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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Heinz Rauscher
hat die Geschichte Pieterlens
recherchiert, Erstaunliches entdeckt und
in vier Bänden aufgearbeitet. Seite 5.

Peter Wenger von Cinévital und andere Mieter
lassen die Alarmglocken läuten und fragen sich:
Wie soll es mit dem vor neun Jahren für das
französische Theater eröffneten Kino Palace in Biel
weitergehen? Denn die technischen Installationen
können wegen des knappen Budgets kaum instand
gehalten werden. Seite 3.

La question se pose pour Peter Wenger, de Cinévital,
et les autres locataires du cinéma-théâtre inauguré
il y a neuf ans pour redonner une scène aux
Spectacles français après la disparition du Capitol.
Les exploitants et les utilisateurs tirent la sonnette
d’alarme. Les installations techniques souffrent d’un
budget d’entretien insuffisant. Page 3.

n

Heinz Rauscher
a rédigé l’histoire de Perles en
quatre volumes. Un
travail qui plonge
même dans la tradition orale. Page 5.

n

Die zehnte GayPride findet
dieses Wochenende
in Biel statt. Ein
Gespräch mit einem
Mitorganisator.
Seite 9.

PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / emg / JST / Z.V.G.
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MontiSpektakel
Der Zirkus Monti hat sein Zelt
auf der Wildermethmatte in
Biel aufgeschlagen. Dieses
Jahr überrascht er seine
Besucherinnen und Besucher
mit den unvergleichlichen
Akoréacro. Seite 23.

En souplesse
Le chapiteau du cirque Monti
débarque au Pré-Wildermeth. Une
troupe française, Akoréacro, s’est
jointe au groupe qui présente
cette année un spectacle qui a
vraiment la pêche! Page 23.

La dixième Gay
Pride a lieu ce
week-end à Bienne.
Rencontre avec l’un
de ses organisateurs
qui lève le voile sur
sa vie de couple.
Page 9.

REKLAME/RÉCLAME

Nouveau à Berne:

chaussures
by Chaussures Schneider SA
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Schwanengasse 4, 3011 Bern
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GESUNDHEITSWESEN

SANTÉ

Zahlungsunwillige
Patienten

Histoire d’argent

prämien nicht bezahlt hat.
Das Spitalzentrum leitet
die Rechnungen direkt an die
betreffenden Patienten weiter. Diese werden trotz Mahnung oft nicht beglichen.
«Das heisst: Wir arbeiten gratis», sagt Kellerhals. Dennler
doppelt nach: «Wenn einer
die Steuern für sein Auto
nicht bezahlt, dann wird ihm
in Kürze die Nummer weggenommen. Uns hingegen sind
die Hände gebunden.» Beide
sind sich einig: «Es gibt immer mehr Leute, die Prämien
bewusst nicht bezahlen, weil
sie es nicht für nötig halten.
Das System lässt es zu.»
n

VON MARTINA RYSER ent – auch wenn er hochverschuldet ist – hat im akuten
M.P* ist technischer Leiter Notfall Anspruch auf eine
eines Seeländer Unterneh- Versorgung und Diagnosemens. Bei der Arbeit mit einer stellung. «Kann die BehandGlasscheibe verletzt er sich an lung auf einen späteren Zeitder Hand. M. P.* arbeitet wei- punkt verschoben werden, erter. Die Hand schmerzt. Auf hält der Patient keinen FullAnraten seiner Frau S.P.* sucht Service», sagt Dennler. «Erst
er am Abend die Notfallstati- klären wir die Situation ab.»
on der Privatklinik Linde auf. Das sei auch bei M.P.* der Fall
Doch beim Eintritt kommt gewesen.
«Wir behandeln jeden Pa- * Name der Redaktion bekannt
der Schock. «Nach dem Ausfüllen der Formulare hat man tienten», sagt Urs Kellerhals,
uns erklärt, dass eine Aufnah- Leiter Betrieb und Adminisme wegen offenen Rechnun- tration des Spitalzentrums
gen aus früheren Behandlun- Biel. «Allerdings sind auch
Wer seine Krankenwir daran, Möglichkeiten zu
gen nicht möglich sei.»
kassenbeiträge
überprüfen, wie wir unsere
nicht bezahlt, kann
bei der Aufnahme
Abgewiesen. S.P.* ist Dienste in solchen Fällen einin die Klinik eine
stinksauer. «Die Rechnungen schränken können.» Immer
ungemütliche Überwaren längst bezahlt.» Doch häufiger kämpft das Spitalraschung erleben.
jeder Protest ist umsonst. zentrum mit insolventen PaM.P.* muss in ein anderes Spi- tienten. Seit das KrankenverAller aux urgences
tal. «Wir können nur sicherungsgesetz (KVG) per
sans avoir payé ses
während der Bürozeiten kon- 1. Juli 2007 geändert wurde,
primes de caisse
krete Daten zu den betreffen- müssen die Krankenkassen
maladie peut
den Patienten einholen», sagt die Leistungen nicht mehr an
réserver de mauvaiAdrian Dennler, Leiter der die Spitäler ausrichten, wenn
ses surprises.
Privatklinik Linde. Jeder Pati- der Patient mehrere Monats-

KULTUR

Etre dans l’urgence et n’avoir
pas acquitté ses factures précédentes
n’est pas rédhibitoire.
PAR MARTINA RYSER vient trop forte. Devant l’insistance de son épouse, M.P.
M.P.* est responsable tech- se rend dans la soirée aux urnique dans une entreprise gences de la clinique privée
seelandaise. Lors d’un travail des Tilleuls à Bienne. Et c’est
avec une vitre, il se blesse à la le choc: «Après avoir rempli le
main et continue toutefois de formulaire d’admission, nous
travailler. Mais la douleur de- nous sommes vus refuser les

soins pour cause de factures
ouvertes.»

Refusé. Le blessé est furieux. «Les factures étaient
payées depuis longtemps.»
Mais ses arguments ne font
pas mouche. Il doit se rendre
dans un autre hôpital. «Les
données complètes des patients ne sont consultables
que durant les heures de bureau», explique Adrian Dennler, directeur de la clinique

des Tilleuls. Il n’empêche,
même endetté, un patient a
droit aux soins en cas d’urgence. «Pas si nous estimons
qu’il est possible de différer la
prise en charge», tempère le
directeur. «D’abord nous éclaircissons la situation.» Ce qui
fut fait dans le cas de M.P.
«Nous nous occupons de
tous les patients», assure Urs
Kellerhals, responsable administratif du Centre hospitalier de Bienne. «Nous étudions toutefois aussi les possibilités de limiter nos services dans de tels cas.» Car
l’hôpital lutte également
contre le nombre grandissant
de patients insolvables.
Depuis la modification de
la loi sur les assurances au 1er
juillet 2007, les caisses ne
sont plus obligées de couvrir
les frais médicaux si leur
client ne règle pas ses primes.
Le Centre hospitalier transmet les factures directement
aux patients. Malgré les menaces, certaines restent impayées. «Cela signifie que nous
travaillons gratuitement», lance Urs Kellerhals. Propos soutenus par Adrian Dennler: «Si
un automobiliste ne s’acquitte pas des taxes, ses plaques
d’immatriculation lui sont
retirées. Nous, nous avons les
mains liées.»
Les deux hommes relèvent encore: «Toujours plus
de gens ne paient pas leurs
primes de caisse maladie. Ils
pensent que ce n’est pas nécessaire. Une lacune du système.»
n

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Wer auf dem Notfall landet und frühere
Spitalkosten nicht bezahlt hat, hat
trotzdem Anrecht auf Behandlung.
Ein Dilemma für die Spitäler.
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* Nom connu de la rédaction

CULTURE

Wer zuerst kommt … Premier arrivé, premier servi
VON
RAPHAËL
CHABLOZ

Edgar Liengme, OK-Präsident des Old Town Jazz Openairs, ist verbittert. «Dabei versuchen wir, etwas zu unternehmen, um die Altstadt zu
beleben.»

Les organisateurs du
Old Town Jazz Openair Bienne
sont déçus de la politique
culturelle municipale.

Der Wunsch wurde nicht
erfüllt. «Schuld» ist die gleichzeitig stattfindende Gay Pride. «Das ist sicher nicht gegen
ihre Veranstaltung gerichtet», sagt Eszter Gyarmathy,
städtische Delegierte für Kultur. «Wir unterstützen nie
zwei ähnliche Anfragen für
das selbe Datum. Wäre ihre
Anfrage als Erste eingetroffen,
hätten wir sie bearbeitet.»
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Stadt verzichtet heuer übrigens auf das Musikfest.
Die Organisatoren konnten trotzdem noch einen Zustupf ergattern. Das Stadtmarketing sprach 2000 Franken.
Auch der Kanton hat ihnen
Unterstützung versprochen,
die Höhe der Summe ist aber
noch nicht bestimmt.
n

Von der
Stadt enttäuscht:
Edgar
Liengme
Edgar
Liengme
essaie
d’animer la
vieille ville.

Für die vierte Auflage des
Festivals, das letztes Jahr 3000
Zuschauer angelockt hatte,
wollten die Organisatoren
gross auftrumpfen. Sie haben
Jazzlegende Chris Barber und
dessen Big Band eingeladen.
Erstmals haben sie sich für
Subventionen an die Stadt gewww.oldtownjazz.ch
wandt.

BEAUMONT

Wegen Leitungsarbeiten wird
der Bus Nummer 6 durch die
Bieler Anhöhen umgeleitet.
VON
«Man muss die GaragenbeRENAUD sitzer verständigen und eine
JEANNERAT Grenzlinie auf den Boden
zeichnen.» Karin Christen,
Projektleiterin beim Bieler Tiefbauamt, koordinierte letzten
Freitag die Sanierungsarbeiten
der Kanalisation am Kloosweg
bis ins kleinste Detail. Seit Anfang dieser Woche und bis Mitte Dezember wird die Strecke
Vogelsang-Im Eichhölzli eine
Baustelle sein. «Diese Arbeiten
sind dringend nötig, um eine
störungsfreie Verteilung von
Erdgas zu gewährleisten», erklärt Stefan Lütolf von Energie
Service Biel.

La demande a été refusée.
La «faute» à la Gay Pride, qui
se déroule en même temps.
«Ce n’est en tout cas pas un
désaveu de leur activité»,
promet Eszter Gyarmathy,
déléguée municipale à la culture. «Nous ne soutenons jamais deux demandes similaires à la même date. Si leur
demande était arrivée en premier, nous serions entrés en
matière.» La Ville a d’ailleurs
renoncé cette année à sa Fête
de la Musique.
Les organisateurs ont tout
de même pu obtenir une subvention via le marketing municipal. Le canton leur a également promis un soutien,
dont le montant n’est pas encore défini.
n

PAR
«Nous essayons de faire
RAPHAËL quelque chose pour animer la
CHABLOZ vieille ville.» Edgar Liengme,
président du comité d’organisation du Old Town Jazz Openair, est amer.
Pour la quatrième édition
du festival, qui avait attiré
3000 personnes l’an dernier,
les organisateurs ont voulu
frapper fort. Ils ont invité
Chris Barber, légende du jazz,
et son Big Band. Pour la première fois, ils se sont tournés
vers la Ville pour réclamer
www.oldtownjazz.ch
une subvention.

BEAUMONT
Sicherheit. Für diese Zeit
musste eine Ausweichstrecke
für die Busse der Linie 6 gefunden werden. «Zuerst wollten wir sie über den Eichhölzliweg und durch den Berghausweg umleiten», so Karin
Christen. Obschon am Berghausweg eine Kreuzungsstelle
eingerichtet worden ist,
kriegt der Bus bei der Abfahrt
die Kurve nicht. Die Fahrzeuge fahren also über den Vogelsang und den Höheweg.
«Wir werden einige Parkplätze in der blauen Zone aufheben und im Eichhölzli ein
Trottoir auf die Strasse malen,
um die Sicherheit der Kinder
sicherzustellen», sagt Erich
Stampfli von der Stadtpolizei.
Auch Bernard Deubel, verantwortlich für die Verkehrskunde, ist mit von der Partie: «Seit
Montag macht die Schuldirektion die Schüler auf die Gefahr aufmerksam.»
Bis auf weiteres werden
sich die Fahrer der Bieler Ver-

kehrsbetriebe in den engen
Strassen des Beaumont-Quartiers einem neuen Kriegspfad
stellen müssen.
n

Parcours du combattant
Réfection de
conduites oblige, le
parcours du bus 6
est détourné dans
les hauts de Bienne.
PAR RENAUD JEANNERAT
«Il faudra aviser les propriétaires des garages et marquer une limite au sol.» Karin
Christen, cheffe de projet au

PHOTO: RENAUD JEANNERAT

Kriegspfad

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Die Organisatoren des
Old Town Jazz Openair Biel
sind enttäuscht von der
städtischen Kulturpolitik.

