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Bieler des Jahres: Die Nominierten
Biennois de l’année: les nominés
Bereits zum 24. Mal wählt eine
unabhängige Jury eine Persönlichkeit zur Bielerin oder zum Bieler
des Jahres, die der Stadt und der
Region innovative Impulse verliehen
hat oder durch eine besondere
Leistung aufgefallen ist. Der Preis
ist mit 5000 Franken dotiert.
Die Siegerin oder der Sieger
wird in der nächsten BIEL BIENNEAusgabe vorgestellt.
Pour la 24e fois, un jury indépendant
élira «Biennois de l’année» une
personnalité qui a marqué la ville et
la région de son empreinte ou s’est
distinguée par son engagement. Le
prix est doté de 5000 francs. La
personne choisie vous sera
présentée dans la prochaine édition
de BIEL BIENNE.

August Pfluger
«Wir haben den Wettlauf mit der Zeit verloren»,
klagt Expeditionsleiter August Pfluger. 39 Tage lang
hatte er den längsten Fluss Chinas, den Jangtse,
nach dem nur dort lebenden chinesischen Flussdelfin abgesucht. Pfluger war es gelungen, ein Team
zusammenzustellen, das den Baiji vor dem Aussterben retten wollte. Doch die 30 Forscher aus sechs
Ländern mussten zur Kenntnis nehmen, dass dieser
Delfin wohl die erste ausgestorbene Walart ist.
August Pflugers Expedition sorgte weltweit für Aufsehen. Der Baiji lebte fast 20 Millionen Jahre im
Jangtse.
«Nous avons perdu la course contre la montre»,
regrette August Pfluger, chef d’expédition. Il a passé
39 jours sur le Yang-Tsé, le plus long fleuve de Chine, pour y trouver le baiji, dauphin chinois menacé
d’extinction. Le Biennois avait réussi à monter une
équipe motivée pour sauver cet animal. Les trente
chercheurs venus de six pays ont dû admettre l’inéluctable: le cétacé a certainement disparu définitivement de la surface du globe. L’expédition a intéressé le monde entier. Le baiji a vécu près de 20 millions d’années dans les eaux du Yang-Tsé.

Edgar Liengme
Seit 33 Jahren bietet Edgar Liengme, Seele der
Organisation Frater Noël, mit seinem Team am 24.
Dezember einsamen und bedürftigen Menschen einen festlichen Heiligabend an. Frei von religiösen,
politischen oder rassistischen Diskriminierungen
sollen Randständige einen Abend in Gesellschaft
und ein kostenloses Festmahl geniessen können.
«Kommt, bringt eure Wärme mit und wenn ihr
geht, nehmt ein kleines Stück des Nachbarn Herzens mit», so lautet der Leitspruch des pensionierten Uhrmachers Edgar Liengme. Dank seines Engagements können Leute aus verschiedenen sozialen
Schichten gemeinsam die Last ihrer Sorgen ablegen
und die weihnächtliche Wärme spüren.
Chaque veillée de Noël depuis 33 ans, Edgar
Liengme, l’âme de Frater Noël, et son équipe proposent aux personnes qui souffrent de solitude, à
celles qui se retrouvent en difficultés d’existence,
sans discrimination de religion, de politique ou de
race, de partager un repas gratuit et une soirée de
fête. «Venez apporter votre chaleur et repartez avec
un petit morceau du cœur de votre voisin», voilà le
credo de l’horloger à la retraite Edgar Liengme. Grâce à son engagement, des gens issus de tous les milieux sociaux viennent oublier le poids de leur solitude dans une soirée où l’on entend battre le cœur
de Noël.

Thomas Gloor
& Felix Bloesch
Thomas Gloor und Felix Bloesch von der Perron8
Entertainment leiten seit zwölf Jahren das Open Air
Cinema. Beim kulturellen Grossereignis im lauschigen Nidauer Schlosspark, einem der schönsten
Open-Air-Kinos der Schweiz, flimmern in 17 Filmnächten die sehenswertesten Film der letzten Monate über die Grossleinwand. Weit über 1000 Zuschauer füllen jeweils die Tribüne. Filmfans schätzen das Spezial-Programm «CultFiction». Die Initianten Thomas Gloor und Felix Bloesch, die Jahr für
Jahr mit neuen Ideen überraschen, führten 2006
das erfolgreichste Open-Air der letzten zwölf Jahre
durch.
Thomas Gloor et Felix Bloesch, PERRON8ENTERdirigent depuis douze ans l’Open Air Cinema. Ce grand rendez-vous culturel organisé dans
le charmant cadre du parc du château de Nidau –
l’un des plus beaux Open Air Cinema de Suisse –
présente sur grand écran les meilleurs films des derniers mois au fil de 17 nuits vouées au septième art.
Plus de mille personnes prennent chaque soir place
sur la tribune. Les cinéphiles apprécient «CultFiction», le programme spécial. Les initiateurs de cet
événement, Thomas Gloor et Felix Bloesch, surprennent année après année avec de nouvelles
idées. Leur OpenAir Cinema 2006 fut le plus réussi
des douze dernières années.
TAINMENT,

Marianne Finazzi Fiorella Linder
Schauspielerin, Vorleserin, Moderatorin: Geht es
um Kultur, ist die 64-jährige Marianne Finazzi stets
mit von der Partie. Nach rund 30 Jahren in Diensten der «Kulturtäter» und des Bieler Théâtre de poche
hat die Dame aus Neuenstadt den wohlverdienten
Ruhestand angetreten. Aber nicht, ohne sich weiterhin für verschiedene Produktionen der Region zu
engagieren, Stimmbildungs-Unterricht zu erteilen
und als freiwillige Vorleserin Aufnahmen für Blinde
und Sehbehinderte zu machen.
Actrice, lectrice, animatrice, Marianne Finazzi,
64 ans, touche à tout ce qui a trait à la culture.
Après une trentaine d’années passées au service des
«Kulturtäter» et du théâtre de poche de Bienne, la
dame de La Neuveville a pris une retraite bien
méritée. Elle n’en continue pas moins à s’engager
dans divers spectacles régionaux, à donner des
cours de voix et à enregistrer bénévolement des
lectures à l’intention des malvoyants.

Seit die Stadt Biel für das Feuerwerk im Bieler
Seebecken nicht mehr verantwortlich zeichnet,
trommelt sie alljährlich das Geld für das bunte
Spektakel am Himmelszelt zusammen. Für den
grossen Knall am 31. Juli opfert die 45-jährige Mitarbeiterin des Bundesamtes für Sport in Magglingen
(BASPO) gerne ihre Freizeit. Die Sponsorensuche für
die Mitfinanzierung des 55 000 Franken teuren
Lichtspiels ist in den letzten Jahren nicht einfacher
geworden. Die engagierte Bielerin hat nicht nur das
Feuerwerk am Leben erhalten: Mit dem Rahmenprogramm «Big Bang» hat Fiorella Linder ein Sommerfest für die Region auf die Beine gestellt.
Depuis que la Ville de Bienne n’assume plus la
responsabilité des feux d’artifice de la fête nationale
dans la baie, Fiorella Linder, 45 ans, rassemble
chaque année les fonds nécessaires. Cette collaboratrice de l’Office fédéral du sport de Macolin sacrifie
volontiers ses loisirs pour réunir, chaque année plus
difficilement, les 55 000 francs du feu d’artifice.
Grâce au programme «Big Bang», Fiorella Linder a
mis sur pied une fête incontournable de l’agenda
estival seelandais.

Urs Dickerhof
Der Autor und Kunstschaffende war während
28 Jahren der Vater der Bieler Kulturszene: Als Leiter der Schule für Gestaltung Biel hat der gebürtige
Zürcher den Weg für manche künstlerische Laufbahn geebnet. Unter der Ägide des für seine TextBild-Collagen bekannten 65-jährigen Künstlers
lernten jedes Jahr rund 200 Personen das Gestalten,
erprobten ihre Kreativität im Vorkurs oder bereiteten sich in der Fachklasse auf eine Karriere in der
Medienindustrie vor.
L’auteur, exposant et artiste est resté pendant 28
ans directeur de l’Ecole d’Arts Visuels de Bienne.
Sous l’égide de cet artiste de 65 ans, Zurichois de
naissance mais Biennois de coeur, connu pour ses
collages de textes et d’images, quelque 200 personnes apprennent chaque année un métier, mettent leur créativité à l’épreuve lors du cours préparatoire ou se préparent dans une classe spécialisée à
une carrière dans l’industrie des médias.

Hans Rudolf
Badertscher
Dank ihm ist Biel ein Relikt und ein Hauch des
Expo-Geistes erhalten geblieben; dank ihm wurde eine elegante Konstruktion aus Glas und Holz vor den
Kreissägen gerettet: Für zwei Millionen Franken hat
Immobilientreuhänder Hans Rudolf Badertscher den
ehemaligen Expo-Pavillon «Territoire Imaginaire»
an der Alexander Schöni-Strasse in Biel wieder aufgebaut. Mit «Le Pavillon» hat er der Seelandmetropole eine gut ausgerüstete Event-Halle geschenkt
und stellt diese nun für bescheidene Mieten der Bieler Kultur zur Verfügung.
Grâce à Hans Rudolf Badertscher, Bienne a
conservé un vestige et un peu de l’esprit d’Expo.02.
Grâce à lui, l’élégante construction d’acier et de
verre a échappé à la démolition: pour deux millions de francs, le promoteur immobilier a érigé
l’ancien Pavillon «Territoire imaginaire» à la rue
Alexandre Schöni. Il a doté ainsi la métropole seelandaise d’un espace idéal pour de nombreuses manifestations. Surtout qu’il met le «Pavillon» à disposition de la scène culturelle biennoise à des tarifs
abordables.
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Zahnstocher zwischen Des cure-dents dans les pavés
Pflastersteinen
vaux. Elles sont aujourd’hui
devant le Théâtre de Poche,
côté ouest. «Au niveau de
l’image de la vielle ville et de
la vue en perspective, c’était
là leur place», souligne Urs
Wassmer, chef des infrastructures aux Travaux publics
biennois. Trois autres piquets
isolés ont aussi remplacé les
pots de verts arbustes devant
le restaurant de la Tour. Un
dernier a été placé avant le
passage pour piétons de la rue
de la Fontaine.

VON FABIO GILARDI neuen Platz haben sie auf der
Westseite des «Théatre de Po«Zum Glück wurden die che» gefunden. «An ihrem
Metallpfosten bis letzte Wo- früheren Platz gehörten die
che vom Weihnachtsbaum Steine zum Altstadtbild», sagt
verdeckt», sagt ein Passant. Urs Wassmer, Chef des städtiEin weiterer fügt hinzu:«In schen Tiefbauamtes Biel. Drei
der Dämmerung und im Mor- weitere Pfosten ersetzten die
gengrauen ist es trotz guten Pflanzentöpfe vor dem ReScheinwerfern unmöglich, staurant de la Tour. Ein weitesie zu sehen.» Um den Brun- rer wurde bei der Brunngasse
nen, der im Schutz des hun- montiert.
dertjährigen Kastanienbaumes steht, erheben sich zwiBank. «Wir haben entschen den Pflastersteinen schieden, in der Stadt nur
neun Pfosten. Sie sind einen noch diese ChromstahlMeter hoch und haben einen Pflöcke einzusetzen», sagt
Durchmesser von knapp zehn Wassmer. Ihre Vorteile: Sie
Zentimetern. Einige sind mit sind leicht, einfach zu instalLichtreflektoren ausgestattet. lieren und unauffällig. Er gibt
zu, dass man die Ästhetik in
Grenzsteine. Früher trenn- Frage stellen kann. Wassmer
ten Blöcke aus jurassischem betont weiter, dass die GrundKalkgestein Gefahrenstellen idee sei, Fussgänger zu schütab. Heute tun dies neun mo- zen. Vor dem Brunnen werde
derne «Zahnstocher» aus zudem noch eine Sitzbank
Chromstahl. Die Grenzsteine aufgestellt. Die Pfosten sind
waren durch eine Kette mit- durch keine Kette verbunden,
einander verbunden. Einen «wir wollen eine offene Zone.»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Neun metallene Pfosten erheben
sich zwischen den Pflastersteinen
um den Brunnen an der
Bieler Obergasse.

Bieler
Obergasse:
Metallpfosten statt
Jurakalksteine.

Rue Haute:
les piquets
de la
discorde.

Vielleicht werden die
Pflöcke dank der 20 km/h-Zone eines Tages wieder verschwinden. Urs Wassmer verrät: «Wir fänden es am
schönsten, überhaupt nichts
hinzustellen.»
n

Exit le goudron, les pavés sont
posés à la rue Haute. Neuf
piquets métalliques entourent
la fontaine et marquent
certains endroits dangereux.

avec de bons phares.» Sous le
marronnier centenaire qui
jouxte la fontaine de la rue
Haute, neuf piquets métalliques, d’une hauteur d’un
mètre et d’un diamètre de
moins de dix centimètres, se
dressent au milieu des pavés.
Un ou deux sont armés de
bandes réfléchissantes.

PAR FABIO GILARDI
«Le sapin de Noël les cachait jusqu’à cette semaine,
heureusement», déclare un
passant. Un autre renchérit:
«Entre le crépuscule et l’aube,
impossible de les voir, même

Bornes. Ces cure-dents
modernes, beige argenté en
acier chromé, ont remplacé
les vielles bornes de calcaire
du Jura qui marquaient les limites entre espace protégé et
places de parc avant les tra-

Banc. «En ville, nous
avons décidé de n’employer
plus que ce genre de piquet en
acier chromé, c’est du matériel
standard», justifie Urs Wassmer. Leurs avantages: légers,
faciles à installer et peu encombrants. Il admet que l’on
peut toujours discuter d’esthétique, mais souligne que l’idée
principale est de protéger les
piétons sur ce lieu de rencontre où un banc reste à installer. Aucune chaîne ne liera
les piquets, «nous voulons un
espace ouvert, de passage.»
La limitation à 20 km/h
prévue dans la zone permettra
peut-être d’enlever ces piquets
métalliques un jour. Urs Wassmer dévoile: «A nos yeux, le
plus beau serait de ne rien
mettre du tout!»
n

WIRTSCHAFT

ÉCONOMIE

Familienangelegenheit

Affaires de famille

VON
«Wir sind unabhängig von
FRANÇOIS politischen Ereignissen», sagt
LAMARCHE Sophie Ménard, Geschäftsführerin der Wirtschaftskammer Biel-Seeland (Wibs). Sie
spielt auf Bundesrätin Doris
Leuthards Absicht eines Vaterschaftsurlaubes an, der für
viel Wirbel sorgt. Das Thema
ist nicht neu. Bereits zum
zweiten Mal findet in unserer
Region der Wettbewerb für familienfreundliche Unternehmen statt, der gelungene
Kombinationen von Familie
und Erwerbsarbeit honoriert.

Vorläufer. 2004 fand die
erste Ausgabe des Preises statt.
«Wir waren Vorläufer. Zumindest in der Region und ihrer
Umgebung», so Ménard. «Die
Unterstützung der Wirtschaftskammern Biel-Seeland und des
Berner Jura sowie des Bieler frac
(Beratungszentrum Frau und
Arbeit) verleihen dem Projekt
Glaubwürdigkeit.»
Eine Frauengeschichte also? «Keinesfalls. Wir stehen

Dans un contexte politique
mouvementé, les chambres
économiques régionales
lancent leur deuxième
concours famille-entreprise.

für Gleichberechtigung. Ein
Unternehmen, das seine
männlichen Angestellten unterstützt, kann sich ebenfalls
bewerben.»
Ménard führt ein weiteres
Kriterium hinzu: «Um mitzumachen, braucht es keine
aussergewöhnlichen Massnahmen. Eine Änderung der
Arbeitszeiten ist beispielsweise
etwas sehr Starkes.» Zu
Doris Leuthards Ideen meint
Ménard: «Impulse für solche
Projekte sollten aus der Privatwirtschaft kommen, da sich
Unternehmen aus dem Konkreten heraus entwickeln.»
Aber auch: «Ihre Absichten
sind ganz in unserem Sinn.
Ein Vaterschaftsurlaub von
fünf Tagen scheint mir nicht
übertrieben.»

Wettbewerb. Die zweite
Ausgabe des Wettbewerbs «familienfreundlichstes Unternehmen» steht allen wirtschaftlichen Akteuren der Region offen. «Momentan können wir trotz der Nachfrage
keine Kandidaturen aus anderen Kantonen berücksichtigen.»
Zum Mitmachen müssen
die Teilnehmenden einen
Fragebogen ausfüllen, der
von der UND (Fachstelle Familien- und Erwerbsarbeit für
Männer und Frauen) angeschaut wird. Die Nominierten
stellen sich anschliessend einem Gespräch, bevor die Unterlagen einer Jury aus regiona-

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Sophie
Ménard:
«Un congé
paternité
de cinq
jours ne me
semble pas
exagéré.»
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

In einem bewegten
politischen Kontext
lancieren die regionalen
Wirtschaftskammern zum
zweiten Mal die Auszeichnung
«familienfreundlichstes
Unternehmen».

len Persönlichkeiten vorgelegt
werden. «Im Frühling wird der
Preis den drei Gewinnern aus
den Kategorien Industrie,
Dienstleistung und soziale Institutionen verliehen.»
n

Zitat der Woche
«Soll ich mich mit 20 schönen jungen Damen auf eine einsame Insel zurückziehen?
Und viel Mozart hören? Aber dann würde mir schnell langweilig.»
Der Bieler Nicolas G. Hayek nach dem Gewinn des Swiss-Award (für sein Lebenswerk) zu Blick.

Sophie
Ménard:
Sie teilt die
Idee von
Bundesrätin Doris
Leuthard.

«Nous sommes indépendants de ce qui se passe en politique», précise d’emblée Sophie Ménard, secrétaire générale de la chambre économique Bienne-Seeland. Il
n’empêche, les remous autour des déclarations de la
conseillère fédérale Doris Leuthard à propos du congé paternité ne sont pas apaisés
que la région joue la carte du
bonheur familial en conciliation avec le boulot, par le biais
du deuxième concours familleentreprise.

Précurseur. Une première édition du prix a été lancée
en 2004. «Nous étions des précurseurs, pour le moins dans la
région et ses environs», souligne Sophie Ménard. Elle ajoute: «le soutien des chambres
économiques Bienne-Seeland
et Jura bernois associées au frac
(Centre de consultation femme
et travail) de Bienne fait la crédibilité du dossier». C’est donc
une histoire féminine? «Pas du
tout. Nous tenons à la notion
d’égalité. Une entreprise qui

soutient ses employés masculins peut aussi s’inscrire.»
Autre critère d’importance:
«Il n’y a pas besoin de mesures
exceptionnelles pour participer, une modulation d’horaire est déjà quelque chose de
fort.» Pour ce qui est des idées
de Doris Leuthard, la secrétaire générale estime: «Dans ce
genre de projet, les impulsions
doivent venir du privé, parce
que les entreprises évoluent
dans le concret.» Mais encore:
«Ses intentions s’inscrivent
dans le sens de notre démarche. Un congé paternité
de cinq jours ne me semble
pas exagéré.»

Concours. La deuxième
édition du «Prix familleentreprise» est ouverte aux intéressés de la région. «Pour
l’instant, malgré la demande,
nous n’acceptons pas de candidatures en provenance
d’autres cantons.» Concrètement, les acteurs économiques
sont appelés à remplir un questionnaire. Ce dernier sera étudié par le centre UND (activité
professionnelle pour hommes
et femmes). Les nominés participeront ensuite à un entretien, puis les dossiers retenus
seront soumis au jury composé de personnalités régionales.
«Le prix sera remis au printemps aux vainqueurs des trois
catégories, industrie, services
et institutions sociales.»
n

Citation de la semaine
«Devrais-je me retirer sur une île déserte avec vingt jeunes dames? Et écouter beaucoup de Mozart?
Mais je finirais vite par m’ennuyer.»
Le Biennois Nicolas G. Hayek au Blick, à l’occasion du Swiss-Award gagné pour l’ensemble de sa carrière.
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«Ich verbiete das
Berndeutsch nicht!»

«Je n’interdis
pas le dialecte!»

Ab nächstem Schuljahr wird die Hochsprache in
allen Unterrichtsfächern der Volksschule Pflicht.
Der Berner Erziehungsdirektor Bernhard Pulver
über einen unverkrampften Umgang mit der
Standardsprache im Unterricht.

Dès la prochaine rentrée scolaire, l’allemand
standard sera imposé durant tous les cours à l’école
obligatoire. Entretien avec Bernhard Pulver,
directeur de l’instruction publique, sur un virage en
douceur vers l’allemand dans l’enseignement.

Bis anhin formuliert der
Lehrplan, dass im Unterricht
grundsätzlich Standardsprache
gesprochen wird. Ab nächstem
Schuljahr gilt nun in allen
Fächern die Standardsprache
als verbindlich. Sie verbieten
die Mundart in der Schulstube…
Nein, ganz sicher nicht! Das
wurde leider vielerorts falsch
verstanden. Ich habe nie gesagt, dass die Mundart im Unterricht verboten wird. Sie soll
dort, wo sie nötig ist, auch
weiterhin bewusst eingesetzt
werden. Wenn eine Lehrkraft
einmal ein Klassengespräch
in Mundart führt oder ein
berndeutsches Gedicht lehrt,
tut sie nichts Unrechtes. Genauso wenig, wie wenn sie im
Turnunterricht die Regeln in
der Standardsprache erklärt,
die Schüler aber während des
Spiels Mundart reden dürfen.
Es ist nicht mein Ziel, dass
Schulklassen auf ihrer Schulreise in der Hochsprache

PAR BIEL BIENNE: Monsieur Pulver,
MARTINA à peine arrivé au gouverneRYSER ment, vous avez mis le feu
aux poudres avec ce nouveau
règlement.
Bernhard Pulver: Je suis surpris de la vivacité du débat
qu’a suscité cette mesure. Je
ne m’attendais pas à un tel
flot de courrier des lecteurs
dans la presse. La thématique
est durable et concerne directement les gens. Les Alémaniques ont une certaine retenue face à l’allemand standard. Et cela laisse libre cours
aux émotions. Le nouveau règlement n’est pas simplement

… die bei sich zu Hause
Schweizer Mundart kaum lernen und daher nur in der Schule davon profitieren könnten.
Ausländische Kinder müssen
als Erstes die Hochsprache erlernen. Beherrschen sie diese,
lernen sie Mundart schnell.
Ausserdem gibt es nebst den
Lektionen genügend Gelegenheiten, sich darin zu
üben.
Stichwort Sprachkompetenzen…
Die Identität des Deutschschweizers besteht aus zwei
Sprachen. Der gesprochenen
Mundart und der schriftlichen Hochsprache. Beide
sind Teil unserer Kultur. Wir
haben aber ein verkrampftes
Verhältnis zur Hochsprache.
Sobald es emotionell wird,
fühlen wir uns nicht mehr
wohl, können uns nur noch
schlecht auf Hochdeutsch
ausdrücken und sind im Gespräch blockiert. Die Schweiz

PHOTOS: MARCO FRAUCHIGER

VON BIEL BIENNE: Herr Pulver, Sie
MARTINA stehen noch nicht lange im
RYSER Amt als Regierungsrat und
haben mit der Neuregelung bereits für gewaltigen Zündstoff
gesorgt.
Bernhard Pulver: Ich bin
überrascht, was für eine hitzige Debatte damit ausgelöst
wurde. Ich hätte nie mit so
vielen Leserbriefen gerechnet. Das Thema ist griffig und
betrifft die Leute direkt. Die
Deutschschweizer haben ein
gespaltenes Verhältnis zur
Standardsprache. Das lässt die
Emotionen hochgehen. Die
Neuregelung ist aber nicht
einfach eine Idee von mir,
sondern wurde von einer Expertengruppe – in Absprache
mit der Lehrplankommission
– erarbeitet. Ich trage in dem
Sinne die Verantwortung, dass
ich meinen Segen dazu gegeben habe.

aber ist ein mehrsprachiges
Land, und zu einer guten Verständigung der verschiedenen Sprachregionen braucht
es die Hochsprache. Wir müssen diese locker verwenden
können, wenn wir uns unbeschwert mit unseren welschen Nachbarn unterhalten
wollen. Sprechen wir sie nur
miteinander kommunizie- widerwillig, schaden wir der
ren. Schön, wenn es passiert, Mehrsprachigkeit der Schweiz
wenn fremdsprachige Kinder und natürlich auch unseren
dabei sind.
Sprachkompetenzen im Lesen
und Schreiben.
Mit der Standardsprache in
allen Fächern wollen Sie die
Was erwarten Sie von den BerSprachkompetenz der Schüler
ner Lehrerinnen und Lehrern?
fördern, Pisa-Ergebnisse verbes- Ich vertraue der Fachkompesern. Nun erklärt aber Iwar
tenz und dem gesunden MenWerlen, Sprachwissenschaftler schenverstand der Lehrer. Für
an der Universität Bern, dass
die meisten wird die Neuregezwischen oralen und literalen
lung keine grosse Änderung
Fähigkeiten nicht unbedingt
bedeuten, weil die meisten
ein Zusammenhang bestehe.
längst in der Standardsprache
Wie rechtfertigen Sie sich?
unterrichten.
Mir leuchtet nicht ein, wieso
n
die mündliche Übung nicht
auch die Schriftlichkeit fördern sollte. Wir wollen nicht
nur in der Pisa-Studie besser
abschneiden, die Sprachkompetenzen verbessern, sondern
auch die Integration von ausländischen Kindern fördern …

Bernhard Pulver. Er will
die Integration
ausländischer Kinder
fördern.

Bernhard Pulver:
«L’allemand standard est
indispensable au
multilinguisme.»

une idée de ma part, mais a
été élaboré par un groupe
d’experts – d’entente avec la
commission des plans d’étude. C’est-à-dire que ma responsabilité n’est engagée que
parce que j’ai donné ma bénédiction.
Le plan d’étude stipule que
fondamentalement, l’allemand
standard est utilisé durant
l’enseignement. Dès la rentrée
2007/08, il devient obligatoire
dans toutes les branches.
Vous bannissez donc le dialecte
de l’école.
Non, certainement pas! Cela a
été malheureusement souvent mal compris. Je n’ai jamais dit que le dialecte était
interdit durant les cours. Il
doit être pratiqué quand c’est
utile, et consciemment. Si un
enseignant mène un dialogue
en classe en dialecte, ou enseigne une poésie en bärntutsch, il ne commet pas d’impair. Il en va de même à la
gym, quand l’enseignant explique les règles en allemand
standard, puis que les élèves
jouent en parlant le dialecte.
Je n’ai pas l’objectif d’imposer
aux élèves de parler Hochdeutsch entre eux durant les
courses d’école. En revanche,
cela serait bien que cela se
passe quand des élèves de
langues étrangères sont de la
partie.
Avec l’allemand standard dans
toutes les branches, vous voulez améliorer les compétences
linguistiques des écoliers et
ainsi améliorer les résultats de
l’étude Pisa. Pourtant Iwar
Werlen, éminent chercheur de
l’université de Berne, explique
qu’il n’y a pas forcément de
rapport entre capacités orales
ou littéraires. Comment
justifiez-vous vos options?

3

Je ne comprends pas pourquoi
exercer l’allemand parlé n’améliorerait pas la rédaction de
phrases correctes. Nous ne
voulons pas seulement mieux
réussir les études Pisa, mais
aussi soutenir le multilinguisme de notre pays et améliorer
l’intégration des enfants
étrangers…
… qui n’apprennent quasiment
pas le dialecte à la maison et
qui ne pouvaient donc que le
faire à l’école.
Les enfants étrangers doivent
d’abord apprendre le bon
allemand. Une fois qu’ils le
maîtrisent, ils apprennent
rapidement le dialecte. En
outre, en dehors des cours, il
y a suffisamment d’occasions
de le pratiquer.
Parlons de compétences
linguistiques…
L’identité alémanique repose
sur deux langues. Le dialecte
parlé et l’allemand écrit. Les
deux font partie intégrante
de notre culture. Nous manifestons par contre une certaine crispation face au Hochdeutsch. Dès que l’on passe au
stade émotionnel, nous nous
sentons moins à l’aise, nous
ne pouvons plus nous exprimer correctement en bon allemand et cela bloque la conversation. Mais la Suisse est un
pays polyglotte et l’allemand
standard est indispensable à la
bonne compréhension entre
différentes régions linguistiques. Nous devons donc
maîtriser celle-ci en toute décontraction quand nous voulons nous entretenir sans souci avec nos voisins romands.
Si nous ne la parlons qu’à
contrecœur, nous nuisons au
multilinguisme helvétique et
naturellement aussi à nos
propres compétences tant
orales qu’écrites.
Qu’attendez-vous des enseignants bernois à ce sujet?
Je mets ma confiance dans
leurs compétences et leur bon
sens. Pour la plupart, ce nouveau règlement ne va pas
changer grand-chose. Il y a
longtemps qu’ils enseignent
ainsi.
n

NEWS

n

Fall Kuster: Untersuchung läuft. Die

Untersuchungen im Fall des
zurückgetretenen Lysser Gemeinderats Martin Kuster
sind am Laufen. Ermittelt
wird wegen Geldverschiebungen von verschiedenen
Schulkonten, die der Lysser
Co-Schulleiter getätigt haben
soll. Derzeit beschäftigen
sich die Bieler Untersuchungsbehörden mit dem
Fall. Die Strafverfolgung erfolgt je nach Strafmass durch
den Einzelrichter oder das
Kreisgericht Aarberg. «Zum
Zeitpunkt der Verhandlung
können noch keine Aussagen gemacht werden», sagt
der Aarberger Gerichtsschreiber Ruedi Sidler.
ry

präsident des Bieler Parlaments. Zu seiner Nachfolgerin
ernannte der PSR Michèle Morier-Genoud. «Ich will meine
Kompetenzen und Beziehungen einbringen.»
RJ

n

«Cecil»: Warten auf
Baubewilligung. Ver-

gangenen Herbst verkündete
«Blue Note»-Boss Roland
Itten die Übernahme des
«Cecil» am Guisanplatz. Das
Traditionslokal soll saniert
werden. «Es entsteht eine
moderne, stilvolle Café-Bar
mit Bieler Behaglichkeit», so
Itten. Er hoffte ursprünglich,
Anfang März eröffnen zu
können. Dazu hätte die Baubewilligung Ende Jahr vorliegen müssen. «Wir mussten
auf den Brandschutzbericht
der Gebäudeversicherung
Stadtrat: Nachfolger festgelegt. Nach warten», erklärt Christian
dem Rücktritt dreier Sozialde- Pfäffli vom Bieler Regierungsstatthalteramt. «Ende
mokraten aus dem Bieler
Stadtrat stehen die Nachfolger Januar liegt die Bewilligung
fest. Emilie Moeschler (PSR) er- vor», verspricht er. Itten:
«Ich hoffe, im April eröffnen
setzt Jean-Philippe Jeannerat,
HUA
Alexandre Wenger (PSR) folgt zu können.»
auf Yann Walliser und Thomas Lachat (SP) auf Barbara
«Paradisli»: EröffKoch. Dies bestätigt das Ratsnung im April. Das
sekretariat. Jeannerat war Vize- Gartentor zum Restaurant

n

n

Paradisli ist verriegelt. Potenzielle Gäste können auf einer
Tafel lesen: «Wegen Bauarbeiten vorübergehend geschlossen.» Wer erfahren
möchte, womit die Betreiber
die Gäste künftig verwöhnen
wollen, muss sich gedulden.
Weiter unten auf der Tafel
steht in rosa Buchstaben:
«Im April 2007 sind wir wieder für Sie da.»
HUA

n

Conseil de Ville:
successeurs dési-

gnés. Après le triple retrait
d’élus socialistes au Conseil
de Ville de Bienne en fin
d’année dernière, les successeurs sont désignés et siégeront pour la première fois ce
jeudi. Emilie Moeschler, PSR,
succède à Jean-Philippe Jeannerat, Alexandre Wenger
(PSR) à Yann Walliser et
Thomas Lachat (PS) à Barbara Koch, confirme le secrétariat parlementaire. Concernant la vice-présidence du
parlement biennois, le groupe socialiste a désigné mardi
soir la présidente du PSR, Michèle Morier-Genoud. «Mon
intention, c’est d’apporter
dans ce poste mes compé-

tences et mes qualités relationnelles. D’être au-dessus
de la mêlée pour représenter
dignement la ville de Bienne
dans l’esprit public.» Le cumul avec la présidence du
PSR n’est pas trop lourd. «Au
sein du comité, nous travaillons en équipe.»
RJ

n

La Neuveville: le
CJB s’installe. An-

noncé, le déménagement du
secrétariat du Conseil du
Jura bernois est maintenant
effectif. Entré en fonction
début janvier, Fabian Greub,
secrétaire général de l’institution, a transféré son bureau de Moutier à La Neuveville dans le bâtiment de la
préfecture.
FL

n

Cécil: en attente.

Roland Itten, patron
du Blue Note, annonçait
l’automne passé la reprise du
Cécil à la place Guisan à
Bienne. Le local devait être
totalement rénové. Le permis de construire aurait dû
être délivré en fin d’année.
«Nous avons dû attendre le
rapport de protection du feu
de l’assurance immobilière»,

explique Christian Pfäffli, de
la préfecture de Bienne.
«L’autorisation sera là à fin
janvier». Roland Itten espérait ouvrir début mars, il devrait le faire en avril.
HUA

n

Lyss: enquête en
cours. L’enquête

concernant le conseiller municipal démissionnaire de
Lyss Martin Kuster est en
cours. Elle porte sur des
transferts d’argent entre différents comptes d’établisse-

ments scolaires que l’ancien
co-directeur d’école aurait
effectués. «A ce stade de la
procédure, aucune déclaration ne peut encore être faite», déclare Ruedi Sidler,
greffier du tribunal d’Aarberg.
ry
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Zu vermieten im Lindenquartier

zu vermieten

BÜRO/ATELIER/GEWERBE
68 m2, Raumhöhe 2.85 m, ruhig Lage,
Parkett, 3-seitige Fensterfront,
WC/Lavabo. Parkplatz kann gemietet
werden. Miete Fr. 800.– / NK 150.–
Tel. 032 322 95 32

(/2

An der Bahnhofstrasse 39 in Biel in
gepflegtem Geschäfts-/Wohnhaus mit
Büro/Arztpraxen vermieten wir per
sofort

Büro-/
Praxisräumlichkeiten
53 m2 und/oder 72 m2
– helle, moderne Räume
– zentrale Lage
– Lift
MZ: Fr. 180.00/m2/Jahr + HK/NK

Helbling
Helbling Immobilien & Verwaltungs AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
www.helbling-immobilien.ch

Zu vermieten in Biel neu renovierte, geräumige

4 ⁄2-Zimmerwohnung
1

Fr. 1’050.– + 250.– NK
Tel. 032 341 42 33
Zu vermieten in
Biel, geräumige

2 ⁄2-ZW.

Zu mieten gesucht
im Raum
Biel / Corgémont

1

Fr. 700.– + 150.– NK

Tel. 032 341 42 33
Zu vermieten in
Biel, möblierte

Einfamilienhaus
mit Garten.
Angebote unter
Chiffre 17/1/2 an
BIEL BIENNE, PF 240,
2501 Biel-Bienne

1-ZW.
Fr. 490.– + 90.– NK

Biel

Tel. 032 341 42 33
Kontakt: 031 387 47 51
olivier.vurchio@livit.ch
Exklusive Fläche an bester
City-Lage
Nach Vereinbarung vermieten wir
helle Räumlichkeiten an gut frequentierter Passantenlage an der
Nidaugasse 11 in Biel.
–
–
–
–

Open Space Fläche
grosse Fensterfront
hohe Räume
Miete im Rohbau / gegebenenfalls Finanzierungsmithilfe für
den Ausbau
– Miete von Teilflächen möglich
– Lift vorhanden
Für weitere Informationen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung!
Gewerbe-/Büroräume
ca. 180 m2 /
Teilfläche möglich
140 CHF/m2/Jahr, exkl.

