
Donnerstagmorgen ein offenes Singen
peut participer.
PAR TERES LIECHTI GERTSCH
Simple. Le nouveau venu
statt, bei dem jedermann mitmachen kann.
Fritz Graber est le fondateur de la chorale. «En juillet
1994, l’aide-soignante Heidi
Oberer est venue me voir»
se souvient cet enseignant
spécialisé. Elle était responsable du secteur «Activité»
au home Ruferheim à Nidau.
Elle cherchait quelqu’un pour
animer un groupe de chant
avec les résidents une fois
par semaine. «A 60 ans, j’étais
proche de la retraite. J’ai
donc repris cette tâche en
duo avec Hanny Kurz, enseignante à Ipsach, histoire
de nous relayer.» Depuis le
tout début, le chant était ouvert à tous, les personnes venant de l’extérieur étaient
aussi les bienvenues.

Succès. Les répétitions
ont connu un succès immédiat. «Cela tient au concept
ouvert», selon Fritz Graber.
«Aucune contrainte, on peut
venir spontanément, sporadiquement ou régulièrement». Chaque semaine, 50
à 60 personnes de toute la
région viennent chanter.
Après quelques années, la
co-directrice Hanny Kurz a
passé la main à Jacques
Schnetz. A la mort de ce
dernier il y a cinq ans, Pierre
Messerli, enseignant à la retraite et Martial Altorfer, typographe et flûtiste, se sont
joint à Fritz Graber. Tout au

saisit tout de suite pourquoi
le chant en commun est tant
apprécié. Fritz Graber, Martial
Altorfer et Pierre Messerli dirigent le chœur en alternance, de manière chaleureuse, calme et compétente
à la fois. Chacun à tour de
rôle fait répéter un bloc de
trois chants. Ici, pas de maître
d’école, on vient simplement
pour pratiquer avec plaisir
et précision. Les chants sont
désignés par leur numéro, le
chef de chœur donne de brefs
conseils ou explications, puis
le chœur entame le chant
en question avec énergie,
dans la joie, la pureté et en
beauté. Chacun se sent bien
et se réjouit des bienfaits du
chant et de l’ambiance.
«Cela m’a plu dès le début»
dit Martial Altorfer. «La cohésion et la simplicité d’organisation. On est entièrement libre.» Il est scientifiquement prouvé qu’après
avoir chanté en commun, on
se sent «tout simplement
bien» ajoute Pierre Messerli.
Les trois chefs de chœur discutent chaque semaine du
programme de la prochaine
répétition, soit près de 16
chants à choisir à chaque fois.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON TERES LIECHTI GERTSCH kehren, wo dann wieder ein
Flügel zur Verfügung steht.
Aus der Taufe gehoben wur- Gesungen wird jeweils am
de der Chor von Fritz Graber. Donnerstagmorgen von 9.30
«Im Juli 1994 kam die Betag- bis 10.30 Uhr.
tenbetreuerin Heidi Oberer auf
mich zu», erinnert er sich. ObeUnkompliziert. Wer neu
rer war verantwortlich für den zum Chor stösst erkennt soBereich «Aktivierung» im Ru- fort, warum dieses gemeinsaferheim Nidau und fragte den me Singen so beliebt ist. Fritz
Sonderschullehrer, ob er je- Graber leitet es alternierend
manden kenne, der mit den mit Martial Altorfer und Pierre
Bewohnerinnen und Bewoh- Messerli auf freundliche, runern jede Woche einmal singen hige und gleichzeitig kompekönnte. «Ich war kurz zuvor tente Art. Abwechselnd gemit 60 Jahren pensioniert wor- stalten sie Gesangsblöcke von
den und so übernahm ich diese drei Liedern. Es wird nicht geAufgabe mit der Ipsacher Leh- schulmeistert, sondern einfach
rerin Hanny Kurz. So konnten gesungen – mit Freude und
wir uns abwechseln.» Von Be- Sorgfalt. Die Liednummern
ginn weg war das Singen offen werden aufgerufen, die Chorfür alle, sprich die Heimbe- leiter erteilen eine kurze Einwohner singen mit Leuten von leitung oder Anweisung, dann
ausserhalb.
erklingt der Chor: kräftig und
fröhlich, rein und schön. Alle
Erfolg. Von Anfang an wa- fühlen sich wohl und freuen
ren die Proben ein grosser Er- sich – was sich im Gesang
folg. «Das hat auch mit dem und in der Stimmung niedergeglückte Konzept zu tun», schlägt. «Mir gefiel es von Ansagt Fritz Graber. «Niemand fang an», sagt Altorfer. «Der
muss sich verpflichten, man gute Zusammenhalt, keine
kann spontan, gelegentlich komplizierten Strukturen, man
oder jedes Mal mitsingen.» ist völlig frei.» Nach gemeinWöchentlich finden sich 50 samem Singen fühle man sich
bis 60 Personen aus der gan- «einfach wohler», ergänzt Meszen Region zum Singen ein. serli, das sei wissenschaftlich
Hanny Kurz gab die Co- erwiesen. Die drei Chorleiter
Leitung nach einigen Jahren besprechen jede Woche das
an Jacques Schnetz ab. Nach Programm für die nächste Prodessen Tod vor fünf Jahren be – rund 16 Lieder kommen
stiessen Pierre Messerli, pen- jeweils zum Zuge.

n

Die gebürtige Jurassierin
Céline Maitre, 22, gehört zur seltenen Spezies, die
ihren Kindertraum verwirklichen konnte: Als Zwölfjährige
schwor sie sich, dereinst in der
soziokulturellen Animation tätig zu sein. Gesagt, getan: Seit
dem 26. Januar ist Céline Maitre die neue Animatorin bei
der Jugendorganisation Jeunesse Régionale (AJR) in Malleray im Berner Jura. Nach einer
Ausbildung als Kinderbetreuerin in Delsberg bildete sie sich
in Siders an der Hochschule
im Fachbereich Soziale Arbeit
weiter. Dieses Studium beendete sie im letzten November mit
Bestnoten und dem Erlangen
des Bachelors. «Das Wichtigste
bei meiner Arbeit ist der Austausch mit den Jungen. Ich
bin interessiert an ihrem Alltag, was sie bei AJR erreichen
wollen, welche Ideen und Projekte sie verfolgen.» Zu den
Aufgaben von Céline Maitre
gehört auch die Organisation
von Anlässen an Mittwochnachmittagen: Die AJR ist
dann jeweils in verschiedenen
Gemeinden unterwegs, die
über kein eigenes Jugendlokal
verfügen. Die AJR trifft sich in
den Dörfern mit Partnerorganisationen. Maitre: «Die Jugendlichen haben dann die
Möglichkeit, über Probleme
zu diskutieren.»
TL

Bienvenue. Le beau succès
de ce chant ouvert, «auquel
chacun peut se joindre à tout
moment», a de quoi susciter
la réflexion. Ça ne foncFreude am
Singen:
Pierre
Messerli,
Fritz Graber,
Martial
Altorfer,

n

Bereits zum dritten Mal
schlüpft Jean-Pierre
Latscha, 71, in die Rolle des
Neuenstädter Ratspräsidenten.
Nach 2005 und 2009 ist der
pensionerte Kaufmann abermals in die höchste Position
des Stadtparlaments gewählt
worden. «Es ist eine Ehrenfunktion. Da ich gerne Debatten mitgestalte, freue ich mich
darauf.» Latscha ist Mitglied
des «Forum neuvevillois», der
grössten politischen Bürgerbe-

n

Céline Maitre, 22 ans,
jurassienne d’origine,
appartient à la rare espèce de
celles qui ont fait de leur rêve
d’enfant, un métier. A 12 ans,
elle jurait par tous les dieux
qu’elle serait animatrice socioculturelle. Chose dite chose
faite et depuis le 26 janvier
2017, Céline Maitre est la nouvelle animatrice socioculturelle
de l’Action Jeunesse Régionale
(AJR) à Malleray. Après une
formation d’assistante socioéducative à Delémont, elle a
suivi la Haute école spécialisée
en travail social à Sierre qu’elle
a terminée en novembre 2016
avec le prix du meilleur travail
de Bachelor. «L’essentiel de
mon travail passe par
l’échange avec les jeunes: leur
vie au quotidien, ce qu’ils
viennent chercher à l’AJR,
leurs idées et leurs projets.»
Autre partie de son travail,
l’organisation d’activités mobiles qui permettent, les mercredis après-midi, à l’AJR de se
rendre dans les communes,
parmi les quinze partenaires
de l’association, sans locaux
fixes. «C’est un point de ralliement pour les jeunes où les
activités sont faites pour eux
avec la possibilité de parler des
problèmes qui touchent à
l’adolescence.»
TL

n

C’est la troisième fois
que Jean-Pierre Latscha, 71 ans, est le premier citoyen de La Neuveville. Après
2005 et 2009, cet employé de
commerce retraité vient en effet d’être élu à la présidence du
Conseil général de la cité médiévale. «C’est une fonction
honorifique, mais comme
j’aime bien animer les débats,
je me réjouis de pouvoir à
nouveau l’occuper». JeanPierre Latscha porte les couleurs du Forum neuvevillois, la
première force politique de

Erfolg dieses offenen Singens
– «zu dem auch in Zukunft
jedermann eingeladen ist» –
kann auch zum Nachdenken
anregen. Es läuft nicht zuletzt
so gut, weil es von Herzen
kommt, von Freiwilligen gestaltet, von keiner Bürokratie
belastet. Die Leiter wirken unentgeltlich, eine Frau organisiert jeweils das Aufstellen der
Stühle, nach dem Singen
trinkt man noch Kaffee im
Ruferheim: es klappt und
klingt einfach von Menschen
für Menschen gemacht.
n

l Die Bielerin Caroline Agnou hat in Magglingen den
Schweizer Hallen-Meistertitel im Mehrkampf gewonnen.
l Dino Stecher, ehemaliger langjähriger Assistent des entlassenen EHC-Biel-Trainers Kevin Schläpfer, hat nach seinem
Abgang in Biel einen neuen Job in Huttwil: Er wird alles,
was die Eishalle betrifft, koordinieren.

un répertoire de chants vaste
et varié. Actuellement, le
Ruferheim est rénové et
agrandi. Les répétitions ont
donc été déplacées au foyer
Scout Malgré Tout (PTA) situé en face du home. Elisabeth Küenzi et Marianne
Caccivio accompagnent les
chanteurs au clavier. Lorsque
les travaux auront pris fin,
le chœur retournera au
home Ruferheim, où se
trouve un piano. Le chant a
lieu le jeudi matin de 9h30
à 10h30.

...SMS...

...SMS...

Willkommen. Der schöne long de l’année, ils préparent tionne pas toujours comme
il faudrait, parce que ça vient
du cœur et que c’est chanté
spontanément, mais ne souffre d’aucune bureaucratie.
Les chefs de chœur s’engagent gratuitement, une
femme s’occupe à chaque
fois de placer les chaises. Et
après le chant, on boit encore
un café au Ruferheim: ça
marche et enchante simplement parce que le courant
passe entre les uns et les autres.
n

l Coup dur pour le HC Bienne, son attaquant Gaëtan
Haas ne remettra pas les patins durant les prochaines
semaines, il s’est fracturé le péroné à l’entraînement.
l Le défenseur prévôtois Dylan Stadelmann vit dans la
tourmente qui règne au FC Wil, dont les investisseurs
turcs se sont retirés avec effet immédiat.

PHOTO: Z.V.G.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Chanter
pour se
faire du
bien: Pierre
Messerli,
Fritz Graber
et Martial
Affolter.

sionierter Lehrer aus Nidau,
und Martial Altorfer, Schriftsetzer und Flötist, hinzu. Im
Laufe der Jahre wurde ein umfangreiches und vielseitiges
Liederrepertoire erarbeitet.
Das Ruferheim wird derzeit
umgebaut und erweitert. Daher findet das offene Singen
im Heim der Pfadfinder Trotz
Allem (PTA) visà-vis des Ruferheims statt. Elisabeth Küenzi und Marianne Caccivio
begleiten die Proben mit einem Keyboard. Nach Abschluss der Arbeiten können
Sänger und Chorleiter in den
Saal des Ruferheims zurück-
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wegung der am Nordufer des
Bielersees gelegenen Gemeinde. Das «Forum neuvevillois»
setzt sich hauptsächlich für
bildungspolitische Anliegen
ein. «Die Menschen wissen,
dass unsere Bemühung nur
dem Wohlergehen unserer
Ortschaft dienen. Da wir bürgernah sind, wird uns eine gewisse Unterstützung entgegengebracht.» Der zweifache Vater
machte 2007 und 2008 einen
Abstecher in den Gemeinderat, wo er die Schulabteilung
leitete. Latscha engagiert sich
auch im Vereinsleben und arbeitet als freiwilliger Fahrer für
das Rote Kreuz. «Zwei- bis dreimal die Woche fahre ich kranke Personen nach Biel, Neuenburg oder Bern. Es tut gut, anderen zu helfen.»
MH

cette bourgade de 3700 habitants. «Les gens savent que
nous n’avons pas d’autres ambitions que celle de servir La
Neuveville. Nous sommes
proches d’eux, nous bénéficions d’une certaine sympathie.» Marié et père de deux
enfants adultes, il a fait un bref
passage au Municipal en 2007
et 2008, en charge du dicastère
des Ecoles. Très actif dans la
vie associative de sa région, il
est chauffeur bénévole pour
l’Association 7/7 dépendant de
la Croix-Rouge. «Une à deux
fois par semaine, j’amène des
personnes à Bienne, Neuchâtel
ou Berne (médecin, hôpital,
etc.) C’est assez motivant et
enrichissant d’aider les autres.
Un jour, j’en aurai peut-être
aussi besoin.»
MH

n Pierre-Yves
Moeschler,
ehem.
Gemeinderat,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
64-jährig;
ancien
conseiller
municipal,
Bienne, aura
64 ans jeudi.
n Hansjörg
Herren, Leiter
Steuerverwaltung des Kt.
Bern, Region
Seeland,
Leubringen,
wird diesen
Freitag
54-jährig;
responsable
Intendance
des impôts du
canton de
Berne, région
Seeland,
Evilard, aura
54 ans
vendredi.
n Adrian
Dillier,
Stadtrat SVP,
Biel, wird
diesen Freitag
52-jährig;
conseiller de
Ville UDC,
Bienne, aura
52 ans
vendredi.
n Roland
Adatte,
Kunstmaler,
Magglingen,
wird diesen
Samstag
66-jährig;
artistepeintre,
Macolin,
aura 66 ans
samedi.
n Werner
Moeri,
ehem. Chef
Abfuhrwesen, Biel,
wird diesen
Sonntag
89-jährig;
ancien chef
de l’enlèvement des
ordures,
Bienne, aura
89 ans
dimanche.
n Marc
Arnold, Ing.
HTL, Stadtrat
(SP), Biel,
wird
kommenden
Mittwoch
53-jährig;
ingénieur,
conseiller de
Ville PS,
Bienne, aura
53 ans
mercredi
prochain.
n Alain Nicati,
Ingénieur,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
88-jährig;
ingénieur,
Bienne, a 88
ans mercredi
prochain.

GUT essen im SEELAND
Restaurant

Hotel Weisses Kreuz Lyss

zur Ranch

Niklaus Schurtenberger

«RÖSTIWOCHEN»

TREBERWURSTESSEN
am Freitag, 17. Februar 2017,
ab 18.00 Uhr.
Reservation erwünscht.

Bahnhofstrasse 1
N

BAH

EL
KEG

Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01

Fondue
& RacletteZyt
Grill, Kaffee,
Fleisch, Sonne,
ir Schwiizerstube
Terrasse,
Wein, Gartenterrasse,

• Dorfbeiz
• Spezialitätenrestaurant

mmmh - so öppis feins !

Fisch, Bäume, Hotel, Schatten,
Innereien Wochen Läberli,
Time Out Bar, Chillen,
Zunge, Nierli, Milken etc.
Biergarten, Speckstein ...

• Idyllischer Garten

HEISSE SPÄCKSTEI

Wir machen
Ferien:
mit Bison, Rind, Lamm, Schwinsfleisch,
Ross ...

• Partyservice
• Banketträume – 120 Personen
• 12 Hotelzimmer

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Ranch Team
Fenchneren 3, 3252 Worben
Tel/Fax 032 392 12 02
www.niklausschurtenberger.ch
Montag & Dienstag Ruhetag

Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel 032 387 07 40
info@kreuz-lyss.ch
4 Spalten (113 mm breit) x 170 mm hoch, www.kreuz-lyss.ch
s/w

www.hostlishop.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

... u de no die
säuber
gmachte
Cordon
Bleu‘s
vom Montag
20.
Februar
bis
...
mmh! 1. März 2017.
Mittwoch

Ab
Donnerstag
2.Montag,
März
sind bis
Wir machen
Ferien: vom
20. Februar
Mittwoch,
1. März
Donnerstag, 2. März
wir
wieder
für2017.
sie Ab
da.

• Kinderspielplatz
Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch

sind wir wieder für sie da!

Öffnungszeiten:

Mo, Do, Fr, Sa
So
Di + Mi

16.00 – 00.30
09.00 – 00.30
Ruhetag

CHF 292.40 + MwSt.