Enge Strassen, grosser
Bus ... Probleme garantiert.
Tourner au PetitChêne peut se révéler
difficile pour un bus.

service des ponts et chaussées
de Bienne, coordonnait vendredi dernier les moindres détails avant le début des travaux de renouvellement des
canalisations au chemin du
Clos à Bienne. Depuis ce début de semaine et jusqu’à midécembre, le tronçon ChanteMerle – Petit-Chêne va être en
chantier. «Ces travaux sont
urgents pour garantir une distribution fiable en gaz naturel», relève Stefan Lütolf,
d’Energie Service Bienne.

Sécurité. Mais, pendant
toute leur durée, il a fallu
trouver par où faire passer les
bus de la ligne 6. «Nous voulions d’abord les faire monter
et redescendre par le PetitChêne et le Berghaus», précise Karin Christen. Mais, mal-

gré une place d’évitement
aménagée au Berghaus, le bus
ne peut réussir son virage à la
descente. Les véhicules repartiront donc par ChanteMerle et la Haute Route.
«Nous allons supprimer
quelques places de parc en zone
bleue et peindre un trottoir au
Petit-Chêne pour assurer la sécurité des enfants», précise
Erich Stampfli, de la police
municipale. Egalement sur
place, le responsable de l’éducation routière, Bernard Deubel, ajoute: «Et, dès lundi, la
direction de l’école rendra les
écoliers attentifs au danger.»
En attendant, les chauffeurs des Transports publics
biennois devront affronter un
nouveau parcours du combattant dans les rues étroites de
Beaumont.
n
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PALACE

keln gelassen und gebeten,
den Saal auf diesem Weg zu
verlassen. Nach zehn Minuten hatte noch keiner den
Ausgang gefunden.» In den
Augen der Benutzer des Palace
würde man diesen Notausgang besser gleich schliessen.

Kein Palast
nehmen verweigern die Zusammenarbeit.
Ein Rundgang vor Ort mit
Peter Wenger und Michel
Weissbrodt, dem OGB-Verantwortlichen für die Bühnentechnik, bestätigt die düstere Diagnose: Das Palace
wird seinem Namen nicht gerecht. Die Beleuchtung unter
der Bühne ist ausser Betrieb.
der Bühnenboden in einem
tristen Zustand. Peter Wenger: «Die Bretter müssten einmal pro Jahr neu gestrichen
werden. Das würde jedoch einen Drittel des Unterhaltsbudgets verschlingen.»
Scheinwerfer sind kaputt,
für Ersatzgeräte fehlt das Geld.
Die Lichtregie müsste dringend
überholt werden. Auf dem
Rundgang wird zudem ersichtlich, dass die Videoüberwachung der Bühne vom Foyer
aus nicht mehr funktioniert.
«Das ist schon seit Wochen
so», klagt Peter Wenger.
Ein weiteres Problem: die
Sicherheit. Der Notausgang
auf der rechten Seite des Palace führt in ein Labyrinth aus
Türen, die erst entriegelt werden müssen, in dunkle Treppenhäuser und ein mit Tische, Stühlen und Harrassen
vollgestopftes Hinterzimmer.
«Wir haben mit den Verwaltungsräten einen Test gemacht», erzählt Peter Wenger. «Wir haben sie im Dun-

Untermieter. Das Palace
wird jedoch nicht nur als Kino
genutzt, sondern auch untervermietet: an die «Société des
Spectacles français», die hier
jährlich mindestens 25 französischsprachige Theateraufführungen organisiert, an die
Orchestergesellschaft
Biel
(OGB), die das Palace am Morgen als Übungssaal nutzt, und
an das Theater Biel Solothurn,
das hier einige Opernvorführungen zeigt. Andere Veranstalter könnten den Saal
theoretisch mieten. Kostenpunkt: 2500 Franken pro Tag.
Edna
Epelbaum
von
Cinévital: «Angesichts der
hohen Miete müssen die Mieter zufrieden sein. Es handelt
sich dabei vor allem um Gastspiele. Diese wollen eine ordentliche Infrastruktur vorfinden, sonst kommen sie
nicht mehr.» Und hier liegt
der Hund begraben: Für die
Technik ist ein Trio zuständig, das sich zusammensetzt
aus je einem Verantwortlichen der Cinévital, des Theaters Biel Solothurn sowie des
Unternehmens Eclipse (zuständig für die französischsprachigen Aufführungen).
Peter Wenger von der
Cinévital bestätigt: «Unser Unterhaltsbudget ist nicht ausreichend, deshalb müssen wir
zahlreiche Anträge an den Verwaltungsrat stellen. Dieser tagt
jedoch nur selten.» Das Resultat: Die Pannen mehren sich,
die Rechnungen für Unterhalt
und Reparaturen können nicht
bezahlt werden, gewisse Unter-

nn

3

THÉÂTRE FRANÇAIS

Plus du tout un Palace
Les utilisateurs du cinémathéâtre tirent la sonnette
d’alarme: faute d’entretien
suffisant, la salle inaugurée
il y a neuf ans risque de
pourrir comme le Capitol.

Sous-locataires. Outre
le cinéma, le Palace est sousloué par la Société des Spectacles français, qui y organise
au moins 25 spectacles par an;
par la Société d’orchestre de
Bienne, qui l’utilise comme
salle de répétition le matin, et
par le Théâtre Bienne-Soleure
pour quelques représentations d’opéra. D’autres organisateurs de spectacles peuvent théoriquement la louer:
c’est 2500 francs la journée.
Edna Epelbaum: «Vu l’importance du loyer, les loca-

taires doivent être satisfaits. Il
s’agit surtout de troupes en
tournée qui veulent disposer
d’une infrastructure en ordre,
sinon elles ne reviennent
plus.» C’est là que le bât blesse. Un trio de responsables
techniques (de Cinévital, du
Théâtre Bienne-Soleure et de
la société Eclipse pour les
spectacles français) s’occupe
des lieux. Peter Wenger, de
Cinévital, affirme: «Nous disposons d’un budget d’entretien totalement insuffisant,
ce qui nous oblige à formuler
de multiples demandes au
conseil d’administration qui
se réunit rarement.» Résultat:
les pannes se multiplient, les
factures d’entretien ou de réparations restent en souffrance, des prestataires ne veulent
donc plus intervenir.
Un tour des lieux avec Michel Weissbrodt, responsable
de la technique de scène à la
SOB, et Peter Wenger confirme un triste diagnostic: le Palace porte mal son nom.
L’éclairage sous la scène est
hors-service. Sous l’avantscène aussi. Le plancher de la
scène fait triste figure. Peter
Wenger: «On devrait le repeindre une fois par an. Mais
cela seulement mangerait un
tiers du budget d’entretien actuel.» Des projecteurs ont
grillé, pas moyen de les remplacer. La régie lumière a un
urgent besoin de révision.

«Des blocs de puissance ont
pété», souffle Michel Weissbrodt. La poursuite de la visite montre encore que la surveillance vidéo de la scène est
en rade depuis le foyer. «C’est
comme ça depuis des semaines», commente Peter
Wenger.
Autre problème relevé par
tous les intervenants: la sécurité. La sortie de secours droite de la salle du Palace aboutit dans un dédale de portes à
déverrouiller, de cages d’escaliers sombres, d’arrière-salle
encombrée de tables, chaises
et harasses. «Nous avons fait
un test avec des membres du
conseil d’administration», raconte Peter Wenger. «Nous
l’avons laissé dans le noir et
demandé d’évacuer la salle par
là. Dix minutes après, personne n’avait trouvé la sortie.»
Pour les exploitants, mieux
vaudrait la condamner!

cher a dévoilé les noms des
vignerons producteurs des
vins de l’Etat. Sans surprise,
trois viticultulteurs des bords
du lac de Bienne décrochent
la timbale. Beat Burkhart de

Gléresse, catégorie Chasselas,
Werner K. Engel, de Douanne, catégorie Pinot noir, et
Heinz Teutsch, de Chavannes, catégorie spécialité.
Les deux derniers cités

l’avaient déjà emporté en
2007. «Pour nous, c’est un
grand honneur et cela nous
a permis d’augmenter nos
ventes l’an dernier», ont-ils
soulignés.
FL

PAR
«J’aimerais que les choses
RENAUD bougent, on n’a rien fait penJEANNERAT dant très longtemps», souligne Vital Epelbaum, nouvel
exploitant du cinéma Palace,
en préambule. Cinévital a repris le bail du cinéma à Palace AG, société de Gerhard Saner. Mais la salle appartient
en fait à Théâtre Palace SA,
elle-même en mains de la Ville de Bienne et de quelques
communes avoisinantes.

Boiteux. Pour la plupart
des utilisateurs du Palace,
c’est tout le concept de
compromis entre cinéma,
théâtre et local de répétition
qui est boiteux. «Les exigences ne sont pas les
mêmes», relève Vital Epelbaum en soulevant notamment le problème des sièges.
Conçus pour un théâtre de
600 places, ils n’ont pas le
confort usuel d’une salle de
cinéma. «Certains spectateurs préfèrent aller voir un
film à Berne à cause de cela»,
Kaputte
souligne Edna Epelbaum. PeApparate,
ter Wenger et Michel Weissenge Bebrodt ajoutent: «On se croistuhlung,
rait dans un vol low-cost.» Cizerschliesnévital prévoit qu’il faudra
sener Boles changer à moyen terme.
den: Für
Laurent Sandoz, de la soVital und
ciété Eclipse, ne voit pas 36
Edna Epelsolutions pour que le Palace
baum ein
«cesse de travailler avec des
trister
bouts de ficelle». Il faut un
Zustand.
budget d’exploitation en rapport avec l’entreprise et moVital
difier les structures: «On ne
et Edna
peut continuer comme cela,
Epelbaum
il faut attribuer les moyens et
déplorent
les compétences nécessaires.»
le triste
A quelques jours de l’assemétat du
Palace: «Les blée générale de Théâtre Palace SA, les usagers de la salle eslocataires
pèrent une réaction. «Nous
doivent
ne voulons pas d’un nouveau
être satisCapitol.»
n
faits.»

NEWS

n

Royal Arena Festival: Line up bekannt. Die Römerarena in

Sprecherin der WildeMädchen-Woche. Einzig der
Fotoreportagen-Kurs dieses
nur für Mädchen bestimmOrpund ist am 22. und 23.
August das Mekka aller Hip- ten Programms ist ausgebucht. In den anderen
Hop Fans. Mit dem US RapWorkshops hat es noch
Star TALIB KWELI und DIPPlatz, auch im berüchtigten
SET/ DIPLOMATS Crew, beGraffitikurs, der für viel Disstehend aus JUELZ SANTAkussionsstoff gesorgt hat.
NA, JR WRITER & HELL REZAH, konnten die Organisa- «Das hat die Mädchen nicht
daran gehindert, sich einzutoren zwei der absoluten
schreiben. Wir hatten etwas
Top-Shots des US-Raps verAngst vor der Reaktion der
pflichten. Last but not least
Eltern.» Die Wilde-Mädchenwerden die Altmeister und
Woche findet vom 4. bis
Party Experten von DE LA
SOUL das Royal Arena Festi- zum 8. August im Mädchentreff Wiro in Nidau statt. Inval 2008 rocken. Auch der
Schweizer Hip Hop ist vertre- fos und Einschreibung:
www.wildemaedchenwoten mit GREIS, NEFEW,
che.ch.
BENSCH, SAMURAI,
P.MOOS & BREITBILD. Auch
diverse Newcomer können
Spitzenwinzer. Zum
erstmals vor grossem Publizweiten Mal hat der
kum auftreten. Wie in den
Volkswirtschaftsdirektor des
Vorjahren gibt es eine ROYKantons Bern, Andreas
AL B-BOY BATTLE und die
Rickenbacher, die Berner
ARENA GRAFFITI GALLERY. Staatsweine gekürt. Wie erHUA wartet haben drei Winzer
vom Bielerseeufer die ersten
Wilde Mädchen ge- Plätze belegt: Beat Burkhart
aus Ligerz in der Kategorie
sucht. «Wir verlän«Chasselas», Werner K. Engel
gern die Anmeldefrist bis
zum Anfang der Sommerferi- aus Twann in der Kategorie
«Blauburgunder» und Heinz
en», erklärt Nadja Gubser,

n

Strukturen. Das eigentliche Problem ist ihrer Meinung nach die Nutzung des
Palace als Kino, Theater und
Übungssaal. «Die Anforderungen sind nicht dieselben»,
erklärt Vital Epelbaum und
verweist auf die Stühle. Diese
sind für einen Theatersaal mit
600 Plätzen konzipiert und
bieten nicht denselben Komfort wie in anderen Kinosälen.
«Es gibt Zuschauer, die sich
deshalb einen Film lieber in
Bern ansehen», bestätigt Edna Epelbaum. Peter Wenger
und Michel Weissbrodt blasen ins selbe Horn: «Man
wähnt sich in einem Billigflieger.» Cinévital rechnet damit,
dass die Stühle mittelfristig
ersetzt werden müssen.
Für Laurent Sandoz von Eclipse gibt es nur eine Lösung,
damit das Palace wieder voll
funktionstüchtig wird: Es
braucht ein adäquates Betriebsbudget sowie eine Anpassung der Strukturen: «So
wie bisher kann es nicht weitergehen. Es müssen die nötigen Mittel und die nötigen
Kompetenzen erteilt werden.»
Wenige Tage vor der Generalversammlung der Theater
Palace SA hoffen die Nutzer
des Saals auf eine Reaktion.
«Wir wollen kein zweites Capitol.»
n
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VON
«Ich möchte, dass Schwung
RENAUD in die Sache kommt, es wurde
JEANNERAT schon seit langem nichts mehr
gemacht», erklärt Vital Epelbaum, der Betreiber des Kinos
Palace. Seine Firma Cinévital
hat den Pachtvertrag für das
Palace von Gerhard Saner und
seiner Cinéma Palace AG übernommen. Eigentliche Besitzerin des Saals ist jedoch die
Theater Palace SA, die sich im
Besitz der Stadt Biel und einiger
Nachbargemeinden befindet.