Einmalige Gelegenheit! 1. Miete gratis!
Lyss, Schachenweg 20, per sofort
41⁄2-Zimmerwohnung, 2. OG, Fr. 995.– exkl. NK
Ruhige, grüne Lage, Nähe Zentrum, teilw. Parkettboden, Balkon. Garagenboxen und Parkplätze im
Freien vorhanden!
Auskunft: 041 310 98 15 (während Bürozeit)

Biel
Per 1. März 2007 vermieten wir an der
Alfred Aebistrasse 78 sonnige und
ruhig gelegene

3 1/2-Zimmer-Wohnung
- im Parterre, mit Gartensitzplatz
- grosse, helle Zimmer mit LaminatParkett
- moderne abgeschlossene Küche mit
Balkon
- Keller- und Estrichabteil

Lager/Produktionsflächen

Mattenhofstr. 10, Bern Telefon 031 382 71 02
www.termobil.ch
info@termobil.ch

(/2
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• hell, Parkett abgeschlossene Küche
• Lift vorhanden
• 2 Minuten vom Bahnhof
Gerne erteilt Ihnen Herr I. Baumeler
unter der Direktnummer 031 310 12 22
weitere Auskünfte.

Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

왘WILER B.SEEDORF왘
Wir vermieten an erstklassiger Lage,
in einem repräsentativen Neubau,
direkt an der Autobahn Bern-Lyss

Mietzinse: Fr. 80.–

m2/p.a. +

Nebenkosten

Verlangen Sie unverbindlich unsere
Vermietungsdokumentation!
Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

seit 25 Jahren

jedem

sein z

uhau

se

urs leimer immobilien ag

Vermittlung Bahnhofstrasse 6
Bewirtschaftung 2540 Grenchen
Verwaltung Telefon 032 653 86 66
Schatzungen Natel 079 218 39 49
Bautreuhand info@immoleimer.ch
www.immoleimer.ch
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FJJL

sucht per Frühjahr 2007
für seine Administration.
Miete sollte unter FR. 1000.– sein.

왘FRINVILLIER왘
Wir vermieten in ruhigem Quartier,
ideal für Kinder und Haustiere, schöne

41⁄2-Zimmerwohnung
im EG und 1. OG
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ab sofort oder nach Vereinbarung
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An der Brüggstr. 78 in Biel vermieten
wir per sofort od. nach Vereinbarung

Bad/WC + sep.WC, offene Küche
mit GS,Wohnzimmer Plattenböden,
Zimmer Laminat, Balkon oder eigene
Terrasse
Mietzins: CHF 1’100.– + 200.– NK
Parkplatz inkl.

3- Zimmerwohnung
im 1.OG

Auskunft erteilt Ihnen gerne
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch
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CHF 950.- inkl. NK
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Sonnige, helle Wohnräume, Wohnzimmer mit Parkett, abgeschl. Küche. Einbauschränke, Keller- und Estrichabteil.
Nahe öff. Verkehrsmittel, Autobahnanschluss (3min.) und Schulen.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Chantal Siegrist, Tel. 062 837 76 29
chantal.siegrist@psp.info

Leuernweg 3, Lyss
Wir vermieten an ruhiger und kinderfreundlicher Lage nach Vereinbarung
eine renovierte

41⁄2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon
MZ Fr. 1453.– exkl. HK/NK

왘 BÜETIGEN 왘
Büroräumlichkeiten
im Erdgeschoss

sowie eine

31⁄2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon
MZ Fr. 1312.– exkl. HK/NK
• Plattenboden in Wohnzimmer/
Korridor
• grosse und helle Zimmer
• moderne Küche/Glaskeramik, GSP
• Einstellhallenplatz Fr. 110.–

bestens geeignet für:
Büros, Austellungen, Spielgruppen
(grosser Garten hinter dem Haus),
Atelier usw.
Mietzins Fr. 530.– + Fr. 220.– NK
Auskunft erteilt Ihnen gerne:
Carol Utiger 079 750 87 30
c.utiger@immoleimer.ch

Miete wird durch Bund/Kanton
verbilligt.
Für einen Besichtigungstermin setzen
Sie sich mit unserem Herrn Eckert in
Verbindung.

VERWALTUNGEN UND TREUHAND AG
Tel. 031 307 70 74, Fax 031 307 70 73
info@bvt-treuhand.ch
www.bvt-treuhand.ch

89m2

seit 25 Jahren

jed

ein z
em s

uhau

Vermittlung Bahnhofstrasse 6
Bewirtschaftung 2540 Grenchen
Verwaltung Telefon 032 6538666
Schatzungen Natel 079 2183949
Bautreuhand info@immoleimer.ch
www.immoleimer.ch

Zieglerstrasse 43b, Postfach, 3000 Bern 14

à louer à convenir
BIEL, Ch. de la Chênaie 59

In Biel an der Brühlstr. 19 vermieten
wir per sofort oder nach Vereinbarung

2.5-Zimmerwohnung im 1.OG
CHF 1070.- inkl. NK
Grosszügige, helle Räume. Küche mit
Essecke, Parkett/Marmoleum Bodenbeläge, sonniger Balkon. Einbauschränke, Garderobe, Kellerabteil und
Lift.
Ein- und Abstellplätze können dazugemietet werden.
Interesse? Rufen Sie an:
PSP Management AG
Chantal Siegrist, Tel. 062 837 76 29
chantal.siegrist@psp.info

à louer à convenir
BIEL, Fuchsenried 24

appartements de 3 pièces
au 1er et au 2ème étage
Parquet à la salle de séjour
balcon
Compartiment de cave
ensoleillé et calme

urs leimer immobilien ag

Vermittlung Bahnhofstrasse 6
Bewirtschaftung 2540 Grenchen
Verwaltung Telefon 032 6538666
Schatzungen Natel 079 2183949
Bautreuhand info@immoleimer.ch
www.immoleimer.ch

im 3. Stock, schöne Sicht auf die Stadt Biel.
Fr. 1’245.– + à cto. NK Fr. 250.–
Mit Cheminée, Kellerabteil und Balkon.

Auskunft Natel 077 421 45 37

au rez-de-chaussée
Parquet à la salle de séjour
Stratifié
Balcon
Compartiment de cave
Loyer CHF 1’020.- charges incl.
Visites sur rendez-vous. Appelez le numéro
de tél. 032 535 55 75.

Im Herzen von Studen an der Hauptstrasse 65 vermieten wir in rustikaler
Liegenschaft per 1. Februar 2007 oder
nach Vereinbarung zentral
gelegene

41⁄2-AttikaZimmerwohnung
Fr. 1’715.00 + HK/NK
• moderne und rustikale Räume
• grosse Terrasse mit Abendsonne
• Cheminée
• Lift, Waschküche und Trockenraum
• Parkiermöglichkeiten vorhanden
Haben wir Sie neugiereig gemacht, dann rufen
Sie unseren Sachbearbeiter, Herr Ivo Baumeier,
unter der Direktnummer 031 310 12 22 an.

Loyer CHF 1’030.- charges incl.
Visites sur rendez-vous. Appelez le numéro
de tél. 032 535 55 75.

e

appartement de 3 pièces

Studen
Zieglerstrasse 43b, Postfach, 3000 Bern 14

jed

ein
em s

neu renovierte
41⁄2-Zimmer-Wohnung

se

urs leimer immobilien ag

seit 25 Jahren
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Zu vermieten in Leubringen/Evilard
an der Hauptstrasse 1a
per sofort oder nach Vereinbarung

Wir vermieten an der Hauptstrasse

Büroräumlichkeiten,
Werkstatt, Lagerflächen,
ab 130 m2
Zum Teil sind die Räume noch im
Rohbau. Ausbauwünsche können noch
berücksichtigt werden. Parkplätze sind
vorhanden.



Tierheim Gals
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Real Estate Management

mit Aussicht über die Stadt
ab Fr. 830.– + HK/NK
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2-Zimmerwohnungen

220m2 mit cheminée, grossem Balkon,
Gartenanteil, 2 Badezimmer und
Einstellgarage.
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen:
032 315 22 28 P. Frankhauser
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Nach Vereinbarung vermieten wir
im Stadtzentrum

grosse 51⁄2-Duplexwohnung

LCCBKB*
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Parkett- und Plattenböden,
Bad/WC und sep. WC. Balkon

Biel

Zu vermieten per sofort in Diesse,
oberhalb der Nebelgrenze mit wunderschöner Aussicht auf die Alpen:

Bewohner: Frau (CH, 57) mit Büro,
liebem Hund und 1 Kater.

"'
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Ab Fr. 1'310.– + Fr. 250.– HK/NK
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4-Zimmerhaus mit Garten

6LEKRKD

4 -Zimmerwohnungen







Mietzins monatl. inkl. HK/NK Fr. 1'375.--

Wir vermieten ab 01. April 2007
im Westerholz 2/4, Biel sehr
attraktive

Pour visiter tél. 061 205 55 40

MOFISBOJFBQBKTFOBFKBJLABOKB
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Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:

Am Ufer der Schüss

4 pièces Fr. 650.– + charges Fr. 220.–
3 pièces Fr. 500.– + charges Fr. 200.–
2 pièces Fr. 400.– + charges Fr. 180.–

/BO
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Nach Vereinbarung
in Studen zu vermieten

An geschäftlich günstiger Lage
in modernem Industriebau.
Hell und beheizt.
Auch in Teilflächen mietbar.
Interessiert?
Melden Sie sich doch bei:
Lienberger Expo AG
Tel. 032 373 18 19
oder info@lienbergerexpo.ch.

Chemin de la Fiole 1/3
Tavannes. À louer

"'
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Wir vermieten ab sofort
an ruhe Lage in Nidau, Beundenring
31⁄2-Zimmerwohnung im 2. Stock
o.Lift, Parkettböden, Balkon, Keller
Miete Fr. 1'130.– + HK/NK Fr. 210.–
41⁄2-Zimmerwohnung ab 1.3.2007
Miete Fr. 1300.– + HK/NK Fr. 260.–
Einstellhallenplatz Fr. 95.–
Für weitere Auskünfte:
Bielmatten 12 • 2564 Bellmund
Tel: 032 331 23 80 • Fax: 032 331 23 81
paoluzzo-immo@bluemail.ch • www.paoluzzoimmo.ch

Zu vermieten in Pieterlen
Solothurnstrasse 1

2-Zimmer-Wohnung
mit Laminat, Balkon, Lift, sehr schöne
helle Wohnung, mit Cheminée;
Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 650.– plus Fr. 160.– NK Akonto
Solothurnstrasse 3

3-Zimmer-Wohnung
mit Laminat, Balkon, Lift, üblicher
Komfort, Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 780.– plus Fr. 180.– NK Akonto

4-Zimmer-Wohnung
mit Laminat, Balkon, Lift, üblicher
Komfort, Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 950.– plus Fr. 230.– NK Akonto
Klösterlirain 2

5-Zimmer-Wohnung
Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26
Telefon 031 310 12 12
www.erich-weber.ch

mit Laminat, Balkon,Lift, üblicher
Komfort, Nähe öffentliche Verkehrsmittel.
Fr. 1’200.– plus Fr. 250.– NK Akonto
Besichtigung: Natel 034 461 40 82
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Hans-Jörg Moning

Hans-Jörg
Moning:
«Wäre ich
König von
Biel, würden Köpfe
rollen.»

Auf den Zahn gefühlt …
Mise à nu…
Leben heiraten. Ich hätte es
noch vor zehn Jahren für unmöglich gehalten. Aber ich
hatte auch noch nie eine Partnerschaft, die so stimmig ist
wie diese. Im Februar ist es soweit.

Ich freue mich auf meine
VON Ausstellung, weil…
MARTINA … sie gross und spannend ist.
RYSER Ich zeige neue, aber auch alte
Bilder, die sicher viele noch
nie gesehen haben. Musiker
spielen auf ihren Tourneen
auch immer die selben Lieder.
Warum also sollen nicht auch
Maler frühere Bilder wieder
ausstellen? Es ist nicht nötig,
dass immer nur Neues gezeigt
wird.

Frauen mit blauen Augen…
… und blonden Haaren sind
mir suspekt. Ich stehe in einem grossen Misstrauensverhältnis zu ihnen, da sie auf
dem Weltmarkt der Weiblichkeit die absoluten Favoriten
sind. Meine Erfahrungen haben sich bestätigt.

Wenn ich mir einen bestimmten Besucher für diese Ausstellung wünschen könnte, dann
wäre dies…
… ein einflussreicher Galerist, der mich international
bekannt machen würde. Es ist
kein übertriebener Narzissmus, wenn man vom grossen
Durchbruch träumt und stets
auf eine Person hofft, die einem alle Türen öffnen wird.
Das ist wie die Prinzessin, die
auf ihren Prinzen wartet. Ich
wünsche mir eine materielle
Besserstellung, weiss aber auch,
dass meine Fangemeinde immer kleiner wird, je näher ich
an die Substanz herankomme. Ein tragisches Element.

Ich bekomme Angst,
wenn ich sehe, dass …
… die Kunst, so wie ich sie
verstehe, zum Auslaufmodell
wird. Für mich ist sie ein philosophisches Plädoyer. Heute
geht es meist nur noch um
Ansehen und Beziehungen.
Das «Markttechnische» verdrängt ihre Schönheit. Das
war mir früher noch nicht so
klar wie heute.

Ich bin ein guter Partner,
weil ich…
… zuverlässig bin.

Als ich acht Jahre alt war…
… wollte ich König werden.
Diesen Berufswunsch teilte
ich später auch der Berufsberaterin mit. Sie erklärte mir,
dass dies kein Beruf sei. Also
entschied ich mich dafür,
Prinz zu werden. Ich lebte in
einem Traumland, in einem
Mein Lieblingsbild erkenne
Märchen. Es war meine Interich, indem …
… es daran nichts mehr zu pretation der Realität.
tun gibt.
Mit Biel verbindet mich…
… eine Hassliebe. Ich bin ein
Mit anderen Künstlern
Eingeborener. Da hat man
teile ich …
und
… den Stolz, die Welt täglich Erwartungshaltungen
neu erfinden zu dürfen, ohne wünscht sich nur das Beste
dass andere dabei zu Schaden für seine Stadt und nicht, dass
kommen. Geht das auf Kos- alles dermassen aus dem Ruten anderer, so hat dies nichts der läuft, wie es jetzt passiert.
Wäre ich doch König gewormit Kunst zu tun.
den, dann würden hier die
Köpfe rollen.
Im neuen Jahr werde ich …
… zum ersten Mal in meinem
Am liebsten bin ich in Biel…
… in der Innenstadt. Ich bin
Der Bieler Künstler stellt ab 19. Januar rund
hundert Bilder im Hotel forum post in Magglin- ein Stadtmensch. Wäre Biel
wirklich die Stadt am See, wie
gen aus. Vernissage: Freitag, 19. Januar, ab
sie so gerne angepriesen wird,
19 Uhr. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag
würde ich den See auch häuvon 9 bis 22 Uhr, Sonntag 9 bis 16 Uhr.
figer als nur einmal im Jahr

Hans-Jörg
Moning: «Il
n’est pas
nécessaire
de ne
toujours
montrer
que du
neuf.»

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Der 56-jährige Bieler
Kunstmaler stellt ab diesem
Freitag im Hotel forum post
in Magglingen aus.

sehen. Aber allein zu wissen,
dass ein See vorhanden ist, ist
in Ordnung. In meinen Skizzen und Zeichnungen kommt
er oft vor.
Splitternackt ausziehen
würde ich mich …
… auch gratis. Nacktheit hat
für mich nichts mit Geld zu
tun. Ich selber bin auch schon
Modell gestanden. Es hilft
beim Malen, wenn man sich
einmal in dieser Rolle erlebt
hat.
Wenn ich traurig bin …
… höre ich intensiv Musik.
Könnte ich ein Gesetz der
Schweiz bestimmen,
dann würde ich dem …
… Schweizerpass, der einst
ein wertvolles Dokument
war, wieder den früheren
Wert verleihen. Durch die wie
eine Epidemie um sich greifenden Doppelbürgschaften
wird der rotweisse Pass leider
immer mehr zu einem blossen Ausverkaufspapier.
Das schönste Fleckchen Erde…
… gibt es nur in mir drin. Geknüpft an schöne Erlebnisse.
Ich habe an den schönsten
Orten dieser Erde Dramatisches erlebt.
Nie im Leben anziehen würde
ich einen…
… rosaroten Anzug. Das wäre
mir zu schwul.
n

L’artiste biennois, 56 ans,
expose à partir de ce vendredi
à l’hôtel forum post de Macolin.

… la fierté de pouvoir redécouvrir le monde chaque jour
sans causer de tort à d’autres.
Si cette découverte péjorait la
vie des autres, elle n’aurait
plus rien à voir avec l’art.

PAR Je me réjouis de cette
MARTINA exposition, parce que…
RYSER …elle s’annonce grande et
passionnante. Je présente des
œuvres nouvelles mais aussi
des anciennes que beaucoup
n’ont certainement encore pas
vues. Les musiciens aiment
jouer leurs morceaux préférés
lorsqu’ils sont en tournée.
Pourquoi les peintres ne
pourraient-ils pas exposer
d’anciens tableaux? Il n’est pas
nécessaire de ne toujours
montrer que du neuf.

Pour la nouvelle année, je…
… me marierai pour la première fois de ma vie. Il y a dix
ans, je pensais que c’était impossible. Mais je n’avais jamais connu une relation aussi envoûtante que celle que je
vis actuellement. En février,
je ferai le grand saut.

Si je pouvais souhaiter un
visiteur de marque pour cette
exposition ce serait…
… un galeriste réputé qui me
ferait connaître sur la scène
internationale. Il n’y a rien de
narcissique à rêver d’une
grande envolée et à espérer
faire connaissance d’une personne apte à vous ouvrir les
portes. La princesse rêve bien
d’un prince charmant. Je voudrais améliorer mon ordinaire, tout en sachant que plus je
m’approche de la substance,
plus ma marge de progression
s’étiole. Une vision tragique.
Mon tableau favori est celui…
... sur lequel il n’y a plus rien
à faire.
Avec les autres artistes, je
partage…

Les femmes aux yeux bleus…
… et aux cheveux blonds me
paraissent suspectes. Au gré de
mes expériences, j’ai constaté
un grand décalage entre leur
réputation mondiale de canons de la féminité et la réalité.

5

Lorsque j’avais huit ans…
… je voulais être roi. J’ai parlé
de ce désir avec la conseillère
en orientation professionnelle. Elle m’a expliqué qu’être
roi n’était pas une profession.
Alors j’ai décidé d’être prince.
Je vivais dans un rêve, dans un
conte de fée. C’était ma vision
de la réalité.
Mes liens avec Bienne…
… c’est je t’aime moi non
plus. Je suis né ici. J’ai donc
naturellement l’envie que
tout soit beau et agréable dans
cette ville. Et non que tout
parte à vau l’eau comme actuellement. Si j’étais roi, je ferais tomber les têtes.
L’endroit de Bienne où je me
sens le plus à l’aise…
… c’est le centre-ville. Je suis
un homme de la ville. Si Bienne était réellement une ville
au bord du lac comme il en est
souvent fait état, je serais au
lac plus d’une fois par année,
comme c’est le cas actuellement. Mais, finalement, savoir qu’il y a un lac à proximité suffit. Dans mes esquisses et mes dessins, il est
souvent présent.
Si je devais me mettre à nu…
… je le ferais gratuitement. La
nudité n’a rien à faire avec
l’argent. J’ai aussi été modèle.
Comme peintre, c’est bien de
voir l’envers du décor.
Lorsque je suis triste…
… j’écoute de la musique.
Si je pouvais décider d’une
loi suisse…
… je rendrais au passeport la
valeur qu’il avait autrefois.
Car la double citoyenneté,
qui se répand comme une épidémie, en fait de plus en plus
un papier sans valeur.

Je suis un compagnon
agréable parce que…
… on peut compter sur moi.

Le plus joli coin de la terre…
… il est à l’intérieur de moi.
Attaché à d’agréables moments. J’ai vécu des choses
J’ai peur lorsque je vois…
… que l’art, du moins tel que dramatiques dans les plus
je le conçois, est en fin de vie. beaux endroits de la planète.
Pour moi, il représente un
plaidoyer philosophique. Au- Je ne porterais jamais…
jourd’hui, il est toujours plus … un complet rose qui me
question de prestige et de re- donnerait des airs d’homon
lations. La loi du marché sup- sexuel.
plante la beauté. Je n’en ai
jamais eu aussi conscience
qu’actuellement.
L’artiste biennois expose dès le 19 janvier une centaine de tableaux à l’hôtel forum post de Macolin. Le vernissage a lieu vendredi 19 dès 19 heures. L’exposition est ouverte du lundi au samedi de 9 à 22 heures, le dimanche de 9 à 16 heures.

Lunettes: 1234.
Les grands noms,
le vaste choix, les
petits prix.
Fielmann vous présente le monde de la mode des lunettes
au prix le plus bas. De plus Fielmann vous donne la garantie
du prix le plus bas*. Si vous voyez pendant les six
semaines qui suivent votre achat chez Fielmann le même
produit moins cher ailleurs, Fielmann vous le reprend et vous
le rembourse. Lunettes: Fielmann.
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Lunettes: Fielmann. Mode internationale de la lunette. Plus de 500 succursales en Europe, 24x en Suisse: également près de chez vous: Bienne, rue de Nidau 14, tél. 032/323 03 80.

BIEL BIENNE

6

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 17. / 18. JANUAR 2007

schaft in Lyss bricht am Nachmittag Feuer aus. In der ben Nominiert: Die Sozialde- troffenen Wohnung hält sich
mokraten des Berner Jura niemand auf.
wählen Chantal Bornoz-Flück
als einzige Kandidatin für die
Samstag, 13. Jan.
Nationalratswahlen 2007.
n Ausgewählt: Das Hotel n Gefeiert: Die 750-Jahr-FeiBellavista und das Hotel er von Studen startet mit eiForum Post in Magglingen ner Vernissage und zahlreigehören zu den Basiscamps für chen geladenen Gästen in der
Fondation Saner.
die Teams der Euro 08.
n Bestätigt: Im Bieler Stadt- n Geehrt: Der Bieler Ehrenratssaal wird das Arbeitsge- bürger und Unternehmer Niricht für die nächsten vier Jah- colas G. Hayek wird im Zürre neu bestellt. Es werden cher Hallenstadion bei den
sechs Präsidenten, 90 Beisit- Swiss Awards mit dem «Lifezende, ein Zentralsekretär und time Award» für sein Lebenswerk ausgezeichnet.
zwei Stellvertreter gewählt.
n Gespielt: Die Frauen des
VBC Biel gewinnen vor heimiDonnerstag, 11. Jan. schem Publikum mit 3:0 Sätn Besichtigt: Der Berner zen gegen Toggenburg und siGesundheitsdirektor Philippe chern sich die Zugehörigkeit
Perrenoud besucht die Bau- in der Nationalliga A.
stelle der neuen Kinderklinik n Geschlagen: Der Magglinim Bieler Spitalzentrum. Die- ger Hansjörg Fischer wird in
ses ist seit Beginn dieses Jah- Wengen auf dem Heimweg
res in den Händen des Kan- von einer Bar von mehreren
tons Bern.
Jugendlichen zusammengen Vergeben: Die Ipsacher schlagen.
Snowboarderin Emilie Aubry
verschenkt ihr Ticket für die
Sonntag, 14. Jan.
Snowboard-Weltmeisterschaften in der Halfpipe in n Ausgeschieden: Nur einen
Arosa in der internen Aus- Tag nach dem Sieg gegen Togscheidung.
genburg verliert der VBC Biel
n Gestartet: Der Plaketten- in der Bieler Gymhalle gegen
verkauf der Bieler Faschings- Bellinzona.
zunft beginnt.

Freitag, 12. Jan.
n Angekündigt: Die Lysser
SP-Politikerin Maja Bühler
Gäumann wird ab 1. Februar
Nachfolgerin von Martin
Kuster im Lysser Gemeinderat. Damit herrscht in der
Exekutive erstmals eine Frauenmehrheit.
n Getanzt: Sankt Immer
steht im Zeichen von Show
und Unterhaltung. Die 13.
Saintimania wird eröffnet.
n Gebrannt: In einer Liegen-

Montag, 15. Jan.
n Gelodert: Ein Container
des Pausen- und Raucherraums des Callcenters 1818
an der Zentralstrasse in Biel
brennt. Die Berufsfeuerwehr
Biel hat den Brand schnell unter Kontrolle.

Dienstag, 16. Jan.
n Bilanziert: Der HS Biel
steht nach der ersten Saisonhälfte in der Nationalliga
punktelos am Tabellenende.
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six présidents, 90 assesseurs,
un secrétaire central et deux
suppléants sont élus pour
quatre ans au Tribunal du Travail.

A propos …

Mittwoch, 10. Jan.

VON/PAR
FRANÇOIS
LAMARCHE
Die Hexenjagd auf Raucherinnen und Raucher geht
weiter: Kein Tag, ohne dass
irgend ein Politiker, eine
Vereinigung oder eine Lobby
mit tödlichem Geschoss auf
die Qualmer zielt. Nach
dem Prinzip, die Anliegen der
Nichtraucher zu vertreten.
Zwei Umstände aber strapazieren tendenziell meine
Nerven, und zwar vor allem
dann, wenn ich keine Zigarillo zwischen den Lippen habe:
Die erste basiert auf dem

Les fumeurs nulle part! La
chasse aux sorcières continue.
Il ne se passe pas un jour
sans qu’un politicien, une association, un lobby quelconque ne tire à boulets
rouges sur ces clopeurs assassins. Sur le principe, le respect, la santé des tiers nonfumeurs, rien à redire. Deux
choses ont pourtant tendance
à me taper sur les nerfs, surtout quand je n’ai pas le cigarillo au bec. La première est
constituée par le côté obses-

Heuchelei / Hypocrisie
obsessiven Verhalten der
Saubermänner im Dienste
des Gemeinwohls; die zweite
ist die mit Rauchverboten
verbundene Heuchelei. An
Flughäfen, in Bahnhöfen und
an anderen öffentliche Orten
haben Raucher nichts zu
suchen. Erstaunlich, denn es
sind auch diese Stellen, die
mit Raucherinnen und Rauchern Geld verdienen: mit
den Mieten der Kioske, die
ihre Umsätze unter anderem
mit Verkäufen «verbotener»
Raucherwaren generieren.
Das Spital des Berner Jura ist
da beispielhaft: Seitdem das
Rauchen im Spital untersagt
ist, sind die Zigaretten aus
den Regalen seiner Kioske
verbannt.

Mercredi 10 janvier
n Désignée: le Parti socialiste
du Jura bernois annonce une
seule candidate aux élections
au Conseil national de 2007,
Chantal Bornoz-Flück.

nn
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Farbe:

sionnel des «Monsieur
Propre» au service du bien
public. La seconde, c’est l’hypocrisie qui régit le dossier.
Aéroports, gares ferroviaires
et autres lieux publics sont
désormais interdits à toute
volute. Et pourtant, les
mêmes senseurs font du fric
avec la location d’emplacements réservés aux kiosques
vendeurs de cigarettes et
autres produits «prohibés».
Assumer, c’est suivre
l’exemple montré par l’hôpital du Jura bernois: depuis
que ses deux sites sont nonfumeurs, la clope est bannie
des rayons des kiosques.

n Choisi: les organisateurs de
l’Euro 2008 proposent notamment le complexe de la
Fin-du-Monde à Macolin, avec
les hôtels Bellavista et Forum
Post, comme camp de base
potentiel des équipes participant à la compétition.
n Elus: dans la salle du
Conseil de Ville de Bienne, les

citoyen d’honneur de Bienne,
reçoit à Zurich le «Lifetime
Awards» des mains de l’ancien conseiller fédéral Adolf
Ogi.

Jeudi 11 janvier

Dimanche 14 janvier

n Visité: le directeur de la
Santé publique cantonale,
Philippe Perrenoud, visite le
chantier de la future clinique
pédiatrique du Centre hospitalier de Bienne, passé sous juridiction cantonale au premier janvier.
n Recalée: Emilie Aubry,
d’Ipsach, rate son ticket d’entrée aux Mondiaux d’Arosa en
sélection interne.

n Eliminées: les joueuses du
VBC Bienne sont éliminées de
la Coupe de Suisse après une
sèche défaite 3 sets à 0 face à
Bellinzone.

Vendredi 12 janvier
n Dansée: Saint-Imier vit au
rythme de sa revue, Saintimania, pour la 13e fois.
n Désignée: la socialiste lyssoise Maja Bühler Gäumann
succédera officiellement dès
le 1er février à Martin Kuster au
sein du Municipal de Lyss.
Ainsi l’Exécutif sera à majorité féminine.

Samedi 13 janviers
n Soulagées: les filles du VBC
Bienne respirent en écrasant la
lanterne rouge Toggenbourg
par 3 sets à 0, elles ont quasiment sauvé leur place en LNA.
n Honoré: Nicolas G. Hayek,
big boss du Swatch Group et

Lundi 15 janvier
n Jugés: l’hôtel de police de
Moutier accueille le procès de
l’un des plus importants trafics de drogue que le Jura ait
connus. Dix prévenus sont
accusés du trafic de deux kilos
de cocaïne. Cette quantité
masque un bien plus vaste
trafic international.
n Assermentés: une douzaine d’agents ayant terminé
l’école de police francophone
prêtent serment. Ils entreront
en fonction à Bienne et dans
le Jura bernois.
n Condamnés: quatre ressortissants polonais qui avaient
percé le toit du Centre Boujean pour dévaliser une boutique de téléphonie sont
condamnés à dix mois de prison avec sursis par le Tribunal
d’arrondissement
BienneNidau. Ils avaient été arrêtés à
la douane de Bâle avec leur
butin en juin 2006.

= ADIEU
Abplanalp Henri, 86, Cormoret; Antenen-Lackner Ernst Rudolf, 73, Orpund;
Augsburger Louis-Bernard, 56; Tavannes, Bassin Achille, 85, Reconvilier; Bürgi
Ernst, 86, Schüpfen; Fankhauser-Marti Marie, 84, Biel/Bienne; Fiechter Ernst, 74,
Worben; Fries-Steiner Rudolf, 79, Port; Germiquet Anna, 89, Reconvilier; Girod
Denis, 71, Bévilard; Houriet Armand, 86, Tramelan; Kunz-Haussener Frieda, 74,
Nidau; Kurth Sylvain, 49, Bévilard; Lienhard-Müller Hans, 90, Nidau; MühlheimWenger Emmi, 80, Scheuren; Nicolet Albin, 80, Biel/Bienne; Probst-Hirt Rosa,
85, Ipsach; Ruch Wesley-Désiré, 1, Le Fuet; Schmitz-Giulianelli Fedora, 92,
Grenchen; Schüttel-Hafner Max, 86, Biel/Bienne; Sutter Paul, 84, Orvin; Tanner
Gutbert, 82, Biel/Bienne.

Valable à partir du mardi 16.1 au lundi 22.1
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Escalopes de poulet
frais
importées d'Europe
grand emballage
le kg
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au lieu de 2.60
*5 pièces
4.30 au lieu de 6.20
*uniquement en
vente dans les plus
grands magasins

au lieu de 22.–

Rôti/tranches
de porc cuisseau
viande suisse
le kg

18

50

au lieu de 26.50

Salade du mois
Fresh & Quick
de Suisse
sachet 200 g

Primevères
set de 3

5.–
au lieu de 7.50

2

50

Jambon roulé d'épaule,
sans couenne, fumé
viande suisse
le kg

au lieu de 3.70

10

50

au lieu de 15.50
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Raum und Komfort Espace et confort

BMW 535d Touring
Auch wenn das Fahrzeug
äusserlich an sich nichts
wirklich Revolutionäres besitzt, erweist sich die Motorisierung als absolut unglaublich. Tief in seinen Traditionen verwurzelt, setzt BMW
die Veränderungen nicht am
Erscheinungsbild an. Gewiss
sind die Linien etwas abgerundeter als bei den tausenden von Vorgängern, aber
der Grundriss bleibt dem Stil
gerecht. Blickfang des getesteten Modells ist zweifellos
der Motor. Um die bereits
überzeugenden Fähigkeiten
des Diesels zu optimieren,
wird beim bayrischen Modell die Technik des Doppelturbos angewendet. Diese erlaubt dem Hersteller, den
stärksten Sechszylinder seiner Kategorie anzukünden.
Trotz erhöhter Leistungsfähigkeit der Flexibilität (560
Nm) und der Stärke (272 PS)
bleibt der Verbrauch mit 8,3
Litern pro 100 Kilometer vernünftig. Auch für den Rest
hat dieser Kombiwagen keine Mühe, seinem guten Ruf
gerecht zu werden: Der Komfort ist perfekt, die Steuerhaltung ebenfalls, so wie auch
das stabile Fahrgestell. Bloss
die Preisliste könnte einige
Begeisterte bremsen. Die
Serie 5 in der Touring-Version beginnt bei einer Preisklasse von 59 800 Franken
(523i) und steigt bis zu
80 200 Franken (535d).

☺

Partikelfilter, Motor,
Verbrauch, Komfort



Preis

Chacune à leur manière, les
marques occupent le créneau
moyen-supérieur du marché.

Si le véhicule en soi n’a
rien de vraiment super actuel, la motorisation est absolument époustouflante. La
remarque liminaire n’a rien
de péjoratif. Bien ancré dans
la tradition, BMW ne joue
pas la carte du changement
visuel à tout va. Les lignes
sont certes un peu plus arrondies que celles des millésimes précédents, mais l’allure globale reste identique.
Dans la version testée, le
point d’accroche est incontestablement le moteur. Pour
mieux encore optimiser les
facultés déjà probantes du
diesel, la marque bavaroise applique la technique du double
turbo. Ce qui permet au constructeur d’annoncer le six cylindres le plus puissant de sa catégorie. Avec une souplesse
(560 Nm) et une puissance (272 chevaux) qui gagnent en efficacité, alors que la consommation reste parfaitement raisonnable (8,3 litres pour 100 kilomètres). Pour le reste, ce
break BMW n’a aucune peine à justifier sa réputation. Le
confort est parfait, la tenue de cap aussi, le châssis soutient
tant la puissance que les «écarts» de conduite sans sourciller.
Seule la liste de prix peut freiner quelques ardeurs. La série 5
en version Touring débute à 59 800 francs (523i) et culmine
à 80 200 francs (535d).