In den Seeländer Restaurants
13 Gerichte.
geniessenWOCHE
Sie feinste

Ihr sympathischer Treffpunkt
an der Bielstrasse 53 in Lyss

dienstags bis
freitags
5 preisgünstige
MITTAGSMENUS
Gluschtiges bei kaltem
Winterwetter …

Restaurant
RestaurantRathaus
Rathaus

Restaurant
Restaurant
Rathaus
Rathaus
Restaurant
Restaurant
Rathaus
Rathaus

Mittwoch geschlossen
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Behagliches
Eine Geschenkidee –
Behagliches
Ambiente
eine
besondere Überraschung?
Ambiente

erwartet
Siew
zum

w.w
w
erwartet Sie
I Lzum
M
E.N U
kulinarischen
kulinarischen
‚ D Uin E Behagliches
PER UNO‘
Genuss

Genuss
in
CHF
79.00
(2 Personen)

Ambiente
originellen
statt CHF 158.00
originellen
Geniessen
Räumlichkeiten.
Räumlichkeiten.
erwartet
Sie zum
Sie zu zweit
ein typisches 5-Gang-Menu
kulinarischen
«Essen
Trinken
«Essen und Trinken
Crostini tri colore
hält Leib
Leib und auf
Seele
hält
Seele
Rucola mit Oliven
Genuss
in

zusammen» SOKRATES
SOKRATES *
zusammen»

Auf Ihren Besuch freuen sich:
Regina Bangerter und das Sonne-Team
Montag Ruhetag
Tel. 032 384 71 71

originellen
Räumlichkeiten.

Saisonsalat mit Bresaola
und Parmigiano Reggiano
Wirfreuen
freuen
unsauf
auf Ihren
Ihren Besuch!
Besuch!
Wir
uns
Mittwoch
& Donnerstag
*
Konradgeschlossen
Gnädinger, en
Konrad
Gnädinger,
Hausgemachte
Teigtaschen
s
s
lo
MonikaLeu
Leu
und
das Rathaus
Rathaus Team
eschdas
mit saisonaler Füllung
Monika
und
Team
ch g
o

ittw

«Essen und Trinken

M
Stadtplatz
24,3270
3270 Aarberg
Aarberg
*
Stadtplatz
24,
Saltimbocca alla romana (Kalb CH),
032 392 12 39
hält
Leib und Seele
032 392 12 39
Risotto und Saisongemüse

�

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

�

Konrad Gnädinger,
Monika Leu
und Marco mit Team.
Stadtplatz 24, 3270 Aarberg
032 392 12 39

zusammen»

*
Dolci Casalinga

SOKRATES

■ Reservation mit Hinweis auf dieses Angebot
erforderlich (mindestens ein Tag im Voraus)
■ maximal 4 x das Angebot pro Tisch (8 Personen)
■ einlösbar ab 18.00 Uhr,
jeden Sonntag, Montag und Dienstag
■ nicht gültig an Feiertagen, spez. Anlässen,
keine Kreditkarten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Konrad Gnädinger,
Monika Leu und das Rathaus Team
Stadtplatz 24, 3270 Aarberg
032 392 12 39

• IMMO
• MIETE / KAUF
• A LOUER / A VENDRE
Zu vermieten Murtenstrasse 71,
Biel-Zentrum, per sofort ruhige Lage,
mit Keller, Estrich,

3-Zimmerwohnung

moderne Küche, eigener Wäscheturm,
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller,
Fr. 1’270.– + NK. Tel. 079 666 15 29

Zu vermieten per 1. April 2017

Top sanierte

3-Zimmer-Attika-Wohnung
im Stadtzentrum

Zentralstrasse 26, Biel
- Küche mit Granit, Glaskeramik
und Geschirrspüler
- Bad mit Badewanne
- Cheminée und Einbauschränke im
Wohnzimmer
- Platten- und Parkettböden
- 2 grosszügige Terrassen
- Lift (rollstuhlgängig)
Mietzins: CHF 1‘410.– / NK: CHF 180.–

Zu vermieten in Lengnau

Schönes 4,5 ZimmerDoppel-Einfamilienhaus

(150m2), modern und hell.
Terrasse, Garten, Garage und Parkplatz. Baujahr 1997 und renoviert im
2017. Geschäfte, Schulen und öffentliche Verkehrsmittel sind in der Nähe.
Preis pro Monat: CHF 1‘980.– + 250.–
NK. Kontakt und Informationnen:
Tel.: 076 342 47 21

Murtenstrasse 26
2502 Biel/Bienne
(t) 032 323 51 51
(e) info@ottimmo.ch

Jeden Mittwochabend:
Jeden Mittwoch
Abend
Jeden Mittwoch
ist Tatar-Zeit!
verschiedene
TATAR am Tisch
zubereitet!
Wir4 bereiten
verschiedene
Tatar,
wie Rauch*
*
*
lachs oder Kalbfleisch, direkt am Tisch für
Jedennach
Samstag
Abend
Sie zu, ganz
Ihrem
Geschmack.
Lysser Tête à Tête Menu

Jeden Dienstaginkl.
imWein!
Februar und März:
Es wird wieder heiss* bei
* * uns im Petit Palace!
Wie wäre es mit
Krevetten
an Absinth-Sauce
Freitag,
21. März
oder
Crêpes
Suzette?
Irish Folk
Abend
mit den
bekannten
JAMIESON aus Lyss und dazu ein köastliches Menu
Wir flambieren verschiedene Klassiker
***
direkt bei Ihnen am Tisch.
Unsere Homepage
Besuchen Sie
Sie unsere
gestaltete
Reservieren
noch neu
heute
Ihren Tisch
Homepage
jetzt verwöhnen.
Online!
und lassen
Sie–sich
***

Infos & Öffnungszeiten:
Infos & Öffnungszeiten:

Dienstag
bis bis
Freitag:
14:00
/ 17:00
–Uhr
23:30 Uhr
Dienstag
Freitag: 11:00
11.00 ––
14.00
/ 16.30
– 23.30
Samstag:Samstag:
15:00 –10.00
23:30
Uhr Uhr
/ Sonntag
Montag Ruhetag
– 23.30
/ SO & MO&Ruhetag

info@petitpalacelyss oder 032 384 13 47
info@petitpalacelyss.ch oder 032 384 13 47
Bielstrasse
16 in 3250 Lyss
Bielstrasse 16 in 3250 Lyss

Abstellplatz / Place
zu vermieten / à louer
in / à Frinvillier
032 358 18 10

www.restaurantpetitpalace.ch
Ihr Gastgeber: Rolf Antener
www.petitpalacelyss.ch

A vendre dans quartier tranquille aux
abords de la ville de Bienne sur
Boujean

maison familiale 5½ pièces
180 m² habitables. Construction sur
trois niveaux avec sous-sol entièrement
excavé, jardin et piscine. Proche des
écoles, des transports publics et à 10
min. du centre-ville. Finitions au gré du
preneur. Livraison été 2018.
<wm>10CAsNsjY0MDAw0zWzNDYxMgUAz8HZRA8AAAA=</wm>
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Tél. 032 342 55 44 ou
www.plassocies.ch.

Zu vermieten ab sofort in komplett
renovierter Liegenschaft (MinergieStandart) an der Neubrückstrasse 40,
2555 Brügg
3- und 3.5-Zimmer-Wohnungen
Der Ausbaustandart entspricht einem
Neubau. Die Wohnungen verfügen u.a.
über eine kontrollierte Wohnungsbelüftung, elektr. Storen und befinden sich
im 2. - 6. OG. Mietpreise ab Fr. 1‘265.00/
mtl. + Akonto Nebenkosten Fr. 100.00/mtl.
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie
mit uns einen Besichtigungstermin.
Contra Treuhand & Verwaltungs AG
Herr Andreas Kusserow
Tel. 079 / 362 21 60
ImmoScout24-Code: 3168138

A louer à Nods

Route du Chasseral 23

Appartement de 2.5 pièces
Appartement de 4.5 pièces
Dans immeuble de 5 appartements avec jardin en commun.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle, buanderie commune,
places de parc intérieurs à disposition.

Détails et photos sur www.copriva.ch
079 486 57 78 ou copriva@bluewin.ch

Zu vermieten oder zu verkaufen ab
01.04.2017 oder nach Vereinbarung
das bekannte

RESTAURANT
Pizzeria Kreuzweg
in 2562 Port

Restaurant mit Gartenwirtschaft, Wirtewohnung. Garage, genügend Parkplätze,
Kaufinventar ca. CHF 45‘000.–.
Miete und Mietdauer nach Vereinbarung.
Interessenten melden sich bitte schriftlich bei:
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INTERVIEW

«Mein Hobby, mein Leben, meine Leidenschaft»

VON Peter Zuber, wann haben Sie
FLORIAN zum ersten Mal ein MusikinBINDER strument gespielt?
Als etwa 14-Jähriger. Damals
habe ich bei den Pfadfindern
mit der Gitarre Lieder am Lagerfeuer begleitet.
Später haben Sie sich für die
Trompete entschieden –
weshalb?
Das war ein Bubentraum! Ein
Mitglied der Dorfmusik zeigte
mir dann die ersten Griffe.
Wie haben Sie das Trompetenspiel erlernt?
Auf autodidaktische Art: Ich
legte Schallplatten auf und
versuchte, die passenden Töne
zu finden.

stiessen immer mehr Kollegen
aus der Pfadi hinzu und so entstand die Band. Ab 1963 haben
wir ein Repertoire an Tanzmusik
und James-Last-Stücken angeboten und sind damit bei den
verschiedensten Anlässen aufgetreten.

Worauf bezieht sich der Bandname?
1967 lief die Fernsehserie «Mit
Welchen Stellenwert nimmt das Schirm, Charme und Melone»;
dieses Outfit hat uns angesproMusizieren in Ihrem Leben ein?
Sie ist mein Leben, mein Hobby, chen. Auch heute noch spielen
wir das erste Lied des Abends
meine Leidenschaft.
mit einer Melone auf dem Kopf.
Was haben Sie durch die Musik
Welche Art des Jazz spielen Sie
fürs Leben gelernt?
Dank ihr habe ich viele Freund- und Ihre Bandkollegen?
schaften und Bekanntschaften Wir spielen sogenannten Old
fürs Leben geschlossen und bin Time Jazz, auch bekannt als
in der Welt herumgekommen. Dixieland, der vom New-Orleans-Jazz bis zum Swing reicht.
Wären Sie gerne Profimusiker
Weshalb gefällt Ihnen gerade
geworden?
Nein, überhaupt nicht. Ich sage diese Musik?
immer: Ein Profi muss arbeiten, Es ist eine kreolische Volksmusik
ein Amateur macht Musik.
aus New Orleans, die über viel
Melodie, Swing und Pep verfügt
Wie ist die Gruppe entstanden?
und einen Optimismus verbreitet.
Ich habe die «Bowler Hats» gemeinsam mit meinem Bruder Welche Musikarten gefallen
Martin gegründet. Mit der Zeit Ihnen sonst noch?

Ich mag jede Art von Musik,
am liebsten jedoch Klassik und
den New Orleans Jazz bis hin
zum Swing.
Sie führen in Lyss einen eigenen
Jazzclub am Hirschenplatz –
was bedeutet Ihnen dieses
Lokal?
Es ist sehr wichtig für uns.
Es hat uns bekannt gemacht
und die Beiträge der rund
200 Mitglieder unterstützen
uns auch finanziell. Natürlich
proben wir auch hier und
treten regelmässig auf: von
Oktober bis Mai jeden ersten
und dritten Freitagabend im
Monat.
Und wie oft sind Sie insgesamt
schon aufgetreten?
Sicher über 2000 mal.
Was ist das Schönste an einem
Konzertauftritt?
Ich habe Freude daran, mit
meiner Freude, der Musik, Freude bei den Menschen zu verbreiten! Und am Schluss gibts
ein Bier.
Wo haben Sie Ihr denkwürdigstes Konzert gegeben?
Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Peter Zuber, ehemaliger Bauinspektor, hat 1967
die Lysser Jazzband «The Bowler Hats»
mitbegründet und spielt seither Trompete in der
siebenköpfigen Formation. Die Musik hat ihn die
Welt entdecken lassen und ihn mit zahlreichen
Menschen zusammengebracht.

Das Jubiläumskonzert
mit CD-Taufe findet statt
am 5. Mai im Hotel
Weisses Kreuz in Lyss.
Die Bowler Hats werden zudem vom 17. bis 22. Mai im
Rahmen des 47. Internationalen Dixieland-Festivals in
Dresden (D) auftreten.
www.bowlerhats.ch
Das Westschweizer Publikum
zeigt immer eine grosse Dankbarkeit. Letztes Jahr traten wir
in Le Landeron auf, wo einfach
alles gestimmt hatte: das Publikum, das Wetter, die Stimmung der Band – es war toll.
Von welchem Auftritt träumen
Sie noch?
Eines Tages in einem englischen
Jazzclub aufzutreten … Allgemein wünsche ich mir, dass
unsere Band noch lange auftreten kann.
Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

Ihr grösstes musikalisches
Vorbild?
Louis Armstrong. Er brachte
Interpretationen, die es zuvor
nicht gegeben hatte und er verfügte über einen eigenen Stil.
Was haben Sie für die Zukunft
geplant?
Wir wollen uns stets verbessern
und wenn es die Gesundheit
und weitere Umstände erlauben, noch möglichst lange «unsere» Musik pflegen und damit
Freude bereiten.
n

Inspiriert
von
«Schirm,
Charme
und
Melone»:
Peter
Zuber:

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

Ein Hand voll
Kunst, Handspiel,
Spielhand oder
Hand-Zeichen?
Beat Staehli aus
Gwatt stellt seine
Skulpturen unter
dem Titel «Evolution» bis zum
26. Februar in der
Mühle in Lyss aus.
Den Betrachtern
bleibt somit
genügend Zeit,
die Zeichen der
Hände zu
interpretieren.
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Befürworten Sie Olympische Spiele in Biel?
Pour ou contre des Jeux olympiques à Bienne?

Les Grisons se sont prononcés contre l’organisation de Jeux olympiques
d’hiver dans leur canton
en 2026. Dans l’autre projet, «Sion 2026», Bienne
pourrait accueillir des
matchs de hockey.

PHOTOS: BCA

Die Bündner haben sich
gegen die Olympischen
Winterspiele 2026 in ihrem
Kanton ausgesprochen.
Ein weiteres Projekt: «Sion
2026». Kommt es zum Zug,
wäre Biel Austragungsort
von Eishockey-Spielen.

Sarah Hornung,
Logistikerin und
Sportschützin/
logisticienne et tireuse
sportive,
Büren an der Aare

«Ich halte die Schweiz im
Allgemeinen und Biel im
Besonderen für zu klein, um
die Olympischen Winterspiele
abzuhalten. Ausserdem wäre
die Organisation eines
solchen Anlasses für Biel wohl
einfach zu teuer.»
«Je pense que la Suisse en
général et Bienne en particulier
sont trop petites pour y tenir des
Jeux Olympiques d’hiver. En
outre, l’organisation d’un tel
événement serait simplement
trop cher pour Bienne.»

«Mein Sportlerherz würde da
vor Freude hüpfen und ich
meine, dass Biel über die
Möglichkeiten und die
Infrastruktur verfügt. Ich
wünschte mir nur, man würde
mehr auf bestehende
Infrastrukturen setzen und
sich auf den Sport fokussieren,
anstatt auf das pompöse,
gigantische Drumherum.»

Remo Läng,
Extremsportler und
Tauchlehrer/
sportif de l’extrême et
moniteur de plongée,
Orvin

«Mon cœur de sportif en
bondirait de joie et je prétend que
Bienne dispose des possibilités et
des infrastructures nécessaires.
Je souhaite seulement que l’on se
repose plus sur les infrastructures existantes en se
concentrant sur le sport, au lieu
du gigantisme pompeux et tout
le tintouin.»

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

www.coop.ch
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40%
per Tragtasche

11.90
statt 19.90

statt 11.80

10.80
statt 18.–

Die Butter, Mödeli, 4 × 250 g
(100 g = 1.08)

29.85

51%

25.95

auf alle
Pampers Windeln
nach Wahl

statt 59.70

(exkl. Grosspackungen, gilt für 3 Packungen
mit identischem Preis)
z. B. Baby Dry, Grösse 5, Junior, 3 × 39 Stück
33.60 statt 50.40 (1 Stück = –.29)

Knaller Superpreis

statt 53.35

Ariel flüssig Colorwaschmittel oder Vollwaschmittel,
2 × 3,25 Liter (2 × 50 WG) (1 Liter = 3.99)

Nur Freitag + Samstag, 17.– 18. Februar 2017

Coop Schweinskoteletts, Naturafarm, 2 Stück mager
und 2 Stück vom Hals, Schweiz, in Selbstbedienung,
900 g (100 g = 1.11)

50%

statt 16.50

statt 17.70

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, 1 kg

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

50%
8.25

10.–

W07/ 17

Coca-Cola Classic oder Zero, 24 × 33 cl
(100 cl = 1.36)

3 für 2

50%

NAT D

«Das ist eine schöne Utopie.
Als ehemaliger Spitzenathlet
bin ich natürlich dafür.
Dadurch würden unsere
neuen Stadien aufgewertet
und junge Sportler
motiviert. Aber eine grosse
Schwierigkeit bleibt: das
Geld. Im Falle einer
Abstimmung müsste man
die Bevölkerung überzeugen.
Die Partie ist nicht im
Voraus entschieden.»

«J’y suis opposée. D’abord,
parce que le mouvement
olympique ne brille pas par sa
transparence et a trop tendance
à fermer les yeux sur les pays
qui ne respectent pas les droits
humains. D’autre part, car les
Jeux sont une véritable pompe
à fric. Je préfèrerais que l’on
fasse davantage la promotion
du sport populaire.»

«C’est une belle utopie. En tant
qu’ancien athlète de haut
niveau, j’y suis bien sûr
favorable. Cela permettrait de
valoriser nos nouveaux stades
et de motiver de jeunes sportifs.
Mais il reste un gros problème:
l’argent. Il faudra convaincre la
population en cas de votation.
La partie n’est pas gagnée
d’avance.»

Mathias Müller, Grossrat
(SVP)/député (UDC),
Orvin

Caroline Jean-Quartier,
Stadträtin (PSR)/
conseillère de Ville (PSR),
Biel/Bienne

40%

10.80

statt 19.–

Wochenend

«Ich bin dagegen. In erster
Linie, weil das Internationale
Olympische Komitee nicht
gerade durch Transparenz
von sich reden macht und
vor Staaten, welche die
Menschenrechte nicht
respektieren, die Augen
verschliesst. Zweitens kosten
solche Spiele eine Menge
Geld, mit welchem man eher
den Volkssport unterstützen
sollte.»