CyanGelbMagentaSchwarz

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 18. / 19. JUNI 2008

Die Benutzer des Palace
schlagen Alarm: Der Kino- und
Theatersaal droht zu verfallen
– wie einst das Capitol.

Farbe:

n

Teutsch aus Schafis in der
Kategorie «Weisse Spezialitäten». Die beiden letztgenannten hatten den Wettbewerb schon 2007 für sich
entschieden. «Es ist für uns
eine grosse Ehre. Letztes Jahr
konnten wir dadurch unsere
Verkaufszahlen erhöhen»,
sagen sie.
FL

breux public. Comme au
cours des années précédentes,
il y aura une Royal B-Boy
Battle et une Arena Graffiti
Gallery.
HUA

n

Semaine des nanas:
pas trop tard!

«Nous prolongeons le délai
d’inscription jusqu’au début
des vacances d’été!», annonce
Royal Arena Festival: Nadja Gubser, porte-parole
de la Semaine des Nanas.
affiche dévoilée.
L’arène romaine d’Orpond re- Seul le cours de reportage
devient, les 22 et 23 août pro- photo de ce programme réservé uniquement aux filles
chains, le centre du monde
pour les fans de hip hop. Avec est complet. Mais il reste
la star américaine du rap Talib quelques places dans les
autres ateliers, notamment le
Kweli et l’équipe des
fameux cours de graffitis qui
Dipset/Diplomats, dont font
a suscité la polémique. «Cela
partie Juelz Santana, JR Writer& Hell Rezah, les organisa- n’a pas empêché des filles de
s’inscrire, nous craignions
teurs du festival ont réussi à
engager deux inconditionnel- un peu la réaction des parents.» La semaine des Nanas
les pointures du rap améria lieu du 4 au 8 août à l’Escain. Point fort en plus, les
pace filles Wiro de Nidau.
De La Soul, vieux renards de
la scène, feront rocker le Royal Infos et inscriptions:
www.semainedesnanas.ch.RJ
Arena Festival 2008. Le bastion helvétique sera présent
avec Greis, Nefew, Bensch, SaAnd the winners
murai, P. Moos & Breitbild.
are. Pour la deuxièDivers nouveaux talents pour- me fois, le directeur de l’écoront se produire pour la prenomie publique du Canton
mière fois devant un nomde Berne Andreas Rickenba-

n

n
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Stellen
Offres d’emploi
Zur Ergänzung unseres Teams suchen
wir per sofort

■■

Gemeinsam wachsen.
Tag für Tag.
Temporär und auf Dauer.

Teilzeitmitarbeiter/ in
BE/ SO
(alter egal auch Frühpensionierte)
für Park- und Verkehrsdienst.
Lebenslauf mit Foto bis 25. Juni an:
M Security
Postfach
5737 Menziken

JOH. MUFF AG
Innovatives Familienunternehmen
mit 30 Mitarbeitern sucht zur
Ergänzung seines Teams einen

In der Schweiz gehen Job One und Randstad gemeinsame Wege. Beide vereinen ihre grossen Beziehungsnetze, ihr Know-how und ihre Energie unter einem
Dach. Um mit vereinten Kräften jeden Tag aufs Neue
Ihr Vertrauen zu verdienen.
Randstad (Schweiz) AG, Bahnhofstr. 1, 2501 Biel,
T: 032/329 33 99, F: 032/329 33 90, www.randstad.ch

S e r v i c e - T e c h ni k e r

W e s ts ch w e i z
Ihre Aufgaben umfassen

•
•
•

Installation von Glocken und Turmuhren
in der Region Westschweiz
Wartung von Anlagen
Kundenbetreuung und Instruktionen

Sie bringen mit

•
•
•
•
•

elektromechanische Berufslehre
selbständige Arbeitsweise
flexible Einsatzbereitschaft
Sprachkenntnisse D / F
Idealalter 20 – 40 Jahre

Wir bieten Ihnen

•
•
•

Kollegiales Team
Abwechslungsreiche Tätigkeit
Modernes Service-Fahrzeug

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung oder Ihren Anruf.

JOH. MUFF AG

Kirchturmtechnik
Ballyweg 7
6234 Triengen
www.muffag.ch
041 933 15 20

Zur Verstärkung unseres Teams in Nidau suchen
wir für die Küchenfabrik einen tüchtigen

Schreiner-Maschinisten
zur Bedienung unserer modernen Zuschnittanlage
Holzma HPP 380.
Eine abgeschlossene Ausbildung als Schreiner
und ev. zusätzliche Erfahrung als Maschinist sind
Voraussetzungen für diese Tätigkeit. Wir legen
grossen Wert auf eine rasche Auffassungsgabe,
ein freundliches und ordentliches Auftreten sowie
eine qualitativ einwandfreie und exakte Arbeitsweise. Wir bieten Ihnen zeitgemässe Arbeitsbedingungen und eine interessante Tätigkeit.

HAGMANN QUALITÄTSMASCHINEN
Wir sind ein kundenorientiertes Unternehmen in den
Bereichen Maschinenbau und Zerspanungstechnik.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n
einsatzfreudige/n

Konstrukteur/in
Maschinenzeichner/in
Ihre Stärken:
- gute CAD-Kenntnisse 3D-CAD (Solid Works)
Ihre Zukunft:
Von uns dürfen Sie eine abwechslungsreiche und
interessante Tätigkeit mit grosser Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung in einem dynamischen Umfeld
erwarten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freut sich Peter Hagmann auf Ihre
Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-mail

HAGMANN Maschinenbau AG
Bohnackerweg 6, CH - 2545 Selzach / Schweiz
E-mail: p.hagmann@hagmann-maschinenbau-ag.ch

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-a/pfEe-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

“N
EBENJOB”
Z
W
V
EITUNG UND

ERBUNG

ERTEILUNG

“TRAVAIL ACCESSOIRE”
DISTRIBUTION

Gesucht

Service - Aushilfe (Weiblich)
Stundenweise für Abends ab 17:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
oder Anruf!
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JOURNAUX ET RÉCLAMES

Aarberg,Ins, Düdingen, Kallnach,
Kerzers, Oberwil, Sutz, (Mörigen
und Studen nur Motorisiert)
ERWACHSENE LEUTE DIE IN DER ORTSCHAFTWOHNEN.
PERSONNES ADULTES HABITANT LA LOCALITÉ.
SCHWEIZER/IN ODER MIT C AUSWEIS.
SUISSE/SSE OU AVEC PERMIS C.
ZWISCHEN 4-6 STUNDEN PRO WOCHE.
ENTRE 4-6 HEURES PAR SEMAINE.

JOHANN-RENFERSTRASSE 62
CH-2504 BIEL-BIENNE

TEL. 032 343 30 30
FAX. 032 343 30 31
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Ihre schritftliche Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen senden Sie bitte an:
SABAG Biel, Hansruedi Rawyler, J. Renferstr. 52,
2501 Biel
Tel. 032 328 28 38
sabag.ch

Notre société est une entreprise innovatrice dans le développement et
la construction de machines transfert pour la fabrication des platines et
des ponts. Nos clients sont les entreprises horlogères les plus réputées
au monde. Nous connaissons un grand succès avec notre nouveau
produit modulo, ce qui nécessite d’agrandir notre département
développement. Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un
collaborateur/ collaboratrice compétent(e) et motivé(e) comme:

Q Ingénieur HES en mécanique

ou microtechniques

Wir sind eine international tätige und bekannte Firma im
Bereich von Peripherie-Anlagen in verschiedensten Industriebereichen.
Zur Ergänzung unseres technischen Innendienstes suchen wir
einen

Votre activité :
ß

N

Techn. Kaufmann
Ihre Aufgaben:
– Unterstützung unserer Verkaufsabteilung im Backoffice
– Bearbeitung von Kundenanfragen
– Aufbau, Bewirtschaftung, Verwaltung und Optimierung
der Betriebsanleitungen in Zusammenarbeit mit unseren
Technikern
Ihr Profil:
– Abgeschlossene technische Grundausbildung
– Weiterbildung im kaufmännischen Bereich
– Stilsicher in Deutsch, Französisch sowie Englisch
Wir bieten:
– Ein interessantes, abwechslungsreiches Aufgabengebiet
mit viel Raum für Eigeninitiative in einem vielfältigen
Bereich. Ein motiviertes Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen. Oder rufen Sie uns an, Herr Erich Schär gibt
Ihnen gerne weitere Auskünfte.

SOPREM AUTOMATION AG
2540 Grenchen • Tel. 032 644 35 50
e-mail: schaer@soprem.ch • www.soprem.ch

Développement des nouveaux concepts de machines
Construction des unités d'usinage CNC
N Optimisation des processus de fabrication
N
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ß

N

Diplôme d'ingénieur HES en mécanique ou microtechniques
Expérience en construction de machines
N Connaissances du système CAD en 3D
N Bonnes connaissances du français et de l'allemand
N Esprit d’initiative et autonomie

TeleBielingue, das zweisprachige Bieler
Regionalfernsehen, ist seit 1999 auf Sendung
und zuschauermässig sowie kommerziell auf
Erfolgskurs.
Inzwischen
schauen
sich
durchschnittlich
121'000
Personen
regelmässig unsere Sendungen an. Damit ist
TeleBielingue das grösste tagesaktuelle
Medium in der Region Biel, Seeland, Berner
Jura und Grenchen.
Wir bieten talentierten Personen die
Möglichkeit zu einem
Fernseh-Praktikum ( 80 Tage)
als VideojournalistIn
Sie
verfügen
über
eine
sehr
gute
Allgemeinbildung,
haben
Interesse
an
politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und
sportlichen Themen und kennen unsere
Region. Sie sind vom Journalismus und vom
Medium Fernsehen fasziniert. Sie sind
neugierig, belastbar, verantwortungsbewusst
und gewohnt, selbständig und zuverlässig zu
arbeiten. Sie sind bereit, auch abends und am
Wochenende zu arbeiten und sind im Besitz
eines Führerausweises. Sie arbeiten gerne im
Team und die Verständigung mit welschen
KollegInnen bereitet Ihnen keine Probleme.
Dann sind Sie richtig bei uns!