☺


PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Der schwedische Hersteller verschaffte sich einen
guten Namen, der von Robustheit und passiver Sicherheit gekennzeichnet ist. Seit
einigen Jahren kombiniert er
seine ursprünglichen Komponenten mit denen der verVolvo S60 D5
stärkten Motorisierung. Die
Limousine S60 ist ein Beispiel für diese neue und erfolgreiche Philosophie. Die Linien vereinen sich bestens mit dem
kraftvollen Ausdruck. Im Innern ist alles sehr gut eingerichtet. Die Atmosphäre ist gedämpft, die Sitze sind komfortabel
und die Geräumigkeit ist ausreichend. Unter der Haube verbirgt sich ein Fünfzylinder-Motor mit einer Flexibilität von
400 Nm und einer Stärke von 185 PS. Das getestete Modell
bietet ein wahrhaftiges Fahrvergnügen, gekoppelt mit einem
absoluten Sicherheitsgefühl. Einzige Schattenseite ist, dass
der vorgegebene Verbrauch von 7,5 Litern pro 100 Kilometer bei unserem Test mit Automat 8,4 Liter erreichte, wobei
der erwiesene Mengenunterschied störender als die endgültige Verbrauchsmenge ist. Die Tarife für den Volvo S60 liegen zwischen 39 500 Franken (2.4 Kinetic) und 58 000 Franken (S60 D5 Summum).
PHOTOS: Z.V.G.

Jede Marke füllt auf ihre Weise die Marktlücken auf:
durchschnittlich bis überlegen.

☺

«Für diesen Preis ist die
Leistung eher gut.» Sitzt man
einmal hinter dem Steuer,
wird man dieser Aussage
eines Chevrolet-Vertreters zustimmen können. Der Epica
ist fürs Auge wie auch zum
Fahren recht angenehm. Die
Ansprüche an Komfort und
Geräumigkeit werden erfüllt
und die Ausstattung ist komplett. Nur das Fahrgestell lässt
unter den gegebenen Umständen zu wünschen übrig.
Diese Feststellung wird schon
bald bestätigt: Chevrolet bieChevrolet Epica, 2500 LT
tet einen guten Tourenwagen, der sich auf kurvenarmen Fahrstrecken als angenehm erweist. Auf einer kurvigen Strecke stösst jedoch die in Korea
konstruierte Limousine mit amerikanischem Kürzel schnell
an ihre Grenzen. Wenn der Motor, im gegebenen Fall ein 2,5
Sechszylinder mit 156 PS, an Geschwindigkeit zulegt, verhindert die mangelnde Stabilität des Fahrgestells die optimale
Nutzung der Leistungsfähigkeit. Das sportliche Fahren ist daher ausgeschlossen. Trotzdem muss sich der Epica, den wir in
seiner kostspieligsten Version (36 900) getestet haben, seiner
leichten Mängel wegen nicht schämen. Der Durchschnittsverbrauch liegt leicht unter 9 Litern pro 100 Kilometer. Hinzuzufügen ist, dass der Preis für das Grundmodell (2000 LS)
nicht über 27 600 Franken liegt. Somit sind wir einverstanden: Das Preis/Leistungsverhältnis stimmt.

☺

Geräumigkeit, Komfort, Ausstattung,
Preis-Leistungsverhältnis





Verbrauch

«Pour le prix, c’est plutôt
bien.» Lancée à la volée, cette remarque d’un agent Chevrolet colle finalement assez
bien à la réalité. L’Epica n’est
pas désagréable à regarder,
elle ne l’est pas non plus à
rouler. Confort et habitabilité sont au programme,
l’équipement est complet,
seul le châssis laisse songeur
au gré des circonstances. Le
constat est vite établi, Chevrolet propose une bonne
routière, agréable sur parcours peu sinueux. Lorsque
les virages se succèdent, les
limites physiques de cette limousine au sigle américain
mais à la construction coréenne sont vite atteintes. Si le moteur, en l’occurrence un 2.5 six cylindres de 156 chevaux,
s’avère à la hauteur, le manque de rigidité du châssis empêche son exploitation optimale. La conduite quelque peu
sportive est à oublier. Il n’empêche, proposée à 36 900
francs dans sa version la plus onéreuse, objet de notre test,
l’Epica n’a pas à rougir de ses légers défauts. De plus, avec
une consommation moyenne légèrement au-dessous de 9
litres pour cent kilomètres, elle n’affiche pas une gourmandise excessive. A noter encore que le modèle de base (2000
LS) ne coûte que 27 600 francs. Alors d’accord, pour le prix
c’est plutôt bien.

☺

habitabilité, confort, équipement,
rapport qualité-prix



☺


filtre à particules, confort, comportement
consommation

Partikelfilter, Komfort, Verhalten

filtre à particules, moteur, consommation, confort
prix

Le constructeur suédois a
construit sa réputation et l’a
affirmée en termes de solidité et de sécurité passive. Depuis quelques années, il
combine ses arguments originaux avec ceux de motorisations musclées. La berline
S60 est l’un des exemples de
cette philosophie à succès.
Les lignes épurées se marient
parfaitement avec l’impression de force que dégage
l’ensemble. A l’intérieur, tout
est parfaitement agencé.
L’ambiance est feutrée, les
sièges confortables, l’espace
suffisant tant à l’avant qu’à
l’arrière. Sous le capot, le
cinq cylindres diesel ne demande qu’à ronronner et n’hésite
pas à rugir si besoin est. Il est souple (400 Nm) et puissant
(185 chevaux) à souhait et peut s’appuyer sur un train roulant à la hauteur de ses ambitions. De quoi procurer un véritable plaisir routier doublé d’un sentiment de sécurité absolue. Seule légère ombre au tableau, la consommation annoncée à 7,5 litres pour cent kilomètres, avec la boîte automatique, a atteint 8,4 litres lors de notre test. En la matière,
l’écart est plus gênant que la quantité. Côté prix, le tarif Volvo affiche la S60 entre 39 500 (2.4 Kinetic) et 58 000 francs
(S60 D5 Summum).

NEWS
n VW strebt eine Erweiterung seiner Familie «Cross»
an. Die neue, ästhetisch veränderte Version gleicht dem
Kombi Touran.
n Die dritte Generation des
Honda CR-V, 2.0 Benzinmotor und 2.2 Dieselmotor,
kommt auf den Schweizer
Markt. Die Preise liegen zwischen 35 980 und 47 700
Franken.
n Noch länger und noch
geräumiger als ihr Vorgänger
wird sich die zweite Skoda
Fabia-Generation im kommenden März am Autosalon
Genf präsentieren.
n Nach Grand C4 Picasso (7
Plätze) kündigt Citroën die
Ankunft eines Fünfplätzers
an. Das neue Modell (C4 Picasso) verzichtet auf die Bezeichnung «Grand» und interpretiert das Thema «Minivan» eigenwillig.
n Saab darf sich eines neuen
Verkaufrekords auf dem
Schweizer Markt erfreuen:
2006 wurde eine Steigerung
um 25 Prozent verzeichnet.

n VW poursuit l’élargissement de sa famille «Cross».
Après la Polo et la Golf, cette
version esthétiquement
différente est appliquée au
monospace Touran.
n La troisième génération
du Honda CR-V arrive sur le
marché suisse avec une motorisation essence 2.0 et une
diesel 2.2. Les prix oscillent
entre 35 980 et 47 700
francs.
n Plus longue et plus spacieuse encore que sa grande
sœur, la deuxième génération de la Skoda Fabia fera
son entrée mondiale au
salon de Genève en mars
prochain.
n Après le Grand C4 Picasso
(7 places), Citroën annonce
l’arrivée d’un modèle 5
places qui perd le qualificatif
de Grand pour s’appeler C4
Picasso et s’offre une silhouette spécifique.
n Saab pavoise avec un nouveau record de ventes sur le
marché helvétique. L’année
2006 est synonyme d’une
augmentation de 25% par
rapport à l’exercice précédent.

châssis, finition

Fahrgestell, Feinarbeit

Die technische
Ausstattung des Citroën C4

DER
HDi-DIESEL
VON
CITROËN
Der Russpartikelfilter im Dienste
des Umweltschutzes

Der Russpartikelfilter***
reduziert die Feinstaubemission
auf ein Minimum.

FAP

Der Spurassistent**** meldet
dem Fahrer durch eine Rüttelvorrichtung
im Sitz jede Spurabweichung.

AFIL

Das ESP steuert die
Bremskraftverteilung und sorgt für
Spurstabilität in Kurven.
Der intelligente Lichtstrahl der mitlenkenden
Bi-Xenon-Scheinwerfer** folgt automatisch
jeder Bewegung des Lenkrads, so dass
die Fahrbahn stets optimal ausgeleuchtet wird.

Citroën C4 Limousine
Promopreis ab Fr. 18’990.–*

BEI IHREM CITROËN–HÄNDLER

Grenchen - Garage Brändli AG Tel. 032 652 60 70
Ipsach - Garage Beyeler AG Tel. 032 332 84 84
Lyss - Aebi Auto AG Tel. 032 387 20 90
Moutier - Garage du Roc Tel. 032 493 44 33
Ins Autohaus Gertsch AG Tel. 032 313 22 25

Entdecken Sie alle
Citroën-Angebote für
die übrigen Modelle
unter www.citroen.ch

* Die Angebote gelten für alle zwischen dem 1. und 31. Januar 2007 verkauften und immatrikulierten Fahrzeuge. Empfohlene Verkaufspreise. C4 Limousine 1.6-16V HDi SX,
110 PS, 5 Türen, Fr. 32’250.–, Prämie von Fr. 7’000.–; Verbrauch gesamt 4,7 l/100 km; CO2-Emission 125 g/km; Treibstoffverbrauchskategorie A. C4 1.4i-16V X, 90 PS, 5
Türen, Fr. 23’810.–, Rabatt von Fr. 4’820.–, Promopreis Fr. 18’990.– ; gesamt 6,4 l/100 km; CO2 153 g/km; Kategorie B. CO2-Durchschnitt aller angebotenen Fahrzeugmodelle
204 g/km. Weder Nachlass noch Promotion auf Promopreise und Sonderserien. Angebote gültig für Privatkunden; nur bei den an der Aktion beteiligten Händlern. Foto nicht
verbindlich. ** Serienmässig je nach Modell *** Serienaustattung bei den Modellen mit HDi-Motoren **** als Option je nach Modell.
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Für alle Sparer.
Ab Dienstag, 16. Januar bis Samstag, 20. Januar 2007, solange Vorrat

40%
Rabatt

per 100 g

Netz à 2 kg

1.95

2.75

statt 2.30
Coop Trutenschnitzel,
Frankreich/
Deutschland

85
11.

statt 19.80
Coop Pouletbrustgeschnetzeltes, tiefgekühlt,
2 × 450 g

per kg

2.50

40%
Rabatt

per kg

statt 14.10
Coop Fischsticks aus Eismeerseelachs,
tiefgekühlt,
3 × 480 g

statt 2.80
Coop
Fasnachtschüechli

statt 3.10
Max Havelaar
Bananen
(ohne Bio),
Lateinamerika

statt 3.20
Coop
Kaffeerahm,
Portionen

9.80

2.35

2.50

40 × 12 g

30%
Rabatt
210 g

Blondorangen
Navels, Spanien

15.50
statt 18.–
Coop
Le Gruyère,
mittelreif,
verpackt

3.20

statt 5.40
Coop gehackte
Tomaten,
6 × 400 g

2 × 360 g

5.40
statt 6.40
*Coop
Prussiens

3 × 155 g

2 × 450 g

3.40

75 cl

statt 5.20
Coop Konfitüre
Schwarze
Kirschen

statt 4.20
Coop Lifestyle
Thon rosé au
naturel oder
Coop Thon rosé
in Öl

7.50

statt 9.90
Cabernet
Sauvignon
California
Round Hill

2,85 kg

8.90

statt 11.90
Coop
Biancomat
Box (30 WG)

20%
Rabatt

30%
Rabatt
90
3.

statt 5.70
Coop Swiss
Alpina mit
Kohlensäure,
légère oder *ohne
Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter

auf Coop Linda
Binden,
Slipeinlagen
und Tampons
z.B. Linda
Comfort Air,
2 × 40 Stück,
Duo
3.50 statt 4.40
2 × 1 Liter

4.90

statt 6.40
Coop Suso
Citron Fresh,
Duo

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten
** Ohne Prix Garantie/Free From/Fine Food
*** Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten und Coop City

Neu auch als Kreditkarte ohne Jahresgebühr!
www.supercard.ch

Zuerst informiert mit dem Aktionen-Newsletter: www.coop.ch/newsletter

Ab 2 Rollen
nach Wahl

–.50
Rabatt
auf alle
Coop Oecoplan
Kehrichtsäcke
Quick-Bag
z.B. 35 Liter,
20 Stück
2.40 statt 2.90

03/07_Nat

4.20
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PEOPLE

Jeden Morgen um acht
Uhr treffen sich Handwerker,
Kinder, Jugendliche, Lehrer
und Therapeuten der Bildungsstätte vor dem Weinkeller, begrüssen sich, tauschen Mitteilungen aus, gratulieren Geburtstagskindern.
Ueli Seiler-Hugova hat dieses
Morgenritual 34 Jahre geleitet und die rund 250 Menschen, die zum Schlössli
gehören, in einen neuen Tag
begleitet. «Das ist eine gute
Sache.» Es sind Momente der
Aufmerksamkeit, die den Alltag der Menschen festigen.

Prozess. Über seinem
Tisch hängt ein farbiger Papierstern. Licht und Dunkelheit, Energien und Formen
faszinieren den 64-jährigen
Anthroposophen, der ein Buch
über Farben geschrieben hat,
ein Instrument besitzt, mit
dem jeder seinen eigenen Regenbogen sehen kann und
Kurse in Goethes Farbenlehre
erteilt. Seiler erzählt aus seinem Leben. Dass er 1953 als
elfjähriger Bub mit seinen Eltern und Gründern der Bildungsstätte nach Ins zog, dass
er nach einer Ausbildung als
Primarlehrer zurück ins Dorf
kam und die Leitung der Stätte 1972 übernahm.
Es sind Eckdaten einer Biographie, die sich kontinuierlich nach oben und ums
Schlössli drehte und im Dezember 2006 die Spitze erreichte: Das Abseilen als Leiter sei ein Prozess gewesen.
«Ich werde mich im nächsten
halben Jahr als Hausmann

L’ancien responsable de l’institut
pédagogique
Schlössli d’Anet
envisage un avenir
astrosophique.
PAR ANDREA ZIMMERMANN

Chaque matin à huit
heures, artisans, enfants, adolescents, enseignants et thérapeutes du Schlössli se retrouvent dehors, devant la cave à
vin transformée. Ils se saluent, échangent des informations, félicitent les enfants
qui ont leur anniversaire. Des
moments d’attention qui stabilisent le quotidien des personnes qui entrent et qui sortent du Schlössli. L’ancien
responsable, Ueli SeilerHugova, a dirigé ce rituel matinal durant 34 ans et accompagné le quotidien des quelque
250 personnes qui gravitent
Autorität. «Werde, der du dans le cadre du Schlössli.
bist», lautet Seilers Motto. «C’est une bonne chose.»
«Wir helfen Jugendlichen,
das zu werden, was sie schon
Processus. Une étoile de
sind.» Das gehe nur mit indi- papier coloré danse au-dessus
viduellem Unterricht. Die de sa table de travail. Lumière
neuen Kinder, so Seiler, sind et obscurité, énergies et
«weniger autoritätsgläubig. formes, fascinent l’anthropoSie brauchen eine authenti- sophe de 64 ans, auteur d’un
sche, ehrliche Pädagogik, die livre sur les couleurs. Il possènichts mit Moralaposteleien de un instrument avec lequel
zu tun hat.» Was Seiler sagt, chaque être humain peut voir
meint er auch. Er ist ein son propre arc-en-ciel et donGeradliniger, ein Mensch, auf ne des cours de connaissance
den das Wort «integer» passt des couleurs selon Goethe. Il
als sei es für ihn erfunden est prolixe quand il s’agit de
worden. Die gesellschaftli- raconter sa vie. En 1953, il est
chen Veränderungen kennt arrivé avec ses parents, fondaSeiler aus erster Hand, von teurs de l’institut, à Anet. Au
seinen Erfahrungen als vierfa- terme de sa formation de
cher Papi aus erster Ehe und maître primaire, il est revenu
Vater dreier Sprösslinge aus au village et a repris la direcseiner «zweiten Familie».
tion du Schlössli en 1972.
Son parcours est orienté
Sternenkunde. Im Schlöss- vers la progression et autour
ligarten hat der Hobbyastro- du Schlössli. Il a atteint son
nom ein Astrolabium bauen apogée en décembre 2006:

Enfants. Il sait s’y prendre
avec les enfants. Les parents
confrontés à des difficultés
l’ont remarqué et sont persuadés qu’il saura se faire à sa
nouvelle vie. «Il n’y a pas
d’enfants difficiles, il y a seulement des enfants qui ont la
vie dure», affirme le pédagogue. Il est souvent surpris
de voir tout ce qu’ont déjà
vécu ceux qui arrivent chez
lui. Les 80 pensionnaires de
l’internat forment une palette de toutes les couleurs,
confessions et niveaux de culture. «Nous nous occupons de
marginaux scolaires, d’enfants confrontés à des difficultés dans leur famille ou de
gosses victimes de blocages.»
Mais pas seulement de
ceux-là. Le Schlössli fait partie
du mouvement Waldorf mondial: il propose aussi la pédagogie de Rudolf Steiner aux quarante élèves externes. «Chez
nous, capacités musicales, artistiques et sociales constituent
une priorité. Le formel peut encore s’acquérir une fois adulte»,
estime Ueli Seiler-Hugova. Les
élèves ne doivent pas apprendre sous les menaces et la
pression, mais sous leur propre
responsabilité.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON ANDREA ZIMMERMANN

das doch zum Seiler, der hat
sogar Freude daran» nicht
falsch. «Es gibt keine schwierigen Kinder, nur Kinder, die
es schwierig haben.» Er staune oft, was junge Menschen
alles erlebt hätten, die zu ihm
kommen. Unter den achtzig
Internatsschülern sind alle
Farben, Konfessionen und Bildungsstände vertreten. «Wir
kümmern uns um Schulverweigerer, Kinder mit Problemen zu Hause und solche mit
Blockaden.»
Aber nicht nur um diese.
Das anthroposophische Schlössli ist Teil der Waldorf-Bewegung und bietet auch den vierzig externen Schülern die
Pädagogik Rudolf Steiners.
«Bei uns liegt die Priorität auf
den musischen, künstlerischen und sozialen Fähigkeiten. Das Formale kann man
auch als Erwachsener lernen», so Seiler. Die Schüler
sollen nicht aufgrund von
Drohungen und Druck lernen, sondern aus Eigenverantwortung.

n

«Wandelnd, verändernd, engagiert.» So
charakterisiert ein Persönlichkeitstest an der Berner
Fachhochschule Thomas
Buchser. In der Tat: Der
Kappelener gilt als einer der
innovativsten Gemeindeschreiber im Seeland. «Es ist
nicht schwer, als Gemeindeschreiber als innovativ bezeichnet zu werden. Dazu
muss man nur vom typischen Bild abweichen und
bereit sein, sich selber zu
hinterfragen», so Buchser,
der lieber aktiv statt passiv
ist und Probleme nicht als
negativ, sondern als Herausforderung sieht. Wichtig ist
dem Gemeindemenschen,
wie er sich bezeichnet, eine
Balance zwischen Gesundheit, Beruf, Familie und
Freunde. Dies wünscht sich
der 41-jährige dreifache Familienvater auch für die
Kappelenerinnen und Kappelener: «Es gibt nichts
Schöneres, als wenn mir ein
Einwohner sagt, er fühle sich
in der Gemeinde wohl.»

Autorité. «Deviens ce que
tu es»: telle est sa devise. Il souligne que cette évolution passe par un enseignement individuel. La nouvelle génération, constate-t-il, «est moins
crédule envers l’autorité. Elle a
besoin d’une pédagogie authentique, honnête, qui n’a
que faire d’un discours moralisateur». Le pédagogue pense
vraiment ce qu’il dit. Méticuleux, cet homme mérite le
qualificatif d’intègre. Il connaît
parfaitement les changements
sociaux, grâce à son expérience de père: il a quatre enfants
d’une première union et trois
nés de sa «seconde famille».

n

Der 18-jährige Bieler
mit finnischen Wurzeln beherrscht die Akrobatik mit dem Wort. Mit seinen humorvollen und pointiert vorgetragenen Texten
siegte Patrick Savolainen
bereits an einigen Poetry
Slams respektive Dichtkunstwettbewerben. «Die Poetry
Slams sehe ich als gute
Abendunterhaltung. Das Ge-

Astrologie. Dans le jardin du Schlössli, l’astronome

n

«Tempérament changeant et engagé.» Un
test de personnalité de la
HES bernoise qualifie ainsi
Thomas Buchser, 41 ans.
En fait, ce citoyen de Kappelen passe pour un des secrétaires communaux les plus
innovateurs du Seeland. «A
ce poste, il n’est guère difficile d’être qualifié ainsi. Pour
cela, il suffit de sortir du cliché habituel et de savoir se
remettre en question», avoue
Thomas Buchser, qui préfère
l’action à la passivité. Pour
lui, les problèmes ne sont
que défis à relever. Et il faut
savoir préserver l’équilibre
entre santé, profession, famille et amis. Et cela, ce
triple père de famille le souhaite à tous ses concitoyens
de Kappelen: «Il n’y a rien de
plus beau que lorsqu’un habitant me confie qu’il se sent
bien dans la commune.»

n

A 18 ans, ce Biennois
aux origines finnoises
adore jouer avec les mots.
Avec ses textes incisifs et
pleins d’humour, Patrick
Savolainen a déjà brillé durant quelques «poetry
slams», soit des concours publics de poésie. «Je les vois
comme de bonnes soirées de
divertissement», avoue le
jeune auteur, «la compétition importe peu.» Il puise
son inspiration autour de
lui: ce sont souvent des récits personnels tirés du quotidien. L’un conte une ren-

Ueli SeilerHugova auf
Planetensuche in
seinem
Astrolabium.
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Ueli SeilerHugova, le
regard dans
les étoiles.

...SMS...

Kinder. Mit Kindern
kennt sich Seiler aus. Das habe schon manch einer mit einem «Schwierigen» gemerkt;
deshalb sei der Spruch «Bring

lassen, mit dem er und seine
Schüler die Gestirne beobachten können. «Das Grösste in
Europa», sagt er. Schliesst er
ein Auge und schaut gegen
die Sonne, sieht er einer astrosophischen Zukunft entgegen. Eine Zukunft, die aus
Astronomie und Philosophie
besteht und in der es ihm
kaum langweilig sein wird. n

pour Ueli Seiler-Hugova, quitter son poste est un pas en
avant. «Ces prochains six
mois, je vais me glisser dans le
rôle de l’homme au foyer, ce
qui représente un plus gros
défi que la direction du
Schlössli», dit-il en contemplant Alma, sa fille de cinq
ans.

l Bruno Müller, Oberfou der Bieler Fasnacht, kann heuer mit der Faschingszunft das 111-Jahr-Jubiläum der Bieler Narrenzeit feiern. Der Zahl 111 ist
auch die diesjährige Fasnachtsplakette gewidmet. l Philipp Wetzel wechselt
auf die kommende Saison vom derzeitigen NLB-Leader Langenthal zum EHC
Biel. Der Sturmtank hat bei den Seeländern einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

...SMS...

betätigen. Das ist eine grössere
Herausforderung als die Heimleitung», sagt er und schaut zu
seiner 5-jährigen Tochter Alma, die gelbe Streifen auf einen
Papierbogen klebt.

amateur a fait construire un
astrolabe qui lui permet d’observer les astres avec ses
élèves. «C’est le plus grand
d’Europe!» Il ferme un œil et
regarde vers le soleil. Il voit
l’avenir sous des couleurs astrosophiques, soit un futur
basé sur l’astronomie et la
philosophie qui lui promet de
ne pas s’ennuyer…
n

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

Ueli Seiler-Hugova
Der frühere Leiter
der Bildungsstätte
Schlössli Ins blickt
in die astrosophische Zukunft.

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

winnen ist dabei unwichtig»,
so der Wortkünstler. Seine
Texte sind nicht weit her geholt: Es sind oft persönliche
Geschichten aus dem Alltag.
So handeln diese über eigenartige Begegnungen, über
das Gefühl während einer
Maturaprüfung oder gar über
Toilettenpapier. «Meine Texte schreibe ich spontan am
Vorabend eines Slams. Ich
versuche, sie frei vorzutragen. Es sollte für die Zuhörer
eine Art Feuerwerk sein.»

l Bruno Müller, Oberfou du Carnaval de Bienne, et la guilde de Carnaval
s’apprêtent à fêter le 111e anniversaire de l’événement. Le chiffre 111 inspirera également la plaquette. l Philipp Wetzel quittera la saison prochaine
Langenthal, actuel leader du championnat suisse de LNB de hockey sur glace,
pour rejoindre les rangs du HC Bienne. L’attaquant a signé un contrat d’un an
avec le club seelandais.

contre insolite, l’autre les
sensations éprouvées lors
d’un examen de maturité, ou
même quelques réflexions
sur le papier de toilette.
«J’écris spontanément mes
textes la veille d’un slam.
J’essaie de les déclamer librement. Ce doit être un feu
d’artifice verbal pour l’auditoire.»

n Hans-Rudolf
Zosso, altGemeindepräsident Aarberg,
wird diesen
Donnerstag
59-jährig.
n Hans-Rudolf
Zosso, ancien
maire
d’Aarberg,
aura 59 ans
jeudi.
n François
Ceretti,
Trainer HC
Tramelan,
Biel, wird
diesen
Samstag
53-jährig.
n François
Ceretti,
entraîneur
HC Tramelan,
Bienne, aura
53 ans
samedi.
n Hugo
Rindlisbacher,
Stadtrat
(FPS), wird
diesen
Sonntag
52-jährig.
n Hugo
Rindlisbacher,
conseiller de
Ville (PSL),
Bienne, aura
52 ans
dimanche.
n Adrian
Krähenbühl,
Arzt, Biel,
wird diesen
Sonntag
49-jährig.
n Adrian
Krähenbühl,
médecin,
Bienne, aura
49 ans
dimanche.
n Otto
Arnold,
ehem.
Gemeinderat,
Biel, wird
kommenden
Montag
76-jährig.
n Otto
Arnold,
ancien
conseiller
municipal,
Bienne, aura
76 ans lundi
prochain.
n Andreas
Urweider,
Pfarrer, Biel,
wird kommenden
Mittwoch
61-jährig.
n Andreas
Urweider,
pasteur,
Bienne, aura
61 ans
mercredi
prochain.
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Stellen/Offres d’emploi
23 Mit. für daheim
Briefumschläge füllen ges.!

Tel. 0848/55 44 66

instruments for professionals

™

Für unsere Büroadministration suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung

instruments for professionals
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

™

Büroangestellte
in Teilzeit
für allgemeine Buchhaltungs- und
Korrespondenzarbeiten.
Wir freuen uns auf Ihre kurze Bewerbung.
Bolliger Gartenbau AG
4583 Mühledorf
bolliger-garten@bluewin.ch

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.
Nous désirons engager

un(e) assistant(e)
du responsable d’atelier SAV

Dans le cadre du développement
de notre Service Après-Vente mondial,
nous recherchons plusieurs

à même de gérer et d’encadrer notre atelier SAV.

horlogers-rhabilleurs

Profil souhaité:
• CFC d’horloger(ère) ou formation jugée équivalente

Après une période initiale de formation complète à notre
siège de Granges, vous aurez l’opportunité d’orienter votre
carrière au sein de la maison mère, dans la formation horlogère
ou dans une de nos filiales à l’étranger.

• Connaissances approfondies des chronographes mécaniques
• Connaissances en informatique
• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme
• Minutieux(se), rapide, disponible et faisant preuve d’esprit
d’initiative

Profil souhaité:
• CFC ou formation jugée équivalente

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

• Quelques années d’expérience
• Intérêt marqué pour les produits mécaniques sophistiqués

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à :

• Sachant faire preuve de rigueur professionnelle
• Des connaissances linguistiques seraient un atout

BREITLING SA

• Bonnes facultés d’adaptation

RESSOURCES HUMAINES
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

“SPRINGER / AIDE-PORTEUR”

BREITLING SA
RESSOURCES HUMAINES
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

ZUR

VERTEILUNG VON ZEITUNG UND WERBUNG/POUR LA
DISTRIBUTION DES JOURNAUX ET RÉCLAMES

TAGSÜBER VERFÜGBAR VON MONTAG BIS FREITAG/DISPONIBLE LA
JOURNÉE DU LUNDI AU VENDREDI

Stellen
Offres d’emploi

SCHWEIZER/IN ODER MIT C AUSWEIS, SUISSE/SSE OU AVEC PERMIS C
MIT PERSONAL-AUTO / AVEC VOITURE PERSONNELLE
IN BIEL UND SEELAND / À BIENNE ET DANS LE SEELAND
Für weitere Informationen und Anmeldungen:

JOHANN-RENFERSTRASSE 62 TEL. 032 343 30 30
CH-2504 BIEL-BIENNE FAX. 032 343 30 31

Fraisa SA produziert und vertreibt Präzisionswerkzeuge von höchster Qualität. Das umfangreiche Angebot von Fräswerkzeugen, Gewindebohrern und Lehren macht uns zu einem der wichtigsten europäischen Anbieter. Qualität und Innovation zeichnen unsere Produkte aus.
Die hohe Motivation unserer Mitarbeitenden und ein marktorientiertes Verhalten sind Bausteine unseres Erfolgs.

join us

Wir suchen
eine erfahrene

MASSEURIN,
die auf selbstständiger Basis
arbeiten möchte.

50 – 100 %
mit Krankenkassen-Anerkennung.
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung bei Frau Bastuck

beauty

BIEL BIENNE

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

Technischer Berater im Aussendienst
für das Gebiet Solothurn/Biel
OTTO’S sucht für die Filiale Biel eine
Es bereitet Ihnen Freude, qualitativ hochstehende Zerspanungswerkzeuge und attraktive Dienstleistungen im intensiven Kundenkontakt zu verkaufen.

Abteilungsleiterin Food/Non Food 100%

Aufgaben:
- Betreuung der bestehenden Kundschaft
- Akquisition von Neukunden
- Erarbeiten von praktischen Lösungen im Bereich Zerspanung beim Kunden
- Technische Beratung und Unterstützung

In der Funktion als Abteilungsleiterin sind Sie zuständig für die
fachliche und personelle Führung der Abteilung Food/Non Food
in Zusammenarbeit mit der Filialleitung. Zu Ihrem weiteren Aufgabenbereich gehört die Entgegennahme der Ware, deren Verarbeitung bis hin zur kundenorientierten Präsentation.

Anforderungen:
- Ausbildung als Mechaniker oder Werkzeugmacher
- Gute Kenntnisse im Bereich Zerspanung
- Verkaufspraxis oder -potential
- PC-Anwenderkenntnisse MS-Ofﬁce
- Sprachen: Deutsch und Französisch (bilingue)
- Wohnort in der Verkaufsregion

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Detailhandel und haben bereits Berufs- und Führungserfahrung
gesammelt. Ihre Führungsqualitäten zeigen sich in der Fähigkeit zu motivieren und Ziele gemeinsam zu erreichen. Sie sind
eine belastbare, flexible Persönlichkeit, arbeiten gerne im Team
und haben Freude am Umgang mit Menschen. Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift und können
sich auf Französisch verständigen.

Nach entsprechender Einführung und Schulung möchten wir Ihnen unsere Kundschaft im Grossraum Solothurn/Biel übergeben. Natürlich steht Ihnen ein gut einspieltes Innendienst-Team unterstützend zur Seite.
Es erwartet Sie eine Tätigkeit, bei der Sie Ihre fachlichen und persönlichen Kompetenzen in voller Breite einsetzen können. Ihr Verkaufsﬂair, Ihr technisches Wissen
sowie Ihr überzeugender Auftritt tragen zum gemeinsamen Erfolg bei.
Fühlen Sie sich angesprochen? Wenn ja, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto.
FRAISA SA
Frau J. Meier, Personalwesen, 4512 Bellach
Tel. 032 617 42 38, jeannette.meier@fraisa.com, www.fraisa.com

Wir geben Ihnen eine sorgfältige Einführung in die vielfältige
Tätigkeit. Sie haben die Möglichkeit, eigene Ideen zu verwirklichen. Wir beteiligen Sie aktiv am Erfolg der Abteilung
Food/Non Food. Als unsere Mitarbeiterin profitieren Sie von
Einkaufsvergünstigung auf unser vielfältiges Angebot.
Haben wir Ihr Interesse geweckt, so erwartet Frau Silvia
Lötscher gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit sämtlichen
Unterlagen.
OTTO’S AG, S. Lötscher
Wassermatte 3, 6210 Sursee
Tel. 041 925 03 85
silvia.loetscher@ottos.ch
www.ottos.ch
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DE JACK ROLLAN

Midenner

Or donc, Migros devient 3/4 gras
après avoir mis Denner à son dîner. Il
paraît que c’est pour éviter que ce petit
frère ne se fasse kidnapper par des
gangsters étrangers. Moi, j’y vois surtout un progrès pour notre économie
nationale. Jusqu’alors, Migros se
contentait d’ouvrir une de ses M et
d’attendre que les magasins des environs mettent le paillasson sur la clé.
Dorénavant, les petits magasins
n’auront plus besoin de fermer boutique, il leur suffira de ne pas l’ouvrir.

chargé de nous sermonner en nous recommandant de ne jamais mettre les
pieds dans cette pépinière de chômeurs
qui allait jeter les petits commerçants
dans la faillite et leurs employés à la
rue.
Menace qui, personnellement, ne
m’inquiétait guère car j’attendais la réponse de la Metro Goldwyn Mayer qui
était quelque chose comme la Migros
du cinéma américain.
N’empêche que la menace était prise
au sérieux par la majorité parmi laquelle circulait la prédiction que l’Uniprix
mettrait en vente des bicyclettes en
pièces détachées à deux francs le gui-

Cette guerre des Grandes Surfaces me
rappelle l’ouverture des «Uniprix» au
début de mon adolescence. C’est le
maître d’école en personne qui était

Polizei-Chronik
Eine Auswahl der Interventionen der Stadtpolizei Biel
vom 8. Januar bis zum 15.
Januar 2007.

• Die Stadtpolizei nimmt

sechs Männer fest, die aufgrund ihres Zustands nicht
mehr sich selber überlassen
werden konnten und die
Sicherheit anderer gefährdeten.
• In 9 Fällen interveniert
die Stadtpolizei wegen
Diebstählen.
• Eine Personen wird wegen
Missachtung von Wegweisungsverfügungen oder illegalem Aufenthalt angezeigt.
• Bei vier mobilen Geschwindigkeitskontrollen
werden 557 Fahrzeuge
gemessen. Dabei werden
107 Bussen und 2 Anzeigen
ausgestellt. Die schnellst
gefahrene Geschwindigkeit
bei erlaubten 30 km/h
beträgt 54 km/h.

En vérité, mes bien chers frères, la
seule solution de résoudre ces proPour en revenir à la Midenner, il est blèmes est tout simplement d’aller à la
intéressant de se rappeler que le fonda- Coop.
teur de la première avait exclu de la
C’est en face.
vente tous les alcools et tabacs… Le
vœu du cher homme sera respecté
puisque les magasins Migros continueront à censurer ces articles… que vous

Chronique policière

• Bei einem Automobilisten • Die Stadtpolizei kann drei
werden bei Atemlufttests zu
hohe Alkoholwerte
(1,83 Promille) gemessen.
Bei einem anderen Lenker
ergibt der Drogenschnelltest
ein positives Resultat.
• Acht Personen werden
beim Handel und Konsum
von Betäubungsmitteln
angezeigt.

don, deux francs la selle, deux francs
par pédale, deux francs la roue, deux
francs la pompe, la sonnette à cinquante centimes, etc.
Finalement, mon père m’avait donné quinze balles pour m’acheter un
vélo d’occasion, – ce qui sauva un petit
marchand du quartier.