16. 2.–18. 2. 2017 solange Vorrat

9.50

Malbec Reserve
Mendoza Santa Ana 2015,
6 × 75 cl (10 cl = –.66)

Fabien Niederhäuser,
ehem. Spitzenathlet/ancien athlète,
Biel/Bienne

Tragtasche zum Selberfüllen mit folgenden Exoten (ohne Bio, Coop Primagusto und XXL):
Ananas extrasüss, Mango, Papaya, Bananen, Fairtrade Max Havelaar, Avocado, Kiwi grün, Granatapfel,
Kaki Persimon, im Offenverkauf, per Tragtasche (bei einem Mindestgewicht von 3 kg: 1 kg = 3.96)

50%

Coop Rindshackfleisch, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 × 500 g, Duo

Judith Schmid, Stadträtin
(PdA)/conseillère
de ville (POP),
Biel/Bienne

«Im Zusammenhang mit den
Olympischen Spielen bin ich
gespalten. Emotional
betrachtet wäre ich für die
Durchführung , rational
gesehen habe ich aber noch
meine Zweifel. Nur wenn die
Olympischen Spiele in
einem ökonomisch und
ökologisch vernünftigen
Rahmen durchgeführt
werden könnten – und das
traue ich der Schweiz zu –
könnte ich vollumfänglich
dahinterstehen.»
«Pour ce qui est des Jeux
olympiques, je suis tiraillé.
Emotionnellement, je serais
plutôt pour, mais
rationnellement, j’ai encore des
doutes. Seuls des Jeux durables
sur les plans économiques et
écologiques trouveraient grâce à
mes yeux. Je pense que la
Suisse serait capable d’en
organiser.»

«Falls die Schweiz die
Olympischen Spiele abhielte,
müsste Biel sich aktiv
beteiligen. Es wäre klug, die
neuen Infrastrukturen der
Tissot-Arena und Magglingens in den Vordergrund
zu rücken. Eine solche
Veranstaltung verspricht
auch immer enorme Geldbeträge, die von Touristen
bei der Entdeckung von Biel
und der Region ausgegeben
werden.»
«Si la Suisse doit accueillir les
JO, Bienne doit être partie
prenante. En effet, il serait
judicieux que les nouvelles
infrastructures de la Tissot
Arena ainsi que celles de
Macolin soient mises en avant
dans la candidature. Une telle
manifestation, c’est la promesse d’énormes retombées
économiques, notamment par
la venue de nombreux touristes
venant découvrir Bienne et
sa région.»

8.95

Granini Orangensaft oder Fruchtcocktail,
6 × 1 Liter (1 Liter = 1.48)

032 333 77 77

MARKT / MARCHÉ

Michael
Bach: «Je
fais essayer
mes
couteaux à
mes clients.
S’ils y prennent plaisir,
c’est ainsi
que le business se
crée.»

PHOTO: FABIAN FLURY

MesserPapst
Michael
Bach:
Wertvolle
Stücke aus
Damazenser
Stahl.

KMU

PME

Holz und Stahl

De bois et d’acier

Michael Bach lancierte 2015 in Biel seine Michael Bach connaît un succès
eigene Messermarke Sknife und feiert
grandissant avec Sknife, sa
beachtliche Erfolge.
propre marque de couteaux,
Die Herstellungsstätte für uns vom Markt abheben,
lancée en 2015.

VON
ISABELLE Messer befindet sich hinter
WÄBER der Schwanenkolonie in Biel.
Die Stücke sind aussergewöhnlich und zu 100 Prozent «made in Switzerland».
Letzten Sommer zog man
hier ein und produzierte seither 5000 Stück.
Der Chef nimmt BIEL BIENNE
auf einen Rundgang in die
Sknife-Werkstatt mit. Er
pflegt den direkten Kontakt:
«Ich lasse meine Kunden
meine Messer ausprobieren.
Wenn sie ihnen zusagen,
kommt das Geschäft in
Gang.» Michael Bach, 52,
hat Erfahrung im Marketing
und mit hochwertigen Materialien. Er war KeramikIngenieur für Uhrenhersteller. Auch die japanischen
Küchenmesser Kyocera sind
aus diesem Material. Diese
vertrieb er und so gründete
er zunächst seine erste Firma, die CeCo AG.
Blosser Zwischenhändler
sein, genügte ihm nicht. Zu
seiner eigenen Marke kam
er 2015 in einer Art Kurzschlusshandlung: «Zum 10jährigen Bestehen von CeCo
bekam ich ein handgemachtes kleines Messer eines Basler Künstlers. Da beschloss
ich, meine eigene Marke zu
lancieren.»

Marketing. Der Bieler hat
eine Hebamme zur Frau und
drei Kinder. Er wohnt am
Ufer des Bielersees und ist
ein grosser Anhänger des
«Stand up paddling». Er trifft
regelmässig seine Kunden,
vor allem Köche in bedeutenden Schweizer Häusern
und in Europa. Inspiriert
von ihren spezifischen Wünschen, entwirft er Objekte
mit einem speziellen Design.
Bei ihm findet man bis
dato Messer für: Steaks, Trockenfleisch, Käse, Austern
oder Butter; er entwirft auch
eine Gabel, die das Gedeck
perfekt ergänzt. «Wir wollen

das ist unsere Philosophie.»
Diese Exklusivität hat ihren
Preis: pro Stück werden mehrere Hundert oder gar tausend Franken fällig. Sammler
interessieren sich für Steakmesser aus sogenanntem Damazenser Stahl. Diese wertvollen Stücke sind eher «zum
anschauen als zum brauchen», schmunzelt Bach.

Herstellung. Geschmiedet werden die Klingen im
Emmental, in Biel wird diese
geschliffen, der Griff hergestellt, die Messer montiert
und der Finish gemacht. In
Oberburg befindet sich die
einzige Schmiede der
Schweiz, die im Auftrag von
Bach in Serie fabriziert. Der
Stahl selber stammt von der
Klein AG in Biel. Es ist ein
«chirurgischer» Stahl, so hart
wie korrosionsbeständig und
scharf wie ein Skalpell. Timo
Müller ist einer von drei
Mitarbeitern und fürs Schleifen und die Holzbearbeitung
zuständig. «Ich bearbeite 35
bis 40 Stück pro Tag», erklärt
der junge Messerhersteller.
«Bis kommenden Sommer
sollte das zehntausendste
Exemplar die Bieler Werkhalle verlassen», freut sich
Bach.
Ausbildung. Der Unternehmer begnügt sich nicht
damit, seine Marke zu produzieren und zu verkaufen.
Er gibt auch Kurse, genannnt
«Knife Academy», zum gekonnten Messerschleifen.
«Jeder kann mit seinen eigenen Messern teilnehmen»,
sagt Bach.
n
www.sknife.com

PAR
La manufacture de couISABELLE teaux atypiques et 100% made
WÄBER in Switzerland se niche derrière la Colonie des Cygnes.
Elle a déjà produit 5000 pièces
depuis son emménagement
dans la cité seelandaise l’été
dernier.
Le directeur fait visiter luimême l’atelier Sknife. Il tient
à soigner le contact direct: «Je
fais essayer mes couteaux à
mes clients. S’ils y prennent
plaisir, c’est ainsi que le business se crée». Michael Bach,
52 ans, a l’expérience du marketing et des matériaux haut
de gamme à son actif. Il a notamment été ingénieur en céramique pour les horlogers.
Ce matériau, qui compose
aussi les couteaux de cuisine
japonais Kyocera, lui a donné
l’idée d’en faire le commerce
par le biais de son entreprise
CeCo SA.
Etre un intermédiaire ne
lui suffisait pas. Il a donc lancé
sa propre marque en 2015 sur
un coup de tête: «Pour les 10
ans de Ceco, j’avais reçu un
petit couteau fait à la main
par un artisan bâlois. J’ai alors
décidé de lancer ma propre
marque.»

Marketing. Le Biennois,
époux d’une sage-femme et
père de 3 enfants, habite au
bord du lac et est adepte du
«stand up paddling». Il va régulièrement à la rencontre ses
clients, essentiellement des
cuisiniers de grandes tables
de Suisse, d’Europe. Inspiré
par leurs besoins spécifiques,
il a conçu des objets au design
particulier.
Chez lui, on trouve à ce
jour les couteaux à steak, à
viande séchée, à fromage, à
huître, à beurre, et il développe
même une fourchette pour
parfaire l’alliance des couverts.
«Notre philosophie, c’est de
nous démarquer du marché».
Une exclusivité qui a son prix:
il faut débourser plusieurs cen-

taines de francs, voire plus de
mille francs par objet. Les collectionneurs du monde entier
s’intéressent, eux, au couteau
à steak à l’acier damassé, un
objet précieux davantage destiné «à regarder qu’à utiliser»,
sourit Michael Bach.

Fabrication. Chaque type
de couteau a été conçu comme
une pièce d’architecture: mariage parfait entre l’acier et le
bois. Fins et incurvés, ils sont
ergonomiques et épousent la
forme de la main. Sur leur
planche aimantée, parfois en
forme de surf et dans des bois
nobles comme le noyer, le
chêne ou l’érable, ils reposent
ingénieusement sur la tranche
pour protéger la lame et éviter
de salir.
Si les opérations d’assemblage, d’effilage, de ponce, de
gravure et de finissage des
couteaux sont effectuées à
Bienne, le travail de la forge
est réalisé en Emmental. C’est
d’ailleurs sur l’impulsion de
Michael Bach qu’un unique
forgeron en Suisse, basé à
Oberburg, produit des pièces
en série.
L’acier provient notamment de chez Klein SA à
Bienne. Il est dit «chirurgical»,
donc dur, très résistant à la
corrosion et tranchant comme
un bistouri. Timo Müller, l’un
des trois employés de la manufacture réalise le ponçage
et l’effilage. Ce travail de haute
précision se fait à main levée:
«Je travaille 35 à 40 pièces
par jour. Il faut fraiser le bois
du manche sur le ventre, puis
le dos avant de passer aux
tranches», explique le jeune
coutelier. «D’ici l’été, soit un
an après son ouverture, la manufacture devrait voir sortir
son 10 000e exemplaire», se
réjouit Michael Bach.
Formation. L’entrepreneur
ne se contente pas de produire
et de vendre sa propre marque.
Il donne aussi des cours d’affûtage une fois par mois baptisés «Knife Academy». «Chacun est le bienvenu avec ses
propres couteaux, pas forcément ceux de notre marque»,
précise Michael Bach.
n
Infos: www.sknife.com

3.10
1.80

statt
statt

3.90
2.30

5.85

statt

11.70

8.95

statt

12.80

Coop Rindshackfleisch, CH, 2 × 500 g
9.50
Malbec Reserve Mendoza Santa Ana 2015, 6 x 75 cl 29.85
Kartoffeln, festkochend, grune Linie, 3,5 kg
4.35
Die Butter, Mödeli, 4 x 250 g
10.80
Ariel flussig Colorwachm. o. Vollwaschm., 2 × 3,25 l 25.95

statt
statt
statt
statt
statt

19.00
59.70
5.85
11.80
53.35

SPOTS
n R EISEBÜRO M ITTELTHURGAU :
Seeländer Golferinnen und
Golfer aufgepasst: Das Reisebüro Mittelthurgau, grösster
Schweizer Anbieter von
Flussreisen, präsentiert die
neue Kollektion einer nicht
alltäglichen Aktivferien-Formel: Golfsport in Verbindung mit einer Flussreise.
Das Reisebüro Mittelthurgau
bietet die einwöchigen Reisearrangements in acht Ländern auf seinen eigenen Excellence-Luxuslinern an. Wer
mit den Golf- und Flussreisen von «Excellence» seiner
Golfleidenschaft nachgeht,
kann sich auf ein Genusserlebnis freuen. Auf den einwöchigen Reisearrangements
ist für die Anreise zu den Häfen und die Transfers zu den
Golfplätzen ein Luxus-Reisebus reserviert. Fünf ausgewählte Golfrunden in renommierten Clubs sind für
die Teilnehmer ebenfalls reserviert. Dieses Jahr steht
auch Norddeutschland auf
dem Programm: Die Courts
befinden sich auf der Insel
Rügen, bei den traditionsreichen Ostsee-Bädern auf Usedom und direkt in Berlin.
Weitere Flussrouten für Golffreunde befinden sich in
Frankreich (Rhône, Saône,
Seine), Niederlande/Belgien,
Deutschland (Rhein, Mosel),
Österreich/Ungarn/Slowakei
(Donau) und Portugal (Douro).
bb
n M IGROS : M-Budget-Kunden profitieren von einer
Neuigkeit: «Kombi 3»-Nutzende surfen jetzt scneller im
Internet. Die Geschwindigkeit des «M-Budget Kombi
3»-Angebotes wird mehr als
verdoppelt: von bisher 20
Mbits/s neu auf 50 Mbits/s.
Trotz höherer Surfgeschwindigkeit bezahlen Kunden,
die ein «M-Budget Kombi 3»Angebot haben, gleichviel
wie bisher. Schnelles Herunterladen und Streamen von
Dateien sind mit einer
Downloadgeschwindigkeit
von bis zu 50 Mbit/s kein
Problem. Auch können mehrere Familienmitglieder
gleichzeitig auf unterschiedlichen mobilen Geräten auf
das Internet zugreifen. Das
TV-Angebot mit 120 Sendern
(50+ in HD) bietet hundert
Stunden Aufnahmespeicher
für Sendungen in HD-Qualität.
bb
n C OOP : Die Basler Detailhändlerin hat die schweizerische Aperto-Gruppe übernommen. Mit dieser Akquisition verstärkt Coop ihre
Position im Detailhandel.
Aperto verfügt über attraktive Standorte in der ganzen
Schweiz und hat eine starke
Stellung im ConvenienceMarkt. Bisher war Aperto im
Besitz der Hofer Holding AG
und der Villars Holding. bb

n COOP : La marque Nulu de
Coop City devoile ce printemps de nouveaux looks
pour les femmes a l'affut de
la mode. Imaginee par la
creatrice suisse Ruth
Gruninger, la collection Basic allie style et confort grace
a des coupes parfaitement
ajustees. Les differentes
pieces peuvent etre combinees de multiples facons
pour composer des ensembles personnalises. Autre aspect essentiel: les materiaux
utilises proviennent presque
exclusivement d'Europe. Qui
plus est, Nulu utilise des fibres naturelles a chaque fois
que c'est possible. La nouvelle collection de Nulu est
en vente des maintenant
dans les Coop City.
(c)

n LANDI : Les magasins
Landi, soit près de 280
points de vente, ont réalisé
en 2016 un chiffre d’affaires
net de 1,301 milliard de
francs. Si le premier semestre n’a pas répondu aux attentes, ce qui est dû au mauvais temps du printemps, le
second a été bien meilleur et
permis d’obtenir un chiffre
d’affaires égal à celui de l’année précédente. Ernst Hunkeler, président de la direction de Landi Suisse SA est
satisfait de l’exercice écoulé :
«Malgré un printemps maussade et un marché à la fois
éprouvant et nerveux, nous
avons réussi à maintenir notre chiffre d’affaires ». La
principale nouveauté de
l’année écoulée a été l’introduction du scooter électrique Vengo Electric. La
campagne relative aux
plates-bandes en couches
hautes et celle centrée sur la
gamme Edelweiss, organisée
en lien avec la Fête fédérale
de lutte suisse et des jeux alpestres, ont toutes deux
constitué des succès marquants. Ernst Hunkeler
ajoute: «Le lancement de
notre marque faîtière ‘Naturellement de la ferme’ pour
les produits régionaux a
aussi eu un écho très positif». La nouvelle année verra
dans un premier temps le
lancement à grande échelle
du nouveau concept de magasin Landi. Ensuite, durant
le quatrième trimestre 2017,
il est prévu de lancer le shop
Landi en ligne, qui combinera de manière attrayante
les avantages du commerce
stationnaire et du commerce
électronique. «Je suis persuadé que ces deux projets
nous feront progresser sur le
marché.»
RJ

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
20% AdR-Suppen, z. B. Kürbissuppe, 300 ml
20% Bio Rindshackfleisch, CH, 100 g
50% 7UP in P. à 6 x 1,5 l u. 7UP H20H! in P. à 6 x 1L
z.B. 7UP Regular, 6 x 1, 5 l
Solange Vorrat:
30% M-Classic Käseplätzli o. Spinatplätzli,
z.B. Käseplätzli, 2 x 10 Stk.
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Il Cardinale, Primitivo di Manduria DOP, 2014, 75 cl 9.95
Nescafé Dolce Gusto, diverses sortes, 16 capsules 4.95
Coca-Cola, Classic ou Zero, 6 x 2 l
7.95
Ariel Professionnel, en poudre, 140 lessives
27.95
Cerruti 1881, femme, vapo 100 ml
29.90

au lieu de 6.40
au lieu de 12.30
au lieu de 67.65
au lieu de119.00

Viande hachée de boeuf, Suisse, 2 x 500 g, kg
Filet de saumon Loch Duart, Ecosse, 100 g
Filet de boeuf, Irlande, 100 g
Filet de canard, France, 100 g
Noix de Saint-Jacques, USA, 100 g
Ripasso della Valpolicella DOC 2013, 75 cl

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

9.95
2.90
7.45
2.45
6.00
9.75

18.00
4.50
9.95
3.50
7.50
13.95

Oranges blondes, Espagne, kg
1.60
Pommes Topaz, Suisse, cl. 1, kg
2.90
Bâtonnets de poissons Findus, pack de 10
2.95
Riz Uncle Ben’s, long grain, 20 min, 2 x 1 kg
7.55
Mouchoirs en papier Tempo, Classic, 42 x 10 pces 7.45
Coral Black Velvet, liquide, 2 x 25 lessives
13.90