N

Vous êtes intéressé et désirez prouver vos capacités d'innovation et
de créativité et suivre la réalisation de vos idées ? Nous vous offrons
un cadre de travail agréable, dans une entreprise dynamique avec
des moyens de travail et de production modernes. Les personnes
LQWpUHVVpHVHWDXEpQp¿FHGHVTXDOL¿FDWLRQVUHTXLVHVVRQWSULpHV
d'envoyer leur dossier de candidature complet à Fleury SA,
Faubourg du Jura 44, CH-2502 Bienne

Fleury SA Q Faubourg du Jura 44 Q CH-2502 Bienne
Tél. 032 341 33 83 Q Fax 032 341 01 79 QZZZÀHXU\VDFK

Wir bieten Ihnen eine solide Einführung in den
TV-Journalismus.
Sie
erhalten
eine
praxisbezogene Ausbildung an der Kamera und
am Schnittplatz und werden schon bald eigene
TV-Beiträge realisieren.
Wir haben Praktikumsplätze per sofort wie auch
im Verlaufe dieses Jahres zu vergeben.
Interessiert?
Dann
schicken
Sie
Ihre
Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
TeleBielingue AG
Adrian Reusser
Walserplatz 7
2501 Biel
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PIETERLEN

PERLES

Dem Müllhaufen
entrissen

Les leçons de l’histoire

VON
Die Überraschung fand im
WERNER Himmel statt. So heisst ein alHADORN ter Speicher an der Pieterler
Landstrasse, in dem der frühere Sekundarlehrer Heinz Rauscher, 73, am 16. Mai den letzten Band seiner vierteiligen
Pieterler Geschichte vorstellte
(siehe Kasten). Was Rauscher
nicht erwartete: Im «Himmel»
überreichte der ehemalige Gemeindepräsident Ueli Anliker
dem verdutzten Autor den
neu geschaffenen Kulturpreis
der Gemeinde.
Rauscher kennt Pieterlen
wie kein zweiter. Der gebürtige Emmentaler erhielt da seine erste Anstellung «und blieb
hängen». Den Preis bekam er
in erster Linie als Autor des
«brillanten» (so Bundesrat Samuel Schmid), an die 500 Seiten starken Werks über die Gemeinde «unter dem kleinen
Felsen (lateinisch: petula), der
dem Dorf seinen Namen verlieh.

Vernetzt. Rauscher hat
seine Informationen aus zahlreichen Archiven zusammengetragen: dem Pieterler Gemeindearchiv, dem Berner
Staatsarchiv, den Archiven

Heinz Rauscher, historien
de Perles, a écrit une
impressionnante histoire
de son village.

zehnten Jahrhunderts in
mehreren Wellen als Fremdarbeiter nach Amerika auswanderten, weil Hungerkatastrophen sie von zu Hause
vertrieben. Ihre Hoffnung auf
das grosse Paradies wurden
meist enttäuscht, entnervt
schrieb der ehemalige «Himmel»-Wirt nach Hause: «Wer
nicht verderben will, hier
heisst es arbeiten oder verrecken.»

PAR
La surprise a eu lieu au
WERNER «Himmel». C’est le nom d’une
HADORN ancienne grange à la Landstrasse de Perles dans laquelle
Heinz Rauscher, 73 ans, enseignant secondaire à la retraite, a présenté le 16 mai
dernier le dernier des quatre
volumes qu’il a consacré à
l’histoire de son village (voir
encadré). Ce qui a déconcerté
Rauscher, c’est que l’ancien
maire de Perles, Ueli Anliker,
présent au «Himmel», lui remette de manière inattendue
le prix culturel de la commune qui vient d’être créé.
Heinz Rauscher connaît Perles comme personne d’autre.
Il est né dans l’Emmental,
mais c’est ici qu’il a trouvé
son premier engagement «et
il y resté croché». Il a reçu le
prix pour son œuvre «brillante» (selon le conseiller fédéral
Samuel Schmid) de 500 pages
sur la commune située «sous
les petites roches» (petula en
latin), qui ont donné son
nom au village.

Lernen? Auch wenn die
Pieterler Geschichte nach
Rauscher «nichts Besonderes»
aufweist, kommt doch auch
Überraschendes zum Vorschein: So zeigt Rauscher, wie
die Erwärmung des Klimas
schon im 14. Jahrhundert
ökologische Folgen hatte:
Verdreifachung der Bevölkerungszahl, Fortschritte in der
Agrarproduktion, Zerstörung
von Wald und Moorgebieten,
Übernutzung der Böden,
Hungersnöte, Zukunftsangst
und religiöse Inbrunst.
Kann man, so stellt sich
Rauscher schliesslich eine
ewige Historikerfrage, aus der
Geschichte lernen? Mit dem
Zürcher Historiker Jakob Tanner ist er skeptisch: «Rezepte
gibt es keine, denn die Geschichte wiederholt sich
nicht. Aber die Geschichtsschreibung kann Parallelen
zu bestimmten Entwicklungen herausarbeiten und so zu
einem besseren Verständnis
auch der Gegenwart beitragen.»
n

Bedeutende
Industrien in
Pieterlen:
die Ziegelei
um 1920.
Importante
industrie de
Perles: la
tuilerie vers
1920.

Intégration. L’historien a
tiré ses informations de nombreuses sources: les archives
communales, celles du canton de Berne, celles de l’Evêché de Bâle à Porrentruy et de

l’Abbatiale de Bellelay, ainsi
que des archives de la ville de
Bienne. En plus, il a réalisé des
dizaines d’interviews avec des
anciens et en a tiré l’Histoire
orale (oral history) de la commune, comme disent les historiens modernes. Dans le
dernier volume, on trouve un
CD contenant les entretiens
qui ont permis à l’auteur de
séparer le bon grain de
l’ivraie.
Perles est profondément
intégré à la région, affirme
Heinz Rauscher. Son objectif
principal était de mettre ces
liens en lumière – depuis l’origine, du temps des Helvètes et
des Romains, jusqu’à l’époque
de l’industrialisation et de la
crise jurassienne. Il nous parle ainsi de «Sigrischt Röbu,
Schmidjoggi Häumu, Dängu
Douf et Odem-Gödu», les
jeunes socialistes combatifs
qui avaient stoppé devant la
tuilerie un train de briseurs de
grève qui venait de Delémont. L’un des participants
lui a révélé les détails de l’histoire peu avant sa mort. Mais
Heinz Rauscher se penche
aussi sur la grande grève nationale de 1918, il en vient
même à parler de Lénine, qui
avait séjourné à Zimmerwald
peu de temps auparavant et
avait entretenu des contacts
avec les leaders du mouvement ouvrier de l’époque,
comme Robert Grimm.
Passionnant aussi, le chapitre sur les quelques dizaines
d’exilés qui ont quitté Perles

en plusieurs vagues dans les
premières décennies du XIXe
siècle. Chassés de chez eux
par la faim, ils ont gagné
l’Amérique pour y trouver du
travail. La plupart d’entre eux
furent déçus dans leur espoir
d’y trouver le Paradis. Epuisé,
l’un d’eux écrivait alors à sa
famille: «Pour celui qui ne veut
pas se compromettre, cela signifie ici bosser ou crever.»

Apprendre? Même si, selon Heinz Rauscher, l’histoire de Perles ne révèle rien de
particulier, on y apprend des
choses surprenantes: il démontre par exemple que le réchauffement climatique avait
déjà eu des conséquences
écologiques au XIVe siècle:
triplement de la population,
progrès dans la production
agricole, disparition des forêts et des marais, surexploitation des sols, famines, peur
de l’avenir et ferveur religieuse.
Peut-on, se demande Heinz
Rauscher, éternelle question
des historiens, tirer des leçons de l’Histoire? Il partage
les doutes de l‘historien zurichois Jakob Tanner. «Il n’y a
pas de recette, l’Histoire ne se
répète pas. Mais sa description peut nous permettre de
tirer des parallèles avec certains types de développement et conduire ainsi à une
meilleure compréhension du
présent.»
n

Die Firma Litos
produzierte mit
85 Mitarbeitern
(darunter 66 Frauen)
jährlich 27 Millionen
Uhrensteine.
Pieterlen und seine
Nachbarn. 2000 Jahre
Geschichte und Geschichten.
Hornerblätter 2002, 2004,
2005 und 2008.
Vereinigung für Heimatpflege
Büren. Gestaltung, Satz und
Druck: W. Gassmann AG Biel.
Erhältlich beim Gemeinderat
Pieterlen. Dank eines Beitrags
der Gemeinde kostet ein
Band lediglich 30 Franken.

PHOTOS: Z.V.G.

Der Pieterler Lokalhistoriker
Heinz Rauscher hat eine
eindrückliche Dorfgeschichte
geschrieben.

des Fürstbistums Basel in Pruntrut und der Abtei Bellelay
oder dem Bieler Stadtarchiv.
Zudem hat er Dutzende von
Gesprächen mit älteren Zeitzeugen geführt und damit
oral history (mündliche Geschichte) aufgezeichnet, wie
die modernen Geschichtswissenschaftler sagen. Dem letzten Band liegt eine CD mit
den Interviews bei, die Rauscher dem Müllhaufen des
Vergessens entrissen hat.
Pieterlen sei verwoben mit
der Region, sagt Rauscher.
«Vernetzungen» zu zeigen
war sein eigentliches Thema –
von den Anfänger mit den
Helvetern und Römern bis zu
Industriealisierung und Jurakrise.
So berichtet er etwa «von
Sigrischt Röbu, Schmidjoggi
Häumu, Dängu Douf und
Odem-Gödu», die als junge
Sozi-Heisssporne vor der Ziegelei einen Streikbrecher-Zug
aus Delsberg stoppten, was
ihnen «12 Tage Haft in der
Schlosschefi» eintrug. Ein Beteiligter von damals hat Rauscher die Geschichte kurz vor
seinem Tod erzählt. Rauscher
zeigt aber auch den Zusammenhang zum grossen Landesstreik von 1918 auf und
kommt sogar auf Lenin zu
sprechen, der kurz zuvor in
Zimmerwald weilte und zu
Arbeiterführern wie Robert
Grimm Kontakte unterhielt.
Eindrücklich auch das Kapitel über das Schicksal jener
paar Dutzend Auswanderer
aus Pieterlen, die ab den ersten Jahrzehnten des neun-

Les 85 employés de Litos, dont 66 femmes, ont
produit 27 millions de rubis par an pour l’horlogerie.
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www.peugeot.ch

Der Peugeot Bipper ist in jedem Stadtquartier gern gesehen. Denn klein und wendig ist er ein Nutzfahrzeug der Extraklasse, das bei geringem Platzbedarf
doch einen erstaunlichen Nutzraum von bis zu 2,8 m3 aufzuweisen hat. Arbeitsam und ansprechend ist er auch in der Motorisierung; entweder als Benziner
oder als Diesel. Das übrigens bei einem durchschnittlichen Verbrauch von nur 4,5 l auf 100 km und bei einem sehr niedrigen CO2-Ausstoss von 119 g/km (Diesel)**.
Mehr Infos erhalten Sie bei Ihrem Peugeot-Partner oder auf www.peugeot.ch

* Bipper Kastenwagen 1.4 Benzin 75 PS, CHF 15 950.–, Preisvorteil CHF 3 460.–, Endpreis CHF 12 490.– exkl. MwSt. Abgebildetes Fahrzeug: Bipper Kastenwagen 1.4 Benzin 75 PS mit Optionen Radabdeckungen und Nebelscheinwerfer, CHF 12 750.– exkl. MwSt. ** Bipper Kastenwagen 1.4 HDi 68 PS: Treibstoffverbrauch
kombiniert 4,5 l/100 km, CO 2 -Ausstoss gesamt 119 g/km, Durchschnitt aller angebotenen Neuwagen-Modelle 204 g/km, Energieeffizienz-Kategorie A. Angebot gültig bis 30. Juni 2008.

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH:
ORPUNDGARAGE BIEL AG: Biel, Orpundstrasse 77, 032 344 80 00, www.orpundgarage.ch, GARAGE DES 3 ROIS SA: La Chaux-de-Fonds, Boulevard des Eplatures 8, 032 922 66 22, GARAGE DE
LA GRANDE TOUR SA: Porrentruy, Colombière 5, 032 465 89 00, www.grandetour.ch
BIEL: Garage Faes, Portstrasse 32, 032 365 25 25, www.garage-faes.ch, LA NEUVEVILLE: Garage du Château SA, Rte du Château 37-39, 032 751 21 90, LYSS: Garage Leiser AG, Bernstrasse 19C,
032 387 70 90, www.garage-leiser.ch, TAVANNES: Garage du Lion, Ch. du Repos 2, 032 481 28 72, www.garagedulion.ch
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wei
vernichtende
Niederlagen (gegen
Tschechien und die
Türkei) und ein Sieg
gegen Portugal, der umso
schöner ist, weil es um nichts
mehr ging: Die Schweiz ist aus
«ihrer» Euro ausgeschieden.
Und dennoch…
Mehr als 50 Jahre, 54 um
genau zu sein, nachdem die
Schweiz Gastgeber einer WM
war, kommen die grossen europäischen Fussballnationen
wieder hierher, um gegeneinander anzutreten. Das ist ein
Glücksfall. Zweifellos ein aussergewöhnliches Ereignis, auch
wenn Köbis Buben ausgeschieden sind. Zig Fernsehstationen haben ihre Leute nach
Helvetien geschickt. In unzähligen Sendungen wird über
unser Land berichtet. Tausende Fans aus allen Himmelsrichtungen haben bei uns
ihre Zelte aufgeschlagen. Stadien, Strassen, Kneipen, Autos
– überall prangen Flaggen in

Z

Schwarz

Farbe:

*

Natürlich gibt sich die UEFA
wie ein Staat im Staat. Natürlich sind ihre Forderungen
manchmal unangebracht, unverhältnismässig, vielleicht
gar anmassend. Aber schlussendlich sind sie nicht so drastisch und aussergewöhnlich,
wie sie bestimmte Leute darstellen. Läden zu schliessen,
Schilder zu verdecken, Geschäftsleute an der Arbeit zu
hindern, ist sicher eine Frechheit. Fernsehbilder zu zensurieren, nur abgesegnete Bilder
auszustrahlen ebenso. Aber
den Zugang mit einem Regenschirm zu den Stadien oder
den berüchtigten «BankenArenen» zu verbieten, ist nur
logisch. Denn ein Schirm mutiert im Zorn schnell zum
Schwert.
Auf der anderen Seite muss
man einräumen, dass die
ewig Unzufriedenen auch
eine Spitzenleistung ablieferten. Als Beispiel sei der Motz-
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François Lamarche
über die Euro 08, die
begeistert und stört
zugleich.