Personen verhaften, die polizeilich gesucht wurden.
• In sechs Fällen muss die
Polizei bei Familienstreitigkeiten eingreifen. In einem
Fall handelt es sich um häusliche Gewalt.
• In 21 Fällen rückt die Polizei wegen Auseinandersetzungen aus. Drei Personen
werden verletzt.

Aperçu des interventions
de la police municipale du
8 au 15 janvier 2007.

• Six hommes qui risquaient
de mettre leur intégrité ou
celle d’autrui en danger sont
interpellés.
• La police intervient dans
neuf cas de vols.

Und die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 8. bis zum 15. Januar folgende
Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 36 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
13 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 4 (davon 0 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
0
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 38 (davon 14 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
11 (davon 4 in Wohnbereichen)
Ausserdem: 4 Diebstähle ab Fahrzeug, davon 3 in der Stadt
Biel.

• Une personne est dénon-

cée pour non-respect de mesures de renvoi ou séjour
illégal.
• Le bilan de quatre
contrôles de vitesse aboutit,
sur 557 véhicules contrôlés,
à 107 amendes et à deux dénonciations. En zone limitée
à 30 km/h, la vitesse la plus
élevée enregistrée s’élevait à
54 km/h.

Et la police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 8 au 15 janvier:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 36 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
13 (dont 0 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 4 (dont 0 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
0
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 38 (dont 14 dans des habitations)
dont district de Bienne
11 (dont 4 dans des habitations)
Remarques: 4 vols et effractions à l’intérieur de véhicules ont été
commis dans la région, dont 3 dans le district de Bienne.

D E Ser!
SOL
S O LialDistEe Spo!
ur sécher et lav !

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

Séchoir à condensation à prix hit! Nouveauté de production suisse!
by
Séchoir TK 6096

TRA 61260

1099.-

No art. 126005

avant 1835.Vous économisez 736.-

seul.

899.avant 1345.Vous économisez 446.ent du stock!

Jusqu’à épuisem

Prix du set seul. 1490.-

Prix normal 2860.Vous économisez 1370.Aussi disponible individuellement

Louez aujourd’hui
– achetez demain

TRK 9760
• Capacité 6 kg
• Classe d’énergie C • Avec protection
contre le froissement No art. 126059
Lave-linge avec tambour à structure
alvéolaire et capacité 6 kg.
seul.

avant 1515.-

1/2 prix!

seul.

2299.avant 3265.Vous économisez 966.-

Prix du set seul. 4999.-

Prix normal 7140.Vous économisez 2141.Aussi disponible individuellement

2999.-

ie A

Classe d’énerg

Lave-linge
WA 43410

Louez aujourd’hui
– achetez demain

• Capacité 5 kg
• Avec programmes laine et lavage à la main
No art. 126206

lon norme
Certifié AAA se

W 39-33
• Avec réglage autom. de la quantité et protect
contre le froissement • Très grande ouverture
No art. 218171
pour le remplissage: 30 cm

FUST – ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d’échange de 30 jours* • Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d’exposition • Louer au lieu
d’acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N’ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

Schwarz, 33’000 km
Preis: Sfr. 15’000.–

Natel 079 459 28 65

seul.

lon norme UE

Certifié AAA se

UE

Mazda MX5

Weitere Auskünfte bei den
Kursleiterinnen:
Laura Gabi, Viniyoga,
Tel. 032 322 49 91
Heidi Oberli, Anusarastyle,
Tel. 032 323 10 30
Christine Stabler, Yogalehrerin SYG,
Tel. 032 652 27 91

2999.avant 3875.Vous économisez 876.-

avant 3435.Vous économisez 436.-

Von Privat zu verkaufen

16 Young Collection

ie B

Classe d’énerg

Première mondiale:
Avec détecteur de
saleté

seul.

757.-

Neueinsteigende willkommen.
Jeweils 12.15-13.15Uhr mittwochs
im Zentrum von Biel.

• Intelligence aussi au séchage, 8 programmes
principaux No art. 107757

seul.

• Capacité 6 kg • Classe d’énergie C

tomobiliste révèle une alcoolémie de 1,83 pour mille.
Chez un autre conducteur,
un test rapide révèle la
consommation de drogue.
• Huit personnes sont dénoncées pour consommation ou trafic de stupéfiants.
• La police parvient à arrêter
trois personnes recherchées.
• A six reprises, la police intervient dans des conflits familiaux. Dans un cas, il
s’agissait de violences domestiques.
• La police intervient 21 fois
pour des altercations ou des
actes de violence. Trois personnes sont blessées.

Pflegen Sie Ihr Wohlbefinden mit
mehr Beweglichkeit und
Atemachtsamkeit.
Gönnen Sie sich Spannung und
Entspannung.

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l’ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch

Une offre résolument explosive!

• Le test d’haleine d’un au-

YOGA am Mittag

Spéc

Séchoir

trouverez, dis donc, chez les 725 succursales Denner réparties sur le territoire helvétique.
Evidemment ce système, qui porte
un nom (et même plusieurs selon votre
religion), vous oblige à faire vos achats
dans deux magasins différents si vous
êtes fumeur et amateur de pinard.

by
Lave-linge WA 6086
• Le détecteur de saleté ajuste le processus
de lavage au degré effectif de saleté du linge
No art. 107748

Commandez par fax 071/955
52 44 ou Internet www.fust.ch
*Détails sous www.fust.ch

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Route de Soleur 122, 032 344 16 00 • Brügg, Migros-Centre Brügg, 032 373 54 74 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • Marin,
Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Niederwangen-Berne, Sortie A
12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch

Hallo, mein Name ist Bandy und ich bin zwei Jahre alt.
Ich suche liebe und geduldige Leute, die einen anspruchsvollen Kerl wie mich
suchen! Man sagt mir nach, dass ich ein echter Macho mit Herz bin. Mir
bedeuten lange Spaziergänge, bei denen ich mich so richtig austoben kann,
sehr viel, daher sollten meine neuen Besitzer genügend Zeit haben und diese
mit mir verbringen. Wer möchte mir das und vieles mehr bieten?? Erkundigt
euch im Tierheim nach mir, ich freue mich auf euch! Euer Bandy
Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 So 10.00-12.00

032 341 85 85
www.tierschutz-biel-seeland.ch
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SONDERVERKAUF
70 % RABATT AUF ALLE ARTIKEL MIT GRÜNEM PUNKT.
ZUM BEISPIEL : DAMEN-PULLOVER 11.95 STATT 39.90

SONDERVERKAUF
ALLE ANGEBOTE GÜLTIG SOLANGE VORRAT.

SV_Kw03/ 07

50 % RABATT AUF ALLE ARTIKEL
MIT ROTEM PUNKT.
SPEIDEL DAMENWÄSCHE
Diverse Grössen
SCHALEN- ODER BÜGEL-BH

14.50 statt 29.–
50
TOP 14.
statt 29.–
50
SLIP 7.
statt 15.–
50
PANTY 9.
statt 19.–

50%

REGENSCHIRME
Diverse Modelle und Farben

50%

Z. B.

9.95 statt 19.90

FOTOALBUM
SPIRAL
DUO-PACK

50%

22.90 statt 45.80

THERMO-HOSE
FÜR DAMEN UND HERREN
Diverse Grössen und Farben

BRATPFANNE «PLATINO»

19.– statt 38.–

Mit Teflon®-Platinum-Beschichtung
Ø 22 cm, 26 cm und 28 cm

AB

14.95 statt 29.90

50%

BRATPFANNE «PLATINO» HOCH
Mit Teflon®-Platinum-Beschichtung
Ø 24 cm und 26 cm

AB

24.95 statt 49.90

50%

ISA HERREN-SLIP
Weiss oder Schwarz, diverse Grössen

12.45 statt 24.90
ISA HERREN-PANTY
Weiss oder Schwarz, diverse Grössen

14.95 statt 29.90
Aarau, Baden, Basel Gerbergasse, Basel Pfauen, Bern Marktgasse, Bern Ryfflihof, Biel, Chur, Dietlikon, Kriens Pilatusmarkt, Luzern,
Olten, Schaffhausen, St. Gallen, Thun Freienhof, Thun Kyburg, Volketswil Volkiland, Wil, Winterthur, Zug, Zürich Bellevue, Zürich Oerlikon,
Zürich Sihlporte, Zürich St. Annahof

50%
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Christian Bühlmann et
Mireille Jenny sortent au
club 172 de Sebastian Schoop,
à Vinelz.

LE BILLET

A table!
Mireille Jenny et Krabat gâtent leurs
hôtes de belle manière à la ZAUBERSTUBE
de Siselen.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

PAR RUTH RAMSEIER frontières de l’intelligence
perdent leur sens. Cet art permet de lâcher prise, de laisser
Siselen est-il un village
les événements suivre leur
enchanté?
Notre ZAUBERSTUBE est un lieu cours, de se libérer…
magique. Autrefois, c’était le
magasin du village. Plus tard, Et vous, Mireille Jenny, vous
ce local servait de point de servez-vous d’une baguette
rencontres pour le marché de magique en cuisine?
Noël. Le bel esprit de Rosa, Oui. La cuisine représente une
l’habitante initiale, est tou- forme d’expression créative
jours présent. Elle veille sur puissante, soit l’art des sortous les événements qui ont cières. La passion de ma vie,
pour cadre cet endroit.
c’est jouer avec les couleurs et
les formes. Associer l’art, la maEt qui sont?
gie, un repas épicé m’enthouC’est toujours commercial, siasme. Le passage à table ne se
mais différent. Magie et repas fait pas tout seul!
fins, nos hôtes trouvent dans
un cadre intime un régal pour Que cuisinez-vous?
les sens et l’esprit. Nous leur Frais et en fonction de la saiservons un menu à trois plats, son, parfois végétarien et avec
assorti d’un divertissement les bons produits du Seeland.
magique. Les soirées sont de- Souvent, nous cuisinons et
venues des rencontres pas- nous nous adonnons à la masionnantes, culturelles. La gie sur un thème. Je vois tout
ZAUBERSTUBE convient aussi à en images. Ainsi naissent les
des fêtes privées ou à des ren- différentes variantes de goûts.
contres professionnelles jus- Je les arrange comme de petits
chefs-d’œuvre sur l’assiette.
qu’à 15 personnes.

MARKTZETTEL

Tischlein deck dich

Mireille Jenny und Krabat verwöhnen
in der ZAUBERSTUBe in Siselen Gäste auf
schöne Art.
VON RUTH RAMSEIER

Zauberkünstler. Die ZAUBERSTUBE ist ein Projekt mit Mireille Jenny. Die Zeitung BIEL
Ist Siselen verzaubert?
Unsere ZAUBERSTUBE ist ein BIENNE gehört übrigens zu
magischer Ort. Früher war sie meinen Zauberutensilien.
das Tante-Emma-Lädeli des
Dorfes. Später wurde die Stu- Was bedeutet Ihr Künstlerbe als nostalgischer Treff- name Krabat?
punkt am Weihnachtsmarkt Krabat ist ein Zauberer in eigenutzt. Der gute Geist der ner Sage aus Sorbien, der den
Urbewohnerin, Rosa, ist noch Bauern zu Wachstum verholimmer präsent und wacht fen hat. Ich sah als Kind den
über alle Geschehnisse in der Trickfilm Krabat nach der ErZauberstube.
zählung von Ottfried Preussler. Tief gerührt vom Helden
Und die sind?
dieser Geschichte übernahm
Es wird weiter «gehandelt», ich seinen Namen.
nur anders, nämlich mit Zauberei und schönem Essen. Im Was ist das Faszinierende
kleinen Rahmen sollen unse- an dieser Kunst?
re Gäste einen Schmaus für Jeder Mensch sehnt sich nach
Gaumen und Geist erleben. einem Wunder. Mit der ZauWir verwöhnen mit einem berei tritt man in eine Welt, in
Dreigang-Menü und bieten der die Grenzen des Verstandazu magische Unterhaltung. des ihre Bedeutung verlieren.
Die Abende sind zu spannen- Man darf loslassen, geschehen
den, kulturellen Begegnun- lassen, befreien lassen…
gen geworden und eignen
sich auch für private Feiern Und Sie, Mireille Jenny,
oder Firmenanlässe bis 15 schwingen den Zauberstab in
Personen.
der Küche?
Ja. Kochen ist ein starker kreaChristian Bühlmann, der Zau- tiver Ausdruck, die Kunst der
berkünstler sind Sie?
Hexen. Leidenschaft meines
Ja, ich bin Krabat. Ich habe Lebens ist der Umgang mit
mit zwölf Jahren mit der Zau- Farbe und Form. Die Kombiberei angefangen.
nation Kunst, Magie und würBei Christoph Borer nahm ich ziges Essen begeistern mich.
Unterricht, vieles habe ich au- Das Tischlein deckt sich allertodidaktisch gelernt. Später, dings nicht von selbst!
nach meiner Lehre als Heizungszeichner, trat ich ne- Was kochen Sie?
benberuflich an Privatanläs- Frisch und saisonal, manchsen auf. Seit diesem Jahr ar- mal vegetarisch und mit den
beite ich zu 100 Prozent als herrlichen Produkten aus

Christian
Bühlmann
und Mireille
Jenny, Zauberküche,
mit Sebastian Schoop,
Club 172,
Vinelz

dem Seeland. Oft kochen und
zaubern wir zu einem Thema.
Ich sehe alles in Bildern, so
entstehen die verschiedenen
Geschmacksrichtungen, die
ich dann wie kleine Kunstwerke auf dem Teller arrangiere.
Wer sind Ihre Lieferanten?
Bio Bauer THEILER aus Ins liefert Gemüse, Salate, Früchte
und Bio-Rindfleisch. Wenn
ich einmal das Brot nicht
selbst zubereite, dann ist der
STEDTLIBECK Erlach unsere
Adresse.
Wo trifft man Sie beide?
Ein schöner, kultureller Ort
ist der CLUB 172 in Vinelz, wo
wir die entspannte Stimmung
und das tolle Programm für
Jung und Alt geniessen. Im
MARGHERITA in Erlach essen
wir gerne eine ehrliche, mediterrane Küche wie Spaghetti mit Meeresfrüchten und im
CAFÉ MÜNZ in Ins trinken wir
unseren Morgenkaffee und
bestellen feine Geburtstagskuchen.
n

Nächster Anlass in der
ZAUBERSTUBE Siselen:
Samstag, 27. Januar, 20 Uhr.
Weitere Termine: Samstag
24.02.2007, 31.03.2007,
28.04.2007, jeweils 20 Uhr.
Anmeldungen: 079 / 771 53 33
krabat@bluewin.ch /
www.zauberstube.ch

Schweizer Freilandeier, 9 Stück 53 g,+ sol. Vorrat 4.20
Tipo M Spätzli, 4 x 500 g, solange Vorrat
5.10 statt
Chäs-Chüechli, tiefgekühlt, 12 Stück
5.40 statt
Schweinsbraten/-plätzli, Schinken, CH, kg
18.50 statt

7.40
7.40
26.50

Coop Naturaplan Poulet ganz, Schweiz, kg
Tessinerbrot, 300 g
Swiss Alpina Mineralwasser, 6 x 150 cl
Konfitüre, schwarze Kirschen, 2 x 450 g

9.90
1.30
3.90
4.20

statt
statt
statt
statt

11.90
1.60
5.70
5.20

Castellani Chianti Classico Riserva, 2003, 6 x 75 cl 47.70
San Pellegrino, mit Kohlensäure, PET, 6 x 1, 5 l
4.95
Pouletbrüstli, 4 Stück, ca. 500 g, Deutschland, kg 13.90
Bertolli Olivenöl, Extra Vergine, 1 l
8.45
X-tra Pulver, XL-Pack, 63 Waschgänge, 5, 985 kg 13.95

statt
statt
statt
statt
statt

77.70
6.95
19.90
12.45
27.90
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SPOTS
n BETTY BOSSI: Zum Jahresstart präsentiert sich die Betty
Bossi-Zeitung mit neuem Layout, mehr Seiten und Serviceleistungen. Damit bekräftigt
Betty Bossi die Fokussierung
auf ihre kulinarische Kompetenz. Für die rund 850 000
Abonnentinnen und Abonnenten wird die Zeitung attraktiver. Die Betty Bossi-Zeitung ist die meistgelesene
Kochzeitschrift der Schweiz.
Grund genug für den Verlag,
die Zeitung regelmässig einem Facelifting zu unterziehen. Das neue Layout der Zeitung, wie bis
anhin im Tabloid-Format,
wirkt luftiger
und besticht
durch die grosszügige Bebilderung der Rezepte. Der Fotostil
ist klar und modern. Die Rezepte sind einfach
aufgebaut. Die
Zeitung umfasst
neu 28 Seiten, also acht Seiten
mehr als bisher. Neu ist zudem die etwas festere Papierqualität, die zusammen mit
dem Layout die Zeitung lesbarer und attraktiver macht.
bb

n BETTY BOSSI: Le journal Betty Bossi commence l’année
avec une nouvelle maquette,
davantage de pages et plus de
prestations, afin d’être plus
attractif pour ses quelque
850 000 abonnés. Le journal
Betty Bossi est le magazine
culinaire le plus lu en Suisse.
«Avec cette nouvelle maquette, nous voulons faciliter la
cuisine au quotidien», explique la rédactrice en chef
Susanna Ries. Plus aérée, elle
fait place à l’iconographie.
Le journal s’épaissit et passe
à 28 pages, huit de
plus que dans son
ancienne version.
De nouvelles rubriques viennent
compléter celles
déjà
connues,
comme «Côté
santé», suggestions et conseils
autour de l’alimentation saine et du bienêtre, ou «Surprise» qui joue sur les mariages de saveurs inhabituels.
Nouveau également, l’accès
gratuit pour les abonnés à
une banque de recettes en
ligne.
bb

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

F

Qui sont vos fournisseurs?
THEILER, le paysan bio d’Anet,
fournit des légumes, des sa- Eva
lades, des fruits et de la vian- Aeschimann
de de bœuf biologique. Si je
ne prépare pas le pain moimême, STEDTLIBECK Cerlier
igentlich bereut sie nichts.
nous le livre.
Überhaupt nichts. Es hat
sich doch in jeder Hinsicht
Où vous rencontre-t-on?
gelohnt. Der Liebste zum BeiLe CLUB 172 de Vinelz est un spiel. Wie überschwänglich hat
bel endroit culturel, où nous er sich über die Uhr von Omega
apprécions l’ambiance déten- gefreut. Oder Mama. Die Komdue et le programme formi- pakt-Küchenmaschine erfüllt
dable destiné tant aux jeunes Mamas Träume. Alle Träume.
qu’aux vieux. Nous appré- Sie raffelt, rührt, mixt, mischt
cions la cuisine méditéra- und püriert. Die Kompakt-Künéenne, par exemple les spa- chenmaschine natürlich, nicht
ghettis aux fruits de mer, à la Mama. Die kann das ja nun
MARGHERITA de Cerlier. Nous alles der Maschine überlassen.
Que signifie votre nom
d’artiste, Krabat?
buvons notre café matinal au Seit Weihnachten. Oder das
Krabat est un magicien d’une CAFÉ MÜNZ d’Anet où nous Snowboard für den Kleinen.
légende de Serbie, qui a aidé commandons de superbes gâ- Ach, wie ihr Patenkind
la paysannerie dans sa crois- teaux d’anniversaire.
n gestrahlt hat…
sance. Enfant, j’ai vu le dessin
animé Krabat, adapté du récit
Januarloch
d’Ottfried Preussler. Profondément touché par les héros Prochain rendez-vous à la
Trou de janvier
de cette histoire, j’ai repris ZAUBERSTUBE de Siselen: samedi
Gut …das alles war nicht ganz
son nom.
27 janvier, 20 heures. Autres
billig. Aber an Weihnachten
dates: samedis 24 février, 31
wird schliesslich nicht geQuelle est la fascination
mars, 28 avril, à vingt heures.
kleckert. Liebe misst sich ja an
de cet art?
Inscriptions: 079 / 771 53 33
den Geschenken. Und grosse
Chaque être humain aspire à krabat@bluewin.ch
Liebe dementsprechend an
un miracle. La magie permet www.zauberstube.ch
grossen Geschenken.
d’entrer dans un mode où les
Im Januar, rückblickend, okay,
da hat es sie schon genervt, als
im Ausverkauf die Uhr 30 Prozent … aber Weihnachten ist
schliesslich im Dezember. Da
hatte sie eine solche Preis-Entwicklung nicht einmal geahnt.
Allerdings, das Snowboard –
nur noch zum halben Preis!
Wie machen die das überhaupt? Hat sie im Dezember
zu viel bezahlt? Oder entpuppt
sich das Stück als Ladenhüter?
Irgendwie schon eine Frechheit.
Merlot del Piave, amabile Laura DOC,
vin rouge italien, 6 x 75 cl
20.00 au lieu de 34.80 Und nun die Steuern … wie soll
Capri-Sonne, jus de fruits, div. arômes, 10 x 20 cl 3.60 au lieu de 6.00 sie die überhaupt bezahlen? So
Omo, regular ou color, pour 54 machines
16.90 au lieu de 30.90 schnell, so plötzlich. So kurz
Parfum: Hugo Boss, woman, spray EDP 50 ml 39.90 au lieu de 81.00 nach Weihnachten. Ach, die
können warten. Die Steuervögte
kennen das sicher auch. Ebbe
Pâtes Barilla, diverses variétés,
excepté Piccolini et Integrali, 10 x 500 g au choix 12.50 au lieu de 17.00 auf dem Konto. Januar-Loch
kombiniert mit schlechter LauVin rouge Prince du Vigner AOC,
Bergerac, France, le carton de 6 bouteilles
19.50 au lieu de 39.00 ne.
Vizir classic, lessive en poudre, 54 cycles de lavage 9.45 au lieu de 18.90 Ein kleiner Trost, dass sie heute
Gigot d’agneau, le kg, 1/2 prix
14.50 au lieu de 29.00 noch bei Mama zum Essen
eingeladen ist. Bestimmt hat
Mama etwas Feines gekocht …
mit Hilfe der Kompakt-Küchenmaschine! Einfach geraffelt,
gerührt, gemixt, gemischt und
püriert. Aber vor allem bezahlt!
Christian Bühlmann, le
magicien, c’est vous?
Oui, je suis Krabat. A douze ans,
j’ai commencé la magie. J’ai
pris des leçons avec Christoph
Borer, j’ai appris beaucoup de
choses en autodidacte. Plus
tard, au terme de mon apprentissage de dessinateur en chauffage, je me suis produit lors de
manifestations privées à titre
extra-professionnel.
Depuis
cette année, je suis magicien à
plein temps. La ZAUBERSTUBE est
un projet lancé avec Mireille
Jenny. Le journal BIEL BIENNE
fait d’ailleurs partie de mes ustensiles de magie.
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inalement, elle ne regrette
rien. Absolument rien. A
tous points de vue, ça valait la
peine. Son chéri, par exemple.
La montre Omega lui a fait tellement plaisir! Ou maman. Le
robot compact de cuisine
comble ses rêves. Tous ses
rêves. Il râpe, remue, mixe, mélange et réduit en purée. Le robot évidemment, pas maman.
Désormais, elle lui laisse le
travail. Depuis Noël. Ou le
snow-board du benjamin. Son
filleul rayonnait…
Bien… Évidemment, tout ce fatras n’était pas très bon marché. A Noël, on fait les choses
comme il faut. L’amour se mesure à l’aune des cadeaux. Par
conséquent, le grand amour
exige un gros présent.
En janvier, rétrospectivement,
elle a piqué une colère noire
quand elle a vu la fameuse
Omega 30 % moins chère
aux soldes! Or, Noël figure en
décembre au calendrier. À ce
moment-là, elle n’imaginait

E

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCIA
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pas un tel développement des
prix.
Voilà! Maintenant, le snowboard coûte moitié moins cher.
Comment font-ils? A-t-elle déboursé trop en décembre? Quel
culot!
En plus, il y a les impôts…
Comment va-t-elle les payer?
Si rapidement. Juste après
Noël. Ils peuvent attendre. Les
baillis des impôts connaissent
certainement le phénomène. Le
compte est à sec. Le trou de
janvier rime avec humeur de
dogue.
Maigre consolation, maman
l’invite à dîner aujourd’hui.
Elle a certainement confectionné un repas succulent à
l’aide de son fameux robot…
Rapé, remué, mixé, mélangé et
réduit en purée. Mais surtout
payé!
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MICHEL Déménagement

Buntfarbe:

Nettoyage- Débarras - Transport
à un prix imbattable. 079 206 39 56
micheldelle@hotmail.com

WICHTIGE NUMMERN

Tel. 032 322 29 59

NUMEROS IMPORTANTS

Kontrollstrasse 21, 2503 Biel

Farbe:

■■

SchwarzMagenta

www.bettenland.ch

BIEL BIENNE

2
Jah0
20%re

Bern · Thun · Seeland

Baureinigungen • Unterhaltsreinigungen • Umzugswohnungen

NOTFALLDIENSTE / URGENCES
• Sanitär • Heizung
• Spenglerei • Reparaturen • Ablaufreinigungen
E. Batschelet
Portstr. 5 • 2504 Biel

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
■ FEUERALARM / FEU: 118.
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.–/Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 032 322 33 33.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
■ SPITEX, Notfall, 032 322 05 02.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 032 322 33 33.
■ AARBERG: 0900 555 501.
■ BÜREN: Notfall: 0848 801 000.
■ ERLACH, INS, TÄUFFELEN Notfall:
0900 58 90 90./Fr. 2.50/Min.
■ LYSS, BUSSWIL, WORBEN Notfall:
0900 58 80 10./Fr. 2.50/Min.
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37.
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11.
■ LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501./Fr. 2.–/Min.
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60.
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45.
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37.
■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 111 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de Tavannes,
032 493 55 55.
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55.
Pharmacies : H. Schneeberger, 032 487 42 48;
J. von der Weid, 032 487 40 30.
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 ou 01 383 11 11, (depuis l’étranger 0041 l 1414).
■ Vergiftungen : Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 01 251 51 51.

079 631 29 33

Umzüge & Transporte
auch mit Möbellift

2 Pers. + 1 Fahrzeug Fr. 85.–/Std.
Räumungen, Lagerungen, Entsorgungen
Reinigungen aller Art mit Abgabegarantie.

0848 600 500
www.dilaraswiss.ch

MOTORBOOT-AUSWEIS
Schiffstheoriekurs d/f für Kategorie A + D auf CD-ROM:
BOOTSSCHULE Enthält alle offiziellen Theoriefragen. Gleiche BenutzerF. HAUSAMMANN führung wie an der Prüfung. Keine Vorkenntnisse notwenBIELERSEE
dig, sehr einfache Bedienung. Version 2006 mit GRATIS
Hörbuch.

032 396 26 30
079 334 73 81

Praktischer Unterricht und Intensivkurse
täglich (ausg. Sonntag)

www.bootsschule-hausammann.com

Mérillat Mazout SA
Révisions de citernes
Tankrevisionen
Mazout
Heizöl
0
2 -1m1azo4ut.ch
Prix du jour
9
4
2
3 erillat
Tagespreis 0
ww.m
w

Blasenschwäche?

?

Unsere Versorgungsprogramm für mehr Sicherheit, mehr Schutz …mehr Lebensfreude.
Sicherheit gibt Selbstsicherheit.

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET
■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 326 27 27
■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11
■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des canalisations,
24 / 24, Kruse AG., Biel, 032 322 86 86, Bolliger, 032 341 16 84,
Kruse AG., Region, 032 351 56 56
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

AHV-Mietstelle
AHV-Mietstelle
•• für
fürElektropflegebetten
Elektropflegebettenund
undRollstühle
Rollstühle
• Miete und Verkauf von Krankenmobilien

• Miete und Verkauf von Krankenmobilien

SANITAS Tel. 032 323 14 73/74
SANITAS Tel. 19,
032
323
14 73
Zentralstrasse
2502
Biel-Bienne

Scooter
• Führerscheinfrei
• bis 40 km Reichweite
• als 3- oder 4- Rad

Vermietung

SANITAS
BOTTA

■ Biel / Bienne
■ Region / Région
Deutsch in Normalschrift français en italique

Reinigungen GmbH

bis

20
Meter
032 652 68 45

Tapis d’orient
Fr. 24.–/m2
Tapis tendu
Fr. 8.–/m2

Tel. 032 322 45

NUZZOLO Nettoyages
Tapis d’orient • Tapis tendu • Meubles rembourrés
RUE ALEX.-MOSER. 48 • TÉL. 032 365 51 73
2503 BIEL-BIENNE • NATEL 079 411 96 26

➧

2533 Leubringen
Heiz.- San. Install.
Reparaturen
66 Cheminée, Sanierungen

HOMESITTING LAREN

Haushütedienst
032 322 75 69
homesitting@goldnet.ch
Während Ihrer Abwesenheit besorgen wir für Sie:
Räume lüften • elektrische Anlagen kontrollieren
• Pflanzen wässern • Postkasten leeren
Andere Dienste nach Absprache

RAUCHERSTOPP mit Garantie
Gratis info:

032 323 38 60

079 683 26 77

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

KRANKENVERSICHERUNG
Charles Bonadei

!

20%

auf allen Betten, Matratzen, Lattenrosten
Motorenbetten, Duvets & Kissen!
Ausgenommen sind einzelne Markenprodukte und Nettoangebote

Gratis: Lieferung, Montage, Entsorgung

Kompetent· Sympathisch· Günstiger
N

Duvets waschen
oder reinigen

**
*

Fr. 55.--*
nur waschen.
Fr. 155.--*
Inhalt reinigen
und neue Fassung.
*für Grösse 160X210cm

N

D
LAN

BER

THU
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Hintere Länggasse

beim Lauitor

Kappelen bei Aarberg

Waldheimstrasse 49
3012 Bern

Ob. Hauptgasse 77
3600 Thun

Bielstrasse 20
3273 Kappelen

Tel. 031 301 41 13

Tel. 033 221 55 55

Tel. 032 322 54 54

Mo/Di/Mi/Fr 10 – 18 Uhr
Do 10 – 20 Uhr
Sa 10 – 16 Uhr

Mo/Di/Mi/Fr/ 14 – 18 Uhr
Do 14 – 20 Uhr
Sa 10 – 16 Uhr

Mo/Di/Mi/Do 10 – 18 Uhr
Fr 10 – 20 Uhr
Sa 10 – 16 Uhr

Brunner Bettwaren · Aarbergergasse 8 · 3011 Bern · Tel. 031 311 76 05 · Mo/Di/Mi/Fr 14 - 18 Uhr · Do 14 - 20 Uhr · Sa 10 - 16 Uhr

Samstag/Samedi 27. Januar/Janvier 2007
10.00 – 16.00 Uhr/Heures

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Vertreten durch/Représenté par:

Der grösste Bettenfachmarkt der Schweiz
mit den unglaublich tiefen Preisen

ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

2007 mit sinkenden Prämien

Die gesunde Krankenkasse
Verlangen Sie eine Offerte !

!

En 2007 avec primes en baisse
La caisse maladie en bonne santé
Demandez-nous une offre !

Tél. 032 322 55 04 • Fax: 032 322 55 08

ALTSTADT BIEL
Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.

Avez-vous un animal
exotique et non banal ?
Pourrait-il faire l’objet
d’une émission animalière pour TeleBielingue ?
Adressez-vous au BUREAU CORTESI
(Bea Jenni) au numéro de téléphone 032 327 09 11

Zu verkaufen von Privat

Supergelegenheit!

Landrover Defender 110 station
Silbermetallic, 1.Inverkehrsetzung: Juli 2004, 16’000 km. Turbo Diesel.
Unfallfrei. Rammschutz, begehbarer Ex-tec, Alu-Gepäckträger, ProfilBlechschutz auf Radabdeckung. Dunkeltönung auf hinteren Scheiben
Klimaanlage, Alufelgen, ABS, country plus Paket:
4 klappbare Einzelsitze im Laderaum mit Beckengurten.
Teilledersitze heizbar und beheizbare Frontscheibe.
Mittelkonsole Cubby-box.
Lenkrad und Schaltknopf mit
Leder bezogen.
Trittbretter mit Schutzrohr.

Preis: Sfr. 44’500.–
Tel. 079 330 19 59
(Chavaillaz Hervé)

Obergasse 14 (Altstadt) 2502 Biel
Rue du Haut 14 (Vieille Ville) 2502 Bienne
Kostüme und Masken für Erwachsene und Kinder.
Costumes et Masques pour adultes et enfants.
Grosse Auswahl/Grand choix.
Alle Artikel ab Lager/Tout les articles en stock.

www.harlekin-clique.ch
info@harlekin-clique.ch

M.Wegmüller
078 755 10 19

Sanarium

Sauna bio avec chromathérapie et cinq
bains différents:
▼ bain de vapeur doux
▼ bain parfumé aux herbes
▼ bain d’air chaud
▼ bain tropical
▼ sauna
Et en plus, la stimulation par
les couleurs spectrales
rouge-vert-bleu-jaune
Le sanarium peut
être réservé pour
1 à 3 personnes
(max. 2 heures)

beauty

BIEL BIENNE

Rue de l’hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
032 322 29 29
Heures d’ouverture :
Lundi-vendredi de 9 heures à 22 heures
Samedi de 9 heures à 17 heures
Dimanche de 11 heures à 18 heures

BIEL BIENNE
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DIE WOCHE IN DER REGION

INTERVIEW

«Das Wetter wird immer
verrückter»
VON Der Südwestwind bläst mir
PETER J. heftig ins Gesicht, und doch
AEBI ist es so warm, dass ich mit einem leichten Veston bekleidet den Grenchner «Wetterfrosch» besuchen kann. Bernhard Eicher empfängt mich
im sommerlichen Kurzarmhemd. Das Wetter spielt verrückt, so wie im letzten August, als statt Sommerhitze
plötzlich Herbstkälte angesagt war.
GRENCHNER WOCHE: Das
Wetter ist für viele zum
Hauptthema geworden. Den
ganzen Winter über gabs
bisher nie Schnee in Grenchen.
Bernhard Eicher: Doch, einmal: am 2. Januar lagen in der
Nacht mal zwei Zentimeter
Schnee.
Allerdings
nur
während einer Stunde. Im
Prinzip ist es nichts Aussergewöhnliches, wenn nach immerhin vier guten Wintern
hintereinander einmal wieder
ein zu milder Winter kommt.
Speziell ist aber das Ausmass.
Nur im Winter 1994/95 hatten

wir im Dezember auch überhaupt keinen Schnee. Doch ab
1. Januar schneite es dann
dafür recht heftig.
2003 hatten wir im März
schon Sommer. Letztes
Jahr lag ein halber Meter
Schnee …
… und wir hatten bis zu minus
12 Grad Celsius. Das Wetter ist
extremer geworden. Die Klimaveränderung ist halt schon eine Tatsache. Wir haben nun im
fünften Monat hintereinander
Temperaturen, die weit über
dem langjährigen Mittel liegen. Das ist ungewöhnlich.
Bernhard Eicher: «An extreme Wetterlagen werden
wir uns wohl gewöhnen müssen.»
Alle diskutieren nun die
Ursachen.
wie wir es im letzten Jahr hat- schneit. Ich würde trotzdem
Die einen sprechen von einer ten. Die Gesamtschneemenge noch nicht auf die SommerLaune der Natur, die anderen lag bei 2,41 Metern, was 1,3 reifen umsteigen. Nach der
vom Einfluss der Menschen. Meter über dem Durchschnitt ersten Februarwoche nimmt
der letzten elf Jahre lag. Wir die Wahrscheinlichkeit, dass
Und was ist es?
hatten an 70 Tagen durch- Schnee länger liegen bleibt, jeWohl beides. Wobei niemand schnittlich zehn Zentimeter doch schnell ab. Der höhere
exakt sagen kann, welcher der Schnee. Und auch in den Sonnenstand putzt das Weiss
Einflüsse stärker zu gewich- Wintern zuvor lag eigentlich meist schnell wieder weg.
ten ist. Die aktuelle Situation immer wieder mal Schnee.
rührt aber von einer extre- Grenchen ist im Vergleich zu Ist der Winter ein
men Wetterlage mit viel anderen Regionen im Mittel- Auslauf-Modell?
Warmluft her.
land sehr schneereich.
(lacht) Nein. Es wird sicher
wieder schneereiche Winter
Neben angenehmen Erschei- Dafür jetzt rein gar nichts.
geben. Wahrscheinlich sogar
nungen, wie weniger Nebel,
Kommt der Schnee noch?
extrem schneereiche, denn
ist es doch etwas trostlos, so Es ist nichts auszuschliessen. die Wetterkapriolen schlaganz ohne Schnee.
Gegen Ende Monat könnte es gen ja in beide Richtungen
Für die Meteorologen auch. wieder kühler werden. Man immer heftiger aus. Denken
Es gibt nichts Aufregenderes weiss nur nicht, ob es reicht, Sie nur an den vergangenen
als echtes Winterwetter. So, dass es bis ins Flachland Sommer.
PHOTO: PETER J. AEBI

Alle sprechen vom Wetter –
die Grenchner Woche auch.
Ein Gespräch mit Grenchens
Wetterfrosch Bernhard Eicher.