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

2.90
3.95
4.15
10.80
12.45
19.10

• IMMO • MIETE / A LOUER • KAUF / A VENDRE

Suche

2½ - 3½Zimmerwohnung
<wm>10CAsNsjY0MDA00jWyNLI0NQYApF4_Wg8AAAA=</wm>

(zu kaufen) Gute ÖV Verbindung oder
zentral gelegen.
<wm>10CB3GOw7DQAgFwBOx4gFrllBa7qwUUS6wH6X2_StHLkaa88xa-LEf7-_xSTBDSEKiaqLWEryla9nEkgUqDH9BDf8q0mFTowe5SyfrBmpsk5qjtRXDh45yrd8NJoHG2GkAAAA=</wm>

Tel. 027 946 07 70

Lamboing à louer

appartement de
6 pièces, 280 m2

avec jardin et verger.
Infos et photos sur Newhome.
079 532 02 37

Zu vermieten
per sofort oder nach Vereinbarung

Zu vermieten Höheweg 81, Biel,
im Dachgeschoss

3-Zimmerwohnung
Platten- & Laminatböden, Küche
mit GS/GK, Keller, Estrich.
Fr. 1’200.– + Fr. 230.– HNK.
Tel. 032 328 14 45

Praktische und schöne 2-ZW,
1.OG, in Biel zu vermieten
Aussicht auf ruhige Seite, Küche
m. Dunstabzug, Laminat Böden/
Plättli Böden, Bad/WC, Keller,
Tram & Einkauf in Nähe.
Mietzinz: Fr. 750.– inkl. NK
(PP: Fr. 50.-) Tel. 043 333 15 93*

Freundliche 2.5 ZW, 3.OG, BIEL
zu vermieten, mit Lift und Balkon,
Küche und Bad/WC. Plättli/Laminat Böden, ÖV u. Geschäfte in
Nähe, Keller und Waschküche zur
Mitbenützung. MZ.: Fr. 1‘150.– inkl
Nebenkosten.Tel. 043 333 15 93*

Einmalige Gelegenheit in
2504 Biel. Geräumige 4-ZW,

2.OG, zu vermieten, topmoderne
Küche, Glaskeramik, Laminat u.
Plättli Böden, neues Bad/WC,
Keller, direkte Bus Linie u. Einkauf in Nähe. Mz. Fr. 1‘450.- inkl.
NK. Tel. 043 333 15 93*

• IMMOBILIER • ESTIMATION

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

Individuelle Lagerräume

Appartements ab 25m2 , mit Bad/Dusche und WC, Haartrockner, Kosmetikspiegel, Safe,
Kabelfernseher, Telefon, Wireless-LAN gratis. Bettwäsche und Frottéwäsche sind vorhanden.
Unsere Appartements haben eine komplett eingerichtete Kleinküche mit Kühlschrank,
Abwaschmaschine, Mikrowelle, Glaskeramik-Kochfeld und Dampfabzug.

beheizt und belüftet, diverse Grössen, im 1. Untergeschoss, 24 Stunden Zugang, flexibel, sicher
Preise:
ab
Preis/ 1ab
Fr.* 260.–.
pro Woche
Person
Ab Fr. 550.00
pro Woche / 2 Personen *

Ab Fr. 600.00

Für
verschiedenste
Zwecke:Ab &ƌ͘ϭ͚ϲϬϬ͘ϬϬ
pro Monat
/ 1 Person *
pro Monat / 2 Personen *
Ab &ƌ͘ϭ͚ϳϱϬ͘ϬϬ
• Archiv
• Zwischenlager
für Ihren Hausrat
beinhaltet: 1 Reinigung/Wäschewechsel pro Woche,1 Parkplatz in der Tiefgarage oder
•*Aussenparkplatz
Möbel
• Warenlager für Ihren Laden
•Hotelservice
Sportartikel
• Bürounterlagen etc.
à la carte gegen Aufpreis. Bei Wohnsitzanmeldung entfällt die Kurtaxe (pro

Vue panoramique sur
Vigneules-Bienne

2 pièces Dach-Wohnung,
lumineux et spacieux

1re mai, Fr. 1‘400.– + Fr. 200.– ch.
079 718 48 55
Geräumiges Gewerbe in BIEL
Attraktiver Raum zu vermieten,
85 m2, EG, direkte Zufahrt mit
Auto, Nähe Einkaufsmöglichkeiten
u. öffentlichen Verkehrsmitteln,
Parkplatz vor dem Haus.
Mz. Fr. 1‘190.– inkl. NK
Tel. 044 450 46 47*

Zu vermieten in Biel, an der
Waldrainstrasse 26 in gepflegter,
renovierter Liegenschaft

Tag/Person) von Fr. 2.50

Tätigkeiten
die weder Lärm noch Schmutz oder
Reservierung unter:
+41
32
332
26
26
oder
per
E-Mail auf
info@schloessli-ipsach.ch
andere Belästigungen
für
Nachbarn zur Folge haben,
sind erlaubt. So z.B. sortieren, etikettieren,
kommissionieren, ablegen etc.
Tel: 032 332 26 26

Zu vermieten:
Zentrale 2-ZW, 2.OG, 2502 Biel,
mit Lift, neuwertige Küche, Glaskeramik, Laminat u. Plättli Böden,
Bad/WC, Keller, direkte Bus Linie
u. Einkauf in Nähe. Mz. Fr. 1‘290.–
inkl. NK. Tel 044 450 30 72*

4.5-Zimmerwohnung mit
grossem Balkon
moderne Parkett- und Plattenböden, offener Wohn-/Essbereich,
Küche mit GS/GK, Bad/WC, sep. WC,
Keller, Estrich.
Fr. 1’600.– + HNK.
Tel. 032 328 14 45

Ipsachstrasse 11–12
CH-2563 Ipsach-Biel

Unsere Kunden
sollen sich bei uns
wohlfühlen.
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Deshalb gibt es bei uns
beim „alles inbegriffen“:
n Einen Morgenrock zum Kuscheln, Badetücher
n Zeitschriften und Illustrierte im Ruheraum
n Mineralwasser, Orangensaft, Kaffee oder Tee
n Shampoo, Duschgel, Deo, Reinigungsmilch,
Haartrockner

Was bei einer Gratiszeitung niemand
vermutet: 33 Prozent*) aller BIEL BIENNELeserinnen und –Leser, also 33 000, gehören
der höchsten Einkommensklasse an!
Mehr als in jeder anderen Zeitung der Region!
*)Offizielle MACH Basic 2016-2
Redaktion: Neuenburgstrasse 140, 2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11, red.bielbienne@bcbiel.ch
Verlag: Burggasse 14, 2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39 news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

Schauen Sie mal vorbei!
Sie werden begeistert sein.
Sauna 10er-Abo (übertragbar): CHF 280.–
Einzel: CHF 32.–
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HEIMWEH-GRENCHNERIN

Ein harter Schlag
Sie ist in Grenchen aufgewachsen und ihr
Wohnwagen steht noch immer in Staad: Anita
Schurter ist vor Jahren ins Berner Oberland
gezogen und hat nun, mit 65 Jahren, mit ihrem
Partner ein Restaurant eröffnet.
Ihr Leben war lange auf
den gewöhnlichen Schienen
einer Durchschnittsschweizerin. Doch dann zerbrach ihre
Ehe und sie machte sich auf
die Suche nach neuen Lebensinhalten. Im Berner Oberland,
in Lütschental, fand Anita
Schurter ein Chalet, das sie
wieder bewohnbar und als
«Bed and Break»-Domizil nutzbar machte. Sie sorgte mit ihren Einsätzen als Journalistin
für das nötige Zusatzeinkommen. «Es war immer eng, aber
man kam immer irgendwie
durch.» Anita Schurter engagierte sich auch lokal als Gemeinderätin und Vizegemeindepräsidentin sowie in der
Schulkommission. «Obwohl
die Wurzeln meiner Eltern in
Bönigen sind, galt ich hier als
Zugezogene und wurde eher
skeptisch beobachtet.» Trotzdem fühlt sich Anita Schurter
hier mittlerweile heimisch.

Aber ganz auf Grenchen mag
sie nicht verzichten: «Mein
Wohnwagen steht noch immer auf dem Campingplatz
in Staad und zwischendurch
suche und finde ich hier die
nötige Ruhe.»
Ruhe gab es in den letzten
Wochen aber kaum. Als ihr
Lebenspartner Robert – er ist
62 – seine Stelle als Koch verlor, weil der Restaurant-Besitzer gescheitert war, stand das
Paar vor einem Problem: Wie
weiter? «Das war ein harter
Schlag», gesteht Anita Schurter. «Es ist schwierig, ja, fast
unmöglich, in seinem Alter
eine vernünftige Stelle zu finden.»

Restaurant. Die Chance
bot sich dann wenige Gehminuten von ihrem Chalet
entfernt. Dort befindet sich
ein kleines Restaurant, das
«Lehmatta», wo die letzten

• REZEPT

PHOTO: Z.V.G.

VON
PETER J.
AEBI

Anita Schurter in
ihrem Restaurant:
«Wir wurden nie
alleine gelassen.
Freunde und
Kollegen haben
mitgeholfen,
damit wir unseren
Traum realisieren
können.»

Pächter nach kurzer Zeit aufgegeben haben. «Der Besitzer
kam auf uns zu und fragte,
ob wir das nicht übernehmen
könnten.» Zusammen mit
Freunden und Bekannten
rechnete man, bis die Köpfe
rauchten. «Wir konnten es
drehen und wenden wie wir
wollten, es war eng.» Es galt,
einiges zu erneuern. Auch
wenn Robert handwerklich
geschickt ist und vieles selber
machen könnte, blieben noch
immer hohe Materialkosten.
Doch dann ging es plötzlich schnell. Ein neues, viel
tieferes Mietangebot kam auf

den Tisch und Robert konnte
die beruflichen Vorsorgegelder
für die Investitionen als Kapital einsetzen. «Viele Freunde
halfen uns tatkräftig, unseren
Traum zu realisieren. Wir bekamen auch viele Inputs, wie
wir das Lokal neu positionieren sollten.» Der erfahrene
Koch hatte in seinem Leben
einiges gesehen und immer
wieder Verblüffendes auf die
Teller gezaubert. Darunter
Fleischspiesse, die man auf
dem Feuer direkt auf dem
Tisch selber brät. Mit diesen
Spezialitäten will das Paar für
Furore sorgen.

Spezialitäten. Der Start
ist schon mal gelungen. Das
Lokal präsentiert sich gemütlich und authentisch.
Die Sammlung alter Kaffeemühlen und ein geschichtsträchtiger Geschirrschrank
sorgen für ein schönes Ambiente, das von den Gästen
geschätzt wird. «Besonders
schön ist doch, dass unsere
Freunde mit Rat und Tat geholfen haben.» Ein riesiges
Plakat weist auf das neue
Angebot und die Spezialitäten hin. «An den Wochenenden halten hier viele auf
dem Weg von Grindelwald

ins Tal an», freut sich Anita
Schurter. Am Lokal wird
noch eifrig weiter verbessert
und es bestehen viele Ideen,
die man realisieren möchte.
Für Anita Schurter und
ihren Partner Robert ist damit spät, aber doch noch
rechtzeitig ein Traum in Erfüllung gegangen. «Es ist ein
hartes Geschäft, das ist uns
allen bewusst, aber es hat
so viel zusammengepasst,
dass wir überzeugt sind, dass
wir auch die zukünftigen
Herausforderungen bewältigen können.»
n

• STELLEN
• OFFRES D‘EMPLOI

• FORMATION

Ab sofort für das Garagenteam in Biel gesucht

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Parkhausbetreuer/in
50% Festanstellung

10 x 190
Inﬁrmier/inﬁrmière ES
Au cœur des soins
et de la relation humaine

Ihr Verantwortungsbereich/Ihre Anforderungen:
• Vorwiegend Reinigungstätigkeiten
• Technische Arbeiten wie die Betreuung der Parkabfertigungsanlage und Behebung von kleineren
Störungen
• Kundenbetreuung und Kassiertätigkeiten
• Bereitschaft zu Piketteinsätzen
• Führerausweis Kat. B / einwandfreier Leumund
• Gute Deutsch/Französisch Kenntnisse
Über Ihre Bewerbung freuen wir uns per E-Mail
an vincenzo.castiglione@apcoa.ch oder direkt am
Schalter des Bahnhofparkings Biel.

Das heutige Rezept:

Poulet-Taschen
INTERESSIERT?

Zutaten für 4 Personen
300 g
1
1
100 g
100 g
2
1

Pouletgeschnetzeltes
Rüebli, grob geraffelt
Zwiebel, fein geschnitten
Wirz, fein geschnitten
Chinakohl, fein geschnitten
Salz, Pfeffer, Curry
Kuchenteige, rund ausgewallt
Senf
Ei

Zubereitung
Ofen auf 200 °C vorheizen. Geschnetzeltes mit
Rüebli, Zwiebel, Wirz und Chinakohl mischen und mit
Salz, Pfeffer und Curry kräftig würzen. Kuchenteige
vierteln und auf jedes Teigstück wenig Senf streichen. Füllung darauf verteilen, zu Dreiecken schliessen und Rand gut andrücken. Ei verquirlen und die
Teigtaschen damit bestreichen. In der Ofenmitte ca.
25 Min. backen.
Tipp:
Zusammen mit Salat ergibt es eine vollständige Mahlzeit.
Zubereitung ca. 25 Min. + ca. 25 Min. backen

Délai
d’inscript2ion017>>;
<< volée août

4 MARS 2017
Entamez une formation
d’inﬁrmier/inﬁrmière ES pour
proﬁter des avantages de cette
ﬁlière oﬀrant d’excellents débouchés:
•
•
•
•
•

des compétences recherchées
une formation de haut niveau
une rémunération de niveau tertiaire
une voie directe vers l’autonomie
une formation de proximité orientée
sur la pratique

Filière destinée aux ressortissants bernois
ceﬀ SANTÉ-SOCIAL
Tél. +41 32 942 62 42

www.ceﬀ.ch

CH-2610 Saint-Imier
santesocial@ceﬀ.ch

Restaurationsfachmann-/frau 100%
&
Chef de Partie (w/m) 100%

MUNICIPALITÉ DE ROMONT

Mehr Infos unter www.starsofsports.ch
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Par suite de démission de la titulaire, la Municipalité de
Romont met au concours le poste de

CONCIERGE DE L’ÉCOLE
(temps partiel : env. 12 heures par semaine, soit env.
540 heures/an)
Entrée en fonction : 1er mai 2017 ou à convenir
Exigences :
• Avoir l’esprit d’initiative, jouir d’une bonne santé
et être une personne dynamique et de confiance
• Bonnes connaissances du français exigé
Nous offrons:
• Horaire de travail fixe avec exigences
particulières pour travaux urgents.
• Travail avec responsabilités étendues
• Possibilité d’occuper un logement de fonction

Werden Sie Mitglied in unserem
Team als „Geopathologe“
Möchten Sie die Branche wechseln
und suchen eine neue, anspruchsvolle Herausforderung?

Délai de postulation : Jusqu’au 15 mars 2017
Des renseignements complémentaires ainsi que le
cahier des charges peuvent être obtenus auprès du
secrétariat municipal (téléphone 032 377 17 07 ou par
courriel à : commune@romont.net)

Sind Sie 45 – 55 jährig, wohnhaft
im Espace Mittelland und wünschen
sich eine sinnvolle Tätigkeit? Wir bilden
Sie zum Geopathologen aus und bieten Ihnen eine Anstellung 80 – 100%.

Votre offre de services, accompagnée d’un curriculum
vitae, sera adressée au Conseil municipal, 2538 Romont,
avec la mention «Offre de services».

Detaillierter Stellenbeschrieb auf
www.geopathologie.ch/jobs.html

www.cinevital.ch KINOS / CINÉMAS
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE

DO/JE

FR/VE

SA/SA

SO/DI

15:30 D

15:30 D

15:30 D

15:30 D

BALLERINA

Lido 2

86 Min, 6 (8)

DEMAIN TOUT COMMENCE

Lido 1

118 Min, 8 (10)

FIFTY SHADES DARKER

Beluga 118 Min, 16 (16) 14:30 D
17:30 F
20:15 E/df

14:30 D
17:30 E/df
20:15 F

14:30 D
17:30 F
20:15 E/df

Lido 1

23:15 D

23:15 D

Lido 2

23:00 F

23:00 F

127 Min, 10 (12) 20:30 E/df

20:30 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

HIDDEN FIGURES

Lido 1

(LUNCH‘KINO)

Rex 2

JACKIE

Lido 2

JOHN WICK: CHAPTER 2

Beluga 122 Min, 16 (16)

LA LA LAND

Lido 1

LION

Lido 2

MA VIE DE COURGETTE

Lido 1

Programm vom / programme du

Lido 2

MI/ME
15:30 D

14:30 D
17:30 E/df
20:15 F

14:30 D
17:30 F
20:15 E/df

14:30 D
17:30 F
20:15 E/df

14:30 D
17:30 F
20:15 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

neu / nouveau
„LUNCH‘KINO“
ab/dès 02.02.17

neu / nouveau
„LUNCH‘KINO“

10:45 E/df

15:15 E/df
17:45 E/df

22:45 E/df

22:45 D

15:15 E/df
17:45 E/df

15:15 E/df
17:45 E/df

en 1re suisse!