François
Lamarche
à propos de
cet Euro 08
qui
passionne
et dérange
à la fois.

danken zu feiern. Er muss das
Haar in der Suppe suchen.
Auch wenn die UEFA und die
öffentlichen Stadien womöglich eine grosse Angriffsfläche
bieten; auch wenn die Fussballer unserer Nation mit ihrer
engstirnigen und manchmal
zurückhaltenden Bevölkerung,
nicht mehr dabei sind: Es ist
noch nicht vorbei! Es stehen

eux défaites mortifiantes (République
tchèque et Turquie)
et une victoire contre
le Portugal, c’est tellement plus
beau lorsque c’est inutile, la
Suisse est éliminée de «son»
Euro. Et pourtant…

D

Les grandes nations du
foot continental qui s’affron-

légué des envoyés spéciaux en
Helvétie. Des heures d’émissions parlent de notre pays.
Des milliers de fans venus de
tous horizons sont installés
chez nous. Les stades, les rues,
les bistrots, les voitures, arborent les couleurs du foot au
gré de leur sensibilité nationale. Peut-être pénible pour
les «footophobes» les discussions de tous les cercles tournent autour du ballon, des actions de la veille, des pronostics pour les matches du soir.
Bon d’accord, les quatre
villes hôtes récoltent l’essentiel des lauriers, des bénéfices
tant en termes d’image que
d’espèces sonnantes et trébuchantes, mais tout autour les
plus débrouillards, les plus
roublards, ceux qui agissent
plutôt que de râler, profitent
aussi de l’aubaine. Et zut pour
les grognons!

*

Bien sûr, l’UEFA s’impose
comme un Etat dans l’Etat.
Bien sûr, ses exigences sont
quelquefois malvenues, disproportionnées, inadmissibles
peut-être même, mais finale-

Es ist noch nicht vorbei
Eclatons-nous!
den jeweiligen Landesfarben.
Wohl zum Leidwesen der
Fussballmuffel drehen sich die
Gespräche in allen Kreisen um
den Fussball: Spielverläufe
vom Vortag, Prognosen für die
Partien am Abend.
Sicher, die meisten Lorbeeren ernten die vier Austragungsorte. Sowohl aus finanzieller wie imagebildender

«Die Euro ist ein Glücksfall»
Sicht. Aber auch rund herum
können die pfiffigsten, die
grössten Schlitzohren, nicht
nur motzen, von diesem
Glücksfall profitieren. Zum
Henker mit den Nörglern!

kopf aus Genf erwähnt, der
angeblich in den Tiefen einer
Schublade ein Gesetz gefunden hat, das Fans das
Schmücken von Autos, Fenstern oder Balkonen mit nur
einer Flagge verbietet. Ihm
zufolge müsste jedem ausländischen Wappen zwingend
eine Schweizerfahne zur Seite
gehängt werden. Ganz zu
schweigen von der Lehrerin
aus Les Brenets, die eine Klage
gegen die UEFA eingereicht
hat, weil sie das Spielen bestimmter Nationalhymnen
vor dem Spiel als Anstiftung
zur Gewalt deutet. Als ob die
Fussballverbände verantwortlich wären für die Texte der
patriotischen Gesänge.
Wahrhaft, der gute Schweizer: Ob mit verschränkten Armen oder nicht, er hat Mühe,
sich zu freuen, ohne Hinterge-

noch einige Knaller an. Gute
Möglichkeiten, der Welt zu
zeigen, dass die Schweiz, obschon sie um ihr Team trauert,
den Humor nicht verliert.
Lasst uns Spass haben am Fussball, denn es wird wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte dauern, bis der Fussballzirkus wieder einen Fuss
in unser Land setzt.
n

tent, ou logent en Suisse plus
de cinquante ans, cinquantequatre pour être exact, après
un Mondial organisé par la
Suisse, c’est un pur bonheur.
Incontestablement un événement exceptionnel, même si
les petits gars de Köbi sont
hors du coup. Des dizaines de
chaînes de télévision ont dé-

H@rry the H@cker

H@rry the H@cker meint: «Wir sind trotzdem Europameister. Im Penaltys nicht
kriegen, sichere Töpfe nebens Tor knallen und in der 92. Minute noch verlieren.»

lso die afrikanischen Söhne von
Staatsoberhäuptern
habe ich natürlich
längst dem Orkus der JunkMails anvertraut, zumal, wenn
sie mir die Millionen anvertrauen wollen, die ihr verstorbener Herr Papa ihnen mit vaterländischer Raffsucht aus
Waffenhandel und ähnlichem Stoff-Wechsel vererbt
habe. Das Problem sei nur,
das Erbe an den Behörden
vorbei zu schleusen, vorzugsweise auf ein Schweizer Nummernkonto. Helfe man dabei,
stehe eine hübsche Provision
bereit. Denkste.

A

Auch die Anbieter von Viagra, dessen Cousin Cialis und
ähnlichem Pharma-Schrott
wandern ungelesen in den
virtuellen
Ghüderchübel.
Desgleichen die vielen GratisGirls, Männlichkeitsvergrösserer («male enhancers»), Virenschützer, Gesundheitspulver, Levitra, Celebrex und
Magnetbettdecken. Wird alles rübis und stübis entsorgt.
Klick und weg.

«Terror
mit andern Mitteln»

Und trotzdem läuft mein
virtueller Briefkasten jeden
Tag vor lauter E-Mails über
wie heisse Milch auf dem
Herd. Ein paar Dutzend Mails

können es morgens schon
mal sein, und wenn ich ein
paar Tage schlicht zu faul bin
oder computerinaktiv abwesend, dann habe ich nach
kurzer Zeit den absoluten
Mail-Dank: Gut und gerne
über hundert elektronische
Messages tummeln sich dann
in meinem E-Mail-Programm.
Eine gute Stunde Arbeit mit
dem Ertrag von fünf Sekunden vernünftiger Lektüre.
Ich empfinde zwar durchaus dankbares Verständnis
für die Früchte des digitalen
Zeitalters. Aber bei den EMails ist die Schmerzgrenze
erreicht. Denn das E-MailSystem, einst als billige, praktische und hurtige Konkurrenz zum guten, alten Brief
(snail-Post) erfunden, wird
langsam zum terroristischen
Anschlag mit andern Mitteln.
Das gilt insbesondere für jene

ment pas si drastiques ni extraordinaires que certains veulent bien le colporter. Faire fermer des magasins, faire masquer des enseignes, empêcher
les commerçants de travailler
est certes intolérable. Censurer
les images des télévisions,
n’autoriser que les scènes passées au crible l’est tout autant.
Mais interdire l’accès aux
stades ou aux fameuses arènes
«bancaires» avec un parapluie
n’est que pure logique.
De l’autre côté du terrain,
force est d’admettre que les
éternels insatisfaits de tout
poil ne font pas non plus
dans la dentelle. A l’exemple

de ce pinailleur genevois qui
aurait trouvé au fond de
sombres tiroirs une loi interdisant aux fans de décorer
voiture, fenêtre ou balcon du
seul fanion de leur nation. Selon lui, l’emblème d’une nation étrangère devrait être impérativement accompagné de
celui de la Suisse. Sans parler
de cette enseignante des Brenets qui a porté plainte contre
l’UEFA parce qu’elle consi-

«Et zut pour
les grognons!»
dère que certains hymnes nationaux d’avant matches sont
des incitations à la violence.
Comme si les instances du
foot étaient responsables des
paroles des chants patriotiques.
Décidément, le bon Suisse,
que ses bras soient noueux ou
non, peine à se réjouir, à faire
la fête sans arrière-pensée. Il
faut qu’il cherche la petite
bête. Même s’il y a probablement de quoi trouver quelques poux dans la paille de
l’UEFA et des arènes publiques. Et même si notre
équipe nationale, finalement
à l’image du pays avec son
contingent étriqué et ses difficultés à se lâcher réellement,
n’est plus de la partie, il reste
de superbes opportunités. De
beaux matches à jouer. De
belles occasions de montrer à
la planète que, même triste
pour ses couleurs, la Suisse
reste souriante.
Eclatons-nous sur fond de
gazon et de ballon européens
parce qu’il faudra probablement plusieurs dizaines d’années pour que le grand chapiteau du foot refasse un passage chez nous!
n

Pour H@rry the H@cker, marxiste tendance Groucho: «L’ennui, c’est que nous
négligeons le football au profit de l’éducation.»

Werner Hadorn
über E-Mail-Terror.

Werner
Hadorn à
propos de
terrorisme
électronique.

Was war das doch für ein
gemütlicher morgendlicher
Zeitvertreib, Papiercouverts
aufzuschlitzen, die offensichtliche Werbung ins Rundarchiv zu befördern, die Rechnungen auf die Seite zu legen
und den Rest zu lesen.

’ai depuis longtemps
condamné aux enfers du junk mail les
généreux Africains
qui rêvent de me confier les
millions gagnés par leur papa
fraîchement décédé grâce au
trafic d’armes ou à je ne sais
quelle magouille. Seul petit

J

tout droit à la poubelle. Avec
eux, les innombrables filles
gratuites, renforceurs de virilité («male enhancers»),
poudres-miracle antivirus, levitra, cialex, celebrex et couvertures magnétisées. Tout ce
fatras encombre mon disque
dur. Un clic et au revoir.
Et pourtant, ma boîte à
lettres virtuelle vomit des
flots d’e-mails indésirables.
Certains matins, j’en reçois
quelques douzaines. Et si je
suis paresseux quelques jours,
ou n’allume pas mon ordinateur, en peu de temps, c’est
l’avalanche: plus d’une centaine de messages électroniques envahissent mon programme de messagerie. Une
heure de travail pour cinq secondes de lecture utile.
J’apprécie les fruits de l’ère
numérique. Mais en ce qui
concerne l’e-mail, les bornes
sont dépassées. Le courriel est
un concurrent bon marché,
pratique et rapide au bon
vieux courrier papier (snailpost). Or, il se transforme lentement mais sûrement en at-

en plus de guichets, licencie
des postiers et doive lancer
des actions publicitaires pour
les lettres d’amour écrites à la
main.
C’était si agréable, le matin, d’ouvrir ses enveloppes,
de jeter les publicités à la corbeille à papier, de laisser les
factures de côté et de lire le
reste.
Je viens de décider que
tous ceux qui ont un message
important à me transmettre
devraient m’écrire. Et si c’est

«Tout ce fatras
encombre mon
disque dur.»
vraiment capital, à la main.
Plus la méthode est antique,
plus le résultat est crédible. Et
si quelqu’un vient me dire
que je l’énerve à ne jamais lire
ses mails, j’arbore un sourire

mail@ghüedere.ch
mail@poubelle.ch

immer häufiger werdenden
Typen, die auch noch ungeniert und drohend «erwarten, dass man Mails sofort beantwortet».
Der Post schrumpft derweil der Einnahmeposten
«Briefverkehr» weg wie Butter an der Sommersonne.
Kein Wunder, dass sie dauernd Poststellen schliessen,
Pöstler frühentlassen und
Werbeaktionen fürs Verfassen von handgeschriebenen
Liebesbriefen starten muss.