Stellen/Offres d’emploi
MEDIZINISCHE KLINIK Spitalzentrum
Biel/Bienne
Auf den 01.04.2007 oder nach Vereinbarung gesucht

Wir suchen in Biel
COIFFEUSE ODER COIFFEUR
Tel. 032 341 10 19

ÄRZTEMITARBEITER/IN (40 %)
Zu übernehmende Aufgaben:
• Schreiben von Notfallberichten, Versicherungsberichten etc.
• Adm. Arbeiten im Zusammenhang hospitalisierter Patienten. Kein direkter
Patientenkontakt
• Entlastung der Assistenz- und Oberärzte
im Sinne von telefonischem Anfordern
von medizinischen Unterlagen (frühere
Berichte, Röntgenbilder)
• Zusammenarbeit mit anderen Kliniken im
Haus
• Archivarbeiten
Wir erwarten:
• Ausbildung in Sekretariatsarbeiten
• Kenntnisse der Medizinischen Terminologie
• Selbständige, exakte Arbeitsweise
• Deutsch in Wort und Schrift und gute
Französischkenntnisse
• Gute EDV-Kenntnisse (MS Ofﬁce)
• Freude an der Zusammenarbeit mit Ärzten,
Versicherungen
Telefonische Anfragen richten sie bitte
an Frau Christa Kunz, Chefarztsekretariat
Medizinische Klinik, Tel. 032 324 34 38.
Falls Sie sich angesprochen fühlen, freuen
wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit
den üblichen Unterlagen an Spitalzentrum
Biel/Bienne AG, Human Resources, Postfach
1664, 2501 Biel.

Spitalzentrum
Centre hospitalier
Biel-Bienne

Papiersammlung: Die
Grenchner Schulen sammeln am kommenden Donnerstag ab sieben Uhr wieder Altpapier aus Haushaltungen. Aus dem Altpapier
entsteht in Utzenstorf neues
Zeitungspapier. Gesammelt
werden Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte und
Schreibpapiere. Das Altpapier muss gebündelt vor das
Haus gestellt werden. Papier
in Tragtaschen, Säcken oder
Schachteln wird nicht mitgenommen, da die Gefahr
der Durchmischung mit
Kehricht besteht. Karton
gehört ebenfalls nicht in das
Altpapier. Dafür steht eine
separate Abfuhr der Gemeinde zur Verfügung (die
nächste am 25. Januar). Sollte das Papier bis 15 Uhr
nicht abgeholt worden sein,
informiert man die Schulverwaltung (032 654 79 79).
Die Kunstvitrine Grenchen (Centralstrasse) widmet ihre erste Ausstellung
des neuen Jahres dem Künstlerarchiv, das von Toni
Brechbühl initiiert wurde
und auch heute noch von
ihm betreut wird. Im Mittelpunkt stehen über 20 Kleinplastiken und Reliefs aus
dem Nachlass des Solothurner Bildhauers Walter Peter
(1902-1997). Ein weiterer
Teil ist der Sammlung von
Ansichtskarten gewidmet.

Der war kurz…
…aber heftig. Im Juni und Juli hatten wir konstant sehr
hohe Temperaturen mit bis
zu 34 Grad. Danach gabs Anfang August einen Bruch. Das

Toni Brechbühl hat dazu eine thematische Auswahl zusammengestellt. Die Ausstellung wird diesen Samstag
um 17 Uhr von Grenchens
Stadtpräsident Boris Banga
eröffnet. An der Vernissage
wird der Solothurner Kunstmaler Roman Candio in das
Werk von Walter Peter einführen. Die Ausstellung ist
bis zum 11. Februar zu sehen. Geöffnet ist die Galerie
jeweils von Mittwoch bis
Sonntag zwischen 14 und
17 Uhr 30.
Spielzeug und Fasnachtskleider: Die beliebte Börse
der Interessengemeinschaft
Spielplätze Grenchen findet
auch in diesem Jahr statt.
Der richtige Anlass, um
nicht mehr gebrauchte, aber
noch intakte Spielwaren
und Fasnachtskleider wieder
in Umlauf zu bringen und
dafür noch einen angemessenen Preis zu erhalten. Mit
Sicherheit aber ist es ein
kleines Paradies, um das eine oder andere Schnäppchen zu machen. Die Waren
werden am 23. Januar zwischen 14 und 16.30 Uhr angenommen. Der Verkauf
findet am 24. Januar von 14
bis 16 Uhr statt (Kaffee-Stube ab 14 Uhr). Die Auszahlung bzw. Rückgabe der Ware ist am 25. Januar zwischen 14 und 15 Uhr.

Wetter wird halt wirklich immer aggressiver und die Ausschläge immer heftiger. Daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen.
n

Clinique de Médecine CHB
Nous recherchons pour le 1.04.2007 ou à
convenir un/e

SECRETAIRE MEDICALE 40%
Fonctions :
• Établissement de rapports médicaux des
urgences ainsi que pour les assurances
• Travaux administratifs en lien avec
l‘hospitalisation des patients (sans contacts directs avec les patients)
• Soutien administratif des médecins assistants et des chefs de clinique (dossiers
médicaux, téléphones,...)
• Collaboration avec les autres cliniques de
l‘hôpital
• Travaux d‘archivage
Nous attendons :
• Formation de base administrative dans le
domaine du secrétariat
• Connaissances de la terminologie médicale
• Très bonne maîtrise de l‘allemand, parlé
et écrit
• Bonnes connaissances informatiques (MS
Ofﬁce)
• Personnalité aimant travailler de façon
indépendante et exacte
• Plaisir à collaborer avec les médecins et
les assurances

Wir sind ein wachstumorientiertes, dynamisches und unabhängiges Unternehmen der Luxusuhrenindustrie.
Dank weltweitem Erfolg können wir neue Stellen schaffen.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung teamfähige

Mitarbeiter für unsere Saphirschalenproduktion
Idealerweise sind Sie gelernten Polisseur mit Erfahrung im Bereich Mikromechanik. Nebst handwerklichem Geschick und guter
Sehkraft haben Sie eine ruhige Hand und Freude an Präzisionsarbeit. Sie sprechen deutsch oder französisch und verständigen
sich in der anderen Sprache.
Wir bieten Ihnen eine interessante Aufgabe in einem soliden
Unternehmen und ein sorgfältiges Einarbeiten.
Falls Sie an einer langfristigen Festanstellung interessiert sind,
freut sich Frau Marianne Parcesepe auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen.
Century Time Gems Ltd., Zihlstrasse 50, 2560 Nidau
m.parcesepe@century.ch, www.century.ch

Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez contacter Mme Christa Kunz, secrétaire du médecin chef de la clinique de
Médecine, au No de tél.: 032 324 34 38.
Vous sentez-vous concernée? Nous attendons avec plaisir votre offre d‘emploi écrite et accompagnée de tous les documents
usuels à l‘adresse suivante:
Centre hospitalier Bienne SA, Ressources
Humaines, Chante-Merle 84, case postale
1664, 2501 Bienne

Spitalzentrum
Centre hospitalier
Biel-Bienne
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Virginia
sein?
Es ist wahr, auch ich bin
hartnäckig. Was mich erstaunt, ist die Tatsache, dass
man mein Anliegen nicht
begriffen hat. Darum komme ich ein drittes Mal, nicht
einfach um wiederholt gegen die «Virginia»-Geschichte zu «motzen» (das wäre
oberfaul), sondern, um einen
Denkanstoss zu geben.
Ich habe in meinen Leserbriefen von 2004 und 2005
betont, dass mir nicht die
Geschichte an und für sich
missfällt, denn man müsste
ja ein Herz aus Stein haben,
wenn diese nicht jedermann
berühren würde. Auch ist eine Weihnachtsgeschichte
keine Platzverschwendung
in der Zeitung und sie hat
auch heute noch ihren Platz
am Weihnachtsabend im
Kreise der Familie.
Ebenso wird sie eine betagte Frau im Krankenhaus
erfreuen, und in Lehrer- und
Kindergärtnerinnen-Kreisen
kann man weiterhin anhand
der Weihnachtsgeschichte
Kinder anregen, die Augen
auch für das Unsichtbare,
wie von Saint-Exupéry formuliert, zu öffnen. Nur darf
es Berichten zufolge nicht
soweit kommen, dass die Geschichte von Weihnachten
aus Rücksicht Andersgläubigen gegenüber aus den Klassenzimmern verbannt wird.
Es fragt sich nur: welche
Geschichte? Muss es unbedingt diese sein? Ich wehre
mich dagegen, dass es allemal dieser «amerikanische
Weihnachtsmann» oder «Père Noël» sein muss. Oder hat
man in unseren christlichen
Breitengraden nicht mehr
den Mut, ausserhalb der Kirche vom Christkind zu sprechen? Haben Sie als Kind
nicht auch ans «Christkindli» geglaubt, obwohl damals
wie heute auch unsichtbar?
Ich verlange ja nicht, dass
die Weihnachtsgeschichte
der Bibel abgedruckt werden
soll. Aber ich bin überzeugt,
dass es Geschichten gibt (ich
habe zu diesem Zweck in
den Weihnachtsgeschichten
herumgestöbert), die ebenso
rührend sind und Kinder wie
auch Erwachsene zur Überlegung über all das, was wir
nicht sehen können, sondern fühlen und spüren, anregen könnte.
Diese Geschichten haben
nur einen Haken: Die meisten sind zu lang für einen
zweisprachigen Weihnachtsartikel. Ein Redaktionsmitglied müsste sich halt Zeit
nehmen, nach Kurzgeschichten zu suchen oder eine passende Geschichte zu kürzen.
Aber da braucht es wieder
das Einverständnis des Verlags. Darum ist es natürlich
einfacher, alle Jahre dasselbe
aufzutischen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag: Ersetzen Sie den «Weihnachtsmann» durch geschickte, redaktionelle Anpassungen
einfach durch das Christkind, dann stimmt alles wieder.
Arnold Hohmann, Biel
Thomas Brändli hat sich
gefreut über die Weihnachtsgeschichte von

Virginia
Es mag den einen oder
anderen irritieren, die Geschichte von Virginia alle
Jahre auf der Biel BienneFrontseite vorzufinden. Ich
habe auch ein gewisses Verständnis für jene, die bei dieser Geschichte einfach wei-
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Viele BIEL BIENNELeserinnen und -Leser
freuen sich an
Weihnachten jedes Jahr
auf die Geschichte von
Virginia.

cédentes de 2004 et 2005,
j’ai souligné que cette histoire ne me déplait pas comme
telle, car il faudrait avoir un
cœur en pierre pour en pas
être touché. Une histoire de
Noël n’est point un gaspillage d’espace dans un journal
et elle a aussi sa place à la
Andererseits erwarte ich
von den Emigranten, dass sie veille de Noël au sein de la
famille. Elle réjouira pareilleauch probieren, unsere Gement le coeur de la dame
pflogenheiten zu akzeptieren. Es gibt nichts Selbstver- âgée ou une femme malade à
ständlicheres, als dass unsere l’hôpital et les enseignants
ou les jardinières d’enfants
Schulkinder eine Weihnachtsfeier nach christlicher pourraient toujours travailler
Art durchführen dürfen. Ich avec l’histoire de Noël pour
ouvrir les yeux des enfants à
finde es total daneben, dass
l’invisible, comme Saintislamische Kreise uns erlauben, solche christliche Tradi- Exupéry l’a formulé. De
même, il ne faut pas, selon
tionen weiterzuführen.
Wir sind ein durchmisch- certaines informations de
terblättern, weil sie glauben, Kulturpolitik auch in Zumédias, que notre conte de
tes Land. Wir haben keine
sie zu kennen und schon
kunft weitergehen: Mal den
Noël soit banni des classes
Wurzeln wie im Nachbarzum x-ten Mal gelesen zu
einen, dann wieder den and’école, par égard à ceux qui
land die Arier. Aber gewisse
haben.
dern etwas zuschieben, die
ont une autre croyance.
Traditionen haben sich bei
Ich kann aber bestätigen, mickrigen Summen stets etMais l’on peut se poser la
uns eingenistet. Man sollte
dass es sich jedes Jahr auf ein was anders aufteilen. Es sei
Neues lohnt, die Geschichte jedoch die Frage gestattet, ob Gelegenheit haben, diese zu question: quel conte? Est-ce
que c’est nécessairement
verwirklichen.
über den Glauben an das
Herr Moeschler und seine
«CELUI-LA?» Je conteste seuMein Wunsch wäre, dass
Unsichtbare, die Fantasie
Mannen über einen zeitjede Gruppe ihre Vorstellun- lement que se soit toujours
und das Träumen zu lesen.
gemässen Kulturbegriff
ce «Père Noël américain». Je
gen verwirklichen könnte.
Es berührt mich alle Jahre
nachdenken, der die vielen
constate par la même occaVon 1971 bis 1981 habe
wieder.
Kunstschaffenden unserer
sion, que le terme «Père
ich ein eigenes Geschäft in
Auch wenn man die GeStadt einschliesst, die in
Noël» francophone n’a pas
der Eisenwaren-Haushaltschichte kennt, zeigt sie ei«kleineren» Institutionen
branche geführt. Ich konnte exactement la même signifinem doch jedes Mal von
oder an persönlich verantNeuem, was wichtig ist und worteten Projekten arbeiten. mich mit den welschen, ita- cation que le Santa Claus
américain. Est-ce que l’on a
lienischen und auch spaniwelche Werte zählen. Von
Eine wahrhaftige, nicht
wegen Platzverschwendung, bloss vollmundig beschwore- schen, portugiesischen Kun- plus de courage dans nos révon wegen Schwachsinn
ne «Kulturstadt Biel» wird es den unterhalten. Aber plötz- gions chrétiennes de parler
de l’Enfant Jésus, hors de nos
lich tauchten jugoslawische
und Trotz dem Trotz von Le- erst geben, wenn kulturelle
églises? Quand vous étiez enKunden auf. Ich bedauerte,
serbriefschreiber Arnold
Minderheiten wahrgenomfant, n’avez vous pas cru
Hohmann.
men, befragt und gewürdigt dass ich ihre Sprache nicht
également au «Christkindli»,
verstand. Ich bin heute zu
Ich freue mich schon
werden. Dazu (Sie erinnern
même invisible, dans le
alt, um solche Sprachen
heute, in naher Zukunft mei- sich?) ist «zehn- bis fünftemps comme aujourd’hui?
noch zu erlernen.
ner 15-monatigen Tochter
zehnmal mehr Geld» nötig,
Je ne demande pas de puIch hoffe nur, dass wir gediese Weihnachtsgeschichte das leicht und realistisch
blier l’histoire de Noël de la
vorzulesen und zu antwordurch die bestehende Kultur- genseitig versuchen, einanBible. Cependant je suis
der zu verstehen.
ten: «Wenn das im Biel
kommission zugeteilt werAlfons Staffelbach, convaincu, qu’il existe des
Bienne steht, ist es wahr!»
den kann (sie scheint mir,
Thomas Brändli obwohl kompetent und enGerolfingen contes, qui sont pareillement
touchants et peuvent éveiller
gagiert, vor allem mit Absala réflexion sur tout ce qui
gen und Kürzungen beschäf- Hans-Peter Burri über eiSylvia Zimmermann hat
tigt).
den Kommentar «Platznen Besuch bei einer Pen- ne se voit pas, mais qui peut
être ressenti, par les enfants
Dies ist baldmöglichst an- sionärin im Altersheim
verschwendung» von
et par les grandes personnes.
zustreben, oder aber: Die Far- zum Thema
Mario Cortesi in der
Ces contes n’ont qu’un seul
bigkeit und Vielfalt der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
défaut: ils sont trop longs
20./21. Dezember gelesen Stadtkultur wird weiterhin
pour un article de Noël bidurch Proletarisierung erund findet: In der heutigen Zeit ist das Wesentli- kauft, verschwindet allmähSie wusste nicht, was Ein- lingue. Un membre de la rélich, die Kunstschaffenden
che
samkeit bedeutet. Jetzt ist sie daction devrait alors prendre
wandern ab oder geben auf,
ihr Gast. Aus den fröhlichen le temps nécessaire pour
trouver une histoire plus
die «Nischen» (deren es
Tagen eines gemeinsamen
courte ou d’élaguer un conte
Hunderte gibt!) werden geLebens blieb sie alleine
adéquat. Mais là, il faut de
schlossen, die «Eigenleistun- übrig.
Über die 110-jährige
gen» können nicht mehr erWill sie ihre Lieben besu- nouveau l’accord de l’édiWeihnachtsgeschichte, die
Sie seit Jahren im BIEL BIENNE bracht, also auch nicht mehr chen, muss sie zum Friedhof teur. C’est pourquoi c’est
eingefordert werden.
pilgern. Ihr Haus ist verkauft plus facile de nous débiter la
publizieren, freue ich mich
Seien Sie versichert, liebe und bewohnen tun es ande- même histoire chaque animmer sehr.
née. Je vous fais une proposiLesende, dass dies nicht die
re. Sie kam ins Altersheim.
Gerade in der heutigen
Einsamkeit setzte sich bei ihr tion: remplacez le «Weihkonsumorientierten und ge- Ansicht eines Einzelnen ist
nachtsmann ou père Noël»
ein. Sie geht zwar unter
stressten Welt ist es wichtig, (sie verdankt sich aber der
Besorgnis und einer bestänMenschen, aber sie ist allein par une adaptation rédacinnezuhalten und sich auf
digen genauen Beobachin der Menge. Sie findet kei- tionnelle habile, tout simpledas Wesentliche zu konzenment par «Enfant Jésus», et
tung).
nen Anschluss. Alle Züge
trieren.
tout se remet en place.
Übrigens: Am 24. Dezem- Prof. Urs Peter Schneider sind abgefahren. Die EinArnold Hohmann,
samkeit offenbart sich ihr
ber habe ich Virginias Gevoller Marter.
schichte meiner 102-jähriAlfons Staffelbach fragt:
Bienne
Ein anderes Bild vermitgen Schwiegermutter vorge- Wer befiehlt in unserem
telte kürzlich eine TELEBIELIN- Hans Gehri ist mit dem
lesen. Sie hat ihr sehr gefallen!
Leserbrief «Napoleon»
GUE-Sendung über ein Altersheim, wo die Pensionäre ihr von Alfons Staffelbach in
Sylvia Zimmermann, Biel
der BIEL BIENNE-Ausgabe
geliebtes Tier mitnehmen
Im Dezember gab es imund begleiten können. Die
Für F. Christener steht
mer wieder Kontroversen
vom 27./28. Dezember
fest: Virginia gehört an
nicht einverstanden und
über das Thema Weihnachts- Einsamkeit bekommt durch
Weihnachten auf die
kritisiert
feiern in Schulklassen. Ende den permanenten Kontakt
der dreissiger Jahre bis Mitte mit ihrem Schützling eine
1945, als ich die Primarschu- andere Dimension.
Es gibt keine Schlinge der
le besuchte, war Krieg. UnseVerzweiflung. Im Gegenteil:
re Väter waren an der GrenAls regelmässiger BIEL
Das Leben mit dem Tier holt
ze. Eifrige Mütter strickten
BIENNE-Leser bin ich Ihrer
Meinung. Virginia gehört an Socken für die armen Solda- den Pensionär in die (frühere) Wirklichkeit zurück.
ten. In der Schule hat man
Weihnachten auf die Titelsich auf das Weihnachtsfest
seite!
Hans-Peter Burri, Port
Alfons Staffelbach rühmt
vorbereitet. Man hat Kripin seinem Loblied auf BunF. Christener, Biel
penspiele aufgeführt, wobei
Arnold Hohmann, de
despräsidentin Calmy-Rey
die Eltern immer darauf geBienne, réagit à l’opinion vor allem ihren angeblichen
Der Bieler Kulturpreisschaut hatten, dass ihr Kind de Mario Cortesi «Oui,
Mut. Aber braucht es Mut,
träger Urs Peter Schneiden Josef oder die Maria
Virginia revient» dans
um sich vom Schreibtisch
der richtet einen «offespielen konnte. Nicht immer BIEL BIENNE des 20/21 déaus überall einzumischen
nen Brief»
waren diese beiden Rollen
cembre 2006 et souhaite- und gemäss ihrer persönlifederführend. Es gab auch
chen politischen Position
rait un conte de Noël un
Rollen, die mehr ins Geeinseitig Stellung zu beziepeu moins
wicht fielen als diese Haupthen?
personen.
Während Jahrzehnten geInzwischen sind wir übernoss unsere Neutralität interflutet von fremden Religionational hohes Ansehen und
Oui, c’est vrai, moi aussi
war die Voraussetzung dafür,
Dass einigen (nicht allen!) nen und ihren Bräuchen. Ich je suis acharné. Ce qui
m’étonne est le fait que l’on dass die Schweiz immer wieder «sieben grossen Kulturin- akzeptiere jede Glaubensder für Vermittlerdienste anstitutionen» das Weiterbeste- richtung und respektiere sie. ne veut pas comprendre ma
sollicitation. C’est pourquoi gefragt wurde.
hen gerade noch knapp gesi- Dass aber eben diese Religionsgruppen versuchen, unDieser Bonus wird nun
je reviens une troisième fois,
chert wird, ist ja erfreulich.
durch ihre «mutigen» Stelnon pas pour ronchonner
Verdient hätten es, gemessen ser Brauchtum zu untergralungnahmen immer mehr
an Aufwand und Leistungen, ben, fällt mir schwer. Wenn une fois de plus contre ce
conte de Noël de Virginia (ce zerstört. So geschehen im
auch diejenigen, deren Not- ich mich in den Nahen
Osten oder anderswo begequi serait par trop douteux), Nahen Osten, wo sie einseirufe diesmal ignoriert wurbe, akzeptiere ich die dortitig provozierte statt zu vermais pour éveiller une réden.
gen Gepflogenheiten.
flexion. Dans mes lettres pré- mitteln. Auf ihre Art hat sie
So wird es mit der Bieler
PHOTO: BCA

Arnold Hohmann kontert
auf den Kommentar
«Platzverschwendung»
von Mario Cortesi. Hohmann fragt: Muss es unbedingt immer

Schwarz

Farbe:

Einsamkeit

Wichtig

16

in Korea «vermittelt», als sie
mit einem gebrochenen Bein
demonstrativ über die innerkoereanische Grenze humpelte, was jeder als lächerliche Posse empfand, der wie
ich die spannungsgeladene
und aggressive Atmosphäre
in Panmunjom aus eigener
Anschauung kennt.
Anlässlich der TsunamiKatastrophe hat ihr «mutiges» Eingreifen bewirkt, dass
allein ihr Rückflug mit dem
Bundesrat-Jet über 100 000
Franken kostete und sie den
Tag und Nacht arbeitenden
Diplomaten und Helfern
kostbare Zeit raubte.
Als ihre Wahl zur Bundesrätin zur Diskussion stand,
kam aus politischen Kreisen
in Genf die Warnung: Passt
auf, die hat nichts anderes
im Sinn, als sich selber zu
profilieren! Recht hatten sie,
aber leider hat man nicht
auf sie gehört.
Hans Gehri, Biel
Rolf Bolliger fehlten in
der ersten BIEL BIENNEAusgabe 2007 einfache

Menschen
Die Fotografen Enrique
Muñoz Garcia und Joel
Schweizer machten die erste
BIEL BIENNE-Nummer in diesem Jahr zu einem kunterbunten Feuerwerk: Kunstschaffende, Magier, Artisten,
einige Politiker oder exotische Figuren eröffneten das
neue Lesejahr.
Realistische BIEL BIENNELeserinnen und -Leser
fanden im praktisch reinen
Unterhaltungsmosaik kaum
einfache Menschen, die tagtäglich die ganze Seelandagglomeration «am Leben»
erhalten: Ein Buschauffeur
hinter dem Steuerrad, eine
pflegende Krankenschwester,
ein emsiger Kehrichtentsorger oder ein KMU-Inhaber,
der auch sonntags im Büro
neue Aufträge berechnet und
offeriert, fehlten gänzlich!
Ich genoss die Bilder als
fröhliche «Neujahrs-Revue».
Gleichzeitig steht die Hoffnung im Raum, dass in den
BIEL BIENNE-Ausgaben 2007
einfache Zeitgenossen und
mit Lohnausweis erfasste
Steuerzahler nicht vergessen
werden.
Rolf Bolliger, Orpund

Land?

Titelseite

an die Kulturverantwortlichen

Bundespräsidentin
Calmy-Rey

américain
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Sie
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Die Welt wird globalisiert. Kleine
Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden.
Doch glücklicherweise existieren viele
gute, traditionsreiche Unternehmen
weiter, bieten grossen Ketten die Stirn,
kämpfen erfolgreich um ihre treuen
Kunden, die gute individuelle
Dienstleistungen und sympathischen
Service schätzen. BIEL BIENNE stellt hier
solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler
Geschäftsleben das Salz geben.
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A
votre
service

L’heure est à la globalisation. Les petites entreprises et les
petits commerces fusionnent, sont rachetés sans merci ou
disparaissent. Mais heureusement, il existe encore maintes
firmes qui cultivent à la fois excellence et traditions,
affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle
clientèle, le service personnalisé et
le sourire. BIEL BIENNE vous présente
ici une brochettes de
commerces et de firmes
qui contribuent à la
richesse de l’offre
régionale.

Brodbeck AG Bodenbelagszentrum
Centre de revêtement de sols
Zentralstrasse 27, rue Centrale
2501 Biel/Bienne
032 329 32 03

Depuis plus d’un siècle, l’entreprise Brodbeck SA
est l’un des leaders dans le conseil et la livraison de
revêtement de sols et en matière de tapis d’Orient.
Unique et innovant, le concept de l’entreprise invite
à concevoir et à rêver. Prête à proposer son aide, la
vingtaine de collaborateurs spécialisés savent comment coupler la tradition du conseil compétent et du
service parfait. Le concept d’exposition de Brodbeck
SA est décliné de manière innovatrice, il se base sur
différents matériaux, couleurs et formes destinés à
amener la créativité et la diversité. A l’exemple du
secteur tapis d’Orient et design qui propose jusqu’à
Noël trois concepts sous le thème «ouvert à la nouveauté»: habitat jeune, avec des tapis indiens en synthétique dans des coloris tendance vifs et frais; habitat noble, avec des tapis persans classiques, de l’artisanat noble indémodable; habitat moderne, des tapis
Gabbeh et Luri venus d’Orient combinés avec du
design.

Seit über hundert Jahren ist die Brodbeck AG eine der führenden
Beraterinnen und Lieferantinnen für Bodenbeläge und Orientteppiche. Das einzigartige und innovative Geschäftskonzept lädt zum
Träumen und Planen ein, und die über 20 Mitarbeitenden wissen,
wie sie die Tradition der kompetenten Beratung und des einwandfreien Services anwenden. Das Ausstellungskonzept der Brodbeck
AG ist innovativ und basiert auf verschiedenen Materialien, Farben
und Formen, um die Kreativität und Vielfalt den Besuchern näher
zu bringen. Die Sparte Orient- und Design-Teppich zeigt bis Weihnachten zum Thema «Offen für Neues»: Junges Wohnen, indische
Synthetik-Teppiche in bunten, modisch frischen Farben; Edles Wohnen, klassische Perser-Teppiche, zeitlos und edel verarbeitet, in zahlreichen Ausführungen; Modernes Wohnen, Gabbeh- und Luri-Teppiche aus dem Orient mit neuem Design für moderne Wohnideen.
PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, Z.V.G.

«In der Snowboardbranche führen wir eines der
grössten Sortimente der Region.» Besitzer Philippe
Saxer hat zusammen mit dem Geschäftsführer und
dem Lehrling die Messlatte hoch angesetzt.
Das Angebot des Unternehmens ist breit und deckt
alle Bedürfnisse der jungen und auch älteren Kundschaft im Bereich der Snowboards und Streetwear
ab. Die Marken Burton, Zimtstern, Volcom, Electric
und Globe werden auf exklusive Weise präsentiert.
«Wir möchten, dass sich jeder bei uns willkommen
fühlt und die Kunden nicht zögern, um uns um Rat
zu fragen.» Der Trumpf des Geschäftes ist, dass die
Verkaufsangestellten alle Fans des Schneesports
sind.» www.wolkesieben.ch

Ciboulette & Lemongrass
Zentralstr. 26, rue Centrale
2502 Biel/Bienne
032 322 88 10
Wissend, wie man thailändische und europäische Geschmäcker
mischt, lädt das Restaurant Ciboulette & Lemongrass zu
kulinarischen Reisen ein. Während der Festtage ist das Programm
gespickt mit Überraschungen: eine gedämpfte Atmosphäre «für ein
nettes Weihnachtsessen mit thailändischen Spezialitäten, die – wie
bei thailändischen Familien – einfach und fein auf dem Tisch
angeordnet werden.» Um den Rutsch ins neue Jahr zu feiern, hat
sich Wirt Charly Jacky-Booniam etwas ganz Besonderes ausgedacht:
«Für Silvester haben wir eine Mahlzeit mit einem Musik-Duo.
Zwischen den thailändischen und europäischen Gerichten zeigt der
Chef seine Zauberkünste.» Schon jetzt wünscht das
Ciboulette & Lemongrass Ihnen «für das Jahr 2007 Sanuk,
Vergnügen, Freude und Glück.»
Das traditionelle Fleischfachgeschäft Zesiger, das
bereits in der zweiten Generation geführt wird, folgt
Trends und Fortschritten: Die Zesigers und ihre
Angestellten sind stets bestrebt, ihre Kunden – ob
im Partyservice, für die Festtafel zu Hause oder beim
täglichen Einkauf – fachmännisch und kompetent
zu beraten. Ihre Stärke bei der Herstellung von
Fleisch und Fleischprodukten liegt bei der Verarbeitung und Veredlung von Tieren aus kontrollierten
Bauernbetrieben der Region. Der Party-Service
arbeitet von der Planung bis zur Durchführung des
Events mit den Kunden und geht dabei, wie auch im
direkten Verkauf, mit Gespür auf die individuellen
Bedürfnisse der Klientel ein. Zum breit ausgelegten
Angebot – zu dem auch auserlesene Fleischspezialitäten aus fernen Ländern und vegetarische
Köstlichkeiten gehören – gibt es aktuell für die kalte
Jahreszeit bestens gelagerte Fleischstücke und die
speziellen Zesiger-Fleischfondues.
Perrenoud & CO
Bahnhofstr. 5, rue de la Gare
2502 Biel / Bienne
032 323 16 16
«Alles für Ihr Büro auf sechs Etagen!» Das ist seit 68 Jahren
das Motto des Unternehmens Perrenoud. «Klar sehen die Passanten
nur die Vitrine unserer Papeterie in der Bieler Bahnhofstrasse»,
sagt einer der Geschäftsleiter, Gérald Perrenoud. «Aber wir sind
auch in der Planung und Installation von Arbeitsplätzen aktiv,
wir bringen Büromöbel zu unseren Kunden und liefern komplett
schlüsselfertige Lösungen.» Andere Spezialitäten des Bieler KMU,
das rund 20 Angestellte zählt, sind verschiedene Büromaschinen
«für die wir ein Reparaturatelier führen.» Bemerkenswert:
Die Perrenoud & Co. hat einen Anteil von 70 bis 80 Prozent
aller in der Schweiz verkauften Taschenrechner der Marke
Texas Instruments. «Auch da sind wir die Leader.»

Wolke Sieben
A. Hallerstr. 11, rue A. Haller
2501 Biel/Bienne
032 322 20 28
«Dans la branche snowboard, notre assortiment est l’un des plus
larges de la région biennoise.» Avec son gérant Gil Sommerhalder
et son apprenti, Philippe Saxer, propriétaire du magasin spécialisé
Wolke Sieben, a placé la barre haute. Dans son commerce, l’offre
est importante et couvre tous les besoins d’une clientèle jeune,
comme ceux d’une clientèle plus âgée, de l’équipement ad hoc au
streetwear. Les marques Burton, Zimstern,Volcom, Electric ou
Globe y sont représentées de manière exclusive. «Nous souhaitons
que tout le monde se sente bienvenu ici et que nos clients n’hésitent jamais à venir nous demander des renseignements.» Atout
supplémentaire dans le domaine, les membres de l’équipe de
vente sont des adeptes de la glisse en planche.
www.wolkesieben.ch

Savant mélange de saveurs culinaires thaïes et
européennes, le restaurant Ciboulette & Lemongrass invite le palais aux voyages gustatifs. A
l’heure des fêtes de fin d’année, le programme se
truffe de surprises: l’ambiance sera feutrée «pour
un sympathique repas de Réveillon de Noël en
spécialités thaïlandaises, servies simplement et
délicatement, comme ça se fait dans une famille
de là-bas où tous les plats sont disposés sur la
table.» Le ton enjoué à l’idée du passage à l’An
nouveau, le patron Charly Jacky-Booniam
complète: «Pour Saint-Sylvestre, repas en musique
avec un duo. Et, entre les recettes thaïes et celles
de notre continent, le chef exécute ses tours de
magie.» En attendant, «Sanuk, plaisir, joie et
bonheur pour 2007 comme à table chez nous,
voilà ce que souhaite à tous l’équipe Ciboulette &
Lemongrass!»
Metzgerei/Boucherie Zesiger GmbH
Fleischfachgeschäft+Party-Service
3272 Walperswil / 032 396 14 66
2562 Port / 032 331 82 83
La deuxième génération est aujourd’hui à la barre du commerce
traditionnel en viande Zesiger. Tendances et progrès obligent, les
Zesiger et leurs employés sont toujours là pour renseigner et
conseiller leur clientèle de manière professionnelle – que ce soit
pour le Partyservice, un repas de fête à domicile ou les achats quotidiens. Dans la préparation de viande et des produits carnés, leur
point fort est l’utilisation de bêtes de la région, élevées dans des
fermes contrôlées. Au niveau du Party-Service comme de la vente
directe, et pour répondre aux besoins individuels, l’entreprise Zesiger travaille avec doigté et en étroite collaboration avec le client.
Qu’il s’agisse de planification ou de réalisation, son large assortiment comporte aussi des préparations de viandes aux origines lointaines et des spécialités végétariennes. Et naturellement, en hiver,
des morceaux choisis pour les différentes fondues à la viande.