15:15 E/df
17:45 E/df

15:15 E/df
17:45 E/df

15:15 E/df
17:45 E/df

15:00 E/df
17:30 E/df
20:15 E/df

129 Min, 12 (14)

66 Min, 6 (10)

DI/MA

10:45 F/d

100 Min, 12 (14)

128 Min, 0 (12)

MO/LU

16.2.–22.2.2017
sda

15:00 E/df
17:30 E/df
20:15 E/df

15:15 E/df
17:45 E/df

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

17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df

13:45 D

13:45 D

13:45 D

13:45 D

13:45 D

14:00 F/d

14:00 F/d

14:00 F/d

14:00 F/d

14:00 F/d

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

20:15 E/df

sda

MANCHESTER BY THE SEA

Apollo 137 Min, 12 (14) 20:15 E/df

NERUDA (LUNCH‘KINO)

Rex 1

108 Min, 16 (16) 12:15 Sp/df

12:15 Sp/df

12:15 Sp/df

12:15 Sp/df

12:15 Sp/df

12:15 Sp/df

12:15 Sp/df

RAID DINGUE

Rex 2

107 Min, 10 (12) 18:00 F
20:30 F

18:00 F
20:30 F

18:00 F
20:30 F

18:00 F
20:30 F

18:00 F
20:30 F

18:00 F
20:30 F

18:00 F
20:30 F

T2 TRAINSPOTTING

Rex 1

117 Min, 16 (16)
17:30 E/df
20:15 E/df
22:45 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df
22:45 E/df

17:30 E/df
20:15 E/df

15:00 E/df
17:30 E/df
20:15 E/df

15:00 E/df
17:30 E/df
20:15 E/df

15:00 E/df
17:30 E/df
20:15 E/df

23:00 D

23:00 D

17:30 E/df
20:15 E/df
Rex 2
Apollo 104 Min, 6 (10)

15:45 (3D) F

15:00 (3D) F

15:45 (3D) F

15:45 (3D) F

Rex 1

15:00 (3D) D

15:00 (3D) D

15:00 (3D) D

15:00 (3D) D

UNERHÖRT JENISCH

Apollo 92 Min, 6

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

VAIANA (3D)

Apollo 113 Min, 6 (8)

13:30 (3D) F

13:30 (3D) F

13:30 (3D) F

WENDY - DER FILM

Rex 2

15:00 D

15:00 D

15:00 D

THE LEGO BATMAN MOVIE (3D)

91 Min, 0

15:00 D

15:45 (3D) F

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

18:15 Ov/df

15:00 D

15:00 D

15:00 D

en 1re suisse!

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE 32A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE REX 1/2, UNTERER QUAI 92, QUAI DU BAS, BIEL/BIENNE

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

FB EER LSI N,TCIA NVNAE S,LLOPC AER NRO,LNEY ONN,
S O L E U R E, V E N I S E E TC.

17/02 – 21/03/2017
TONI ERDMANN

Maren Ade, D/A 2016, 162‘, D/f
Fr/Ve
Sa/Sa
So/Di
Mo/Lu

17. Februar / 17 février
20h15
18. Februar / 18 février 17h00/20h15
19. Februar / 19 février 17h00/20h15
20. Februar / 20 février
17h00

Winfried ist ein 65-jähriger, gemütlicher Musiklehrer mit Hang zu Scherzen. Seine Tochter Ines ist
als ehrgeizige Karrierefrau das pure Gegenteil. Als
der Vater unangekündigt und in alten Jeans in der
Lobby ihrer Firma in Bukarest auftaucht, bemüht
sich Ines, gute Miene zu machen. Sie schleppt ihn
mit zu Empfängen und lässt ihn bei sich wohnen.
Wegen seiner Witze und der unterschwelligen
Kritik an ihrem Lebensstil kracht es aber schon
bald zwischen den beiden. Statt abzureisen
verwandelt sich Winfried in Toni Erdmann, sein
mutiges Alter Ego mit Scherzgebiss und Perücke.
Der schräge Vogel behauptet, Personalcoach zu
sein, bringt Ines vor ihren Kollegen in einige
peinliche Situationen – aber die Verkleidung sorgt
auch dafür, dass sie und ihr Vater sich annähern …
Quand Ines, femme d’affaire d’une grande
société allemande basée à Bucarest, voit son père
débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son
exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne
souffre pas le moindre désordre mais lorsque son
père lui pose la question «es-tu heureuse ?»,
son incapacité à répondre est le début d’un bouleversement profond. Ce père encombrant et dont
elle a honte fait tout pour l’aider à retrouver un
sens à sa vie en s’inventant un personnage:
le facétieux Toni Erdmann...

e

Berlin en un

ABENDEVENT

WUNDER UND HEILUNGEN

SOIRÉES

MIRACLES ET GUÉRISONS

032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

www.new-trend.ch

Tel. 079 250 44 10

MR KAMANO - VOYANT MEDIUM
Spécialiste du retour immédiat de l‘être aimé.
Résout tous vos problèmes. Amour, chance,
désenvoûtement, protection, etc...
Résultats garantis et efficaces.

DONNERSTAG DEN 23. FEBRUAR 2017 UM 19.30 UHR
JEUDI LE 23 FÉVRIER 2017 À 19H30

HIOB Brocante

079 397 49 21

Bienne 032 322 61 64
G.-F.-Heilmannstrasse 16

Kaufe alle
Autos & LKW

ramassage et débarras

ORT- LIEU : VOLKSHAUS - MAISON DU PEUPLE
AARBERGSTRASSE 112 2502 BIENNE
LIFT ZUGANG - ACCÈS ASCENSEUR: BAHNOFSTRASSE 11

www.hiob.ch

Sofortige gute
Barzahlung
079 777 97 79
(auch Sa/So)

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>

FUOCOAMMARE

Rundum-Vollservice
mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

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

19. Februar / 19 février
10h30
20. Februar / 20 février
20h30
21. Februar / 21 février 18h00/20h30

Ein Jahr auf Lampedusa, der italienischen Insel, auf
der Flüchtlinge aus Nordafrika in üblem Zustand
eintreffen. Für sie ist Lampedusa das Tor zu
Europa. Die Bevölkerung der näher an Afrika als an
Europa gelegenen Insel ist mit einer verheerenden
menschlichen Tragödie konfrontiert. Zusammen
mit dem jungen Samuele lernen wir die
Menschen kennen, die auf der Insel leben.
In der Zwischenzeit bringen weitere Boote aus
Libyen täglich Hunderte von Flüchtlingen, die
unsägliche Bedingungen zu erdulden haben.
Un an dans la vie de Lampedusa, l’ile sicilienne où
arrivent des refugiés d’Afrique du nord dans des
conditions atroces. Pour eux, Lampedusa est la
porte de l’Europe. Plus proches de l’Afrique que de
l’Italie, les habitants de l’île ont été et sont toujours
les premiers témoins d’une terrible tragédie
humaine. Nous faisons la connaissance d’habitants
de l’île, cependant, de nouveaux bateaux arrivent
chaque jour de Lybie avec à leur bord des centaines de réfugiés, déshydratés, brulés par le soleil
et presque morts de faim…

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

99 CHF

Gianfranco Rosi, I/F 2016, 107’, Ov/d,f
So/Di
Mo/Lu
Di/Ma

Ein Permanent Make up
ist Vertrauenssache
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LYSS Do 2.3.
Infos und Vorverkauf unter:

Waschmaschine
Weisses Kreuz 19.30 Uhr

www.explora.ch

WA 1260

• Kaltwaschen 20°C
• Programmablaufanzeige
Art. Nr. 107715

brocki.ch/Biel

Längfeldweg 29, 2504 Biel

Waschmaschine

Wäschetrockner

• 7 kg Fassungsvermögen
• Programm für Mischund Sportwäsche
Art. Nr. 126238

• Patentiertes Wolle- und
Seideprogramm • Einfache
Reinigung des Filters
Art. Nr. 158395

WAE 7745

TW 7790 F

Ihr Gut. Gut für alle.
Leben Sie Secondhand und geben Sie uns Gebrauchtes.
Abholdienst & Räumungen
032 341 14 89

Oui

Ja

SPEZIAL HOCHZEIT – SPÉCIAL MARIAGE

ich will

je le veux

www.cerf-sonceboz.ch
Pour les grandes occasions,
mariage, ne manquez pas
de profiter de la Bentley
mise à disposition.
Restaurant fermé
mardi dès 14h
et mercredi
toute la journée.
16/20 Gault Millau
1* Michelin

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

Cornelia Fellmann
Grossacherweg 15a
2572 Sutz-Lattrigen

Tél. 032 488 33 22
Fax 032 488 33 21

Pant. 5135 C

Pant. 9363 C

coiffure_cornelia.indd
violett dunkel 1 violett hell

Tel. 032 397 52 68
Natel 078 660 92 32

Pant. 408 C
beige dunkel

Pant. 420 C
20.10.15
beige
hell

21:45

Liebe Braut

Bei uns ist der Frühling eingezogen
und mit ihm viele wunderschöne

Braut - und
Abendkleider

Boutique Mariage

zauberhaft und einzigartig

für Ihr schönstes

Pour elle, lui et invités

J a...

Grand-Rue 31
2606 Corgémont

Tel: 032 489 24 14

BRAUTBOUTIQUE JOSY

Natel: 079 318 78 16

2540 Grenchen

www.brautboutique-josy.ch

Solothurnstrasse 90 Telefon 032 652 57 89

www.coupdecoeur.ch
E-mail: mariagecdc@bluewin.ch

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

A COMMITMENT
FOR LIFE.
www.meisterschmuck.ch

Made

Swiss Made

immobiel.ch
Tavannes - Grand-Rue 5
à louer pour date à convenir
Appartement mansardé de 1½ pièces
Au 5ème étage, ascenseur, sol en laminé,
jardin commun, cuisinette.
Loyer: CHF 370 .- + CHF 100.- charges
Place de parc: CHF 40.-.
032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

EMIL-SCHIBLI-STRASSE 20, LENGNAU
3.5-ZIMMERWOHNUNG
71m 2 im 2. STOCK
• Gepﬂegte Liegenschaft
• Wohnzimmer mit Parkettboden
• grosser Balkon
• Küche und Bad mit Plattenböden
• Komplett renoviertes Badezimmer
• Immoscout24-Code: 4271428
MIETZINS: CHF 1'290.- inkl. NK

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.

Biel – Freiburgstrasse 15/17
In der Nähe des Bahnhofs VERMIETEN WIR
nach Vereinbarung zentral gelegene

3½-Zimmerwohnung

Mietzins ab CHF 1‘020.– + HK/NK
- Geschlossene Küche mit GK/GS
- Kl. Reduit
- Platten- und Laminatböden
- Einkaufsmöglichkeiten und ÖV
in unmittelbarer Nähe
- Balkon
- Gartensitzplatz

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

Biel – Stadtzentrum
WIR VERMIETEN Nähe Nidaugasse nach
Vereinbarung

Topmoderne
3½-Zimmer-Triplex-Wohnung

Mietzins CHF 1‘550.– + NK/HK
- Offene Küche mit Granitabdeckung und GS
- Platten- und Laminatböden
- Einbauschränke
- Dusche/WC und Bad/WC
- Dachterrasse - Lift

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

Brügg – Neubrückstrasse 11/13
WIR VERMIETEN in Brügg, in unmittelbarer Nähe
des Anschlusses Ost-Umfahrung Biel, helle
Biel – Bözingenstrasse 134
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung

4½- und 5-Zimmerwohnung

Mietzins ab CHF 1‘400.– + HK/NK
- Platten und Parkettböden
- Neue Küche mit GS & GK
- WC/Badezimmer und Gäste-WC
- schöne und grosse Terrasse
- Reduit/Keller
- Parkplatz vorh.

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

Büroräumlichkeiten/Werkstatt
ab 207m2 bis 247m2

Mietzins ab CHF 2‘060.–
-Teilflächenvermietung möglich
- Raumhöhe 2.5 bis 3.5 Meter
- Bodenbelastbarkeit 500-1500 kg/m2
- Einbauschränke
- Damen- und Herren-WC-Anlagen
vorhanden
- Parkplätze können dazu gemietet
werden

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

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

Biel – Brühlstrasse 24
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung helle, renovierte

3-Zimmerwohnung

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
- Hohe, unterteilbare Räume
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- Parkmöglichkeiten in der Nähe
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Mietzins CHF 810.– + HK/NK
- Hell/Sonnig
- Moderne Küche mit GK und GS
- Parkett- und Steinboden
- Nahe Stadtzentrum

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

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

à 3.– la minute!
Biel – Mettstrasse 157
WIR VERMIETEN n.V. eine grosszügige

Biel – Florastrasse 32a
WIR VERMIETEN n.V. an zentraler Stadtlage

Mietzins ab CHF 1‘060.– + HK/NK
- Platten und Laminatböden
- 2 Balkone
- Geschlossene Küche mit GK und GS
- Einbauschränke
- Parkplatz vorhanden

Mietzins ab CHF 840.– + HK/NK
- ca. 55m2 Wohnfläche
- offene Küche
- Bad/WC
- neue PVC-Fenster
- grosser Balkon

3½-Zimmerwohnung

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

moderne 2½-Zimmer-Stadtwohnung

Twann – Oberi Chros 11
WIR VERKAUFEN sehr schöne

5½-Zimmer-Duplex-Wohnung

- Herrliche Aussicht auf St. Petersinsel
und Bielersee
- neue Küche und Bäder
- Gartensitzplatz, Balkon und Wintergarten
- Cheminée
- eigene Waschküche
- Einstellhallenplatz vorhanden
Verkaufspreis CHF 850‘000.–

14-24

Epilation_F
3sp x 200 mm / 600 mm

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

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

à 3.– la minute!

Gewerbe-/Industrie-/Atelier-/Bürofläche 130 m2 im EG

Mietzins ab CHF 1‘290.– + HK/NK
- Lichtdurchflutete Räume
- Raumhöhe 4.5 m
- Personen-/grosser Warenlift vorhanden
- Parkplätze vorhanden
- Nahe von ÖV
- Nahe Autobahnanschluss
- mehr Infos unter www.eckweg8.ch

Nidau - Egliweg 10
WIR VERMIETEN in gepflegter und sanierter
Gewerbeliegenschaft, in unmittelbarer
nähe vom Nidauer Strandbad

Büroräumlichkeiten 193 m / 1.OG
2

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

4½-Zimmerwohnung

- ca. 110m gross
- Terrasse
- Teils Galerie
- Moderne, offene Küche mit GS
- 1x Dusche/WC - 1x Bad/WC
- Einstellhalle
Verkaufspreis CHF 500‘000.–

14-24

Mietzins ab CHF 1‘930.– + HK/NK
- Eigener, repräsentativer Eingang
- Parkettbodenbeläge
- Personen-/Warenlift vorhanden
- Eigene Damen-/Herren-WC-Anlage
- Parkplätze vorhanden

2
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Notre prix: épila

Epilation_F
3sp x 200 mm / 600 mm
Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2500 Biel 3
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

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

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

à 3.– la minute!

tion

Notre prix: épila

à 3.– la minute!
Nous traitons:
et spécialement rs:
4 demi-jambes
pour les messieu
4 jambes entières 4 torse
4 aisselles
4 dos
e)
4 bikini normal
4 jambes (cyclist
4 bikini total
4 lèvre supérieure
4 visage
Nous nous réjouissons

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

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

14-24

tion

Notre prix: épila

Biel - Eckweg 8
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
repräsentative

Biel - Renferstrasse 4
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung eine

Epilation_F
Biel – Orpundstrasse
10
3sp x 200 mm / 600 mm

Biel – Ecke Dufourstrasse/Jurastrasse
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung
Verkaufs-/Büroflächen im EG, ca. 848 m2
Galerie im 1.OG, ca. 150 m2
Büro-/Schulungs-/Praxisflächen, ca. 360 m2
- Teilflächenvermietung möglich
- Ausbauwünsche können noch berücksichtigt werden.
- Bis zu 19 Einstellhallenplätze im UG
können dazu gemietet werden.
Bei Interesse stellen wir Ihnen gerne unsere
Dokumentation zu. Gerne stehen wir Ihnen
auch für eine individuelle Besichtigung zur
Verfügung.

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 – Zürichstrasse 19
WIR VERKAUFEN in gut angeschlossener
Lage eine

Gewerbeliegenschaft
Nous traitons:
et spécialement rs:
4 demi-jambes
3-Zimmerwohnung
im 2.OG
pour les messieu
Nous
traitons:
4 jambes
entières e4
t sptoécrsiae lement s:
4 demi-jambes
aisselles
ourdoless messieculirste)
p4
4 jambes
entières 4
bikini normal
4 tojarmsebes (cy
4 aisselles
4 dos
bikini total
te)
4 bikini
normal
4 jambes (cyclis
lèvre supérieure
4 bikini
visage total
4 lèvreNous
supérieure
nous réjouissons
4 visage
de votre visite.
Nous nous
réjouissons
Votre
team Beauty
sauna
de votre visite.
bain de vapeur
hydroxeur
Votre team Beauty
sauna
solarium
rue de l’Hôpital 12
WIR VERMIETEN nach Vereinbarung in
gepflegter Liegenschaft eine helle

Mietzins CHF 890.– + NK/HK
- Renoviert
- Parkettböden
- Neue PVC-Fenster
- Allg. Dachterrasse
- Balkon / Keller

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

bain
de vapeur
massage
hydroxeur
soins du visage
solarium
pédicure
massage
Nail Forming
soins du visage
pédicure
Nail Forming

Verkaufspreis CHF 4‘800‘000.–
- Vis-à-vis vom Centre Boujean
- Direkt bei der Autobahnauf/abfahrt A5
Richtung Solothurn-Zürich/Basel
- 5‘908 m2 Gewerbe-, Industrie- und
Büroflächen und rund 50 Aussenparkplätze
- Baujahr 1991/1998
- Grundstück rund 3‘354 m2 im Baurecht

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

beauty
beauty

BIEL BIENNE
BIEL BIENNE

Nous traitons:

spécialement

2502 Biel Bienne

rue
de l’Hôpital
tél. 032
322 50 5012
2502
Biel322Bienne
tél. 032
29 29
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29

SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 15./16. FEBRUAR 2017

BIEL BIENNE 15/16 FÉVRIER 2017
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FESTIVAL

FESTIVAL DE GUITARE

Südamerikanisches Feuer

«Guitarras del Mundo»

Das 16. internationale Gitarren-Festival, «Guitarras
del Mundo», beginnt am Freitag, 24. Februar, in der
«Voirie» in Biel. Initiant Carlos Dorado wird auch
heuer die Fäden ziehen respektive die Saiten zupfen.
VON
MOHAMED
HAMDAOUI

das Spielen eines breiten Repertoirs: von Klassik und Jazz
über Blues, Tango bis zu Flamenco!» Es scheint auf der
Hand zu liegen, dass Dorado
auch von Gitarren-verwandten
Instrumenten begeistert ist,
wie Banjo, Balalaika, arabische
Oud oder die indische Zither.
«Ich übe gerade auf der Zither,
bin aber noch nicht soweit,
dass ich damit auftreten könnte.»