nn

Wer was Wichtiges von
mir will, so habe ich kürzlich
beschlossen, der soll mir
schreiben. Auf Papier. Wenns
ganz wichtig ist, von Hand. Je
älter die Methode, desto
glaubhafter die Bedeutung.
Und wenn dann einer kommt
und mir sagt, ich nerve ihn,
weil ich ständig seine E-Mails
nicht lese, dann lege ich mein
süffisantestes Lächeln auf und
frage scheinheilig: Warum
hast du mir keinen Brief geschrieben?
n

détail, il faut transférer le pactole sans éveiller l’attention
des autorités, de préférence
sur un compte suisse. Une jolie commission est prévue.
Merci d’avance.
Les marchands de Viagra
et autres joyeusetés pharmaceutiques partent également

taque terroriste. Et les sans- condescendant et lui demande,
gêne qui exigent, menaçants, d’un air hypocrite: pourquoi
une réponse immédiate à leurs ne m’as-tu pas écrit de lettre?
mails sont de plus en plus
n
nombreux.
La Poste voit fondre comme
neige au soleil les revenus engendrés par le courrier. C’est
logique qu’elle ferme de plus
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Mittwoch, 11. Juni

Samstag, 14. Juni

n Attackiert: Ein Pitbull versetzt in Biel einer Jack-RusellHündin tödliche Bisswunden.
Ihr Herrchen versucht, sie zu
schützen und wird ebenfalls
verletzt. Der Pitbull wird vorerst vom kantonalen Veterinärdienst beschlagnahmt.
n Umgedacht: Im Anschluss
an die EM-Spiele Türkei-Portugal und Italien-Holland ändert die Bieler Stadtpolizei ihre Meinung und toleriert keine Autocorsi mehr in der Innenstadt.
n Gegründet: Die «FC Biel/
Bienne Football AG» wird ins
Leben gerufen. Diese soll
fortan den Spielbetrieb der
ersten Mannschaft leiten und
einen professionellen Auftritt
des FC Biel sichern. Langfristiges Ziel: Aufstieg in die Super League.
n Ausgeliehen: Stürmer Manuel Zigerli spielt in der nächsten Saison auf Leihbasis bei
NLB-Klub EHC Basel.

n Gelaufen: Der Oberwiler
Walter Jenni gewinnt in der
Nacht auf Samstag die 50.
Auflage des 100-KilometerLaufs in einer Zeit von
6:49:43 Stunden. Schnellste
Frau wird Sonja Knöpfli aus
Winterthur mit 7:54:51 Stunden. Gut zehn Stunden mehr
benötigt Stadtpräsident Hans
Stöckli. Insgesamt nehmen
über 5100 Läufer an den Bieler Lauftagen teil – Rekord!
n Gekickt: Zwei Finalsiege
des FC Basel auf der Gurzelen:
Erst gewinnt die U16 dank eines 2:1-Sieges nach Verlängerung gegen die Altersgenossen des FC Zürich die Schweizer Meisterschaft. Danach entscheidet die U18 den Cupfinal gegen Luzern/Kriens ebenfalls mit 2:1 für sich.

Donnerstag, 12. Juni

Freitag, 13. Juni
n Entschieden: Die Spaltung
der SVP ist Tatsache: Die Dissidenten der «Gruppe Bubenberg» gründen eine neue Partei. Name und Programm stehen noch nicht fest. Mit grosser Wahrscheinlichkeit tritt
auch Bundesrat Samuel
Schmid der neuen Partei bei.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Es ist erstaunlich, wie sich
der einst progressive und liberale Freisinn immer wieder
als ewiggestrige Partei profiliert, die getreu auf der SVPSpur läuft. Im Grossen Rat
haben es die wackeren kantonalbernischen Freisinnigen
tatsächlich fertig gebracht,
das Rauchverbots-Gesetz
nochmals ein halbes Jahr auf
die lange Bank zu schieben.
Mit dem tumben Argument,
dass das Gesetz eine zweite
Lesung brauche. Dabei wäre

Il est étonnant que le Parti
radical, autrefois progressif et
libéral, se profile toujours
comme parti antédiluvien, fidèle à la ligne de l’UDC. Au
Grand Conseil, les vaillants
radicaux bernois sont effectivement parvenus à reporter
de six mois la loi sur l’interdiction de fumer. Avec l’argument stupide que cette fameuse loi nécessite une seconde lecture. Or, il aurait été
plus important d’introduire
une interdiction de fumer im-

Ewiggestrige / Antédiluvien

n Gewonnen: Mit zwei
Heimsiegen in Serie verteidigen die Bienne Seelanders
den zweiten Tabellenplatz:
Dem 8:7 gegen Rolling Aventicum am Samstag folgt ein
9:4 gegen die Courroux Wolfies. Die Bienne Skater rutschen hingegen immer mehr
ab, zwei Niederlagen an diesem Wochenende sorgen für
Rang sechs.

es wichtig gewesen, ein
Rauchverbot schon mal sofort und provisorisch einzuführen, bis dann ein Bundesgesetz vorliegt. Für das
braucht es keine zweite Lesung. Klar, dass sich der Freisinn für seine Wirte und
ihren Umsatz einsetzt. Aber
dass er Geld höher stellt als
eine mögliche Lebensverlängerung der vielen Passiv-Raucher, zeigt eine bedenkliche
Seite.

Montag, 16. Juni

Mercredi 11 juin

n Abgeblitzt: Degenfechter
Marcel Fischer wird nicht an
den Olympischen Spielen in
Peking teilnehmen. Die Qualifikation hat er nicht geschafft, nun bekommt ein anderer seine Wild Card.

n Fermé: la police municipale biennoise décide de fermer
les rues du centre-ville aux
voitures après les matches de
football de l’Euro 08.
n Parti: le hockeyeur Manuel
Zigerli quitte le HC Bienne
pour rejoindre Bâle, relégué
en LNB.
n Tuée: la chienne jack russel
d’un couple lausannois en visite à Bienne est attaquée et
tuée par un pitbull.

Sonntag, 15. Juni

médiate et provisoire jusqu’à
ce qu’une loi fédérale existe.
Pour cela, pas besoin de
deuxième lecture. Évidemment, le Parti radical s’investit pour ses restaurateurs et
leur chiffre d’affaires. Mais,
sur l’échelle des valeurs, placer l’argent plus haut qu’une
possible prolongation de la
vie de nombreux fumeurs
passifs témoigne d’une tendance inquiétante.

n Fondée: néo-promu en Super League de football, le FC
Bienne fonde une société
anonyme. Son capital-actions
est de 140 000 francs.

Jeudi 12 juin
n Lancée: les Verts biennois
lancent une initiative populaire communale sur la protection du climat.

30%
et plus!

Valable du mardi 17.6
au lundi 23.6
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Jambon rôti
en tranches
les 100 g

Poulet Sweet & Sour
Anna’ Best
1110 g
Jusqu’à épuisement
du stock

Vendredi 13 juin

Dimanche 15 juin

n Partis: les membres du
«groupe Bubenberg», parmi
lesquels la députée-maire de
Seedorf Beatrice Simon, annoncent leur volonté de quitter définitivement l’UDC et
de créer un nouveau parti
bourgeois. Députée-maire de
Cormoret, Annelise Vaucher
rejoint le groupe lundi.

n Partagé: fortunes diverses
ce week-end pour les équipes
biennoises de inline hockey.
Les Seelanders battent Courroux 9-4 24 heures après avoir
gagné 8-7 contre Avenches.
Les BS 90 perdent 5-3 contre
Rothrist et 11-8 face à Lugano. Les quatre matches se
sont disputés à Bienne.

Samedi 14 juin

Lundi 16 juin

n Courues: le 50e vainqueur
des «100 kils» est Seelandais.
Walter Jenni d’Oberwil s’impose avec plus de 38 minutes
d’avance sur son premier
poursuivant et 10 heures sur
le maire de Bienne Hans
Stöckli. Chez les dames, Sonja Knöpfli de Winterthour
s’impose pour la troisième
fois. 5048 courageux ont pris,
toutes catégories confondues,
le départ de ces Courses de
Bienne, ce qui constitue un
nouveau record.
n Doublées: la Gurzelen de
Bienne accueille les finales
des championnats suisses
moins de 16 ans (remportée
par Bâle contre Zurich 2-1
après prolongation) et moins
de 18 ans (Bâle bat le Team
Lucerne/Kriens 2-1).

n Détrôné: Marcel Fischer,
champion olympique en titre
en escrime, ne défendra pas
son titre cet été à Pékin. La fédération internationale refuse d’octroyer une wild card à
l’épéiste de Brügg, qui n’avait
pas décroché sa qualification
en tournoi.
n Redescendus: la Société du
funiculaire de Mont-Soleil
présente des chiffres 2007
qualifiés de bons, malgré un
revenu inférieur de 10 000
francs à celui de 2006.

7

= ADIEU
Bassin-Morand Edwige, 82, Malleray; Bourquin Joël, 20, Lamboing; Carrel Julien, 82, Lamboing; Cattin-Rumbaut Hilda Alice, 93, Biel/Bienne; Christen Marisa, 76, Lyss; Deroche Lilly, 77, Moutier; Fontana-Scheller Erika, 90, Grenchen;
Geisser-Staub Ruth, 84, Büren; Graber Alfred Robert, 82, Biel/Bienne; Kissling
Kurt, 73, Biel/Bienne; Kocher Verena, 79, Hagneck; Krebs-Scheurer Ida Hermina, 88, Bühl; Kuhn Bernhard, 62, Biel/Bienne; Lebet-Penela Emerita, 66, Biel/Bienne; Lehmann-Steiner Marguerithe Therese, 75, Arch; Leuenberger Georges, 68,
Lengnau; Marzio Enrico, 70, Moutier; Mathez-Kramer Catherine, 53, Orvin;
Perret-Occhini Bologna Angela, 72, Nidau; Roth-Burkhardt Georgette, 87, Moutier; Strazza Ernst, 87, Busswil; Tschumi Ünsal Christiane, 66, Biel/Bienne; Türler Roland, 71, La Neuveville; Widmer Violette, 93, Evilard; Wullimann Hélène,
94, Biel/Bienne; Zahnd Margrit, 92, Lengnau; Zesiger-Casanova Angelina, 82,
Walperswil; Zumstein Emil, 67, Worben.
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80
au lieu de 12.75

–.45

au lieu de –.65

Tous les yoghourts Bio
le gobelet de 180 g
Exemple: Nature
–.45 au lieu de –.65
Yoghourt BioNature
le gobelet de 500 g
1.05 au lieu de 1.55

90
au lieu de 17.40

25

1

au lieu de 1.85

Bouilli entremêlé
viande suisse
les 100 g

Société coopérative Migros Aar

nn
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Escalopes de poulet
panées
Elaborées en Suisse
avec de la viande de poulet
du Brésil
6 x 100 g

Maïs doux
d’Espagne
le kg

au lieu de 3.40

CyanGelbMagentaSchwarz
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n Gefordert: Die Stadt Biel
soll aktiv das Klima schützen,
verlangen die Grünen in einer Volksinitiative. Der Ausstoss von Treibhausgasen
durch Verwaltung, städtische
Liegenschaften und Energieversorgung müsse bis 2020
um 30 Prozent gesenkt werden.
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Offres d’emploi

, 21. Juni 2008,
Dienstag, 17. Juni, bis Samstag
solange Vorrat

Für diese Woche
günstiger!