«Tout pour votre bureau sur six étages!» Voilà,
depuis 68 ans, la devise de l’entreprise Perrenoud.
«Bien sûr, les passants ne voient que la vitrine de
notre papeterie à la rue de la Gare à Bienne»,
rappelle l’un des patrons, Gérald Perrenoud.
«Mais nous sommes aussi actifs dans la planification et l’installation d’espaces de travail, montons
les meubles de bureau chez nos clients et délivrons
des solutions complètes clé en main.» Autres
spécialité de la PME biennoise qui compte une
vingtaine d’employés, les différentes machines de
bureautique «pour lesquelles nous maintenons un
atelier de réparation». A relever encore que, dans
le secteur des machines à calculer de poche,
Perrenoud & CO réalise le 70 à 80 % de toutes les
ventes de la marque Texas Instruments en Suisse.
«Là aussi, nous sommes leaders.»
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Happy Birthday Studen
Les festivités du 750e anniversaire
de la commune de Studen ont débuté
samedi à la fondation Saner.

Zum 750-Jahr-Jubiläum der Seeländer
Gemeinde Studen ist am vergangenen
Samstag in der Fondation Saner der Startschuss zu den Feierlichkeiten gefallen.

PHOTOS: MARCO FRAUCHIGER

Ruedi Hirsbrunner und/et Martin Kocher, Verein/association 750
Jahre Studen; Regierungsrat / le conseiller d’Etat Bernhard Pulver,
und / et Anton Wenger, Studen.

Gerhard
Saner von der
gleichnamigen
Fondation,
Studen, und
Hans Stöckli,
Bieler Stadtpräsident.
Gerhard
Saner,
fondation
Saner, Studen,
et le maire
de Bienne
Hans Stöckli.

Peter Bohnenblust, Staatsanwalt, mit Gattin Regula, Biel, und Liz
mit Gatte Ulrich Roth, Immobilientreuhänder, Studen.
Peter Bohnenblust, procureur, son épouse Regula, Bienne, Liz et
Ulrich Roth, agent immobilier, Studen.

Edi Bühler, conRadio-TV AG, mit Gattin Esther, Brügg; Cornelia mit
Gatte Matthias Gebel, Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Biel.
Edi Bühler, conRadio-TV et son épouse Esther, Brügg; Cornelia et
Matthias Gebel, Büro für Offentlichkeitsarbeit, Bienne.

Margreth Schär, Grossrätin / députée, Lyss; Heinz Siegenthaler,
Grossrat / député Rüti b. Büren, und / et Béatrice Struchen, Grossrätin / députée, Epsach.

Urs Lanz,
Gemeindepräsident Studen,
mit Gattin
Monika;
Mylène und
Hermann
Moser
Gemeindepräsident Lyss. /
Entre maires:
Urs Lanz,
Studen, et son
épouse Monika; Mylène et
Hermann
Moser, Lyss.

Anton Wenger, Präsident Verein 750 Jahre Studen, übergibt
dem Berner Regierungsrat Bernhard Pulver eine Collage mit Fotos
des Jubiläumsdorfes.
Anton Wenger, président de l’association 750 ans de Studen,
remet un collage avec des photos du village au conseiller d’Etat
Bernhard Pulver.

Immobilien zu verkaufen
Immobiliers à vendre
ZU VERKAUFEN in ORPUND
an unverbaubarer Aussicht
renovierte

51⁄2-ZIMMER GALLERIEATTIKAWOHNUNG
Gesamtfläche 250m
Parkett & Steinböden,
Cheminée, Büroraum,
grosser Estrich oder Gästezimmer,
eigener Waschraum,
grosser Keller inkl.
Weinflaschenhalterungen.
Auf Wunsch Garage und
Aussenparkplatz.
Verkaufspreis Fr. 495'000.–
Interessiert?
Weitere Informationen erhalten Sie
unter der Nr. 079 279 83 68
2

Tamelan, à vendre

appartement 4,5 pièces
ensoleillé, cheminée, balcon, garage, cave,
grenier, près école. 032 487 59 01 le soir

In Twann am Bielersee zu verkaufen
umfangreich renovierte

Altstadtliegenschaft
– Zwei grosszügige Duplexwohnungen
– kleineres Ladenlokal
– gut ausgebautes Carnotzet

Gesucht in Sutz, Ipsach, Port,

À 10 minutes
de Bienne
2603 Péry
Belles parcelles
terrain à bâtir
viabilisées.
032 493 17 06
dès 17 heures.

Bellmund, Täuffelen, Gerolfingen

550 – 650 m2 Bauland
für Einfamilienhaus.
Erschlossen, mit oder ohne Architekturverpflichtung.
Angebote unter Chiffre 17/1/1 an
BIEL BIENNE,
PF 240, 2501 Biel-Bienne

De particulier à particulier
Recherchons villas, appartements,
terrains, commerces.
Tél. 032/ 724 24 25

www.immobiel.ch

VP Fr. 980’000.–
Auskünfte, Unterlagen und Besichtigung:

Helbling Immobilien & Verwaltungs AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
www.helbling-immobilien.ch

Chez KELLER immobilier, pas de petits clients.
Disposez-vous d’un bien immobilier dans la région?
Nous serons heureux d’en faire proﬁter une de nos relations.

www.kellerimmobilier.ch

verkauft an aussichtsreicher und
optimal besonnter Lage in

2552 Orpund

Helbling

Chacun est traité avec une attention toute par ticulière.

032 358 21 38

Anton
Wenger;
Marc F. Suter,
Nationalrat /
conseiller
national,
Biel / Bienne,
und / et
Werner
Könitzer,
Regierungsstatthalter /
préfet du
district
de Nidau.

2534 Orvin

✓

5 1⁄2-Zimmer- Eck- und
Doppel-Einfamilienhäuser

Mitbestimmung beim Innenausbau
Konventionelle Bauweise, unterkellert
Attraktive, moderne Ausstattung.
Bezugsbereit ab Frühjahr 2007.
Verkaufspreise ab Fr. 535’000.–
Besichtigen Sie unverbindlich unser
Musterhaus. Es lohnt sich.

Nerinvest AG, 3232 Ins
Telefon 032/312 80 60
E-Mail: info@nerinvest.ch

NOUS VENDONS

A BIENNE
V I L L A M I TOY E N N E
DE 5 PIECES
Au coeur d’un
Quartier familial.
Tout confort.
Très bon état
Joli jardin.
Délai : à convenir
Prix indicatif :
585’000 frs
2534 Orvin

032 358 21 38

w w w. k e l l e r i m m o b i l i e r. c h

Freistehendes, grosszügiges

61⁄2-ZimmerEinfamilienhaus
an erhöhter, sonniger und ruhiger
Wohnlage in Safnern
– 1993 erbaut mit biologischen
Baustoffen
– moderner, gehobener Ausbau
– Doppelgarage mit Vorplatz
VP Fr. 900’000.–
Inserenten melden sich bei:

Helbling
Helbling Immobilien & Verwaltungs AG
Badhausstrasse 32, 2501 Biel
Tel. 032 329 38 40
www.helbling-immobilien.ch
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Wir gestalten unsere Ausstellung um. Im Sonderverkauf finden
Sie mehr als 1000 exklusive Marken- und Designmöbel zu stark
reduzierten Preisen. Kommen Sie jetzt vorbei, es lohnt sich!

Ab A5 Biberist:
2 km Richtung Bern

100 Jahre

Ab A1 Kriegstetten:
2 km Richtung Biberist

BRECHTER
Wohnen

Möbel Brechter
Biberiststrasse 4
4563 Gerlafingen
Tel. 032 674 48 48
www.brechter.ch

Wo Marken zuhause sind.
ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

PALACE Th.-WYTTENBACH-Str.4, Tel. 032 322 01 22

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 15.00 + 20.15
FR/SA - VE/SA auch/aussi 22.45

BREAKOUT
Schweizer Premiere! Mike Eschmanns («Achtung, fertig,
Charlie!») neuer packender Hiphop-Film mit CH-Rapper
«Stress» und Schönheits-Queen Melanie Winiger. Im
Zürcher Stadtkreis Schwamendingen liegt alles, was mit
Hiphop zu tun hat im Trend. Drogen treiben die
Gewaltspirale in die Höhe; rivalisierende Gangs bekämpfen
sich um Ehre, Frauen und manchmal auch nur aus Spass...
Darsteller/Acteurs: Melanie Winiger, Stress, Nils Althaus.
CH-Dialektfassung/f. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 30.
En 1re suisse! Par l’équipe de «A vos marques, prêts,
Charlie!». Un film poignant sur la scène Hip-Hop suisse, la
drogue, le sexe, et les problèmes que rencontrent les
jeunes avec la justice. Dialecte CH-all./Texte franç.
Dès 16/14 ans. 1 h 30.
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.30
Freitag keine Vorstellung! Vendredi pas de séance!

DIE HERBSTZEITLOSEN
16. Woche! Letzte Tage! ÜBER 10 000 ZUSCHAUER IN
BIEL! Die Witwe Martha findet neuen Lebensmut, als sie
ein eigenes Lingerie-Geschäft eröffnet... Schweizer FeelGood-Komödie mit Tempo und Charme! CHDialektfassung/Franz.-Ital. Text. Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 27.
16e semaine! Derniers jours! PLUS DE 10’000
SPECTATEURS À BIENNE! La nouvelle comédie helvétique
mélangeant savamment humour et mélancolie! Dialecte
CH-allemand/Texte franç.-ital. Dès 10/8 ans. 1 h 27.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 323 66 55

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 15.00 (ausser FR/
sauf VE) + 20.15. FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.00

PURSUIT OF HAPPYNESS - DAS STREBEN
NACH GLÜCK - A LA RECHERCHE
DU BONHEUR
Schweizer Premiere! Der Film erzählt die Geschichte des
Bankers Chris Gardner, der seinen Job verlor und
zusammen mit seinem Baby in einem Obdachlosenasyl
lebte. Trotzdem verlor er niemals den Mut und wurde zu
einem Millionär. Engl./d/f. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 56.
Darsteller/Acteurs: Will Smith, Thandie Newton.
Regie/Réalisatrice: Gabriele Muccino.
En 1re suisse! L’histoire de Chris Carter, banquier qui a
vécu quelques temps dans les toilettes d’une gare avec
son fils, avant de devenir millionnaire... Angl./d/f.
Dès 12/10 ans. 1 h 56
Dès JE ch. jour - Ab DO tägl. 17.45

L'HOMME DE SA VIE
2. Woche! Ein Gespräch zwischen Männern in der
Morgendämmerung bildet den Dreh- und Angelpunkt von
«L'homme de sa vie», dieser zarten und verletzlichen
Geschichte einer aufkeimenden Liebesbeziehung im
Sommer der Provence. Poetisch und intensiv! F/d.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 54. Acteurs/Darsteller: Charles
Berling, Bernard Campan, Léa Drucker.
Réalisatrice/Regie: Breitman Zabou.
2e semaine! Frédéric et sa femme vont passer les
vacances dans leur maison de la Drôme. Un soir, ils
invitent à dîner Hugo, leur nouveau voisin, homosexuel...
Bouleversant! F/d. Dès 14/12 ans. 1 h 54.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 323 66 55

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 20.00

JAMES BOND 21 - CASINO ROYALE
9. Woche! Letzte Tage! Jede Legende hat einen Anfang.
Erleben Sie wie James Bond zum 007 Agenten
wurde!Engl./d/f. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 25.
Darsteller/Acteurs: Daniel Craig, Eva Green, Mads
Nikkelsen. Regie/Réalisateur: Martin Campbell.
9e semaine! Derniers jours! Tout mythe a une origine.
Découvrez comment James Bond est devenu l’agent 007!
Angl./d/f. Dès 14/12 ans. 2 h 25.
Ab DO tägl. 15.00: Deutsch gesprochen

NIGHT AT THE MUSEUM - NACHTS
IM MUSEUM
4. Woche! Umwerfend komische und originelle «Jumanji»Komödie! Larry (Ben Stiller) wollte eigentlich nur einen
festen Job, damit er für seinen Sohn sorgen kann.
Der Lebenskünstler ist allerdings nicht auf die Rundgänge
im New Yorker Museum of Natural History vorbereitet...
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 49.
Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 17.45 «Le bon film»

THE SCIENCE OF SLEEP - LA SCIENCE
DES RÊVES - ANLEITUNG ZUM TRÄUMEN
In Erstaufführung! Nach seinem internationalen Erfolg
«Eternal Sunshine of the Spotless Mind» entwirft
Oscarpreisträger Michel Gondry erneut eine surreale Welt
und erzählt dabei eine im wahrsten Sinnes des Wortes
schräge Liebesgeschichte. F + E/d/f. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 45. Acteurs/Darsteller: Gael Garcia Bernal, Charlotte
Gainsbourg, Alain Chabat.
Réalisateur/Regie: Michel Gondry.
En 1re vision! Pour compenser sa vie monotone et arriver
à séduire sa voisine, il cherche des solutions là où
l’imagination est reine... F + Angl./d/f.
Dès 14/12 ans. 1 h 45.
Freitag/Samstag - Vendredi/samedi 23.15
Letzte Vorstellungen! Dernières séances!

THE DEPARTED - UNTER FEINDEN LES INFILTRÉS
7. Woche! Das Remake des Hongkong-Thrillers «Infernal
Affairs» führt Martin Scorsese zurück zu den Gangstern
und Gesetzeshütern, den skrupellosen und
schuldgeplagten Männern. Packende Unterhaltung!
Engl./d/f. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 31. Darsteller/Acteurs:
Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson.
Regie/Réalisateur: Martin Scorsese.
7e semaine! A Boston, de nos jours, une lutte sans merci
oppose la police à la pègre irlandaise. Pour mettre fin au
règne d’un parrain tout puissant, la police infiltre son
gang... Angl./d/f. Dès 16/14 ans. 2 h 31.

REX 1

UNTERER QUAI 92, TEL. 322 38 77

Ab DO tägl. - Dès JE ch. jour 14.30, 17.30, 20.30
FR/SA - VE/SA auch/aussi 23.00 (Rex 2)

17.15

APOCALYPTO
Es ist die Zeit, in welcher der Niedergang einer der
ältesten und geheimnisvollsten Hochkulturen aller
Zeiten bevorsteht: der Maya. Ein tief bewegendes,
mystisches Abenteuer der ganz besonderen Art...
Mit: Dalia Hernandez und Mayra Serbulo
Regie: Mel Gibson
Ab 16/14 Jahren. OV nur deutsche Untertitel.

15.01.07 Heute Theater «PLOUF»
15.00, 20.15 FR/SA 22.45

VORPREMIERE THE PRESTIGE
In dieser Kriminalgeschichte voller Drehungen und
Wendungen entsteht eine brutale Rivalität zwischen
zwei aufstrebenden Magiern. In einem Wettkampf
der Zaubertricks riskieren sie alles, um der Beste zu
sein, und lassen nichts unversucht. Als Zuschauer
fiebert man unweigerlich mit.
Mit: Hugh Jackman, Christian Bale und
Michael Caine
Regie: Christopher Nolan
Ab 14/12 Jahren. E/d/f

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
15.00, 17.30, 20.15. FR/SA auch 22.45

THE HOLIDAY
Sitzen gelassen, enttäuscht, hintergangen. Das dürfte
auf den ersten Blick wohl alles sein, was die urbane
Medienfrau Amanda aus Los Angeles und die
Londoner Journalistin Iris aus der englischen Provinz
verbindet. Mit untrüglichem Gespür für erfolgreiches
Kino schickt die Komödienspezialistin Nancy Meyers
ihre Starbesetzung in ein geistreich-romantisches
Kreuzfeuer der Lebens- und Liebesart.
Mit: Cameron Diaz, Kate Winslet und Jude Law.
Regie: Nancy Meyers.
Movie Collection Mario Cortesi
Ab 12/10 Jahren. E/d/f.

Filmpodium

Kino/Veranstaltungen
Manifestations/Cinémas

Die neuen
Modelle sind
eingetroffen

2

DIE GROSSE STILLE - LE GRAND SILENCE
12. Woche! Eine Dokumentation über das Leben hinter den
Klostermauern und über die Kraft der Ruhe. Ohne Dialog.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 49.
Regie/Réalisateur: Philip Gröning.
12e semaine! Documentaire tourné dans la Grande
Chartreuse. Un film sans narration, décrivant la vie des
résidants de ce monastère situé dans les Alpes françaises.
Dès 12/10 ans. 2 h 49.

REX 2

UNTERER QUAI 92, TEL. 322 38 77
Ab DO tägl. 18.15 + 20.30
DO/FR/MO/DI auch 15.00
FR/SA auch 23.30

MEIN FÜHRER - DIE WIRKLICH
WAHRSTE WAHRHEIT ÜBER ADOLF HITLER
Schweizer Premiere! Schweizer Regisseur Dani Levy
(«Alles auf Zucker») präsentiert seine subjektive Sicht auf
die Geschichte - frei erfunden und provozierend frech. D.
Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 35.
SA/SO/MI 14.00: Deutsch gesprochen
SA/DI/ME 16.00: Parlé français

HAPPY FEET - STEPP INS ABENTEUER 8. Woche! Letzte Tage! Happy Feet, ein fantastisches
Abenteuer um singende und tanzende Pinguine. Der
Winter-Spass für die ganze Familie! Ab 6/4 Jahren.
1 Std. 38. Regie/Réalisateur: George Miller.
8e semaine! Derniers jours! Les aventures de Mumble, un
jeune manchot dôté d’un don extraordinaire, sur la
banquise de l’Antarctique. Dès 6/4 ans. 1 h 38.
Sonntag 10.30: Deutsch gesprochen

DER WEISSE PLANET
5. Woche! Letzte Tage! Fünf Kamerateams schufen
beeindruckende Tier- und Naturdokumente im hohen
Norden Kanadas, Grönlands und Sibiriens. Faszinierend!
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 26. Regie: Thierry Piantanida.

®

BESTER ACTOR

NOMINATIONS

(DRAMA)

WILL SMITH

BEST ORIGINAL

SONG

Braut & Festmode
für Kirche und Standesamt
bis Grösse 54 am Lager

10%

Rabatt bis Ende Januar
auf Braut und Festmode

brautboutique Josy
Solothurnstrasse 90 2540 Grenchen
Telefon 032 652 57 89
Mo–Fr 14.00–18.30 Uhr
Sa 09.30–12.00 / 13.30–16.00 Uhr

www.brautboutique-josy.ch

REX 2
032 323 38 77

Ab DO tägl. 18.15 + 20.30
DO/FR/MO/DI auch 15.00
FR/SA auch 23.30 (Rex 1)

Ab 14/12 Jahren

Deutsch gesprochen

O!
AB 18. JANUAR IM KIN R AU CINÉMA!
LE 18 JANVIE
www.sony.com/pursuitofhappyness

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung

RESTAURANT

sehr kostengünstig bei ihnen
zuhause aus und gibt Ihnen
entscheidene Steuertipps.
Telefon 079 442 68 94

SCHWEIZER
PREMIERE!

Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

NEWS / NOUVEAUTÉS
LITTLE FISH
Rowan Woods, AUS 2005, 114', E/d/f;
Mit Cate Blanchett

FR/VE
19.1.
20 h 30
SA/SA
20.1.
20 h 30
SO/DI
21.1.
20 h 30
MO/LU
22.1.
20 h 30
Wie lernt man lieben, wenn der Schmerz der
Vergangenheit nicht loslässt? Keine leicht zu
beantwortende Frage für die 32-jährige Tracy Heart mit
ihrer problembelasteten Geschichte und unsicheren
Zukunft. Nach vier Jahren mühevoller Versuche, sich in
den Augen ihrer hart arbeitenden Mutter zu
rehabilitieren, hat sie sich das Ziel gesetzt, ihr eigenes
Geschäft zu eröffnen. Die unerwartete Rückkehr ihres
Ex-Freundes Jonny, die kriminelle Energie ihres Bruders
Ray und die emotionalen Spielchen des verkoksten
Familienfreundes und Ex-Fussballstars Lionel Dawson
bereiten Tracy jedoch jede Menge Probleme. Ihre
Träume verstricken sich bald mit dem kriminellen Boss
Bradley Thompson und führen zu niederschmetternden
Konsequenzen. Als Resultat setzt Tracy das
Vertrauensverhältnis zu ihrer Mutter Janelle aufs Spiel
und muss sich schliesslich mit ihren Ängsten
konfrontieren, um ihr Glück zu finden.
Tracy Heart mène apparemment une vie tout ce qu’il y a
de plus ordinaire: vivant chez sa mère et son frère dans
une petite maison de la périphérie de Sydney, elle
travaille comme employée dans une vidéothèque. La
jeune femme cache toutefois un lourd fardeau: elle lutte
jour et nuit contre sa dépendance à l’héroïne. En effet,
Tracy a subi une cure de désintoxication forcée sous la
houlette de sa mère, laquelle la surveille depuis très
attentivement. Toutefois, la jeune femme parvient par
moments à fausser compagnie à sa maman, pour
retrouver un champion local de football du nom de
Lionel Dawson, qu’elle fournissait jadis en drogues
dures. Drame aux allures de thriller, avec une Cate
Blanchett en état de grâce.

Kompetenter Fachmann füllt Ihre

Steuererklärung
Natel 079 227 65 27

IDEAL

Schuhe + Schlüssel

Diverse Massagen

NEUERÖFFNUNG

Untergässli 6 / Delfin
Biel - Altstadt

Poststrasse 17
Biel Mett
vis-à-vis Denner
032 341 06 17

Mo - Sa 9.00h – 18.00h

7 bis 14 Jahre
Freitags 17:00 bis 18:00 Uhr
Rudolf Steiner-Schule Biel
F. Riggenbach
Tel. 032 345 24 15

Vom Chef gefangen!

Diya
grand voyant médium
résout tous vos problèmes
mêmes les cas les plus
désespérés. Amour, ﬁnances,
impuissance, désenvoûtement,
amaigrissement, etc.
Résultat en 3 jours
Paiement après résultat

Grosser Parkplatz vorhanden

079 547 01 13
Aarbergstrasse 29, 2503 Biel
Tel: 032 322 98 13, Fax 032 322 98 14

Betreutes Solarium

PALACE
WYTTENBACHSTRASSE 4, BIEL BIENNE, TEL. 032 322 01 22

Kindereurythmie

Frische
Felchenfilets aus
dem Bielersee.

sehr kostengünstig bei Ihnen zu Hause aus.
Schweizer Regisseur Dani Levy (“Alles
auf Zucker”) präsentiert seine subjektive
Sicht auf die Geschichte - frei erfunden
und provozierend frech!

15.00
20.15
NOCTURNE FR/SA / VE/SA 22.45
G

TA
NNERS
AB DO DI
U
DÈS JE

N
2 JAHRE
AB 14/1
2 ANS
DÈS 14/1

BABEL
2. Woche! GOLDEN GLOBE 2007 – BESTER FILM!
Ein leichtfertiger Schuss aus einer Winchester, eine
Kettenreaktion von Tokyo bis nach New York, von Mexiko
bis Marokko. Schicksale völlig Fremder kreuzen sich.
Ein Meisterwerk des Weltkinos! Engl.O.V./d/f.
Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 23. Darsteller/Acteurs: Brad Bitt,
Cate Blanchett, Gael Garcia Bernal.
Regie/Réalisateur: Alejandro González Inárritu.
2e semaine! GOLDEN GLOBE 2007 – MEILLEUR FILM!
Séparés par leurs cultures et leurs modes de vie,
4 groupes de personnes vont cependant connaître une
même destinée d’isolement et de douleur... Fort!
V.o.angl./d/f. Dès 14/12 ans. 2 h 23.
Sonntag 10.00. Letzte Vorstellung! Dernière séance!

G OL DE N G L O B E

Traumhafte

© BUENA VISTA INTERNATIONAL

APOLLO

GARTENBAU
JETZT AKTUELL
• Obstbäume schneiden auf Ertrag
• Bäume und Sträucher schneiden
• Fällen und Auslichten von alten
Baumbeständen
• Hecken formgerecht schneiden.
Fachgerechte und
speditive Ausführung.
Wir beraten Sie gerne:

Bolliger Gartenbau Mühledorf
032 661 10 38 • 079 604 35 40

SAISONERÖFFNUNG IN ISTRIEN
Mi - So, 28.03. - 01.04.2007
Car/***Hotel/Halbpension

Haute école spécialisée bernoise
Berner Fachhochschule
Technique et informatique
Technik und Informatik

Fr. 299.--

OSTERN IN PARIS
Fr - Mo, 06. - 09. April 2007
Car/**+Hotel/Frühstück

Fr. 299.--

Bienvenue à l’exposition
des travaux de diplôme 2007
Willkommen zur Ausstellung
der Diplomarbeiten 2007

FRÜHLINGSERWACHEN AM
WÖRTHERSEE
Do - So, 19. - 22. April 2007
Car/****Hotel/Halbpension

Fr. 520.--

CÔTE D’AZUR - VON DER
SONNE VERWÖHNT
Mo - Do, 23. - 26. April 2007
Car/***Hotel/Frühstück

à Bienne et Vauffelin / in Biel und Vauffelin
(21, rue de la Source et La Haute Route 80, Rolex)
(Quellgasse 21 und Höheweg 80, Rolex)

Fr. 299.--

Jeudi / Donnerstag 18. 01. 2007 16 - 20h (Vauffelin fermé /geschlossen)
Vendredi / Freitag 19. 01. 2007
09 - 18h
Samedi / Samstag 20. 01. 2007 10 - 16h

SÜDTIROL & DOLOMITEN
Mo - Do, 21. - 24. Mai 2007
Car/***Hotel/Frühstück

Fr. 199.--

WETTBEWERB auf www.funicar.ch
Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb
und gewinnen Sie eine Reise für 2 Personen
in die Stadt der Liebe - nach PARIS!

Abfahrtsorte: Biel, Lyss, Bern
Funicar Reisen AG, Biel

032 329 13 13
Internet: www.funicar.ch

E/d/f

Technique automobile, Electricité et systèmes de communication,
Informatique, Microtechnique et Technique Médicale
Automobiltechnik, Elektro- und Kommunikationstechnik, Informatik, Mikro- und Medizintechnik

17.15
OV/d

Vivre la recherche et l’innovation !
Erleben Sie Forschergeist und Innovation!
www.ti.bfh.ch/exposition www.ti.bfh.ch/ausstellung
Infoline 0848 48 49 50

BIEL BIENNE
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Seite: 20

Immobilien zu verkaufen
Immobiliers à vendre
À vendre à Prêles, situation tranquille proche À vendre à la Chaux-du-Milieu, dans un cadre
campagnard et tranquille, très bien desservi
du funi, grande parcelle avec vue
par l’autobus postal

VILLA FAMILIALE

Buntfarbe:

contigu de trois appartements, caves voûtées,
combles et surcombles, 2 garages individuels
et petit jardin. Possibilités de créer deux
grands appartements.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

zu vermieten:

Mittelstrasse 1
4 1/2-Zimmerwohnung

miet
kauf

en

kinderfreundliche Wohnlage,
sonniger Balkon, Küche mit
GK, Laminat-Böden, Keller,
Estrich.
Fr. 1’175.– + Fr. 175.– HNK
E-Mail: info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch




À vendre à La Neuveville, au centre de la ville

Zu vermieten

5FMFGPO
'BY

JOGP!GJESPDDI*XXXGJESPDDI

31⁄2-Zi.-Wohnung im 3. OG

Nähe Stadtzentrum an der
Kontrollstrasse vermieten wir nach
Vereinbarung, renovierte

MZ CHF 1’100.– + NK

2- und 31⁄2-Zimmer-Wohnung
MZ ab CHF 690.– + NK
– Plattenboden
– Grosszügiges Wohnzimmer
– Parkplätze vorhanden

4-Zi.-Wohnung im EG

Originelles
Büro/Therapieraum
mit Infrastruktur

avec beaucoup de charme, complètement
rénovée par des artisans ayant l’amour des
vieilles pierres et le goût d’un confort discret.
Neuve malgré les années, habitable immédiatement, armoires et luminaires installés.

Biel

Am Grünweg vermieten wir nach
Vereinbarung, an ruhiger Lage,
helle, renovierte

Zu vermieten, Nähe Nidaugasse,
in repräsentativem Business Center

MAISON CONTIGUE
DE CARACTERE

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

■■

Schwarz

ver

Aegerten

PETIT IMMEUBLE

de 41⁄2 pièces, salon-salle à manger avec
cheminée, salle de bain-douche-WC,
WC séparé, sauna, cave et garage.
Prix de vente: 570’000.–

Farbe:

MZ ab CHF 1’190.– + NK
– Balkon
– Platten- / Parkettboden
– Geschlossene Küche
– Lift
– Einstellhallenplatz vorhanden
– Nähe Einkaufszentren

Konferenzzimmer 12 Pers. Cafeteria,
Kopierer, auf Wunsch Telefondienst
Ab CHF 550.- alles inkl. 032 322 22 11

www.dynamic-business.ch

41⁄2-Zimmer-Wohnung
MZ CHF 990.– + NK
– Parkett- und Plattenböden
– Geschlossene Küche
– Parkplätze vorhanden
Wir vermieten nach Vereinbarung
an der Ipsachstrasse 10 in Nidau

Im Madretschquartier,
Nähe Schule, vermieten wir
nach Vereinbarung

www.immobiel.ch

Polyvalente Büro- und
Gewerberäumlichkeiten

Top-Moderne
31⁄2-Zimmer-Dach-Whg.




mit Galerie
MZ CHF 1’290.– + NK
– Schwedenofen
– Luxuriöses Badezimmer mit
Dreieck-Badewanne

*NNPCJMJFOEJFOTUF
4FSWJDFTJNNPCJMJFST

und 41⁄2-Zimmerwhg.

im 2. OG

MZ CHF 975.– + NK
– Offene Küche
– Gartenanteil

#JFM*#JFOOF

– Bis zu 1’000 m2 pro Stock
– Flächen nach Wunsch
unterteilbar
– Mietzins ab CHF 100.–/m2/p.a
+ HK/NK
– Aussenparkplätze sind vorhanden
– Warenlift vorhanden

zu vermieten:
Biel - Winkelstrasse 12

Pavillonweg 24

Wir vermieten nach Vereinbarung,
an zentraler Lage, in der Nähe der
Bahnhofstrasse

Nähe Stadtzentrum und See

3-Zimmerwohnung mit Aussicht

Modernes Ladenlokal

Parkettböden, Wohnküche,
Keller.
Fr. 950.– + Fr. 230.– HNK
Garage vorhanden
ev. mit Hauswartung
kinderfreundliches und
sonniges Wohnquartier
St.Gallen

Hotel/Restaurant/Bankette

3 1/2-Zimmerwohnung
Parkett- und Linoböden,
Balkon, Keller, Estrich.
Fr. 1’150.– + Fr. 260.– HNK
Garage vorhanden

Korngasse 9

mit Balkon

MZ CHF 1’100.– + HK / NK
– Schöner, antiker Parkett
– Neue Wohnküche
– Wohnzimmer und Büro sind ein
grosser Raum
– Grosszügiges Schlafzimmer mit
Einbauschränken
– Réduit

Unsere Büros sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2500 Biel-Bienne 3, Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Wohn-/Essraum offen, neuer
Laminatboden, Reduit, Lift,
Keller, Estrich.
Fr. 840.– + Fr. 240.– HNK
Garage vorhanden
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– Telefon 0900 800 800 (CHF 1.19/min.)



Für die Verstärkung unseres Teams suchen
wir per sofort oder nach Übereinkunft

AVOCATS & NOTAIRE

Mitarbeiter /-in

FÜRSPRECHER & NOTAR
Bienne - Neuchâtel

für die Geräteproduktion und -Montage
sowie Mithilfe bei allgemeinen Arbeiten.
Teilzeitstelle von rund 80%
Sie sind technisch interessiert, flink, flexibel
und lieben selbstständiges Arbeiten. Sie verfügen über einen PW-Ausweis, und Sie können sich in deutsch und französisch verständigen.

recherche, pour son étude de Bienne

SECRÉTAIRE de langue française
100%
SECRÉTAIRE de langue allemande
50% ou à convenir
Profil souhaitée:
– apprentissage de commerce ou formation équivalente
– connaissance de Word, Excel, Outlook
Entrée en fonction: à convenir
Faire offre avec documents usuels à
l’Etude Frôté & Partner, Place Centrale 51,
Case postale 608, 2501 Bienne

Ihre schriftliche Bewerbung schicken Sie an:
anapol Gerätetechnik AG
Herrn R. Stark
Gewerbepark Moosweg 1
2555 Brügg

Mietzins Fr. 1’650.–/plus HK/NK-Akonto Fr. 250.–

31⁄2-Zimmerwhg. mit Galerie 133m2
Mietzins Fr. 1’393.–/plus HK/NK-Akonto Fr. 250.–

41⁄2-Zimmerwohnung 99m2
Mietzins Fr. 1’417.–/plus HK/NK-Akonto Fr. 220.–

Mtl. Mietzins Fr. 750.– plus HK/BK Fr. 170.–.
Interessenten melden sich beim Hauswart Herr Scheidegger, Tel. 079 208 36 37.

Stellen/Offres d’emploi
FRÔTÉ & PARTNER

41⁄2-Zimmerwhg. mit Galerie 144m2

➢ Wohn- und Schlafzimmer mit Laminat
➢ Küche mit Platten und Glaskeramikkochfeld
➢ Keller- und Estrichabteil
➢ ruhige und sonnige Lage
➢ PP kann dazugemietet werden
➢ Einkaufsmöglichkeiten, öV und Schulen
befinden sich in der Nähe

"VTLVOGUVOE7FSNJFUVOH

5FMFGPO5
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Wir vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung an der
Bözingenstrasse 141/141A in Biel
(in zurückversetzter Lage)

2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon

Balkon, Lift, Keller.
Fr. 470.– + Fr. 110.– HNK



www.immobiel.ch

Brügg bei Biel
An der Industriestrasse 3 vermieten wir
per 1. Februar 2007 an sonniger, ruhiger
und kinderfreundlicher Wohnlage nach
Vereinbarung eine

1-Zimmerwohnung
PRODUCTIONS
9500 Wil

Medienpartner:

31⁄2-Zi.-Wohnung 100 m2

– Gemeinsamer Garten

gemütliche

– Schweizerische Post und Manor
– www.ticketcorner.com

3-Zi.-Wohnung im 1. OG

3 1/2-Zimmer-Dachwohnung

Türöffnung: 19.00 Uhr / Beginn: 20.00 Uhr
Infos unter: www.NiceTime.ch

– SBB-Billetschalter

nach Vereinbarung

An zentraler Lage vermieten wir
nach Vereinbarung, komplett
sanierte

– Einbauschränke

Madretschstrasse 117

Vorverkauf über Ticketcorner wie:

Biel - Bahnhofstrasse 28

Wir vermieten per sofort oder

– Grosse Wohnküche

Parkett- und Linoböden,
Keller, Estrich.
ab Fr. 970.– + Fr. 190.–
Parkplätze vorhanden

Donnerstag, 25. Jan. 07

Erlenweg 1A

– Parkettboden

3-Zimmerwohnungen

Biel, CTS

MZ CHF 1’744.– + NK
– Ideal für Wohngemeinschaft
– Parkett- und Plattenboden
– Geschlossene Küche
– Balkon
– Lift

MZ CHF 780.– + NK

Nähe Stadtzentrum

A
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Renovierte
51⁄2-Zimmerwhg. im 3. OG

im EG ca. 90 m2
MZ CHF 1’300.–
Geeignet für: Büros, Praxisräumlichkeiten, Verkaufsfläche
– Fertig ausgebaut
– Natursteinbodenbelag
– WC
– Park- und Einstellhallenplätze
vorhanden

Waldrainstrasse 26

Im Stadtzentrum an der
Nidaugasse 37, vermieten wir per
01.04.2007 oder nach
Vereinbarung

Komfortable, moderne, helle Wohnungen mit
Balkon, z. T. mit Parkett, moderne Küche mit
Geschirrspüler, sep. WC.
Einstellhallenplatz Fr. 110.– kann zugemietet
werden.
Auskunft erteilt:

32

Boss Immobilien und Verwaltungen AG Thun
Fliederweg 1a
CH-3607 Thun
Telefon 033 223 40 10
Fax 033 222 71 35
info@bivag.ch
www.bivag.ch

Haben Sie ein Haustier,
das etwas kann, was
sonst Tiere eigentlich
nicht können?
Zum Beispiel einen Hund oder
eine Katze, die ein Kunststück in
unserem Lokalfernsehen vorführen
könnten?