Für Carlos Dorado stand
schon immer fest: Fussball
und Handörgeli sind gut und
recht, aber die Gitarre steht
über allem. «Ich war noch ein
Kind, da schenkten meine Eltern meiner Schwester eine
Gitarre. Sie interessierte sich
jedoch nicht für das Instrument. Ich nutzte die Gelegenheit und begann, darauf zu
spielen. Die Gitarre ist zu meiner grossen Leidenschaft geworden.»
Der 58-Jährige stammt ursprünglich aus dem südlich
von Buenos Aires gelegenen
und für sein mildes Klima bekannte Mar del Plata. Es ist
ein Ort, wo Kultur dank eines
für sie fruchtbaren Bodens
blüht und in den Adern der
Menschen zu fliessen scheint.
Jedenfalls kann Carlos Dorado
heute von seiner Musik leben:
In seiner Agenda sind Auftritte
an manchen europäischen Orten notiert. «Im Moment spiele ich oft in Deutschland.»

strumente geöffnet, beispielsweise für das Schlagzeug.
Dieses Jahr tritt unter anderen einer der bedeutendsten
Vibraphonisten der Welt auf:
David Friedman aus den USA
(Samstag, 25. Februar, 20 Uhr).
«Er ist ein Freund und ist mir,
was seine Gage betrifft, finanziell entgegengekommen.»
Bis zum 5. März findet rund
ein Dutzend Konzerte statt.
Dorado erwähnt auch jenes
des Bretonen Soïg Sibéril (Freitag, 3. März, 20 Uhr): «Dieser
Spezialist keltischer Musik ist
in Asturien ebenso bekannt
wie in Irland.» Am 5. März
spielt um 11 Uhr zudem der
Palästinenser Adel Salameh in
der Kirche Pieterlen auf seiner
Oud, der orientalischen Laute.
«Er ist an unserem Festival
bereits aufgetreten und hat
die Leute beeindruckt», so Dorado, der von der Musik so
vereinnahmt ist, dass er nicht
einmal mehr fern schaut, keine Zeitungen mehr liest und
ein wenig abseits der AlltagsRealität steht. «Vor einigen
Tagen hat mich ein Freund
über den Tod Fidel Castros
informiert. Das hatte ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ich war von der Nachricht
schockiert!»
n

PAR
Plutôt que le football ou le
MOHAMED bandonéon, il a préféré la guiHAMDAOUI tare. «Quand j’étais enfant,
mes parents en avaient offert
une à ma sœur. Elle ne s’y intéressait pas. Alors, je m’y suis
mis. C’est devenu ma passion.»
Une passion dont vit Carlos
Dorado. Les mois où tout va
bien et où cet Argentin de 58
ans né à Mar del Plata, célèbre
station balnéaire au sud de
Buenos Aires réputée pour son
climat tempéré et la richesse
de son offre culturelle, a assez
d’engagements et se produit
sur de nombreuses scènes européennes. «Ces temps-ci, je
joue souvent en Allemagne.»

Perles. Il débarque à Bienne en 1989. Pur hasard ou
clin d’œil du destin: le jour
où il arrive, invité par des
amis, une ambiance festive
règne à la vieille ville. «C’était
en plein Pod’Ring. J’ai immédiatement été séduit.» Vingthuit ans plus tard, maîtrisant
plutôt bien le dialecte alémanique, il s’est installé non loin
de là, à Perles. «Nous avons
trouvé une grande maison où
vivre en famille», poursuit ce

père de quatre enfants. «L’aîné,
Lucas, s’est lui aussi lancé dans
la musique. D’ailleurs, il jouera
lors du festival.»

Universel. Dans l’école de
musique argentine où il a étudié la musique, Carlos Dorado
s’est aussi formé à la clarinette
et au saxophone. «Mais la guitare reste mon instrument favori. La guitare acoustique
avec laquelle il est possible
de jouer un vaste répertoire
allant du classique au jazz en
passant par le blues, le tango
ou le flamenco», s’enthousiasme-t-il. Autre source d’émerveillement: l’universalité de
cet instrument décliné sous
de nombreuses autres formes
comme le banjo, la balalaïka,
l’oud arabe ou la cithare indienne. «Je viens de m’initier
à cet instrument. Mais je ne
le maîtrise pas encore assez
pour me produire sur scène
avec.»
Voirie. Il y a seize ans, lui
et des amis décident de mettre
sur pied un festival de guitare.
La première édition s’est déroulée dans une maison de
Perles. Depuis, il a élu domicile

à la Voirie de Bienne. «C’est
une salle relativement petite
qui peut accueillir une cinquantaine de spectateurs. Une
taille parfaite pour apprécier
les subtilités de la guitare.»
Au fil des ans, cette manifestation s’est internationalisée
et a ouvert ses portes à d’autres
instruments comme les percussions. Cette année par
exemple, elle accueillera (samedi 25 février à 20 heures)
un des plus grands vibraphonistes du monde, l’Américain
David Friedman. «C’est un
copain. Il a accepté de faire
un geste au niveau du cachet.»
Parmi la dizaine de concerts qui se dérouleront jusqu’au 5 mars, Carlos Dorado
retient aussi celui du Breton
Soïg Sibéril (vendredi 3 mars
à 20 heures). «Ce spécialiste
de la musique celtique est
connu aussi bien dans les Asturies qu’en Irlande. » Ou encore celui que donnera le dimanche 5 mars à 11 heures
dans l’église de Perles le Palestinien Adel Salameh, virtuose de l’oud, le luth oriental.
«Il est déjà venu ici et a laissé
un souvenir impérissable».
Carlos Dorado est tellement
plongé dans son univers musical qu’il ne regarde plus la
télévision, ne lit plus les journaux et admet être un peu
déconnecté de la réalité. «Il y
a quelques jours, un copain
m’a appris la mort de Fidel
Castro. Je l’ignorais totalement. Ça m’a fait un choc!»
Qui osera lui révéler que Carlos Gardel n’est plus de ce
monde?
n
www.guitarfestival.ch

Carlos Dorado (Mitte)
wird Adel Salameh (links)
und David Friedman
(rechts) an seinem
Festival präsentieren
können.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

«Voirie». 16 Jahre sind es
her, dass Dorado mit Freunden
entschieden hat, ein Gitarren-Festival auf die Beine respektive die Bühne zu stellen.
Die Premiere fand in einem
Haus in Pieterlen statt. Danach
hat er das Festival in die «Voirie» nach Biel gezügelt. «Der
Saal ist relativ klein, er hat
ein Fassungsvermögen von
rund fünfzig Zuhörenden. Das
ist die perfekte Grösse, um
das subtile Moment des Gitarren-Spiels auch wirklich geniessen zu können.»
Das Festival ist immer in- www.guitarfestival.ch
Pieterlen. Dorado «lan- ternationaler geworden und
det» 1989 in Biel. Per Zufall hat sich auch für andere Inoder nicht: Am Tag seiner Ankunft in der Uhrenmetropole
steigt in der Altstadt ein Musikfest. Er erinnert sich: «Es
war das Pod’Ring-Festival unter freiem Himmel. Ich war
sofort begeistert.» 28 Jahre
später und reich an Deutschkenntnissen liess sich Carlos
Dorado in Pieterlen nieder.
«Wir haben ein grosses Haus
gefunden, wo ich mit meiner
Familie lebe», sagt der vierfache Vater. «Der Älteste, Luca,
hat sich auch der Musik verschrieben. Er wird bei «Guitarras del Mundo» auftreten.»
Dorado hat in Argentinien
an der Musikschule studiert
und sich dabei auch im Klarinetten- und Saxofon-Spiel ausbilden lassen. «Aber die Gitarre
ist und bleibt mein Lieblingsinstrument. Dorado begeistert:
«Die akustische Gitarre erlaubt

Le 16e Festival international de guitare démarre à la
Voirie de Bienne vendredi 24 février. Rencontre avec
son créateur, le musicien argentin Carlos Dorado.

Carlos Dorado (au centre)
se réjouit d’accueillir
Adel Salameh et son luth
ainsi que le fameux
vibraphoniste David
Frieman.

TIPPS / TUYAUX
Biel: Robert
und die Libellen

n

PHOTOS: Z.V.G.

Der wissenschaftliche
Bieler Zeichner Paul-André Robert (1901–1977) veröffentlichte 1958 sein Lebenswerk, das den Libellen gewidmet war. Der mit 48 Farbtafeln illustrierte Band zeigt die
ausgewachsenen Insekten in
ihrem Habitat. Robert be-

schäftige sich 1914 bereits als
13-Jähriger in wissenschaftlichen Zeichnungen mit Libellen, die erst fünfzig Jahre
nach ihrer Entstehung in dem
Libellenatlas «Odonata. Die
Libellen der Schweiz» veröffentlicht wurden. Bis heute
unveröffentlicht ist sein Spätwerk zu den Libellenlarven.
Die um ein Vielfaches vergrösserten, hochpräzise und
isoliert dargestellten Larven
tragen die Anmut urzeitlicher
Wesen. Notizen des Künstlers

auf den Aquarellen geben
Auskunft über Art, Geschlecht, Grösse, Fundort und
Datum sowie spezifische Eigenheiten ihrer Erscheinung.
Zu einigen der Larven finden
sich auf separaten Blättern
Darstellungen der Tracheenkiemen und anderer Bestimmungsmerkmale. Das
Neue Museum Biel (NMB)
zeigt wissenschaftliche Zeichnungen von Larven und den
entsprechenden Libellen PaulAndré Roberts. Es schliesst
sich damit ein Kreis in seinem
Lebenswerk und eröffnet einen neuen Blick auf das umfangreiche Werk des Bieler
Künstlers. Die Ausstellung
dauert bis zum 30. April. ajé.

entgegenschlägt. Brötzmanns
Spiel ist unangepasst, roh und
authentisch, weshalb er den
Ruf geniesst, einer der «freiesten» Jazzmusiker zu sein.
Bass: Marino Pliakas. Schlagzeug Michael Wertmüller. Trio
«Full Blast by Brötzmann-Plia-

Biel: Jazz
im «Le Singe»

Biel:
Delphine Reist

n

n

Das Trio «Full Blast by
Brötzmann-PliakasWertmüller» um die Legende
und den Urvater des europäischen Free-Jazz, Peter Brötzmann, strotzt nur so vor Kraft
und entlädt ungebremst ein
musikalisches Energiefeld, das
dem Zuhörer pulsierend und
mit rasender Geschwindigkeit

kas-Wertmüller», diesen Donnerstag, 20 Uhr 30, im «Le
Singe» in der Bieler Alstadt. ajé.

Die Einzelausstellung
von Delphine Reist im
Bieler Kunsthaus Pasquart
beleuchtet ein gesellschaftliches Modell, das vor dem
scheinbaren Kollaps steht.
Hierfur untersucht die Genfer Kunstlerin mit Installation und Video die Auswirkungen der Globalisierung,

Rationalisierung und Automatisierung unserer Wirtschaft. Mit einer Fabrik vergleichbar, die aus Fertigungsanlage, Treibstoffreserve,
Werkzeuglager, Buros oder
Umkleideraumen besteht, erinnert die Aus- stellung an
einen seltsam entruckten
Produktionsort. Die Ausstellung von Delphine Reist im
Kunsthaus Pasquart in Biel
dauert bis zum 26. März. ajé.

Rencontres

n

Le CIP de Tramelan
vernit vendredi à 18
heures l’exposition collective
«Rencontres» organisée par
l’association biennoise
ARTafrikswiss. Six artistes et
autant de styles différents
passant de la peinture à la
gravure et à la photo. Le
peintre et séramiste bernois
René Maviaki, le plasticien
biennois né au Congo Coco

Zingila, le peintre bernois né
en république démocratique
du Congo Walter Tubajiki,
l’artiste biennoise d’origine
franco-algérienne Myriam
Kachour et ses gravures,
l’artiste surréaliste kosovar
biennois Xhevat Ganaj et le
photographe suisse Martial
Paroz. A voir jusqu’au
18 mars.
RJ

de concert et récolté les prix
avec son groupe les Vendeurs d’enclumes pendant
plus de dix ans, il décide de
prendre un nouvel envol et
crée un répertoire juste pour
lui. Un chanteur qui investit
organiquement son corpsinstrument et sa voix rugueuse et envoûtante dans
l’émotion de ses chansons. RJ

lenstadion de Zurich. Les six
musiciens thounois de The
Souls viennent présenter leur
nouvel album «Eyes Closed»
jeudi à 20 heures 30 dans le
cadre du «Canal 3 Soundcheck». Si vous ne pouvez
pas y aller, le concert est retransmis sur les ondes de la
radio locale.
RJ

Valérian Renault The Souls

Frank
Muschalle

n

n

n

Armé de sa plume, de
Ils ont fait la première
sa virtuosité vocale et
partie de Lenny Kravitz
de sa guitare, Valérian Reà Hambourg ou enflammé
nault explore un univers très 15 000 pesrsonnes au Halpersonnel, inventant son
propre style. Personnage authentique et délicat, doté
d’un charisme éclatant, ce
trentenaire s’est formé à l’art
dramatique, au chant lyrique
et au chant jazz, pour se jeter
finalement à corps perdu
dans la poésie des mots.
Après avoir écumé les salles

Soirée boogie woogie
vendredi à 20 heures
30 au Café Théâtre de la
Tour de Rive à la Neuveville.
Le pianiste allemand Frank
Muschalle y revient pour
notre plus grand plaisir. Avec
lui, les pianos sonnent différemment. Il a une telle aisance que la musicalité des
notes devient sublime. Le
contrebassiste Dany Gugolz
et le percussionniste Peter
Müller seront à ses côtés. RJ

E R O T I C A
E R O T I C A
Sexy und elegante
Frau mit grossen
Brüsten. A–Z,
Massagen. 24/7

erotica

077 904 36 52
1er fois à Bienne
KARINA (23)
1m 65, 54 kg, blonde,
pas pressée.
Massage aux huiles.
Jusqu‘au 26.02.2017.
Mattenstrasse 9, Biel.

Neu in Biel

reife SOFIA, zärtlich,
sexy mit gr. Brüsten.
Service A–Z.
Erfüllt alle Deine
Fantasien!

076 660 52 96

076 202 30 81

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

– 13 cabines de cinéma / Gay room – Très grand choix de
DVD dès CHF 10.–/Gay-DVD‘s dès CHF 15.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 19.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

Sexy Dolores

vous reçoit sans stress
pour vos massages sur
table, avec une touche
d‘érotisme de rêve.
Se déplace.

077 935 16 15

sms

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

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

Reizt Dich der Gedanke:
Nylons, Mini & High Heels!
Einfach mal kein Standardprogramm, sondern das was
Du Dir wünschst. Sende ESTER42 an 654 Fr.3,00/sms

Du stehst auf wilden, hemmungslosen Sex im Freien? Ich bin 20,
jung und wild und mag es auch!
Treffen wir uns an einem Parkplatz
oder hast du eine bessere Idee?
Ich bin mobil und komme gerne in
deine Umgebung. Sende LOTTE42
an 654 Fr.3,00/sms

In unserer hektischen Welt muss man
gelegentlich innehalten, um sich in
aller Ruhe etwas Unanständiges
auszudenken. Wenn auch Du Lust auf
eine unanständige Abwechslung hast,
Humor, Stil und Niveau besitzst, freue
ich (33j.) mich auf Dein SMS :-) Sende
CORONA42 an 654 Fr.3,00/sms

079 906 60 67

sms

Frau mit richtigen Rundungen an den richtigen Stellen,
sucht zärtlichen Mann für
regelmässige Treffen. Nur ofI
angebote!! Sende ALIN42 an
654 Fr.3,00/sms

Leidenschaftlich & ausdauernd!!! Lass Dich einfach entführen und lebe Deine Fantasien
bei mir aus! Dessous, Spielzeuge, hast du noch Ideen? Sende
PAULA42 an 654 Fr.1,90/sms

0906

Vollbusig;
Attraktive heisse Hausfrau mit
grossen Rundungen (Strapseträgerin) möchte mal auf dem
Küchentisch vernascht werden.
0906 777 234
Fr. 2.50/Anr.+Min.

Tabulose und verdorbene
19j. blondes Girl in Reizwäsche will dich treffen.
0906 111 852
Melde Dich anonym.
Fr. 2.50/Anr.+Min.

Zieh mir mein Röcklein
aus. Schlanke grosse Blondine, ganz Privat! 1. Kontaktaufnahme unter
0906 666 789
(Fr. 2.50/Anr.+Min.)

Möchte zu deinen Diensten
stehen und deine Sklavin
sein. Hast du schon Fantasien was du mit mir anstellen
möchtest? 0906 333 585
(Fr. 2.50/Anr+Min.)