33%
Rabatt

12.90
statt 19.25

Bell Football
Wienerli

3.95

11 Paar

Le Centre hospitalier Bienne est le centre de
compétences médicales public de la région bilingue
Bienne-Seeland-Sud du Jura bernois. A ce titre, il offre
à l’ensemble de la population des soins complets
dans pratiquement toutes les branches médicales
spécialisées. Chaque année, près de 50 000 patients
font conﬁance à nos 1 400 collaborateurs.

statt 5.50

Peperoni,
Niederlande/
Spanien
Netz à 1 kg

1.20

Nous recherchons pour notre clinique de médecine
interne pour le 1er août 2008 ou à convenir une

3.70

Kopfsalat, Schweiz

statt 4.70

per Stück

Schale à 1 kg

30%
Rabatt

statt 16.80

Preis

10.95

*Rauchlachs
Norske, aus
Zucht, Norwegen,
geschnitten

<wm>%ndzF+LMs%qC%gz7Y%Si%G26oO-V4fbn-gSOBy5Plkm8rNm%4q%Go6K%Rr</wm>

2.85

<wm>%zJx3+STY%P5%DxOm%ZQ+dn6Ie%qC%gzF.Z%iR+F9hDP%07%nMV.i%p

40%
Rabatt

Chicco d’Oro
Tradition
Bohnenkaffee
1 kg

Notre poste – vos missions
– Rédaction des rapports de sortie des patients
stationnaires
– Diverse correspondance (de manière dictée ou indépendante) du médecin chef de service Gériatrie
-Réhabilitation
– Rédaction sous dictée des entretiens de réhabilitation
– Planiﬁcation des services en collaboration avec le
médecin chef de clinique responsable des plannings
– Remplacement au secrétariat infectiologie
– Divers travaux administratifs

9.90

1/2

statt 15.95

Secrétaire médicale
(60% – 80%)

40%
Rabatt

Nektarinen,
Frankreich/
Italien/Spanien

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-a/pNet-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

250 g

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

statt 5.70

Swiss Alpina mit
Kohlensäure oder
Légère

Vos compétences – nos attentes
– Bonne formation de base administrative dans le domaine du secrétariat, avec expérience professionnelle
– Bonne connaissance en français et en allemand,
orale et écrite
– Bonne maîtrise des applications informatiques (MS
Ofﬁce)
– Esprit d’initiative, capacité à travailler de manière
indépendante, motivation à collaborer dans une
équipe de 8 secrétaires
– Connaissances de la terminologie médicale

6 ⫻ 1,5 Liter

12.20
statt 20.35

Toblerone One by
One, assortiert

33%
Rabatt
8.20

860 g

20%
Rabatt

40%
Rabatt

ab 2 Stück
nach Wahl

9.35

auf das ganze
Axe-Sortiment
z. B. *Dusch
Hydrating, 250 ml
3.65 statt 4.60

35%
Rabatt

Notre collaboration
Nous sommes une équipe expérimentée et qui fonctionne bien. Le Centre hospitalier met à disposition
une infrastructure moderne et vous offre des conditions conformes à notre CCT.

statt 12.30

Coop Oecoplan
Haushaltspapier
Super Clean
Classic

statt 15.60

Pantène Shampoo
Classic 2in1,
Antischuppen
oder Volumen Pur

12 Rollen

3 ⫻ 200 ml, Trio

25/08_Nat

11.95
statt 18.60

Feldschlösschen
Bier Lager, Dosen

Avons-nous suscité votre intérêt ? Mme Christa Kunz,
responsable du secrétariat de la clinique de médecine
interne se tient volontiers à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires, tél.
032 324 34 38.
Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet à :
Centre hospitalier Bienne SA, Ressources Humaines,
Chante-Merle 84, case postale 1664, 2501 Bienne,
hr@szb-chb.ch – www.hopital-bienne.ch

12 ⫻ 5 dl

* Erhältlich in grösseren Coop Supermärkten

Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks, bei Barzahlung.
Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag, in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.

Rabais de CHF 500.–
lors de l’achat d’un TV1)

Nouveau
chez Fust:

collectionner
superpoints!

Plus de 60 téléviseurs différents
en comparaison directe!
avec Bluewin TV 1) seul.

99.–
seul.

PETIT TV

399.–
. jusqu’à 400.–!

599.–
seul.

Économ

avant

499.–

seul.

avec Bluewin TV 1) seul.

TV DE SALON

899.–
. jusqu’à 500.–!
1099.–

No art. 980617

s
st : meilleure
Ligne ECO Fu
consommation
valeurs de sa
e!
dans class

Plasma Série 42 PFP 53

Serie U

• Temps de réaction 2 ms
No art. 980665 • 2 x HDMI

• Tuner DVB-T • 2x HDMI

No art. 980626

Exclusivement chez Fust! MODÈLES HAUT DE GAMME!

NAVIGATION DÈS CHF 199.–

Maintenant jusqu’à

seul.

CHF 500.–
de rabais

399.–

p.ex. Mio C220
No art. 6920877

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ81-scHozT-ik-/j4RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

sur tous les téléviseurs, lors de la conclusion d’un abonnement de la TV Bluewin.1)
1) par exemple, lors de la conclusion d’un
abonnement de base de la télévision Bluewin, pour CHF 19.– par mois, avec une durée
contractuelle minimale de 12 mois.
Rabais de CHF 500.– sur tous les téléviseurs
à partir de CHF 3000.–, rabais de CHF 300.–
sur les téléviseurs d’un prix jusqu’à CHF
2999.–.

0.–
Économisez 20

avant

599.–
7,
6

cm

Lumix FX55

seul.

EU

249.–

Gäste: Verena Donzé, Kath. Frauenbund
Antonio Ruggiero, Missione cattolica italiana
Hermann Schwarzen, Gemeindeleiter Pfarrei
Christkönig Biel
Moderation: Christian Jegerlehner

Herzschlag
Sonntag, 22. Juni 2008

3,

5”

Hot price!

Écr an tactile 3,5’’
Car tes D, A, CH, FL t
et d’Europe de l’Oues

Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

(12:00 Uhr, 16:00 Uhr)

Thema: Katholisch

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

TomTom
ONE Europe
Trafﬁc
349.–

• 8,1 millions de pixels • Zoom 28 – 100 mm
ONE
No art. 6920055
En plus, les droits d’auteur de CHF 2.25 par • Stabilisateur d’image optique
• Fixation EasyPortTM
mois seront encaissés.
No art. 958231 (noir), 958230 (archent)
• TMC optional
No art. 6920054

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:

Nachgefragt
Sonntag, 22. Juni 2008

Immense image 42” / 106 cm
Idéal à partir d’une distance de 3 m

e
ag
im m
d c
an 2 ”
G r 8 32

Série AT 19

1499.–

Prix d’échange!

Économ

avant

cm
49 19”

•*HDMI
• Connexion
PC
Wettbewerbs
bedingungen
in Ihrer
•Fust-Filiale
Aussi disponible
en 66
et 82 cm
oder unter
www.fust.ch

1299.–

avant

Tele-Hits der Woche

• Un choix immense des tous
Commandez sous
derniers articles de marque
• Occasions/modèles d’exposition www.fust.ch
*Détails www.fust.ch
• Louer au lieu d’acheter

Payez quand
vous voulez et
collectionnez
des points.

Bienne, Route Canal 28, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 02 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46,
032 436 15 70 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour) • Marin, Marin-Centre, rue
Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 35 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr.
10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 30 • Zuchwil, im Birchi-Center, Gewerbe "Waldegg", 032 686 81 20 •
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

Zur Verstärkung unseres jungen,
motivierten Teams suchen wir auf
1. August oder nach Vereinbarung
für Biel:

• 1 Konditor/-in
• 1 Konditorei-Verkäuferin
• 1 Service-Fachfrau

(14:00 Uhr, 17:00 Uhr 23:00 Uhr)

Thema: Nierenchirugie – neuste Techniken
Gäste: PD Dr. Roberto Casella, Chefarzt Urologie,
SZB, Dr. Martin Georg Daepp
Moderation: Daniel Lüthi

Immobiel

Auf 1. November für unsere neue
Filiale in Neuenburg

• 2 Konditorei-Verkäuferinnen
• 1 Bäcker-Konditor/in
Fühlen Sie sich angesprochen?

Täglich von 18:30 bis 19:00

Dann senden Sie Ihre Unterlagen
mit Lebenslauf an:

Thema: Können die Stades de Bienne
schneller gebaut und genutzt werden?
Gast: Nik Liechti, GLS Architekten AG
Moderation: Joseph Weibel

Art Dessert Agazzi od. Art Dessert Agazzi
Marktgasse 18
Rue de la Gare 1
2502 Biel/Bienne
2520 La Neuveville
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

PAR RAPHAËL CHABLOZ

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON RAPHAËL CHABLOZ Lebenspartnerschaft, nun wollen wir die Leute vielmehr senEine normale, saubere sibilisieren. Homosexualität
Wohnung in Tramelan. Ein ist weder eine Wahl, noch einormales, offensichtlich ver- ne Krankheit.» Schon 2003
liebtes Paar. Régis Froide- waren die beiden an der Orgavaux, 28, und Mathieu nisation der Pride in Delsberg
Chaignat, 35, haben sich vor beteiligt. Heuer stellt sich Froidevaux dem Abenteuer alleieinem Jahr «verpartnert».
ne, «denn ein Paar im Komitee
Liebe. Sie haben viele Leu- ist unmöglich, das funktiote zur Feier eingeladen. niert nicht.» An der Pride’08
«Auch solche, die man nicht in Biel gibt es Konzerte, zudem
unbedingt an eine Hochzeit verschiedene Reden, haupteinladen würde. Wir wollen sächlich über die Themen Honicht provozieren, sondern mosexualität im Sport und
zeigen, dass ein männliches Aufklärung im Rahmen der SePaar funktionieren und sich xualkunde.
lieben kann.»
Interviews zu geben ist
Urban. Junge Homosexunicht das Ding von Chaignat, elle siedeln sich mitunter tenobschon er sich Kontakt mit denziell in grossen Städten
Medien gewöhnt ist. «Ich stel- an. «Daher ist es wichtig, Verle mich nicht gerne in den anstaltungen in diesem Stil
Vordergrund», so der grüne auch in abgelegenen RegioGemeinderat, der verantwort- nen zu organisieren. Dementlich ist für kulturelle Anlässe sprechend besucht die Pride
im Fortbildungszentrum CIP jedes Jahr eine andere Stadt.»
in Tramelan. «Aber wenn ein Auch wenn die beiden vom
junger Homosexueller das Ausgang der Abstimmung
liest oder an die Pride’08 über die eingetragene Lebenskommt und ihn der Besuch partnerschaft enttäuscht waweiter bringt, dann wäre das ren (Tramelan verzeichnete
toll», führt sein Lebensgefähr- über 60 Prozent Nein-Stimte fort. «Das hat mir gefehlt. men), seien sie dort nie mit
Zehn Jahre lang konnte ich Problemen konfrontiert wornicht darüber sprechen, mei- den.
nen Gefühlen keinen Namen
«Ich wohne gern hier. Wir
geben», erzählt Mathieu beteiligen uns am Leben der
Chaignat.
anderen Bewohner, nicht wie

gis Froidevaux est de l’aventure, «parce qu’un couple dans
Un appartement normal à un comité, ce n’est pas posTramelan, plutôt coquet. Un sible, ça ne fonctionne pas».
couple normal, visiblement
amoureux. Régis Froidevaux,
Villes. Des concerts sont
28 ans, et Mathieu Chaignat, prévus, ainsi que de nom35 ans, se sont «pacsés» il y a breux discours, portant noun an.
tamment sur les thèmes de
l’homosexualité dans le sport
Aimer. Ils ont convié et sur l’information dans le
beaucoup de monde à la fête, cadre des cours d’éducation
«des gens qu’on n’inviterait sexuelle.
Les jeunes homosexuels
pas forcément à un mariage,
pas pour provoquer, simple- ont parfois tendance à s’insment pour montrer qu’un taller dans de grandes villes.
couple d’hommes peut fonc- «D’où l’importance d’organiser des manifestations de ce
tionner, peut s’aimer».
L’interview, ce n’est pas genre dans des régions moins
vraiment la tasse de thé de habituées. C’est pour ça que
Mathieu Chaignat, pourtant la Pride a lieu chaque année
habitué aux contacts avec les dans une autre ville.» Si les
médias. «Je n’aime pas trop deux jeunes gens ont encaisme mettre en avant», affirme sé avec déception le résultat
le conseiller municipal vert, des votations sur le partenaresponsable des manifesta- riat enregistré (Tramelan avait
tions culturelles au CIP de dit non à plus de 60%), ils déTramelan. «Mais si un adoles- clarent n’avoir jamais connu
cent homosexuel lit cet ar- le moindre problème.
ticle, ou vient à la Pride’08, et
«Je préfère vivre ici, où
que ça peut l’aider, ce serait nous sommes bien obligés de
très bien», poursuit son com- nous mêler au reste de la popagnon. «Moi, ça m’a man- pulation, contrairement à ce
qué pendant dix ans de pou- qui se passe en ville. Mais c’est
voir en parler, de pouvoir la même chose pour n’impormettre un nom sur ce que je te quel groupe de personnes!»,
ressentais», raconte Mathieu explique Mathieu Chaignat.
Chaignat.
Il emmène chaque année son
Régis Froidevaux est coor- ami à la sortie du conseil comdinateur de la Pride’08, qui se munal, «je n’ai pas vraiment

n

«Ich wollte den in der
Schweiz verkannten
künstlerischen Aspekt Afrikas hervorheben. Die Verständigung, den Austausch
fördern, mit dem Ziel, in Biel
eine Biennale zu organisieren.» Coco Zingila, 30, hat
letztes Jahr den Verein art
afrikswiss gegründet. Der mit
einer Deutschschweizerin
verheiratete Kongolese lebt
seit rund zehn Jahren in Biel
und hat kürzlich sein neues
Atelier an der Zentralstrasse
115 bezogen. «Ich verdiene
meinen Lebensunterhalt mit
der Kunst», sagt der Maler,
Bildhauer und Zeichner. Er
studierte bildnerisches
Gestalten in Kinshasa und
absolvierte eine Ausbildung
in Geschäftsführung am
Fortbildungszentrum CIP in
Tramelan. Die 15 Mitglieder
seines Vereins suchen «Liebhaber von Afrika und dessen
Kunst» (Infos: www.artas.ch). Der Künstler, der am
7. Juni im Restaurant Ecluse
in Biel ausstellt, hat eine
Schwäche für Radiomoderation, Tennis, Lesen und
Schreiben. Und für die afrikanische Küche natürlich. RJ

n
Mathieu
Chaignat
und Régis
Froidevaux
sind seit
einem Jahr
quasi
«verheiratet».