Melden Sie sich doch bitte
bei BÜRO CORTESI, Bea Jenni
unter der Telefonnummer
032 327 09 11

Immobilien zu verkaufen
Immobiliers à vendre

BIEL BIENNE
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SZENE / SCÈNE

BIEL BIENNE 17. / 18. JANUAR 2007

BIEL BIENNE 17 / 18 JANVIER 2007

PORTRÄT/PORTRAIT

Renata Scheidegger
VON
Pippi Langstrumpf wäre es
MARTINA in diesem Haus pudelwohl.
RYSER Das Heim der Bieler Künstlerin
Renata Scheidegger, die im
Gegensatz zum quirligen Rotschopf schwarze Zöpfe trägt,
könnte ebenso gut Villa Kunterbunt heissen: Hohe Räume
mit leuchtenden Farben, gefüllt mit allerhand Kitsch,
Kunstobjekten und Klimbim
von Flohmärkten haben die
ehemalige Expo-Gastrostätte
am Bieler Seehofweg zum flippigen Lebensraum einer vierköpfigen Familie verwandelt.
Es ist zwar nicht, wie bei Pippi, ein weisser Schimmel, der
im Haus für tierische Freuden
sorgt, sondern Pudel «Hamamelis» mit seinen acht jungen
Welpen. Alle sind mit einem
Farbklecks gekennzeichnet. «Nur
so kann ich sie auseinander
halten», lacht Renata.

Mentalität. Vor drei Jahren ist sie in Biel gestrandet.
Mit ihrem Partner Bänz,
Tochter «Che», 27, und Sohn
Willem,14. Die Familie lebte
zuvor in Herzogenbuchsee.
«Wir haben uns dort nie richtig wohl gefühlt.» In Bern
liess sich nichts Passendes finden, in Biel dagegen wartete
das perfekte Haus auf die neuen Mieter. «Zu Biel hatten wir
bis dahin keinen Draht.»
Aber als Renata den Markt
in der Altstadt sah, die Offenheit der Leute spürte, freute
sie sich auf ihre neue Heimat.
Mittlerweile zählen bald
mehr Bieler als Auswärtige
zum Freundeskreis der Familie. Diese haben bereits Renatas Talente entdeckt und ihr
Aufträge vermittelt: Die drei
Schlaufen der verpackten KVBaustelle beispielsweise sind
Scheideggers Werk.
Die gelernte Coiffeuse hat
ihr Geschäft in Ersigen behalten. Dreimal in der Woche fri-

Renata
Scheidegger
avec son
caniche et
Schizo-Vreni.

siert sie ihre Kundinnen. An
den restlichen Tagen macht
die 50-Jährige Kunst. Seit sie
von ihrem Partner einen
Schweisskurs und später eine
Schweissanlage geschenkt erhielt, ist sie Feuer und Flamme für die Arbeit mit dem
heissen Eisen. Ihr Atelier befindet sich in der Garage. Das
Rohmaterial sammelt sie bei
Trödlern oder auf Hinterhöfen von Industriefirmen. «Die
Leute schauen manchmal
schon etwas komisch, wenn
ich eine Karre voller Grümpel
hinter mir herschleppe.»

Schweissen. Ihre Vorliebe gilt alten Fensterladenhaltern mit Puppengesichtern.
Renata schweisst ihnen Unterleiber, meist in pompösen
Röcken steckend, an. «Ich
mag die Frauenfigur. Sie steht
für schwungvolle weiche Formen.» Die zierliche Familienfrau mit italienischen Wurzeln schreckt auch vor schweren Motorsägen nicht zurück
und verarbeitet altes Schwemmholz zu lebensgrossen Figuren. Im Hauseingang beispielsweise posiert Lili, Renatas Herzdame. Das Holz ist
kein ruhendes Material, Lilis
Gesicht ist längst gespalten.
«Nun heisst sie halt SchizoVreni.»
Für Frauen machte sie in
den 90er Jahren Mode. Erfolgreich. Als Modedesignerin
stand sie am Prix Bolero als
Dritte auf dem Podest. «Das
Schönste daran war, dass ich
mir die feinsten und teuersten
Stoffe aussuchen durfte.» In
der Modewelt wollte Renata
aber nicht länger bleiben. Zu
oberflächlich, zu viel Show.
Heute verkauft sie selbstgenähte Hüte auf dem Markt.
Manchmal surrt die Maschine
auch für eigene Kleider. Kaufhausmode ab Stange jedenfalls ist nicht ihr Stil.
Beizli. Im letzten Herbst
stellte sie ihre Skulpturen im
2000 Quadratmeter grossen
Garten aus. Als begnadete
Köchin zauberte sie den Besuchern ein Fünfgangmenü auf
den Tisch. Am liebsten hätte
sie in ihrem Garten ein Beizli

noires, contrairement à Fifi la
rousse, pourrait tout aussi bien
s’appeler villa pêle-mêle avec
ses pièces spacieuses aux couleurs pétantes, encombrées de
kitsch, d’objets d’art et de bricà-brac de marchés aux puces.
L’ancien restaurant de l’arteplage biennois d’Expo.02, au
Clos-du-Lac, s’est mué en espace excentrique habité par
une famille de quatre personnes. Ici, ce n’est pas un
cheval blanc comme celui de
Fifi qui apporte une joie animale au foyer, mais le caniche
«Hamamelis» et sa nichée de
huit chiots. Tous portent une
marque distinctive. Dans un
rire, Renata Scheidegger dit:
«C’est la seule manière de les
identifier.»

PHOTO: ENRIQUE MUNOZ GARCÍA

Seit drei Jahren lebt die
vielseitige Künstlerin in Biel.
Derzeit widmet sie sich
vorwiegend der
Schweisskunst.

mit 30 Plätzen eröffnet. Einsprachen aus der Nachbarschaft haben Renatas Projekt
zu Boden geschmettert.
Die Idee eines Skulpturenparks blieb. «Warum nicht auf
dem ehemaligen Expo-Terrain? Das Gelände wäre ideal.»
Und noch einen Wunsch will
sie sich als Künstlerin erfüllen:
«Ich will einmal einen richtigen Turm bauen.» Das wird
sie. Ganz bestimmt.
n

L’artiste polyvalente
vit à Bienne depuis
trois ans. Elle se
consacre surtout à
la soudure.

Renata
Scheidegger
mit Hauspudel und
gespaltener
Frau.

PAR MARTINA RYSER
Fifi Brindacier serait parfaitement à l’aise dans cette
maison. Le domicile de l’artiste biennoise Renata Scheidegger, qui porte des tresses

Mentalité. Elle est venue à
Bienne il y a trois ans. Avec
son partenaire Bänz, leur fille
Che, 27 ans, et leur fils
Willem, 14 ans. Avant, la famille vivait à Herzogenbuchsee. «Nous ne nous y sommes
jamais sentis bien.» A Berne,
rien ne leur convenait. A
Bienne, la maison idéale attendait ses nouveaux locataires. «Nous n’avions aucun
lien avec Bienne jusque-là.»
Mais, quand Renata Scheidegger a vu le marché de la
vieille ville, a ressenti l’ouverture des gens, elle est tombée
amoureuse de sa nouvelle patrie. La famille compte désormais plus de Biennois que de
personnes de l’extérieur dans
son cercle d’amis. Ils ont déjà
découvert le talent de Renata
et lui ont confié des mandats:
elle a notamment réalisé les
trois nœuds du chantier emballé de l’école commerciale.
Coiffeuse de métier, elle a
gardé son salon d’Ersigen.
Trois fois par semaine, elle
s’occupe de ses clientes. Le
reste du temps, elle pratique
l’art. Depuis que son partenaire lui a offert un cours de soudure et une installation ad

nn
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hoc, elle avoue une passion
brûlante pour le travail du fer.
Son atelier se trouve au garage. Elle récolte le matériel
brut chez des brocanteurs ou
dans des arrières-cours industrielles. «Parfois, les gens me
regardent bizarrement quand
je traîne une charrette pleine
de chenit derrière moi.»

Souder. Sa préférence va à
d’anciens supports de persiennes aux visages de poupées. Renata Scheidegger soude leurs abdomens, la plupart
du temps vêtus de robes pompeuses. «J’aime la ligne féminine. Elle symbolise les
formes à la fois douces et dynamiques.» La gracieuse mère de famille aux racines italiennes n’a pas peur des
lourdes scies à moteur qui lui
permettent de travailler du
vieux bois flotté pour en faire des personnages de taille
humaine. A l’entrée de la
maison trône Lili, la
dame de cœur de Renata
Scheidegger. Le bois n’est pas
un matériau inerte, le visage
de Lili est fendu dans le sens
de la longueur. «Désormais,
elle s’appelle Schizo-Vreni!»
Dans les années 90, elle a
sévi dans la mode féminine.
Avec succès. Elle s’est classé
troisième sur le podium au
Prix Bolero en sa qualité de
designer. «Le plus beau,
c’était de pouvoir choisir les
plus belles et les plus chères
étoffes.» Renata Scheidegger
ne souhaitait pas rester longtemps dans le monde de la
mode. Aujourd’hui, elle vend
les chapeaux qu’elle coud
elle-même au marché. Parfois, sa machine ronronne
aussi pour ses propres vêtements. La mode de confection ne convient pas du tout
à son style.
Bistrot. L’automne dernier, elle a exposé ses sculptures dans le jardin de 2000
mètres carrés. Cuisinière de
talent, elle a servi un menu à
cinq plats à ses invités. Elle
aurait aimé ouvrir un bistrot
de 30 places dans son parc.
Les oppositions du voisinage
ont réduit son projet à néant.
Mais elle rêve toujours
d’un parc de sculptures.
«Pourquoi pas sur l’ancien
terrain de l’Expo? Cet espace
serait idéal.» Son âme d’artiste a un souhait à combler: «Je
veux ériger une vraie tour.»
Elle le fera. A n’en pas douter.
n

TIPPS / TUYAUX
Atelier Galerie
in Worben

gaben in einer Welt zwischen Illusion und Wirklichkeit. Ein Muss für alle Theaterfreunde.
az

Vierzig Rosen
für Biel

n

Himmel
über Biel

n

Engel im
Kreuz Nidau

n

Auch Engel habens
schwer. Das zeigt das
Theater EigenArt diesen Freitag im Kreuz Nidau mit dem
realpoetischen Stück «mitten drin». Darin wird dem
ungleichen Engelspaar Angelina und Alexis fristlos
gekündigt. Die früheren
Amorhelfer machen sich auf
die Suche nach neuen Auf-

Autor Thomas Hürlimann entführt kommenden Montag um 19 Uhr
30 im Saal des Restaurants
Die bekannte Künstle- St. Gervais die Zuhörer in
den Kreis der Familie Katz.
rin Claudia Di Gallo
präsentiert mit «Trailblazer» Die Romanfiguren Marie, eine talentierte Pianistin und
ihre grösste EinzelausstelMax, der einfache, ambitiolung. Diesen Samstag ab 17
Uhr sind ihre neusten Arbei- nierte Newcomer, werden alSamedi à 20 heures
les tun, um erfolgreich zu
ten, bestehend aus den drei
30 au CIP, à Tramesein und dabei ihre Liebe zu lan, dans un seul tableau,
Sphären Galasky, Biosphere
behalten. Ein Balanceakt wie pendant une heure et demie,
und Underworld sowie der
er im Buch steht.
az la troupe franc-montagnarde
alles umfassenden Area im
Bieler Centre PasquArt zu bedu Théâtre Sans Gage dérouwundern. Wer sich himmelle d’un trait la pièce d’Eugètechnisch nicht auskennt,
ne Ionesco, Le Roi se meurt.
darf der Einführung von DiDes intermèdes ponctuels,
rektorin Dolores Denaro
drôles ou mélancoliques en
über die Kosmologie laurythment le déroulement.
Pour mieux encore
schen. Eine Sternstunde. az
Un garde du roi sort de sa
préciser son profil et
boîte comme un coucou
son ancrage dans le tissu répour répéter les paroles-clés
gional, l’école de musique
du Jura bernois (EMJB) a
concocté une charte d’établissement. Le document
cible les objectifs, les valeurs
et l’organisation d’une institution qui regroupe quelque
soixante professeurs et plus
d’un millier d’élèves et qui

n

de son maître, une servante
fait des commentaires un
peu décalés et, depuis les
coulisses, fusent des notes
d’accordéon. La troupe a décroché, en juin dernier, le
grand prix lors de la biennale du théâtre amateur de
Crissier.

Votre attention

Vive le roi

n

n

Charte en
musique

n

PHOTO: Z.V.G.

Die junge Atelier Galerie Worben wartet
zum Jahresbeginn mit einer
sehenswerten Ausstellung
auf: Noch bis zum 28. Januar
sind an der Bielstrasse 9
Werke von Kilian Beck zu sehen. Der 16-jährige Worbener malt, seit er einen Stift
in den Händen halten kann.
In der Atelier Galerie zeigt er
seine neusten Malereien in
Acryl und Mischtechnik. Eine Entdeckung wert!
AA

distille ses cours dans une
trentaine de localités. Afin
de fêter dignement la publication de sa charte, l’EMJB
propose ce samedi 20 janvier
quatre manifestations musicales simultanées à Diesse,
Moutier, Saint-Imier et Tavannes. (Programme voir
Let’s go).
FL

Ce vendredi à 20
heures 30, au caféthéâtre de la Tour de Rive de
La Neuveville, l’humoriste
Karim Slama réclame un peu
d’attention. Sur un texte
écrit en collaboration avec le
valaisan Frédéric Recrosio, il
nous fait prendre conscience
de notre comportement
quand nous nous savons observés. Comment réprimander son enfant au supermarché? Comment se moucher
en public?
Comment
s’élancer du
plongeoir municipal sans
avoir l’air ridicule? Successivement dans la
peau de diffé-

rents personnages, c’est bien
nous et nos petites névroses
que Slama regarde dans les
yeux. Et l’on ne rit pas tout à
fait de la même couleur lorsqu’on se reconnaît!

Patron, la
petite soeur

n

Les brèves de comptoir, ce sont ces petits
bouts de phrases que JeanMarie Gourio a glané au hasard des apéros dans les cafés
de Paris. Qu’elles soient
drôles, cocasses, à haute teneur philosophique ou
qu’elles appartiennent à cette catégorie de conneries que
l’on regrette avant même
d’avoir fini de les prononcer,
ces «nouvelles brèves» ont
été soigneusement sélectionnées afin de concocter une
macédoine savoureuse de
sagesses cafetières, mâtinée
de chansons, et servie fraîche

et piquante à la sauce Tréteaux d’Orval. Pour cette
nouvelle édition, les Tréteaux d’Orval ont fait appel
à de nouveaux et jeunes visages, de même qu’à un duo
de musiciens (accordéon et
basse) qui accompagneront
la douzaine de chansons
prévues tout au long du
spectacle. Samedi 20h30 et
dimanche 17h00 au Royal
de Tavannes.

Suivez le guide

n

Théodore Strawinsky
(1907-1989) – Une
rétrospective (en collaboration avec la Fondation
Théodore Strawinsky, Genève), l’importante exposition
temporaire du Musée Neuhaus de Bienne consacrée au
peintre touche à sa fin. Aux
visiteurs qui souhaiteraient
profiter d’une introduction
à la peinture de Strawinsky,
le Musée Neuhaus propose
mercredi prochain à 18.00
une dernière visite commentée publique en français
de l’exposition, en compagnie du conservateur Philippe Lüscher.
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0901 I 0906 I SMS I MMS
1fr99/ap.- 1fr99/min
LIVE-Kontakt
mit erfahrener
Sexgöttin!
0906 333 547
Fr. 4.99/Anruf +
Fr. 4.99/Min.

SOUMISSION
0906 906 441
1fr99/ap.- 1fr99/min

par téléphone
0901 555 455
1fr99/ap.- 1fr99/min
Rubensdamen
suchen willige
Männer für
spontane Treffs
0906 333 528
Fr. 4.99/Anruf +
Fr. 4.99/Min.

NADJA

sexy Blondine aus Tschechien, schlank,
schön, 1/2 Std. 100.–, anal, NS.
E. Schülerstr. 22, Biel, 2. St., Türe 10

078 764 58 24

Neu in Biel! JOY
Erotikmassagen, junge
Thai-Girls, anal. Hier gibt es
alles und mehr…
Ohne Zeitdruck!
Mattenstr. 44, Part.

032 322 39 70

ANAL, FE, NS,
sexy, blond, schön.

E. Schülerstr. 22,
2. St., Türe 11
078 811 32 94

happysex.ch/niky

FEMMES
MARIÉES
cherchent aventure

0906 909 105
1fr99/ap.- 1fr99/min

SMS-Sextreff

Grösster Treff-Service der Schweiz
Sende:
TREFFX an 632 (chf 1.00/SMS)
Über 300 authentifizierte
Sex-Anzeigen mit Photo
Sende:
DIREKT an 632 (chf 0.40/SMS)
Verlassen:
Stop treffx oder direktx an 632

Junge Frauen live…
0906 56 7337
Sex Abenteuer pur
0906 56 6969
Heisser Sex echt live!! 0906 56 7676
2.90/Min. POB 7544 6000 Luzern
Einsame Witwen
suchen SexKontakte
0906 333 523
Fr. 4.99/Anruf +
Fr. 4.99/Min.

MAÎTRESSE
EXPERTE
Domination

0906 906 440
1fr99/ap.- 1fr99/min

FEMMES REELLES A ACCOSTER

0906 555 905 (85 cts/mn)

MECS GAYS VIRILS ET ACTIFS

0906 111 911 (85 cts/mn)

PLAISIRS
LESBIENS

Femmes entre elles

0906 906 108
1fr99/ap.- 1fr99/min
SEX
L I V E mit D I R

Mache jeden

CARMEN (23)
Franz. pur, Küssen,
69, Fusserotik,
Sklavin und vieles
mehr! Ab 11 Uhr

NEU!
Haus-/
Hotelbesuch
möglich
078 629 28 96

oder belausche mich

0906 10 20 30
FR. 2.95/Min.

Ich suche Dich
für einen
Seitensprung!
0906 333 541
Fr. 4.99/Anruf +
Fr. 4.99/Min.

ENFIN DE VRAIS

TRANSSEXUELS
0906 90 64 48
1fr99/ap.- 1fr99/min

Willkommen im
Paradies!
❤-ige Hausfrauen
geben dir Wärme, Erholung,
Geborgenheit u.vm.
Faire Preise!
079 517 06 08
Nette Kollegin willkommen

Junge, mollige
Hausfrau
braucht jeden
Tag Sex !
076 466 53 92

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 24 Std.
LIVE

Fr. 2.99/Min LIVE

Boxen-Stop bei
Amanda, ich
verwöhne dich
am Telefon!
0906 333 527
Fr. 4.99/Anruf +
Fr. 4.99/Min.

❤
mit

Karina

078 646 19 07
auf Vereinbarung.
Hausbesuche möglich

STUDIO 26

BIENNE Rouquine,
coquine, spécial vibro,
massage rapport.
Brune, sexy, poitrine
XXL, 69, chaude. D/F.
E. Schüler 22, 3e.

032 322 27 21

Nette
Kolleginnen
gesucht
in Privatsalon
Bern und Biel
079 439 31 81

079 654 72 41

O: 079 381 29 01

New blondinette

New! GIRL

poitrine XXXL. taille 36,
corps parfaite, joli visage,
embrasse, sans tabou!!!
libertine.ch/jemny

(24), blond, schlank,
Top-Figur, XXXL-Busen,
sehr heiss…

ESCORT

Belle femme

079
277 40 20

sexy, grosse poitrine,
jolie fesse, massage à gogo,
adore embrasser et plus.
Se déplace.

Credit Carts

libertine.ch/allexia

079 671 40 83

079 241 93 30

www.ekprivat.ch
Fr. 19.1.07 Happy Hour in Biel

TOP-TRANSSEX

Blond, sehr feminin
mit Superfigur, A/P,
gr. Busen, total sexy,
mega-geiler Service
www.karina-ts.ch
079 350 35 33

1 Dame Fr. 70.–/
2 Damen Fr. 130.–
20 – 22 Uhr
079 485 18 73

Sexhungrige 25-jährige hübsche
Tessinerin

wartet auf den gleichgesinnten, lustvollen Mann!!

078 656 55 40
EXTASIA

Stämpflistr. 47, 7/7

www.sex4u.ch/amelia
www.happysex.ch/amelia

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

076 467 00 86

Sexy Sex! A-Z

Thai-Massage,
guter Service, 7/7.
E. Schülerstrasse 22
4. Stock rechts
079 706 06 41

Die zärtliche Verführung…
Erotikkünstlerinnen
(dipl. CH-Mass.)
verwöhnen Sie in
privater Atmosphäre.
Versch. Massagen,
kein GV. D/F/E/I

079 322 57 68

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥ CINDY
♥
DYNA 24
♥ Top-Model
♥
Blond,
♥
♥
Vibro, Ona...-Show
sexy,
♥
♥
vollbusig
♥ Tägl. 16h
♥
078
607
45
63
078
741
22
05
♥
♥
♥ EUROPE, Unt. Quai 42, Parterre, 7/7 ♥
www.happysex.ch
♥
♥
www.pinkypages,ch.ch • www.sex4u.ch
♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥

THAI DREAMS

VANESSA

NATALY + LINDA
Body-/Thaimassage

belle, sexy, adorable,
très chaude, tous vos
fantasmes, pas pressée.
R. Alexander Schöni 37. 7/7

www.happysex.ch/thaidreams

079 828 75 19

Unterer Quai 42

3. Stock, Biel • 24h offen

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

www.ekprivat.ch
Jeden Donnerstag
in Biel und Ostermundigen
40 Min. Fr. 170.-

B: 079 485 18 73

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
NEU NEU NEU
AMELIA 23
rassig, franz. pur

THAI-ENGEL

TANTRA

HAUSFRAUEN

Einzigartig in Biel

Tantra-Rituale
diverse Massagen

2 Damen Fr. 130.–
12 – 14 Uhr
079 485 18 73

CH-Gaby in
Reizwäsche
erfüllt Dir heimliche
Wünsche, ab 7 Uhr,
ESCORT möglich.

Jeden Montag, Mittwoch, Samstag
in Biel und Ostermundigen
1/2 Std. Fr. 110.- statt Fr. 160.–

077 434 58 40

PRIVAT

in Biel 1 Dame Fr. 70.–/

078 686 88 29

www.ekprivat.ch

B: 079 485 18 73

Di. 23.1.07 Mittags-Happy Hour

empfängt Dich diskret.

❤ NEU! ❤
1/2 Std. Fr. 100.–

www.ekprivat.ch

5 km vor Biel
vollbusige
SexyBlondine

Biel-Bienne
Vollbusiges Luderle
mit Spass dabei.
Bei mir bist Du König.
Franz-Pur, Zungenküsse,
Stundenservice, NS,
Bizarr-Erotik, uvm...
www.happysex.ch
076 499 97 29

SÜSSE ELISSA

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

0906 90 61 10

N°1 de la
Rencontre

O: 079 381 29 01

NEU NEU!
CH-KARIN

D/F/I, charmante,
vollbusige Brunette,
Erotik-Massage,
pure Entspannung
von A-Z,
ohne Zeitdruck.
Privat + diskret.
Ab 13h–04h

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Chaudes et perverses

Blondine
besorgt es Dir
in 1 Minute
0906 333 526
Fr. 4.99/Anruf +
Fr. 4.99/Min.

Erotica

I

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

COQUINES

■■

Schwarz

✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

BIEL BIENNE

078 766 85 55
✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Hübsche
Blondine

Rubenslady
Käthy (28)
079 369 93 12

besucht Dich
Zuhause oder
im Hotel.
Je me déplace.
Deutsch/Français
079 617 59 80

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

www.singlecharts.ch

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Träume und Wünsche sind für mich, 27-j., alltäglich. Trotzdem suche ich Partner/Mann, der mich ab
und zu wieder liebevoll auf den Boden zurückholt,
für eine Partnerschaft.
Inserate-Nr. 305325
Ich, w., NR, Kt. BE, suche einen herzlichen, lieben,
vielseitig interessierten Mann, 50- bis 60-j., NR, für
eine schöne Beziehung. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 305424
Ich möchte mit einem lieben, treuen, ehrlichen, zuverlässigen Mann glücklich und alt werden! Alter
45- bis 55-j. Bin w., 49-j., habe 3 Kinder, 12/16/18.
Freue mich schon sehr auf deinen baldigen Anruf.
Inserate-Nr. 305453
Du, m., lieb, treu, reiselustig und mit positiver Lebenseinstellung, wirst für eine nicht langweilige
Partnerschaft von ebensolcher Frau, 45-j., gesucht.
Inserate-Nr. 305327
Sueche Ma für aui Läbenslage, ab 178 cm, schlank,
sportlich, ou mit Chind, für BE-Frau, 53-j., eifach,
treu, ehrlich. Wünschisch du dir ou ä Beziehig mit
Härz u gägesitigem Vertroue? Inserate-Nr. 305229
Asiatin, 24/159/50, schlank, hübsch und nett, sucht
einen lieben, treuen, ehrlichen CH-Mann, 26- bis
34-j., für eine spätere Heirat. Nur seriöse Anrufe.
Inserate-Nr. 305294
Attraktive, polyglotte Frau, geschieden, 45/168/56,
wünscht sich südamerikanischen Mann mit Bewilligung, Niveau, 39- bis 46-j., sportlich, für seriöse
Beziehung. Hobbys: Reisen, Sport, Tanzen. Bis
bald.
Inserate-Nr. 305241
Bedeuten dir innere Werte, Zärtlichkeit, tiefe Gefühle etwas? Hast du, Mann, Niveau, bist NR, 68bis 76-j. und mobil? Jung gebliebene Witwe sucht
dich für eine liebvolle Beziehung. BE/JU/Biel. Melde
dich.
Inserate-Nr. 305242
BE, w., 57/165, NR, sucht einen lieben, romantischen Partner, für eine schöne, ehrlich Beziehung
mit einem 55- bis 60-j. NR-Mann. Ruf doch an. Bis
bald.
Inserate-Nr. 305303
BE, w., 46/160, schlank, attraktiv. Wo ist der Mann
bis 52-j., mit Niveau und Herz, schlank, offen, aktiv,
mit dem ich Pferde stehlen kann. Suche dich für
eine schöne Beziehung!
Inserate-Nr. 201477
SO, Witwe, 76-j., wünscht sich einen ehrlichen
Mann für eine gemeinsame Beziehung. SO und
Umgebung.
Inserate-Nr. 305238
Ich, w., 50-j., allein erziehend, mit Kinder, 10- bis
14-j., suche einen Freund/Partner mit Kinder, um
das Wochenende zusammen zu feiern. Freue mich
auf dich.
Inserate-Nr. 305300

BE, w., 45/170, attraktiv, mittlere Figur. Magst du
auch Zweisamkeit für immer? Gefühle, Wärme, gehaltvolle Gespräche, Wasser, Leidenschaft, Tanzen,
dann bist du richtig.
Inserate-Nr. 201459
Stop, Aus, Ende, Schluss mit alleine sein und gebrochenem Herzen! Auch du, m., hast das passende Herz verdient. Ich, w., 43-j., warte auf deinen
Anruf!
Inserate-Nr. 305315
Ich bin w., 46-j., mollig, blond, fröhlich, liebenswert, suche lieben, ehrlichen, zuverlässigen, humorvollen, treue Partner, um gemeinsam in die Zukunft zu gehen.
Inserate-Nr. 305511
BE, ich, Rentnerin, bin vom letzten Jahr noch übrig
geblieben. Du auch? Bist du, Mann, einfach, ehrlich, ab ca. 70-j., auch noch auf der Suche, dann
würde mich ein Anruf freuen. Inserate-Nr. 305228
Hübsche und intelligente Frau, 40-j., sucht einen
seriösen Lebenspartner bis 50-j. Habe Mut. Ich
freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 305365

Für technische Fragen
0848 000 241
(Fr. 0.12/Min.)
AG, Frau, 53-j., gepflegt, gebildet, sucht liebevollen
Partner bis 58-j. Ich möchte mit dir lachen und das
Leben, sowie die Liebe geniessen! Wenn du auch
sorgenfrei lebst, ruf an!
Inserate-Nr. 305367
Du, m., ca. Ende 60, geistig und physisch rege. Ich,
w., NR, wachen Sinnens, heiter, suche dich für eine
gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 305370
Aufgestellte Witwe, Anfangs 70, AG, sucht einen
netten Partner, Witwer, Reg. Aarau/AG/SO. Ruf
mich doch mal an.
Inserate-Nr. 305474

Er sucht Sie
Mann, 47-j., möchte eine Frau kennen lernen und
eine Familie gründen. Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 305305
Ich, m., 50-j., suche eine einfache, liebe Frau, für
eine schöne Beziehung. Ruf mich doch an. Bis bald!
Inserate-Nr. 305348
Berliner Junge, 39/188, dunkelblond und sympathisch. Ich wohne in der CH, Nähe BE und suche ein
nettes Frauchen zum Kennenlernen und mehr. Bis
bald.
Inserate-Nr. 305476
Ich, m., 56/173, NR, schlank, sportlich, sucht eine
liebe, treue , schlanke NR-Partnerin bis 53-j., für
eine ernsthafte Beziehung. Mehr am Telefon. Biel/
Seeland/Umg.
Inserate-Nr. 305443
Ich, CH, Akademiker, 49/175, schlanker, gepflegter,
sportlicher, eleganter Typ, suche dich, hübsche
schlanke, feinfühlige, humorvolle Frau, für langdauernde, feine Beziehung.
Inserate-Nr. 305295

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

Du, w., gross, schlank und sportlich, +/-37-j., nid
blond, hesch bruni Ougä, würd zu dir passä, aber di
z'findä isch schwierig, oder? Inserate-Nr. 201479
CH-Mann, 59/180, schlank und gut aussehend,
wünscht sich eine schlanke Sie. Bis bald. Reg. BE/
SO/Biel.
Inserate-Nr. 305444
SO, ich, m., 34/167, schlank, habe einen freien
Platz in meinem Herzen. Suche dich, schlank, für
eine schöne Zukunft und Familiengründung. Bin
sympathisch, lustig und attraktiv. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 305301
CH-Mann, 55-j., solvent, mit Mehrfamilienhaus,
sucht Afrikanerin, Asiatin oder Latina-Frau. Bin treu
und habe viele Hobbys. Heirat möglich. Warte auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 305296
BE, romantischer, sportlicher CH-Mann, 43/169/70,
sucht auf diesem Wege eine Freundin und Wohnpartnerin. Freue mich schon auf dein baldiges Echo.
Inserate-Nr. 305297
BE, Mann, 69-j., gross, korpulent, R, mit EH, sucht
eine nette, fröhliche Frau. Meine Hobbys: Berge,
Auto und gutes Essen.
Inserate-Nr. 305350
Wo ist die treue, einfühlsame, feminine Krone der
Schöpfung, bis 56-j.? Ich, 53-j., m. Individuum,
möchte gemeinsam Freud und Leid teilen. Freue
mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 305266
Sinnlicher, romantischer und zärtlicher Mann,
60/186, NR, möchte geben und nehmen, teilen,
Hand in Hand mit dir, w., ein Stück des Lebens gemeinsam gehen.
Inserate-Nr. 305314
Ich, m., suche auf diesem Wege nette Partnerin, die
mit mir einen neuen Lebensabschnitt und Partnerschaft aufbauen möchte. Ich bin 59-j. und lebe in
der Nähe von Biel.
Inserate-Nr. 305316
BE, m., 55/178, gepflegt, sportlich, Ski, aufgestellt,
suche hübsche, schlanke Single-Frau, CH, bis 47-j.,
Steinbock oder Jungfrau, um eine schöne Beziehung aufzubauen.
Inserate-Nr. 305446

Ich, m., 56-j., suche liebe, treue und einfache Partnerin, zum Aufbau einer Partnerschaft. Ich freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 305528

Inserat aufsprechen
unter 0848 000 240
(Fr. 0.12/Min.)
Hast du auch manchmal nur Flausen im Kopf?
Dann melde dich bei mir, 37-j., sportlich, schlank,
vielseitig interessiert.
Inserate-Nr. 305231
Berner, 46/164, jünger aussehend, naturverbunden, häuslich, sucht jüngere Frau, Dominikanerin,
Latina, evtl. mit CH-Pass, für eine Partnerschaft.
Inserate-Nr. 305425

Sie sucht Sie
Ich, w., 44-j., aus der Reg. BE, bin aufgestellt,
unternehmungslustig und suche eine Frau für Beziehung. Habe Mut und ruf mich doch gleich an.
Inserate-Nr. 305218
BE-Frau, 55-j., jung gebliebener Single, sucht eine
Freundin zum Pferde stehlen. Bist du tolerant,
spontan und einfühlsam, dann melde dich bei mir!
Inserate-Nr. 305343

Freizeit
Sie sucht Ihn
Welcher ältere, gepflegte Herr, hat auch Freude am
Tanzen und würde mich, 70-j., verheiratete Frau,
hin und wieder an einen Pro-Senectute Tanznachmittag begleiten?
Inserate-Nr. 305219
Keine Lust mit dem Hund alleine spazieren zu gehen? Ich, w., 36/165, suche Begleitung, m., ca. 175
cm, 38- bis 42-j., ohne Verpflichtungen, humorvoll,
mit Hund, für Spaziergänge. Inserate-Nr. 305475
Attraktive Frau, 46-j., sucht einen Tanzpartner für
Tango-Kurs in Bern. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 201476

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

Er sucht Sie
Witwer, über 70, fühlt sich einsam ohne weibliche
Präsenz und möchte aufrichtige Frau kennen lernen. Möchtest du mich begleiten und die Freizeit zu
zweit verbringen?
Inserate-Nr. 305234
Ciao, wenn du attraktiv, 25- bis 38-j. bist, Niveau
hast, dann melde dich bei mir, D-Mann, 45-j., BE,
für gemeinsamen Ausgang. Inserate-Nr. 305271

Flirten/Plaudern
Ich, w., 62-j., hocke alleine zu Hause herum. Suche
einen grossen, breitschultrigen, niveau- und verständnisvollen Mann, den ich sinnlich verwöhnen
darf. Ich habe viele Ideen!
Inserate-Nr. 305332
Für eine lockere Beziehung suche ich, m., 50/180,
eine unkomplizierte Partnerin, evtl. Bi, im Raum
BE/Seeland/SO. Aussehen, Figur, Nationalität unwichtig. 100 % Diskretion. Inserate-Nr. 305243
Wiehnachte verbi, d'Kilos sind bliebe. Villicht häsch
du ä gueti Idiee, wie dasmer die überflüssige Kilo's
wieder weg bringt, mitänand gahts besser. Freu mi
scho ufä schlanke Früehlig. Inserate-Nr. 305494
Welche Frau, 35- bis 50-j, möchte ihre sinnlichen
Fantasien ausleben mit einem 53-j. Mann? Ich bevorzuge grosse Oberweite und mittlere Figur. O .f. I.
Inserate-Nr. 305244
Biel/SO. Ich, m., 64-j., suche aufgestellten und lieben Freund für erholsame Zweisamkeiten. Alter unwichtig.
Inserate-Nr. 305304
M., 47/180, schlank, sucht dich Frau, um schöne
Stunden zu geniessen, mit Zärtlichkeit. Bist du, 40bis 55-j., dann melde dich doch einfach bei mir. O.
f. I.
Inserate-Nr. 305349

Ferien
M., BE, 47-j., sucht Frau, für Asienreisen, Thailand,
Birma, ca. 1 Monat, um Kultur und Natur zu geniessen. Alter unwichtig.
Inserate-Nr. 305275

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an:0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 ab S. 805 und SF2
ab S. 808. Pour des annonces françaises choisissez le
teletext TSR 1, page 831.