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten

BI051011sf000

Farbe:

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.
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Einfache, naturliebende CH-Frau, NR, 66/168,
sucht ehrlichen Partner, bis 68-j. Hobbys: Velo,
Wandern, Reisen. Ein Anruf würde mich freuen. Region Seeland/Mittelland.
Inserate-Nr. 348952

Er, 75-j., fit, gesund und mobil, sucht eine liebe Sie,
für das Glück zu zweit. Ruf an, ich freue mich auf
dich.
Inserate-Nr. 349040
Jemanden lieben heisst: vom Gegenüber, unsichtbares Wunder zu sehen. Sympathischer Mann, BE,
44/175, sucht aufrichtige, lustige Frau, bis 46-j., für
Partnerschaft.
Inserate-Nr. 348995

E R O T I C A
Er sucht Sie

Partnerschaft
Sie sucht Ihn

Frau, 77/156, sucht netten, liebevollen Partner, 70bis 75-j., für gemeinsame Wanderungen, Reisen,
Tanzen, gutes Essen. Zu zweit ist es schöner. Freue
mich. Region Seeland/BE.
Inserate-Nr. 349075
Pendant für dynamische Partnerschaft gesucht! Du
bist gebildet, intelligent und mit gutem Beruf. Wir
sind beweglich in Körper und Geist. Sind grosszügig im Denken und Handeln. Bin w., 68-j., hübsch,
NR,
ohne
Altlasten.
Raum
Seeland.
Inserate-Nr. 348991
Frau, 57/163/60, hübsch, mit breiten Interessen,
Bilinque, sucht warmherzigen, kultivierten Mann,
im Raume Seeland, für eine ehrliche und innige
Partnerschaft. Ich freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 348990
Junggebliebene, schlanke CH-Frau, möchte sich
wieder verlieben und zwar in dich, den gepflegten,
ehrlichen BE-Mann. Bist du 65- bis 72-j., dann freue
ich mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 349038
Frau, 59-j., Raum Olten, mobil, ortsgebunden, gehbehindert, attraktiv, gepflegt, wünscht sich einen
Partnern, etwas einsam, auf den Reisen, Freizeit +
Wellness.
Inserate-Nr. 349037
BE-Afrikanerin, 55/170/85, suche Mann, ehrlich,
treu, für eine wunderschöne Beziehung. Alter zw.
60- und 70-j.
Inserate-Nr. 348922
Suche liebevollen Partner, NR. Bin 68-j., und habe
immer Wünsche und Träume. Inserate-Nr. 349096
Suche einen lieben, gepflegten Mann, -78-j. Ich Anfang 70/167, liebe die Natur, treibe etwas Sport und
schätze ein gemütliches Zuhause. Telefoniere mir
doch bitte! AG/SO/LU.
Inserate-Nr. 349019

Ehrlicher, treuer Mann, 65-j., sucht liebevolle, ehrliche Partnerin, bis 70-j., für gemeinsame Zweisamkeit.
Freue
mich
auf
deinen
Anruf.
Inserate-Nr. 349155
CH-Mann, 66/170/65, schlank, sportlich, gesch.,
sucht dich w., eher schlank, bis max. 60-j., für eine
ernsthafte Beziehung. Raum Biel/Umgebung. Freue
mich, ruf an.
Inserate-Nr. 349154
Gibt es Sie noch, die mollige, grossbusige Dame,
für alles was uns Freude macht. Wohne in Biel,
habe kein Auto, bin gerne in der Natur, gehe jeden
Tag spazieren. Es darf auch mehr daraus werden.
Inserate-Nr. 349122
Biel-Seeland. M., 59/176/70, ledig, feinfühlig, treu,
suche dich w., eher schlank, NR, um eine schöne
Beziehung aufzubauen. Mehr beim ersten Spaziergang. Freue mich.
Inserate-Nr. 349035
Treuer Mann, 61/179, R, sucht ebenfalls eine treue,
liebe Frau, Alter zw. 54- und 60-j. Theater, Kino,
Reisen, Ferien. Raum SO/Bern/Seeland. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 348921
Suche zärtliche Freundin. Bin 59-j., dunkelblaue Augen, Schnauz, 168cm gross, du darfst mollig sein,
für eine schöne Beziehung. Kocher gerne. BE/Biel.
Inserate-Nr. 348920
IT, 65/165/70, schlank, sucht liebe Frau, um zusammen das Leben zu geniessen, zw. 55- und 68-j.
Raum Bern. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 349077
Impulsiv, liebevoll und nett. Suche eine Dame für
gemeinsame Zeit. Sportlich und kreativ bin ich. Und
du? M., 21-j. Melde dich.
Inserate-Nr. 349076

NEU!
Allein? Das muss nicht sein!
Lerne noch heute ohne Vermittlungsgebühren aufgestellte Singles jeden Alters für Freizeit
und Partnerschaft kennen. Infos
unter Tel. 044 200 02 28.

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

Freizeit

Sie sucht Ihn

Schlanke, sympathische Frau, 74-j., naturliebend,
hofft einen lieben Freund zu finden, in meinem Alter, schlank, NR, gepflegt, mit Niveau. Umgebung
Biel/SO/Seeland/Bern.
Inserate-Nr. 349121
Suche tierliebenden, kultivierten, lieben, höflichen
Mann, bis 74-j., für gemeinsames Kochen und Spazieren.
Inserate-Nr. 349120
Suche einen gepflegten u. kontaktfreudigen Mann,
mobil, naturliebend, für Spaziergänge! Bin pens.
Witwe, NR, wünsche NR, 68- bis 72-j., ab 178cm!
Auch nur am Wochenende! Raum Biel/Seeland/SO.
Inserate-Nr. 349119
Suche seelenverwandten, kultivierten, vielseitigen
Mann, bis 75-j.
Inserate-Nr. 349034
Pensionierte Asiatin, naturliebend, kontaktfreudig,
wünscht einen gepflegten Mann, 65- bis 70-j., für
Spaziergänge.
Inserate-Nr. 348993

Er sucht Sie
Kater sucht heisse Katze mit Kohlem Mia, +55-j.,
verspielt mit weichem Pelz, nimmt eine verschmuste Katze gerne in seine seidenweiche Pfoten.
Inserate-Nr. 349099
Zu vermieten, 2, resp. 3.5 Zi-Wohnung an Frau zw.
55- und 70-j., die mit einem aussergewöhnlichen
Mann im gleichen Haus nähe Murtensee und Wald
wohnen möchte.
Inserate-Nr. 349089

Flirten/Plaudern

Mann mit Haus am Meer, sucht Mann, 18- bis 40-j.,
zum Kennenlernen. Ausländer willkommen.
Inserate-Nr. 349124
Auch im Alter braucht man ab und zu lustvolle, zärtliche Momente. Geht's dir reifer Frau auch so?
Melde dich bitte bei mir, älteren Mann aus Bern. Bis
bald.
Inserate-Nr. 349042
Gemütlicher CH-Mann, 65-j., NR, liiert, impotent,
daher besonders zärtlich, sucht sinnliche Frau zum
verbringen kuschliger Stunden. MO-FR. Das "alte"
weiter pflegen, das "neue" behutsam aufbauen.
Inserate-Nr. 349041

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
bis
sowie Sa / So von:
unter der Telefonnummer (nur Tonwahltelefon / Mobiltelefon):

Mann, sehr sanft, sucht hübsche Frau, für Feinmassage und mehr. Frau von Ausland willkommen.
Raum BE/FR. Bis bald.
Inserate-Nr. 348997
Älterer Mann möchte jüngeren Mann kennenlernen.
Du solltest mir ca. 1-2-mal pro Woche dein Sperma
schenken. Bist du Single? Ausl. angenehm. Ruf an.
Raum Biel.
Inserate-Nr. 348992
Älterer Mann sucht reife Frau. Trotz Bindung fehlen
uns Momente der Wärme, Schmüseln, Zärtlichkeiten. Geht's dir reifer Frau auch so, dann freue ich
mich auf deinen Anruf. Bis bald. Raum Bern.
Inserate-Nr. 348996

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Internet unter
www.datingpoint.ch

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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AGENDA

BIEL BIENNE 15. / 16. FEBRUAR 2017

BIEL BIENNE 15 / 16 FEVRIER 2017

Vendredi, le HC Bienne affronte un adversaire
direct au classement, les Aigles de Genève
Servette. Les hommes de Mike McNamara
arriveront-ils à les déplumer. Rendez-vous à la
Tissot Arena. Ici c’est Bienne!

Der EHC Biel trifft diesen Freitag in der TissotArena auf Genf-Servette. Gewinnen die Seeländer
das Heimspiel, so sind sie den Playoffs einen
grossen Schritt näher. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

17.2.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

16.2.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, Conférence (bilingue/zweisprachig) «La politique culturelle de la
confédération», Isabelle
Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture,
18.00.
l DANCING ASTORIA,
Afrotropical, 23.00-03.30.
l TISSOT ARENA, EHC
Biel – Genève-Servette HC,
19.45.

l BÖZINGEN, Fasnacht,
Kinderumzug 14.00, Beizenfasnacht ab 19.30,
Guggenparty im Hirschensaal ab 19.00.
l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
21.00-03.30.
l LITERATURCAFÉ,
«Spielabend»,20.00.

18.2.
SAMSTAG

19.2.
SONNTAG

21.2.
DIENSTAG

DIMANCHE

MARDI

SAMEDI

l CAFÉ COMMERCE,
«The Goodbye Johnnys»,
Punk Rock, 21.00.
l DÉJÀVU - HOTEL
MERCURE PLAZA, Live
Jazz Evening, Daniel Cerny,
piano und guests, 21.00
l LE SINGE, «Full Blast by
Brötzmann-Pliakas-Wertmüller», Jazz and more,
20.30.

l ATOMIC CAFÉ, «Frankie Safari», Sixties-GarageRock’n’Roll, 21.30.
l LE SINGE, «Circles»,
Indie Rock, 21.00.
l LITERATURCAFÉ,
«Puerta Sur», World Music,
21.00.
l LA NEUVEVILLE, Théâtre de la Tour de Rive,
Frank Muschalle, Boogie
Woogie, 20.30.
l LYSS, Kufa, Halle, «The
Beatnuts» (US) und «Jeru
da Damaja» (US), Hip Hop,
22.00.
l LYSS, Kufa, Club, «Out
of Control: Ghost Lights
(CH), Life’s December (CH),
Henriette B (CH), Hardcore,
Metal, 19.30.

KONZERTE
CONCERTS
l AJZ, Record Release
Concert, Special Guest
TAY/SON, 21.00.
l ELDORADO BAR,
DJ Elwood, 21.00.
l LE SINGE, «We Love
80’s»,DJ Nerz und DJ Becks
Time, 22.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Valérian Renault, chanson,
20.15.

l INS, Schüxenhaus,
«Nick Porsche Trio», Support Näbegrüüsch, Mundart Blues, 21.00.
l LYSS, Kufa, Club,
«2000er Best of Bravo
Hits», 22.00.

l LYSS, Kufa, Canal 3
Soundcheck, «The Souls»
(CH), Rock, Pop, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ROTONDE BAR,
Language Exchange
Biel/Bienne, 19.00-20.30h.
Sprachaustausch. Apprends
en parlant!

KONZERTE
CONCERTS

20.2.
MONTAG

22.2.
MITTWOCH

LUNDI

MERCREDI

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l VINELZ, Alte Landi,
Musik Kabarett, Les trois
Suisses, Pascal Dussex und
Resli Burri, «Tandem»,
20.00.

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS
l THÉÂTRE DE POCHE,
Spectacles français, «The
Great Disaster», 20.15.

l MÂCHE, Eglise
St-Etienne, Concert du
Quatuor Presto, Jean Sidler
et Michel Anklin (violons),
Stefan Egloff (alto) et
Michael Minder (violoncelle).17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ÉCOLE MARCHENEUF, Université des Aînés
de Bienne, Gaetano Mileti,
Prof. à l’Université de Neuchâtel, «La Mesure du
temps», 14.15-16.00.

l BÜREN, Reformierte Kir- UND
AUSSERDEM ...
che, «Duo Chanterelle»,
DE PLUS...
Hans-Jürg Rickenbacher
(Tenor), Marc Wagner (Gitarre), 17.00.
l BBZ, Wasenstrasse,
Filmsaal, Soc. Dante Alighieri, Film (DVD) «AmarUND
AUSSERDEM ... cord», 19.00.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
Mohamed
Hamdaoui
«Gewisse Kreise hätten
sie gerne im Bundesrat
als Deiss-Nachfolgerin
gesehen. Schliesslich
stellte sich Isabelle
Chassot der Eidgenossenschaft jedoch auf
anderer Ebene zur Verfügung und wurde Direktorin des Bundesamtes für Kultur. Chassot wird diesen Freitag um 18 Uhr die Bieler Stadtbibliothek
besuchen, wo sie über Kulturpolitik diskutieren
wird. Ein sensibles wie auch wichtiges Thema für
die Region Biel. Für ,Schwänzer‘ gibt es keine Ausreden: Die ehemalige Freiburger Regierungsrätin
ist perfekt zweisprachig.»

l LITERATURCAFE, Montagsbücher, «Jan, Janka,
Sara und ich», Zsuzsanne
Gahse, 19.30.

l FARELSAAL, Révélations - jeunes Interprètes,
Joseph Moog, Klavier,
19.30.
l GASKESSEL, Post Hardcore Band, Helmet &
Local H, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

Elle aurait pu devenir conseillère fédérale, mais
Isabelle Chassot a finalement mis ses compétences au service de la Confédération pour devenir la cheffe de l’Office fédéral de la culture.
Vendredi 17 février à 18 heures, l’ancienne
conseillère d’Etat fribourgeoise sera l’hôte de la
Bibliothèque de la ville de Bienne pour parler et
débattre de politique culturelle. Un sujet ô combien sensible et important dans la région. Et pas
d’excuses linguistiques pour «schwänzer»: Isabelle Chassot est parfaitement bilingue…

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 23. Februar bis 1. März 2017 müssen bis
spätestens am Freitag, 17. Februar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 23 février au 1er mars 2017 doivent parvenir
à la rédaction au plus tard le vendredi 17 février à 08h00.
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

PROGRAMM

02.–03.2017

DE PLUS...

l DANCING ASTORIA,
Live- und Discomusik,
15.00-19.00. Afrotropical,
23.00-03.30.
l MORON, Chapelle de
Moron conférence: Erich
Brunner, pasteur, «Le 16e
siècle: La rupture», 16.00.

www.lesinge.ch
Do 16.02. 20h30
Jazz and More
Fr 17.02. 21h
Indie Rock

FULL BLAST
CIRCLES

Sa 18.02. 22h30
80's Disco

WE LOVE 80'S

Fr 24.02. 21h30
Hip-Hop

TERMANOLOGY
& REKS LIVE
OLD TOWN
SALUTE

Sa 25.02. 23h
Reggae Dancehall

RAUSCHDICHTEN

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
KINO / CINEMAS
l BÉVILARD, PALACE
«Mes Trésors», JE: 20.00, VE: 18.00, MA: 16.00.
«Tu ne tueras point», VE/SA: 20.30, DI: 20.00.
«Lion», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«L’Empereur», VE/SA/DI: 20.30.
«La La Land», DI: 17.30. «Silence», ME: 20.30.
«La Mécanique de l’ombre»,MA: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Gimme Danger», JE: 20.00.
«Jura: enracinés à leur terre», VE: 18.00.
«Go Home», SA: 17.30, LU: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Relâche
l TAVANNES, ROYAL
«Cinquante Nuances plus sombres», JE/VE: 20.00,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Manchester by the Sea», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«L’Empereur – La Marche de l’empereur 2», SA: 15.00,
DI: 14.00.
«Tu ne tueras point», ME/LU: 20.00, SA: 21.00.
«Silence», JE: 20.00.
«Loving», VE: 18.00, DI/MA: 20.00.
«Il a déjà tes yeux», VE: 20.30, SA: 18.00, DI: 17.00.
«Révolution silencieuses», DI: 10.00.

Fr 03.03. 21h
Manouche, Chanson

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l BAHNHOFPLATZ 2, Innocampus, Anonymer Projektwettbewerb SIA 142, Vorstellung des Siegerprojektes,
MI-DI 16.00-19.00, bis 21.2.
Place de la Gare 2, Innocampus, Concours de projet
SIA142, présentation du projet gagnant. ME-MA: 16.0019.00 jusqu’au 21 février.

l TRAMELAN, CIP, «Rencontres», 6 artistes africains,
Vernissage 17.2, 18.00, LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-17.00,
SA 14.00-17.00, jusqu’au 18.3.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

So 26.02. 20h
Spoken Word, Slam MIT SPECIAL GUEST
Poetry, Kabarett.
GUEST SEBASTIAN 23

l CINEDOME www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe», DO-MI: 20.15.
«John Wick 2», DO-MI: 20.15.
«Das Mädchen vom Änziloch», SA/SO/MI: 18.00.
«Mein Leben als Zucchini», SA/SO/MI: 18.00.
«Wendy – Der Film», SA/SO/MI: 16.00.
«The Lego Batman Movie», 3D, SA/SO/MI: 16.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Rings», FR/SA: 23.00. «Plötzlich Papa!», DO-SA: 16.15.
«John Wick: Chapter Two», DO/MO/DI/MI: 20.30,
FR/SA/SO: 20.45. «La La Land», FR-SO: 18.15.
«Mein Blind Date mit dem Leben», DO: 18.15, SO: 16.15,
MO-MI: 18.00. «Monster Trucks», 3D, DO-SO: 14.15,
MI: 15.00.«Ballerina», DO-SO: 12.45, MI: 13.00.
l GRENCHEN, REX
«Fifthy Shades Darker», DO-MI: 20.15, FR/SA: 20.30.
«Lego Batman Movie», FR/SA: 18.30.
«Wendy», DO/FR/SA/MI: 16.00. «Sing», 3D, SO: 12.45.
«Lego Batman Movie», 3D, DO/FR/SA/MI: 14.00,
SO: 15.00.
l INS, INSKINO
«Cahier Africain», FR/SA/SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Mein Leben als Zucchini», SA/SO/MI: 14.00.
«Unerhört Jenisch», SA/SO: 17.00, MO: 17.30.
«Fifthy Shades of Grey – Gefährliche Liebe»,
DO-MI: 20.00.
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LE SIROP
D'LA RUE

l ALTE KRONE, Sylvia Gwerder, Objekte und Bilder,
10.2.-25.2., DI-FR 16.00-20.00, SA 12.00-20.00,
SO 12.00-17.00.
l ART MOMENTUM, Dialog. Zeitgenössische Kunst und
moderne Architektur. SO, 14.00-18.00. MO-SA jederzeit
nach Vereinbarung. www.art-momentum.ch.
l ELDORADO BAR, Lukas Sutter, Twenty-two Photographs, bis 3.3.
l ESPACE LIBRE, «Le Temps des ours», Vera Trachsel,
bis 1.3.
l ESPACE 38, Arturo Javier Reyes Medina, MI-SA, 14.0018.00, bis 26.2.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, 30 Jahre Möbelrestaurationen, Kunst, Design & Antiquitäten, MI/FR
14.00-18.30, DO 14.00-20.00, SA 09.00-17.00, bis 4.3.
l LE CENTRE AU 9, Thellungstrasse 9, Charles André
Léchot, photographies, jusqu’au 31.3.
l MEDIATHEQUE, HEP-BEJUNE, Musée du ski, le ski à
travers les âges de 1900 à nos jours, jusqu’au 31.3.
l NMB, «Fetter Fang - zum Sechsten», Pfahlspitze aus Eichenholz, bis 18.6.
l NMB, Levon Biss, Fotografien von Insekten, bis 16.4.
l NMB, Paul-André Robert, Zwischen zwei Welten, bis
30.4.
l PASQUART KUNSTHAUS, Guillermo Kuitca, Delphine
Reist, bis 26.3.
l PHOTOFORUM PASQUART, Johnny Briggs/Salvatore
Vitale, Familienbande: Glück und grosse Unwetter, 16.2.
18.30 Führung mit Nadine Wietlisbach, Direktorin. d/f, bis
23.4.
l RESIDENZ AU LAC, Generationenausstellung, X-BROS
(Jugendkulturhaus X-Project), Heidi Sieber, (Residenz au
Lac), bis 18.2.
l SPITALZENTRUM (Korridor Ost, Etage C), Heinz Pfister, Busswil: Papierschnitte, bis 30.6.
l BÜREN, ARTis, Marc Reist, Bildhauer und Maler,
«GLOBO UOVO», bis 19.2., DO 16.00-19.00, SA/SO
13.00-16.00 oder nach tel. Vereinbarung.
l BÜREN, felt sense, Praxis für Physiotherapie, Spittelgasse 1, «I felt this sense of peacefulness», Acrylmalerei
von Rolf Trösch.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Über die Natur hinaus – in
Transformation», Sonya Friedrich, Béatrice Gysin, Lorenz
Olivier Schmid, Baum/Jakob, bis 19.2. MI-SA 14.00-17.00,
SO 11.00-17.00. Finissage 19.2., 11.30 Rundgang.
l GRENCHEN, Kinderheim Bachtelen, Ausstellung «Vom
Heilbad über das Kinderheim zum Sonderpädagogischen
Zentrum Bachtelen», bis 21.6.
l LYSS, Kultur Mühle, Beat Staehli, Objektplastiker, FR
18.00-21.00, SA 14.00-17.00, SO 14.00-17.00, bis 26.2.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, photos d’Edmond
Farine, «Himalaya», jusqu’au 26.3
l SAINT-IMIER, Hôpital du Jura bernois, Marie-Noëlle
Sifringer, photographies, «L’étang de la Gruère dans tous
ses états», jusqu’au 28.2. LU-VE 08.00-17.30,
SA/DI 09.00-17.30.
l SAINT-IMIER, CCL, Pascal Bourquin «Nature & Industrie», ME-VE, 14.00-18.00, SA/DI, 14.00-17.00.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, Hermann Mendes, artiste
de La Chaux-de-Fonds, oeuvres imprimées en gravure, jusqu’au 16.4.
l TRAMELAN, Café de l’Envol, Jérémie Liechti,
LU-VE, 08.00-13.00.
l TRAMELAN, CIP, «Sans toit, ni loi», la question migratoire, exposition d’affiches réalisées par une classe de
l’école d’art du Valais, jusqu’au 17.3., LU-VE, 13.0018.00, ME, jusqu’à 20 heures.
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CINÉMA

BIEL BIENNE 15./16. FEBRUAR 2017

Für sechs Oscars nominiert.
Gefühlskino ohne Kitsch.
VON
Arthur Cohn hat in seinem
MARIO preisgekrönten «Central StatiCORTESI on» (1998) eine ähnliche Geschichte erzählt. Dort begibt
sich ein kleiner brasilianischer
Junge auf der Suche nach seinem verschollenen Vater quer
durch Brasilien, hier ist es ein
in Australien adoptierter Inder,
der aufbricht, um seine wirkliche Familie im riesigen Indien
wiederzufinden. Denn die einstige Trennung von seiner biologischen Familie war schrecklich: Als Fünfjähriger schläft
er erschöpft in einem ausrangiert geglaubten Zug ein, erwacht – 1600 Kilometer entfernt von Mutter und Bruder –
allein in der chaotischen Millionenstadt Kalkutta. Unmöglich, seine Familie wiederzufinden, denn er weiss weder
wie er zum Geschlecht heisst
noch aus welchem Dorf er ist.
Nach vielen Irrungen landet
Saroo im Waisenhaus, wird
später adoptiert. In Australien
wächst Saroo (Dev Patel) auf –
von den liebevollen Adoptiveltern Brierley (ausgezeichnet:
Nicole Kidman / farblos: David
Wenham) betreut. Doch seine
Kindheitserinnerungen lassen
ihn nie los. Und so zieht er als
30-Jähriger eines Tages los, um
in einem fast aussichtslosen
Unterfangen seine richtige Familie aufzuspüren, die er 25
Jahre zuvor so grausam aus
den Augen verloren hatte.

Sentimentalität und ohne Kitsch
auf die Leinwand. Klar ist es
ein wunderbares Feel-good-Movie, aber vorerst leidet der Zuschauer und ist zu Tränen gerührt, wenn der kleine, wuschelige Saroo 1986 wochenlang
durch Kalkutta irrt, die dort
herrschende Sprache nicht kennt
und keine Ahnung hat, an wen
er sich wenden könnte. Die Verlorenheit dieses Kindes geht unter die Haut. 25 Jahre später
scheint Saroo in dem 1,2 Milliarden-Land genau so hilflos: Er
erinnert sich bloss noch an Flussverläufe, seine verwinkelten
Dorfgassen und einen Wasserturm im Bahnhof. Seine Verbündeten in der Suche sind
Keine Schnulze. Saroo Google-Earth, Computer, Zufall
Brierley schrieb 2014 seinen au- und Glück.
tobiografischen Roman. Garth
Davis, ein preisgekrönter ausIdentitätskrise. Im zweitralischer Werbespot-Filmer, ten, etwas langatmigen Teil des
bringt die authentische Story Filmes spürt der Zuschauer auch
in seinem ersten Spielfilm grad- die innere Zerrissenheit Saroos:
linig und fern jeder Schnulzen- Eigentlich fühlt er sich in der

Der 2. Teil von
Danny Boyles
DrogenweltKlassiker mit den
gleichen
Hauptfiguren.
VON LUDWIG HERMANN
«Trainspotting», so heisst
einer der wichtigsten britischen Filme der Neunzigerjahre. Er spielt in Edinburgh
und ist eine bitterböse, ironische Abrechnung mit den
neuen Helden der Drogenwelt. Das sind Abhängige, Diebe, Psychopathen, Säufer, Arbeitslose, Hoffnungslose – besessen von Heroin, Alkohol,
Musik, Schlägereien und
James Bond. In ihrer surrealen
Welt erleben sie so ziemlich
alles zwischen Elend und Ekstase. Ihr Leben, ein ständiger
Trip.

Alte Frische. Eine Fortsetzung von «Trainspotting»
hatte er schon immer im Sinn:
Regisseur Danny Boyle, der
inzwischen für seinen «Slumdog Millionaire» (2009) einen
Oscar erhielt. Boyle wollte
nur warten, bis seine jungen
Schauspieler in die Jahre kommen, «dass sie im Laufe der
Zeit schwer gezeichnet aussehen». Die vier hielten sich
gut. Zu gut – heute sehen sie
fast so aus wie vor zwanzig
Jahren. Und jetzt, in «T2
Trainspotting», machen alle
wieder mit. In alter Frische.
Mark Renton, «Rent Boy»
genannt (Ewan McGregor),
ist clean, treibt Sport, lebt in
Amsterdam. Als er erfährt,
dass seine Mutter gestorben
ist, reist er zurück nach Edinburgh. Schlechts Gewissen bedrückt ihn. Er hat damals seinen drei Kumpels aus einem
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Lion HHH(H)
Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3

Saroo à cinq ans,
puis 25 ans
après.

Saroo als
Fünfjähriger
und
25 Jahre
später.

Nominé pour six Oscars.
Du cinéma sentimental
sans guimauve.

PAR
Dans son film «Central StaMARIO tion» (1998), couronné par de
CORTESI nombreux prix, Arthur Cohn
racontait une histoire semblable, celle d’un petit jeune brésilien qui se lançait à la recherche de son père disparu
en traversant tout le Brésil.
Dans «Lion», c’est en Australie,
où un enfant hindou adopté
prend le large pour retrouver
sa famille biologique dans
l’immensité de l’Inde. Parce
qu’autrefois, la séparation
d’avec sa famille avait été horrible: à 5 ans, il s’endort épuisé
Darsteller/Distribution: Dev Patel,
dans un train qui est supposé
Sunny Pawar, Nicole Kidman, Rooney Mara,
hors-service, se réveille à 1600
David Wenham
kilomètres de sa mère et de
Regie/Mise en scène: Garth Davis (2016)
ses frères et se retrouve seul
Länge/Durée: 120 Minuten/120 minutes
au milieu du chaos de Calcutta
Im Kino Lido 2 / Au cinéma Lido 2

wohlhabenden Gesellschaft
Australiens unwohl, hegt aber
doch eine tiefe Liebe zu seiner
Adoptivmutter, die ihn ins Herz
geschlossen hat. Und obwohl
er in Melbourne Hotel-Management studiert und sich in eine
attraktive Studentin verliebt, gerät er in eine Identitätskrise: Seine Herkunft und seine Vergangenheit lassen ihn nicht mehr
los. Seine Rückkehr in seine Heimat ist ergreifend und berührend.
n

et de ses millions d’habitants.
Impossible de retrouver sa famille, parce qu’il ignore son
nom et celui de son village.
Après bien des errements, Saroo (Dev Patel) arrive dans un
orphelinat et sera plus tard
adopté. Il grandit en Australie
dans la famille adoptive Brierley (excellente Nicole Kidman/insipide David Wenham)
qui lui donne beaucoup
d’amour. Mais les souvenirs
de son enfance ne l’ont jamais
lâché. Et c’est ainsi qu’un jour,
à la trentaine, il part à la recherche pratiquement désespérée de sa famille biologique
qu’il a perdue de vue de manière cruelle voici vingt-cinq
ans.

Pas de guimauve. Saroo
Brierley a écrit en 2014 un
roman autobiographique.
Garth Davis, un réalisateur
australien de films publicitaires
couvert de récompenses,
adapte cette histoire authentique à l’écran pour le tournage de son premier film de
fiction qui est linéaire et loin

de toute guimauve sentimentale. Il est vrai que l’appellation
film «feelgood» lui sied à merveille, mais là où le public
sort ses mouchoirs, c’est quand
Saroo, le môme échevelé, erre
en 1986 pendant des semaines
dans Calcutta, dont il ne
connaît pas la langue. Il n’a
pas la moindre idée à qui il
pourrait s’adresser. La perdition de cet enfant prend aux
tripes. Vingt-cinq ans plus
tard, Saroo a l’air tout aussi
perdu parmi le pays peuplé
de 1,2 milliards de gens. Tout
ce dont il se souvient, c’est
du cours du fleuve, des ruelles
tortueuses de son village et
d’un château d’eau à la gare.
Ses alliés dans sa recherche
sont Google-Earth, l’ordinateur, le hasard et la chance.

Crise identitaire. Lors de
la deuxième partie du film,
qui traîne un peu en longueur,
le spectateur ressent aussi la
déchirure intérieure de Saroo.
En fait, il ne se sent pas à
l’aise dans sa peau à l’intérieur
de la société cossue australienne, même s’il nourrit un
profond amour pour sa mère
adoptive qui le porte dans son
cœur. Et bien qu’il étudie l’hôtel management à Melbourne
et qu’il s’est amouraché d’une
séduisante étudiante, il souffre
d’une crise identitaire. Ses origines et son passé ne le laissent
pas en paix. Son retour dans
sa patrie est prenant et touchant.
n

T2 Trainspotting HHH
Heroingeschäft 16 000 Pfund
gestohlen. «Sick Boy» (Jonny
Lee Miller) heisst einer der
Betrogenen. Er nennt sich jetzt
Simon, führt einen schäbigen
Pub und erpresst Kunden von
der bulgarischen Prostituierten
Veronika, seiner Geliebten.
Mit dem Geld planen die beiden ein Bordell zu eröffnen.
Daniel «Spud» Murphy
(Ewen Bremner) ist die seltsamste Figur im Quartett. Der
Mann mit den stechenden Augen nimmt noch immer Heroin und hat begonnen, die
Erlebnisse von damals aufzuschreiben. Der vierte im Bunde
heisst Francis «Franco» Begbie
(Robert Carlyle) und ist der
Gewalttätigste von allen: Er
sitzt im Gefängnis, und als er
von Mark Rentons Rückkehr
nach Edinburgh erfährt, plant Zu dumm: Mark Renton
er einen Ausbruch. Begbie (Ewan McGregor) und
sinnt auf Rache.
«Sick Boy» (Jonny Lee
Miller) wurden die
Meilenstein. «Trainspot- Kleider geklaut.
ting» war 1995 das Schlüsselwerk für eine ganze, in den
Siebzigerjahren geborene Generation. Ein Meilenstein, ein
filmisches Monument wie
1971 Stanley Kubricks Zukunftswerk «Clockwork Orange». Spannend ist «T2 Trainspotting» für Leute, die heute
– wie Hauptdarsteller Ewan
McGregor – über Mitte vierzig
sind: Was ist aus den Protagonisten geworden, wie haben
sie sich entwickelt? Für die
jüngere Generation ist «T2» Darsteller/Distribution:
eine Tragikomödie mit einge- Ewan McGregor, Ewen
spielten Szenen aus einem frü- Bremner, Robert Carlyle,
heren Film. Mit vier nicht Jonny Lee Miller
mehr ganz taufrischen Jungs, Drehbuch/Scénario:
jeder auf seine Art eine Per- John Hodge
sönlichkeit. Kerle, die sich Regie/Réalisation:
durch ein hürdenreiches Leben Danny Boyle (2016)
gekämpft haben. Und sich Dauer/Durée:
zum Schluss trotz allem ir- 117 Minuten/117 minutes
gendwie noch immer mögen. In den Kinos Rex 1 & Rex 2 /
n Aux cinémas Rex 1 & Rex 2

Trop bête: Mark
Renton (Ewan
McGregor) et «Sick
Boy» (Jonny Lee
Miller) se sont fait
voler leurs habits.

La deuxième partie de ce
classique du milieu de la
drogue de Danny Boyle avec
les mêmes personnages
centraux.
PAR
«Trainspotting», c’est le tiLUDWIG tre d’un des films britanniques
HERMANN les plus importants des années
nonante. Il se joue à Édimbourg et raconte un règlement
de comptes amer, ironique
avec les nouveaux héros du
milieu de la drogue. Ce sont
des personnes dépendantes,
des voleurs, des psychopathes,
des poivrots, des chômeurs,
des désespérés possédés par
l’héroïne, l’alcool, la musique,
les bagarres et James Bond.
Dans leur monde surréaliste,
ils vivent à peu près tout ce
que l’on trouve entre misère
et extase. Leur vie est un trip
interminable.

Frais. Le réalisateur Danny
Boyle, qui a reçu entretemps
un Oscar pour «Slumdog Millionaire» (2009), avait toujours
en tête de tourner la suite de
«Trainspotting». Pour ce faire,
il voulait attendre que ses jeunes
interprètes arrivent à l’âge où
«le cours du temps les feront
paraître profondément marqués». Les quatre ont bien
vieilli. Presque trop bien – ils
ont pratiquement le même air
qu’il y a vingt ans. Et maintenant, tous sont de la partie
dans «T2 Trainspotting». Plus
frais que jamais.
Mark Renton, surnommé
«Rent Boy» (Ewan McGregor)
est clean, il pratique le sport et
vit à Amsterdam. Lorsqu’il apprend que sa mère est morte, il
retourne à Édimbourg, accablé
par sa mauvaise conscience. Il
a autrefois volé 16 000 livres à
ses trois compères lors d’un
deal d’héroïne. «Sick Boy»
(Jonny Lee Miller) est le nom
d’un des bafoués. Il s’appelle
aujourd’hui Simon et dirige un

pub minable et fait chanter les
clients de la prostituée bulgare
Veronika, sa maîtresse. Avec
l’argent, les deux comptent ouvrir un bordel.
Daniel «Spud» Murphy
(Ewen Bremner) est le personnage le plus étrange du quartier.
L’homme au regard ardent
continue à se piquer à l’héroïne
et a commencé l’écriture de
son vécu d’autrefois. Le quatrième de la bande se nomme
Francis «Franco» Begbie (Robert
Carlyle) et il est le plus violent.
Il purge actuellement une peine
de prison et lorsqu’il apprend
le retour à Édimbourg de Mark
Renton, il planifie une évasion.
Begbie rêve de vengeance.

Jalon. «Trainspotting» a été
l’œuvre clé de la génération née
dans les années septante. Le
film posait un jalon, il était un
monument cinématographique
comme l’avait été «Clockwork
Orange» de Stanley Kubrick en
1971. «T2 Trainspotting» captive
les gens qui ont aujourd’hui –
comme Ewan McGregor – passé
le milieu de la quarantaine: que
sont devenus les protagonistes,
comment se sont-ils développés?
Pour la jeune génération «T2»
est une tragicomédie entrecoupée de scènes d’un ancien film.
Avec quatre jeunes qui ne sont
plus de première fraîcheur et
dont chacun possède, à sa façon,
une vraie personnalité. Des gars
qui se sont creusés un chemin
à travers un tas d’embûches et
qui arrivent malgré tout à s’apprécier d’une manière ou d’une
autre.
n
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