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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18.1.
DONNERSTAG
JEUDI
THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «La cantatrice chauve», Ionesco
par la Troupe de La Cave
Perdue, 20.30.
l STADTTHEATER,
Liebhaberbühne Biel,
«Gschpässigi Lüt», Komödie von John Patrick,
20.00.
l LYSS, KUFA, Teatrolyssimo, «Die Falle», ein
Stück in vier Bildern von
Robert Thomas, 20.00.
Türe: 19.00. Res. 079 /
451 97 29 (MO-SA 17.0018.00).

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l NIDAU, Kreuz, LindyHop, Tanzbar, 20.30.

19.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BLUE NOTE CLUB,
Claude Diallo Trio feat.
Andy Mc Ghee, Jazz from
Berkle!, 21.00.
l COUPOLE, Bangladesh
Safari, 20 DJ animals
making jungle music, live:
Poni Hoax (FR), 21.30.
l STADTKIRCHE, Vesper, Heinz Balli, Orgel,
18.00.
l LYSS, Jazzclub am Hirschenplatz, The Bowler
Hats, 20.30.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
Karim Slama, 20.30.
l MOUTIER, Collégiale,
musique des lumières, le
nouveau monde, Dvorak,
symphony 9, «From the
new World»; Ch. Giger,
«Un rêve de silence»,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l CARRÉ NOIR, «La cantatrice chauve», Ionesco
par la Troupe de La Cave
Perdue, 20.30.
l THÉÂTRE MUNICIPAL,
«Orphée aux Enfers»,
français, opéra bouffon de
Jacques Offenbach, 20.00.
l LYSS, KUFA, Teatrolyssimo, «Die Falle», ein
Stück in vier Bildern von
Robert Thomas, 20.00.
Türe: 19.00. Res. 079 /
451 97 29 (MO-SA 17.0018.00).
l NIDAU, Kreuz, Theater
EigenArt, «Mitten drin»,
ein realpoetisches Stück
Theater zwischen Illusion
und Wirklichkeit, 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l LENGNAU, A-R-A,
Neumondabend, Meditation und Bhajan singen,
19.30, 032 / 653 11 34.
l LEUBRINGEN,
Gemeindesaal, «Das zweisprachige Kind», 19.45.

20.1.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Flagstaff
Jazz, swing & more, 20.30.
l COUPOLE, grande
hip-hop party, live acts:
Creutzfeld & Jakob (DE);
Terence Chill (DE); M33
Lyrics Feat. Lilu (BNC), DJS
Skay N Active, Murray,
Rafoo, 22.00.
l COURTELARY, Le Toit
des Saltimbanques, Nina
Dimitri, chansons d’amour
d’Amérique latine, 20.00.

l LYSS, KUFA, Teatrolyssimo, «Die Falle», ein
Stück in vier Bildern von
Robert Thomas, 20.00.
Türe: 19.00. Res. 079 /
451 97 29 (MO-SA 17.0018.00).
l WORBEN, Mehrzweckhalle, Theater für den
Kanton Bern, «Der Froschkönig», 17.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Les Tréteaux d’Orval,
«Les nouvelles Brèves de
comptoir», humour,
20.30.
l TRAMELAN, CIP, «Le
Roi se meurt» d’Eugène
Ionesco par le Théâtre
Sans Gage, 20.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l EISSTADION, EHC BielBienne – Ajoie, 20.00.
l LUDOTHEK, Rechbergerstrasse 4, Tag der offenen Türe, 10.00-16.00.
l RECONVILIER,
Restaurant du Midi, thé
dansant, Francis Lachat,
14.00-17.00.

21.1.
SONNTAG
DIMANCHE
KONZERTE
CONCERTS
l CARRÉ NOIR, Lieder
von P.I. Tschaikowsky und
S. Rachmaninov, Isabel
Devaux, Mezzosopran &
Roumen Kroumov, Klavier,
17.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
Mediziner Orchester Bern,
Matthias Kuhn, dir.; Noémie
Rufer, violon, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l BELENA, Ring 1, «Zauber der Sterne», SternenMärchen aus verschiedenen Kulturen mit Musik
und Gesang, Angela
Losert, Marianne Freitag,
Antoinette Hitzinger,
Paula Leupi, Prisca MüZu,
20.00.
l STADTTHEATER,
Liebhaberbühne Biel,
«Gschpässigi Lüt», Komödie von John Patrick,
19.00.

l KONGRESSHAUS,
Christoph Willibald Gluck,
«Orphée et Euridice», Pariser Fassung 1774, Raimund Wiederkehr, Tenor;
Eva Herzig, Sopran; Martina Hofmann, Sopran;
Nina Stadler, Anna Heinimann, Moritz Stäubli,,
Tanz; Konzertchor BielSeeland; Bieler Symphonieorchester, musikalische
Leitung: Beat Ryser, 16.00.
l KIRCHE CHRISTKÖNIG, Geyisriedweg 31,
Ural Kosaken Chor Andrej
Scholuch, Alexander Nefedov, Leitung, 17.00.
l LOGENSAAL, 3. OGBKammerkonzert, Nathalie
Tollardo, Flöte; Thierry
Jéquier, Oboe; Gérard
Schlotz, Klarinette; Doruntina Guralumi, Fagott;
Marc Baumgartner, Horn,
11.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Kinderkonzert, «Eine
musikalische Reise in die
arabische Welt», Natascha
Gertsch und SchülerInnen,
Gitarre und Erzählung, nur
deutsch, 16.00.
l BRÜGG, Kirchgemeindehaus, 3. Abendmusik,
Trio Animare con Piacere,
17.00.

THEATER
THÉÂTRE
l BELENA, Ring 1, «Zauber der Sterne», SternenMärchen aus verschiedenen Kulturen mit Musik
und Gesang, Angela
Losert, Marianne Freitag,
Antoinette Hitzinger,
Paula Leupi, Prisca MüZu,
10.30.
l STADTTHEATER,
Liebhaberbühne Biel,
«Gschpässigi Lüt», Komödie von John Patrick,
19.00.
l TAVANNES, Le Royal,
Les Tréteaux d’Orval,
«Les nouvelles Brèves de
comptoir», humour,
17.00.

ANNONCE
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KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM - News
«Little Fish», FR/SA/SO/MO: 20.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Holiday», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
«Nachts im Museum», SA/SO: 14.30.
«An inconvenient Truth», SA/SO: 17.00.
l INS, INSKINO
«An inconvenient Truth», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
«Holiday», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, SA/SO: 17.00.
«Nachts im Museum», SA/SO: 14.30.
l BÉVILARD, PALACE
«Scoop», JE: 20.00.
«Saw III», VE/SA/DI: 20.30.
«Souris City», SA/DI: 16.00.
«Comme des voleurs», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Les infiltrés», VE/SA/DI: 20.30.
«Eragon», SA/DI: 15.00.
«Le labyrinthe de Pan», DI: 17.30.

23

La société anthroposophe Bienne organise mardi
prochain une conférence sur le thème «Le karma
des sexes». Un sujet qui vous fait rêver?
Alors let’s go!
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In der Reihe «Das weibliche Element in Esoterik –
Religion – Geschichte» lädt die Anthroposophische Gesellschaft Biel am kommenden
Dienstag zum Thema «Karma der Geschlechter» in
den Farelsaal. Vortrag: Marcus Schneider. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l MOUTIER, CINOCHE
«Les lumières du faubourg», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«The holiday», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Eragon», ME: 16.00.
«Transylvania», ME: 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Sarajevo, mon amour», JE: 20.30, VE/SA: 21.00,
DI: 17.30, 20.30.
l TAVANNES, ROYAL
«Souris City», SA: 14.00, DI: 10.00, 14.00.
«Les infiltrés», VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«Mon colonel», DI/MA: 20.30.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«The holiday», VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Princesas», JE/DI: 20.00.
«Le labyrinthe de Pan», SA: 18.00, DI: 14.00, LU: 20.00.
«Souris City», ME: 16.00.
«Hors de prix», ME: 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG-SCHIFFLÄNDTE,
La Sauge, das Naturschutzgebiet stellt sich
vor, Vogelbeobachtungen
auf dem See, Drei-SeenFahrt, 10.00-17.00. Anm.
032 / 329 88 11.
Capitaine ahoi, keiner zu
klein, am Steuer zu sein,
11.30-14.00.
l KALLNACH, Gasthof
Weisses Kreuz, Tanznachmittag mit Edgar Charles,
Werner & Sonja, 14.0017.00.
l STUDEN, Seeteufel,
Kinder-Disco mit Bernie
Kranzer, 13.00-14.00,
16.00-17.00.

22.1.
MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS
l FARELSAAL, Cadenza,
Percussion Masala,
Gewürzmischung aus indischer-orientalischer Perkussion und Schlagzeug,
Omri Hason, oriental percussion; Christoph Staudenmann, drum set; Luca
Carangelo, tabla, indian
percussion, 20.00.
l LYSS, Hotel Weisses
Kreuz, Konzert Militärmusik, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ST. GERVAIS, Die
Literarische, Thomas Hürlimann liest aus seinem
neuen Roman «Vierzig
Rosen», 19.30.

23.1.
DIENSTAG
MARDI
THEATER
THÉÂTRE
l THÉÂTRE MUNICIPAL,
«Orphée aux Enfers»,
français, opéra bouffon de
Jacques Offenbach, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.

l FARELSAAL, das weibliche Element in Esoterik,
Religion, Geschichte,
Karma der Geschlechter,
Vortrag mit Marcus
Schneider, Basel, 20.00.
l HTI, Aula, ArchäologieVorträge, «Von Rösti- und
anderen Gräben in der
schweizerischen Kulturlandschft, Vortrag von Dr.
Margrit Wick, 20.00. In
Zusammenarbeit mit dem
Museum Schwab, Führung im Museum von
18.30-19.00, anschl.
Apero und gemeinsamer
Gang zum Vortrag in der
HTI.

24.1.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE
l THEATER FÜR DI
CHLYNE, Neuengasse 9,
«Bildervogel», ein BilderMärchen mit Flötenimprovisationen und Bildermalen, ab 5 Jahren, 14.30.
l LYSS, KUFA, Teatrolyssimo, «Die Falle», ein
Stück in vier Bildern von
Robert Thomas, 20.00.
Türe: 19.00. Res. 079 /
451 97 29 (MO-SA 17.0018.00).
l PLAGNE, centre communal, La Compagnie de
la Marelle, «Le manuscrit
du Saint-Sépulcre» de Jacques Neirynck, 20.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BUSSWIL, Café Siesta,
Bahnhofstrasse 9,
SRK-Jassturnier, 14.00
und 17.30.

l CARRÉ NOIR, Chantlab’ Festival , «Le chant
des beaux humains», Marc
Aymon et K, un duo
éblouissant de paroles et
de couleurs, 20.00.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 25. bis
31. Januar 2007 müssen bis spätestens am Freitag,
19. Januar, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 25 au
31 janvier 2007 doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 19 janvier à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Saint-Imier, salle des spectacles
Saintimania
Jeudi 18 janvier
19.45: ouverture des portes; 20.00: spectacle Saintimania;
22.30: bar ouvert.
Vendredi 19 janvier
17.45: ouverture des portes; 18.00: soirée fondue
vigneronne; 21.00: spectacle Saintimania; 23.30:
DJ Rumo; 23.30: bar ouvert.
Samedi 20 janvier
17.45: ouverture des portes; 18.00: soirée fondue
vigneronne; 21.00: spectacle Saintimania; 23.30: danse
avec l’orchestre Week-End; 23.30: bar ouvert.
Réservations 032 / 941 47 27

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday
Night Fever, DJ Toney D., 21.00-02.30.
FR: Claude Diallo Trio feat. Andy Mc
Ghee, Jazz from Berkle!, 21.00. SA: Le Disco, Disco, Classics, Charts, soulful House,
DJ Toney D., 22.00-03.30.
l GAMBRINUS LOUNGERIA, ApéroTime, ab 17.00. DI: Auftank-Abende. MI:
Live-Pianomusik. DO: Musikalische Flashbacks. SO: Chillouts.
l RELAXED DJS, Aarbergstr. 72, every
friday, 22.30-03.30 DJs Fasu, Tex-Seven,
eDJ ISO 9004, 70 / 80 / 90es / Top 40.
l STAR BAR, VE/SA 22.00-03.30: soirée
100 % brésilienne avec DJ No-Stress.

l IPSACH, CASTELLINO CLUB, 22.30.
FR: Ladies first, club sound, house, blackmusic. SA: Purple Music Allstars, funky
house, vocal house, soulful house, Jamie
Lewis, The Soulpreachers.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-Party, discohits, save
your bugs. FR: Ladiesnight, r’n’b, latino,
funk, girls free entrance. SA: Club fever,
partybeats, funk, r’n’b, latino, special 1st
hour.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, Licht und Dunkelheit - die Farben
Asiens, Jürg Herzog, bis 28.1., 16.30-20.30.
l CENTRE PASQUART, Claudia Di Gallo, Trailblazer,
bis 18.3., Vernissage 20.1., 17.00. Selected by...
Ankäufe 2003-2006 der Kunstsammlung der Stadt Biel,
bis 18.3., Vernissage 20.1., 17.00. PHOTOFORUM,
Christian Vogt, «Photographic essays on space», bis 4.3.,
Vernissage 20.1., 17.00. ESPACE LIBRE, Suzanne
Castelberg, «Unendlich endlich», bis 4.3., Vernissage
20.1., 18.00.
l PRIVATKLINIK LINDE, Annelise Egli, bis 13.4., Vernissage 24.1., 19.00-21.00. MO-SO 8.00-20.00.
l MAGGLINGEN, Seminar Hotel Forum Post, Hans-Jörg
Moning, Bilder von 1999 bis 2006, bis 31.3., Vernissage
19.1., 19.00 (es spricht: Mario Cortesi, Publizist und
Filmproduzent). MO-SA 9.00-22.00, SO 9.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie du Faucon, György Selmeci,
icônes tardives et poèmes, jusqu’au 11.2, vernissage
20.1, 17.00. VE/SA/DI 15.00-18.00.
l SAINT-IMIER, Epace Noir, Chrischi Weber, peinture,
jusqu’au 11.2.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART CORNER, Sigi von Koeding, «Dare», Graffitiart,
bis 17.2. DO/FR 17.00-18.30, SA 10.00-12.00, 13.3016.00.
l GALERIE QUELLGASSE 3 - GQ3, Daniela Erni, bis
27.1. DI-FR 14.00-18.00, SA 10.00-16.00.
l MARIANA CAFÉ DES ARTS, Jo Lachat, expo photos,
promenade autour du lac, jusqu’au 17.3. LU-VE 05.0018.30, SA 06.00-14.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. «Théodore Strawinsky (1907-1989)», bis 28.1.
ME 24.1., 18.00: visite guidée avec Philippe Lüscher,
conservateur. «Biel / Bienne - Uhren- und Industriestadt», neue Dauerausstellung. STIFTUNG SAMMLUNG
ROBERT: «Die Welt der Vögel», Léo-Paul und PaulAndré Robert, bis Frühling. Robert-Haus im Jorat
(Orvin-Tal), 1907 - 2007. Hundert Jahre Bewahrung
einer Region, bis 11.3.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung «Das archäologische Fenster
der Region» / «Röstigraben - Unterschiede zum Auskosten», bis 1.4. DI 23.1., 18.30: Führung mit Frau Betschart und Frau Delley, anschl. HTI, Aula, ArchäologieVorträge, «Von Rösti- und anderen Gräben in der
schweizerischen Kulturlandschaft, Vortrag von Dr. Margrit Wick, 20.00.
l DOTZIGEN, Galerie Stein Design, Bürenstrasse 8, Projekt 52 40, Thomas Dürst, Bildhauer & Liedermacher, 40
Wochen im Rückblick, 40 Skulpturen aus Berner Sandstein auf Rost platziert, bis 25.2. DO 15.00-18.00, FR
15.00-20.00, SA 12.00-17.00. Finissage 25.2., 11.00.
l GRENCHEN, Kul.-Hist. Museum, «Aufwachen», bis
16.3. MI/SA/SO 14.00-17.00, FR 17.00-20.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Norbert Eggenschwiler, Solo Piedra, bis 18.3. SA/SO 14.00-18.00.
l NIDAU, Lago Lodge, «Auf dem Landweg nach
Indien», Fotoausstellung, Bilder aus der Türkei, Iran Pakistan und Indien, bis 14.2.
l NIDAU, Kreuz, Kunstfenster, Objekt von Olivia Borer,
bis 24.1.
l NIDAU, Snake Gallery, Schlossstrasse 10, Beni Weber
& Andreas Becke, bis 3.2. DO/FR 18.00-20.00, SA/SO
14.00-18.00.
l WORBEN, Atelier Galerie Worben, Bielstrasse 9,
Kilian Beck, Malereien in Acryl und Mischtechnik, bis
28.1. Besichtigung auf Anfrage 032 / 385 35 73.
l LA HEUTTE, Fédéral / rues du village, regards du PhotoClub Moutier et environs, expo photos, jusqu’au 3.2.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, exposition de
Noël des artistes jurassiens, jusqu’au 21.1. ME 16.0020.00, JE-DI 14.00-18.00.
l TRAMELAN, CIP, Christelle Wüthrich, peintures à la
cire; Marie-Claire Nicklès, reliures et marbrures; Geneviève Comment, aquarelles et collages, jusqu’au 9.2.
LU-JE 8.00-20.00, VE 8.00-18.00, SA/DI 14.00-17.00.

En avant la musique
l’EMJB invite à fêter la publication de sa charte
d’établissement
Samedi, 20 janvier
Diesse, salle du Battoir
9.00: la grande soufflerie; 10.00: Gaspard en exploration;
10.30: Ah cordes et vous, musique classique; 11.30: pause
café.
Saint-Imier, salle Monteverdi
9.30: cordes sensibles, musique classique.
Saint-Imier, salle Saint-Georges
10.00: pop en stock; 11.00: on se bouge, tutti frutti.
Tavannes, maison de paroisse catholique
9.30: Irish coffee; 10.00: dans les coulisses de la fête;
10.30: un petit coup de glotte; 11.00: à bout de souffle;
11.30: promenons-nous dans les bois; 12.00: il faut que
ça swingue.
Moutier, sociét’halle
9.00: chauffe Marcel, comment ça marche; 9.30: à nous
de jouer; 10.30: ça marche comment déjà? la bande à
Marcel; 11.00: ça groove; 11.30: vous pouvez répéter, le
solfège, quelle horreur; 11.45: tous ensemble.

Renaud
Jeannerat
Indische Trommelklänge in Biel
... das kann mich
begeistern wie Ravi Shankar! Auch,
wenn ich selber
wohl Mühe haben
werde, in meiner
Agenda ein freies
Plätzchen zu finden, um dieses
Konzert am kommenden Montag
um 20 Uhr im Farelsaal zu besuchen, so ist es
dennoch einen
Tipp wert. Das
Konzert der Musikschule Biel ist
würzig und
bekömmlich zugleich wie Masala:
Im Rahmen der
Konzertreihe «Cadenza» entführen
uns Drummer
Christoph Staudenmann und die
Trommler Omri
Hason und Luca
Carangelo zu den
Wurzeln der indischen Musik.
Rhythmen und
Musikalität werden die Zuhörerinnen und Zuhörer an die Nirwana-Pforten
führen.
De la percussion indienne à Bienne…
Me voilà aussi ravi
que Shankar!
Blague à part,
même si j’aurai de
la peine à libérer
mon agenda lundi
22 à 20 heures, je
vous donne le
tuyau, aussi épicé
qu’un garam masala, ce mélange
d’épices si délicieusement odorant du
nord de l’Inde.
Dans le cadre de
ses concerts «Cadenza», l’Ecole de
Musique de Bienne
nous convie à la
salle Farel à redécouvrir les sources
musicales indiennes
en compagnie du
batteur Christoph
Staudenmann et
des percussionnistes
Omri Hason et
Luca Carangelo.
Les rythmes lancinants et la musicalité des percussions
orientales vous
feront faire un pas
en direction du
nirvana.
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The Pursuit of Happyness
Eine «traurige»
Komödie um Will
Smith & Sohn.
VON LUDWIG HERMANN
Der Mann fällt auf. Im
Laufschritt saust er durch San
Francisco, ein sperriges, weisses Köfferchen in der Hand.
Als Vertreter versucht er, einen neu entwickelten transportablen Röntgenapparat an
den Mann, beziehungsweise
an den Arzt zu bringen. Aber
er hat Pech. Sein Charme
nützt wenig. Mit dem winzigen Erlös kann er kaum seine
Familie über Wasser halten.
Aber Chris Gardner (den
es tatsächlich gegeben hat) ist
ein heilloser Optimist. «Du
wirst es schaffen», lautet sein
Motto, und einen kurzweiligen, manchmal etwas rührseligen Film lang hofft das Publikum, dass ihm das Schicksal
wenigstens einmal beisteht.
Schliesslich ist «The Pursuit
of Happyness» kein Film aus
der Zeit des Neorealismus, wo
die Welt meist rabenschwarz
aussieht.

Strohhalm. Seine Frau
verlässt ihn. Die Wohnung
wird ihm gekündigt. Mit seinem kleinen Sohn wohnt
Chris Gardner fortan in einem Obdachlosenasyl. Und:
Das Steueramt «stiehlt» ihm
auch seine allerletzten Moneten. Doch Gardner besitzt einen Strohhalm, an den er sich
klammert: Ein BörsenmaklerUnternehmen sucht für ein
unbezahltes Praktikum zwanzig ehrgeizige junge Männer –
einer davon wird nach einer
sechsmonatigen Probezeit eingestellt. Chris Gardner?
Ungewöhnlich für Hollywood: Für die Inszenierung
des ur-amerikanischen Traums
wurde ein Italiener gewählt –
Gabriele Muccino. Der Regisseur von «L’ultimo bacio» und
«Ricordati di me» sorgt dafür,
dass die Aufsteiger-Story leichtfüssig und vergnüglich daherkommt. Sehenswert ist die
(anfänglich) «traurige» Komödie dank den beiden Hauptdarstellern: Will «Hitch» Smith,
ein sichtlich vergnügter Verlierer-Typ, und Jaden Christopher Syre Smith, Wills 7-jähriger Sohn. Mit seiner Unbekümmertheit stiehlt der Knirps

Vater und Sohn – im Leben wie im Film:
Will und Jaden Christopher Syre Smith.
seinem weltberühmten Vater
oftmals die Show.
n

Une tragi-comédie avec la famille
Smith, père et fils à l’écran
Im Kino Lido 1 / Au cinéma Lido 1
BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHH
comme dans la vie.

Der Untergang der Mayas, von Mel Gibson als
brutale Schlachtplatte inszeniert.
VON
Auf grausame Art wird ein
MARIO Maya-Dorf von feindlichen
CORTESI Kriegern überfallen, die Bewohner werden als Gefangene in die riesige, dekadente
Maya-Stadt verschleppt, wo
sie ihrem Gottkönig geopfert
werden sollen. Doch eine
Sonnenfinsternis unterbricht
das Köpferollen. «Pranke des
Jaguars», dem gefangenen
Dorfoberhaupt, gelingt die
Flucht durch den Urwald, verfolgt von einer Handvoll blutrünstiger Krieger. Ein Wasserfall, ein Jaguar, ein Bienenschwarm, der Biss einer
Schlange und ein Giftfrosch
dezimieren auf wundersame
Art die Verfolger.

Schlachtbank. Regisseur
Mel Gibson («Passion of
Christ») zeigt schon in den
ersten Minuten, wie brutal die
Dorfbewohner einen Tapir jagen. Das arme Tier wird in einer grausamen Nagelbrett-Falle praktisch perforiert. Dann
werden der sterbenden Kreatur die Innereien herausgeschnitten und roh verzehrt.
Genau gleich sadistisch gehen
in den nächsten Filmstunden
die sich bekämpfenden Mayas
vor: Den lebendigen Feinden

… so heisst der
neue Zyklus im
Bieler Filmpodium.
VON LUDWIG HERMANN
Zum Jahresbeginn stellen
die beiden rührigen Podiums-Leiterinnen Claude Rossi und Lilo Spahr einen Zyklus zusammen, der Werken
gewidmet ist, die letztes Jahr
in zahlreichen Schweizer
Städten zwar Premiere feierten, in Biel aber oft nur kurz
oder überhaupt nicht in die
kommerziellen Kinosäle fanden. Das soll jetzt mit «News/
Nouveautés» (vom 19. Januar
bis zum 19. Februar) nachgeholt werden.
Mit «Tony Takitani» beispielsweise, einem poetischen japanischen Film über
einen Einzelgänger, der sich
in eine Frau mit exzessiver
Leidenschaft für DesignerKleider verliebt. Oder mit

werden auf der Schlachtbank
die Herzen herausgeschnitten,
bevor der Kopf mit einer Machete vom Leib getrennt wird
und die Tempeltreppe hinunterrollt.
Gibsons unappetitliche Gewaltdarstellung ist formal
brillant, seine Detailversessenheit grandios. Unbekannte Schauspieler verständigen
sich im archaischen «Yucatec», dem wichtigsten MayaDialekt, der noch heute auf
der Yucatan-Halbinsel gesprochen wird. Die Kamera
von Oscar-Preisträger Dean
Semmler ist auf der langen
Verfolgungsjagd im Dschungel dauernd in Bewegung, die
Bilder sind grossartig.
Gibsons in Mexiko gedrehtes Epos schöpft punkto Brutalität und Grausamkeit aus
dem Vollen. Doch über das
während Jahrtausenden hoch
zivilisierte Volk der Maya erfährt man praktisch nichts, es
gibt keine historischen Hintergründe. Wir erleben die
Mayas nicht als intelligente,
Geheimnis umwobene Menschen, die gewaltige Kunstwerke schufen, ein eigenes
Zeichensystem entwickelten
und architektonisch stupende

«Crossing the Bridge: The
Sound of Istanbul», die musikalische Reise des Bassisten
Alexander Hacke durch die
schillernde Welt am Bosporus.
Den Auftakt des Zyklus’
«News/Nouveautés» macht
am kommenden Freitag um
20 Uhr 30 «Little Fish», ein
Film über das verpfuschte Leben einer Ex-Junkie.
Tracy Heart (Cate Blanchett, «Babel») versucht, im
täglichen Leben wieder Fuss
zu fassen. Die 32-Jährige, vom
Heroin gezeichnet, ist seit vier
Jahren clean, wohnt bei ihrer
Mutter in Sydney, geht fast
nie mehr aus. Ihr einstiger
Freund ist verschwunden. Sie
schwimmt am frühen Morgen, sie leitet durch den Tag
eine Videothek und abends
kehrt sie heim zu ihrer vergrämten Mutter. Die einzige
Hoffnung, aus ihrem Leben
doch noch etwas zu machen,
zerbricht an den nötigen Finanzen. – Ein gnadenloser Bericht des australischen Regis-

Père et fils à la ville comme à l’écran:
Will et Jaden Christopher Syre Smith

Apocalypto

PAR LUDWIG HERMANN avec son fils. Et, pour couronner le tout, l’office des impôts
Il ne passe pas inaperçu. lui pique ses derniers sous.
Au pas de course dans San Mais Chris Gardner s’acFrancisco, il tient à la main croche à une idée folle. Une
une encombrante valise entreprise de courtiers en
blanche. Il est représentant bourse engage pour un stage
d’appareils mobiles de radio- non rémunéré une vingtaine
scopie, nouvellement sur le de jeunes gens qui en veulent.
marché, qu’il cherche à placer Un d’eux sera engagé après la
chez des médecins. Mais il période d’essai de six mois.
manque de chance et son Chris Gardner?
charme ne suffit pas à remplir
Pour tourner ce classique
son porte-monnaie, avec le du rêve américain, Hollycontenu duquel il arrive à pei- wood a fait appel, de maniène à faire vivre sa famille.
re inhabituelle, à un Italien,
Mais Chris Gardner (qui a Gabriele Muccino («L’ultimo
vraiment existé) est un incor- bacio» et «Ricordati di me»).
rigible optimiste. Son mot Le réalisateur apporte à l’hisd’ordre: «Tu vas y arriver!» Un toire de cette ascension sociafilm divertissant, parfois par le légèreté et convivialité. La
trop sentimental, pendant le- tragi (au début)-comédie vaut
quel le public souhaite que le par la présence des deux prodestin vienne au moins une tagonistes: Will «Hitch»
fois au secours du pauvre Smith, un magnifique perhère. Finalement «The Pur- dant, et Jaden Christopher
suit of Happyness» n’est pas Syre Smith, son fils de sept
un film inspiré du néoréalis- ans. Avec sa touchante inme où le monde n’est que mi- souciance, le fils ravit sousère.
vent la vedette au père.
n

Stage. Sa femme le quitte.
Il est expulsé de son appartement. Chris Gardner se retrouve dans un asile pour SDF

Un village maya est attaqué
par des guerriers ennemis dans
des conditions atroces. Ses habitants – faits prisonniers –
sont emmenés vers l’immense
cité maya décadente, où ils seront sacrifiés au roi-dieu. Une
éclipse du soleil vient interrompre la décapitation des
victimes. Patte de Jaguar, le
chef du village captif, réussit à
s’enfuir à travers la forêt vierge, poursuivi par une troupe
de guerriers sanguinaires. Une
chute d’eau, un jaguar, un essaim d’abeilles, la morsure
d’un serpent et une grenouille
venimeuse déciment les poursuivants d’une manière mystérieuse.

Billot. Dès les premières
minutes, le réalisateur Mel
Gibson («Passion of Christ»)
montre la chasse brutale d’un
tapir par les habitants de village. Le pauvre animal se retrouve pratiquement transDie Mayas aus Mel
Les Mayas selon Mel
percé dans un horrible piège
Gibsons Sicht:
Gibson: batailles
fait d’une planche à clous. Enbarbarische Schlächter.
barbares.
suite, les abats du tapir à l’agoStädte in den Regenwald
setzten. Sie werden uns als
Le déclin des Mayas, mis en nie sont arrachés et consommés crus. La suite continue
barbarische, unterentwickelte
Schlächter gezeigt, die dummscène par Mel Gibson sous la sur le même mode sadique
avec la bataille des Mayas: sur
dreist einem sicheren Untergang entgegengehen.
n
forme d’une véritable le billot, les ennemis vivants
se font arracher le cœur, puis
Im Kino Palace, 17.15 Uhr /
boucherie. couper la tête avec une machette. Elle roule alors au bas
Au cinéma Palace, à 17 heures 15
BIEL BIENNe-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HH
PAR MARIO CORTESI des escaliers du temple…

News/Nouveautés …
Verlorene
Illusionen:
Cate
Blanchett in
«Little
Fish».

seurs Rowan Woods («The
Boys») über das kaputte Le- Im Filmpodium / Au Filmpodium
ben einer einsamen jungen BIEL BIENNE-Bewertung /
Frau.
n Cote de BIEL BIENNE: HH(H)

…le nouveau cycle du
Filmpodium de Bienne.
PAR LUDWIG HERMANN

Illusions perdues:
Cate Blanchett dans
«Little Fish».

Pour ce début d’année, les
deux dynamiques responsables du Filmpodium de
Bienne, Claude Rossi et Lilo
Spahr, ont concocté un cycle
qui fait la part belle à tous les
films visionnés l’année dernière en première dans les salles suisses sans toutefois avoir
trouvé leur place dans le circuit commercial. «News/Nouveautés» se propose donc de
leur offrir une seconde chance du 19 janvier au 19 février.
Ce qui est par exemple le
cas de «Toni Takitani». Cette
production japonaise raconte
avec poésie le parcours d’un
solitaire qui tombe amoureux
d’une passionnée de mode.
Ou encore avec «Crossing the
Bridge: The Sound of Istanbul», le voyage musical du

Sur le plan formel, si la
mise en images de Mel Gibson
a de quoi révulser le public, elle
n’en est pas moins brillante,
son souci du détail grandiose.
Des acteurs inconnus se font
comprendre en «Yucatec» archaïque, le principal dialecte
maya encore parlé sur la presqu’île du Yucatan. La caméra
de Dean Semmler, consacré
par un Oscar, reste constamment en mouvement au cours
de la longue poursuite dans la
jungle. Les images s’avèrent
grandioses.
L’épopée tournée au
Mexique ne lésine pas sur la
brutalité et l’horreur. Le public n’apprend pratiquement
rien sur le peuple des Mayas,
hautement civilisé durant des
siècles. Le film n’a aucune
base historique. Nous ne percevons pas les Mayas comme
des humains intelligents, entourés de mystères, auteurs de
puissantes œuvres d’art. Leur
civilisation a même développé son propre système de langage et a érigé des villes
surprenantes sur le plan architectonique au cœur de la
forêt tropicale. Mel Gibson
nous les présente comme des
bourreaux barbares, sousdéveloppés, qui vont vers un
déclin certain, pétris de bêtise
et d’insolence.
n

bassiste Alexander Hacke à
travers le monde chatoyant
du Bosphore. Le cycle
«News/Nouveautés» débute
vendredi prochain, à 20 heures
30, avec «Little Fish», un film
qui relate la vie gâchée d’une
ex-junkie.
Tracy Heart (Cate Blanchett, «Babel») essaye de refaire surface dans le quotidien. Elle a 32 ans, elle est
marquée par une longue dépendance à l’héroïne, elle habite chez sa mère à Sydney et
ne sort pratiquement jamais
de chez elle. Son ancien ami
a disparu. Le matin tôt, elle
va nager. Pendant la journée,
elle dirige une vidéothèque
et, le soir, elle retrouve sa mère rongée par le chagrin. Le
seul espoir de refaire sa vie
cassée s’envole par manque
d’argent. Une chronique impitoyable du réalisateur australien Rowan Woods («The
Boys») sur l’abîme d’une vie
solitaire.
n