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Mathieu
Chaignat et
Régis Froidevaux:
«L’homosexualité
n’est ni un
choix ni
une maladie.»

...SMS...

Gay&Lesbian Pride 08
Biel-Bienne: Programm auf
der Seite Let’s go.
Infos: www.pride08.ch.

in der Stadt. Aber das ist bei
allen Bevölkerungsgruppen
so», erklärt Chaignat. Jedes
Jahr nimmt er seinen Freund
auf die Ausfahrt des Gemeinderats mit, «ich liess meinen
Kollegen nicht wirklich eine
Wahl.» Und Froidevaux,
Krankenpfleger in seinem
Heimatort Delsberg, nimmt
seinen Partner auf Firmenreisen mit. Die beiden sind eben
ein ganz normales Paar.
n

l Der Stürmer Claudio Neff stösst nächste Saison von den
SCL Tigers zum EHC Biel. Er unterschrieb einen Einjahresvertrag. David Casanovas verstärkt den FC Biel im Mittelfeld.
Der 29-Jährige kommt vom Zweitligisten St. Immer. Der
gebürtige Spanier spielte früher unter anderem bei Delsberg,
La Chaux-de-Fonds und Xamax, stets in der Challenge
League.

déroulera samedi à Bienne.
C’est la dixième édition de cette manifestation, une institution en Suisse romande, moins
connue côté alémanique. «Au
début, les revendications
étaient politiques. Maintenant que le partenariat enregistré existe, le but est plutôt
de sensibiliser les gens, de rappeler que l’homosexualité
n’est ni un choix, ni une maladie.» En 2003, tous deux
avaient déjà participé à l’organisation de l’événement à Delémont. Cette année, seul Ré-

...SMS...

Froidevaux ist Koordinator
der Pride’08, die kommenden
Samstag in Biel stattfindet. Es
ist die zehnte Auflage dieses
Anlasses. Im Welschland ist
sie eine Institution, auf deutscher Seite ist sie weniger bekannt. «Anfangs waren die
Ansprüche politischer Art.
Heute gibt es die eingetragene

laissé le choix à mes collègues». Et Régis Froidevaux,
infirmier à Delémont dont il
est originaire, emmène son
partenaire en sorties d’entreprise. Un couple tout ce qu’il
y a de plus normal.
n

Gay&Lesbian Pride 08 BielBienne: programme en page
Let’s go.
Infos: www.pride08.ch.

l David Casanovas, 29 ans, rejoint le FC Bienne. Il avait
évolué en Challenge League à Soleure, Delémont, La Chauxde-Fonds et Xamax. L’an dernier, il jouait en 2e ligue interrégionale avec Saint-Imier. l Le HC Bienne annonce quant à
lui l’arrivée de Claudio Neff, 27 ans, attaquant en provenance de Langnau.

«Ich habe mich gut dabei amüsiert», lacht
der Bieler Künstler Sacha
Mercier, alias Seyo, 39.
Graffiti verunzierten den
Wagen von Natos, vor dem
ehemaligen Restaurant Beaurivage in Biel. Seyo hat sie

n

«Je voulais mettre en
évidence l’aspect artistique méconnu des Africains de Suisse. Favoriser la
compréhension, les
échanges, avec l’ambition
d’organiser une biennale à
Bienne.» Coco Zingila, 30
ans, a fondé l’association art
afrikswiss l’an dernier. Fraîchement installé dans un
nouvel atelier à la rue Centrale 115, ce Congolais marié
à une Alémanique vit depuis
une dizaine d’années à Bienne. «Je gagne ma vie grâce à
l’art», affirme ce peintre,
sculpteur et dessinateur qui
a suivi les Beaux-Arts à Kinshasa mais aussi une formation de gestion d’entreprise
au CIP de Tramelan.
Forte d’une quinzaine de
membres, son association recherche des «amoureux de
l’Afrique et de son art» de
tous horizons (info:
www.art-as.ch). L’artiste qui
expose jusqu’au 7 juillet au
restaurant de l’Ecluse à Bienne avoue un faible pour
l’animation radio, le tennis,
la lecture et l’écriture. Et la
cuisine africaine, bien sûr. RJ

n

«Je me suis bien amusé à faire ça», sourit
l’artiste biennois Sacha Mercier, alias Seyo, 39 ans. Des
graffitis maculaient la roulotte de Natos, devant l’ancien restaurant biennois
Beaurivage. Seyo les a cachés
sous son œuvre, inspirée par

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

L’organisateur de la Pride’08 Biel-Bienne
et son «partenaire enregistré» veulent
sensibiliser la population.

9

BIRTH
DAY
TO
YOU

Régis Froidevaux &
Mathieu Chaignat
Der Organisator der Pride’08 Biel-Bienne
und sein «eingetragener Lebenspartner»
wollen die Bevölkerung sensibilisieren.

nn

HAPPY

BIEL BIENNE

mit seinem Kunstwerk überdeckt, inspiriert durch den
Wirt und dessen Heimat Sizilien. «Es ist nicht wirklich
realistisch, es wird nie in ein
Museum kommen.» Sicherlich ein kommerzielles Werk,
allerdings mit einem eher
philosophischen Ziel: «Man
muss die negative Energie
des Hip Hop durch eine positive ersetzen! Die Leute würden sich viel weniger über
Tags beschweren, wären diese schön gemacht.»
rc

le restaurateur et sa Sicile natale. «Ce n’est pas vraiment
réaliste, ça n’irait pas dans
un musée.» Une réalisation
certes commerciale, mais
avec un but plus philosophique: «Il faut remplacer
l’énergie négative du hip
hop par une énergie positive! Les gens râleraient beaucoup moins contre les tags
s’ils étaient bien faits.»
rc

n Pietro Scandola, Direktor
Museum Neuhaus, Biel,
wird diesen
Freitag
57-jährig. /
directeur du
musée Neuhaus, Bienne,
aura 57 ans
vendredi.
n Paul Müller,
Präsident
NidaugasseLeist, Biel,
wird
kommenden
Montag
75-jährig. /
président de
la Guilde de
la rue de
Nidau, aura
75 ans lundi
prochain.
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Jeden Donnerstag
im Juni 2008
von 18.00 bis 20.00 Uhr
auf das gesamte Sortiment
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in den Migros-Verkaufsstellen Lyss
Mit M-CUMULUS können Sie jeden Donnerstag im Juni 2008 im Migros-Supermarkt Lyss
inkl. Migros-Restaurant, Migros-Gourmessa, Migros-Florissimo, M-Electronics und
Do it + Garden Migros 5-fach punkten.
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30 ans Loeb Bienne

20 %
Nidaugasse 50, 2502 Biel-Bienne

sur la confection dames
(y compris lingerie).
Offre valable du 19 au 21 juin 2008. Non cumulable avec d‘autres rabais.
A l‘exception de certains partenaires.

20 %
WWW.LOEB.CH
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Kein Durchkommen Transit difficile
VON
Lyss ist zum zweiten Mal
MARTIN nach 2002 ein Etappenziel
BÜRKI der Tour de Suisse. Das Seeländer Regionalzentrum ist
heuer eine Hochburg des
Schweizer Radsports. Anfang
Mai war bereits die Berner
Rundfahrt zu Gast. Anders als
damals wird es nächsten Freitag aber noch zwei Nebenschauplätze geben: Die Fussball-Europameisterschaft und
vor allem der Lyssbachmärit.

Zusatzrunden. Der Zufall
wollte es, dass die Riesensause entlang des Lyssbachs ausgerechnet am selben Tag
steigt. «Wir erwogen eine Verschiebung, aber es kam immer zu Überschneidungen
mit anderen Veranstaltungen», erklärt Martin Kiefer,
OK-Präsident des Dorffestes.
Ausserdem finde der Lyssbachmärit traditionell eine
Woche vor der Braderie in
Biel statt.
Jedes Jahr schlendern Tausende durch die Markt- und
Barstände oder drängen an
Konzerte. Publikumsmagnete
am Freitag sind Pegasus um
19 Uhr 30 und Gölä um 23
Uhr. Dazwischen wird der
zweite Viertelfinal der Euro
übertragen. Den gibt es auch
wenige hundert Meter weiter
Richtung Bahnhof zu sehen:
Auf dem Glaserplatz ist unabhängig vom Lyssbachmärit
ebenfalls eine Grossleinwand
eingerichtet.
Dazwischen, entlang der
Hauptachse Bernstrasse-Bielstrasse, werden die Fahrer der
Tour de Suisse durchradeln.

Gestartet wird in Gruyères,
via Ins führt die Etappe nach
Nidau, dann weiter nach Aarberg und Seedorf. Die Radsportler werden Lyss voraussichtlich kurz nach 17 Uhr ein
erstes Mal passieren. Dann gibt
es zwei Zusatzrunden über
Studen, Aarberg und Seedorf
wieder nach Lyss. Das Etappenziel auf Höhe des Restaurants Circolo italiano ist erst
gut eineinhalb Stunden nach
der ersten Durchfahrt erreicht.

Umleitung. Während dieser Zeit ist die Strasse nicht
durchgehend befahrbar. Andreas Hegg, Präsident des OK
Tour de Suisse 2008: «Die
Bielstrasse im Bereich zwischen dem Restaurant Spatz
und dem Schachen-Kreisel
wird um 8 Uhr morgens gesperrt. Der Verkehr auf den
anderen betroffenen Strassen
wird jeweils nur rund zehn
Minuten vor der Durchfahrt
des Teilnehmerfeldes angehalten. Es ist also mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.»
Nach der Siegerehrung ziehen die Fahrer sofort weiter
Richtung Altdorf zur nächsten Etappe. «Die Absperrungen dürften zwischen 21 und
22 Uhr wieder verschwunden
sein», schätzt Hegg. Bis dahin
wird der Durchgangsverkehr
über die Autobahn umgeleitet. Einzig, wer direkt im Zielbereich wohnt, kommt mit
dem Auto nicht mehr nach
Hause. «Das ist leider so. Wir
haben die Betroffenen mehrfach darauf hingewiesen», be-

Avis de recherche
Avez-vous passé le cap de la soixantaine
et avez-vous séjourné durant plusieurs
décennies sous d’autres cieux?
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im Juli und
August 2008

Nachtdienst-Apotheken
Ausserhalb der Oeffnungszeiten

0842 24 24 24

--------------------------------------------------------------------------Pharmacie Dr.Hilfiker, Dr. Hilfiker Michel
Bahnhofplatz 10, Biel-Bienne
Sa 21.06.2008 – Mo 23.06.2008
--------------------------------------------------------------------------Bözinger Apotheke, Dr. Hysek Claus
Bözingenstrasse 162, Biel-Bienne
Sa 28.06.2008 – Mo 30.06.2008
--------------------------------------------------------------------------SunStore, Alata Louis, Bahnhofstrasse 16, Biel
Sa 05.07.2008 – Mo 07.07.2008

Le Tour de
Suisse se
frayera un
chemin
dans les
rues de Lyss
vendredi.

Déviation. Durant cette
période, la route principale
sera en partie fermée à la circulation. Andreas Hegg, président du comité d’organisation Tour de Suisse 2008: «La
route de Bienne sera fermée
à la circulation dès 8 heures
du matin dans le secteur situé
entre le restaurant Spatz et le
giratoire du Schachen. Le trafic sera interrompu sur les
autres routes concernées dix
minutes seulement avant
l’arrivée des coureurs. Mais il
faut s’attendre à quelques
problèmes pour les automobilistes.»
Après la remise des prix,
les cyclistes prendront immédiatement la direction d’Altdorf, pour le départ de l’étape
suivante. «Les restrictions devraient donc être levées entre
21 et 22 heures», estime Andreas Hegg. Jusque-là, le trafic de transit sera dévié par
l’autoroute. Mais ceux qui
habitent près de la zone d’arrivée ne parviendront plus à
accéder chez eux avec leur
voiture. «C’est malheureusement comme ça. Mais nous
les avons prévenus à de nombreuses reprises», insiste Andreas Hegg. «Il y a certainement des gens à qui cela ne
plaira pas. Mais il n’y a pas eu
jusqu’ici de réaction de la population.»
Andreas Hegg ne craint
pas la concurrence du Lyssbachmärit. «Les deux manifestations ne vont pas se nuire, mais se compléter.» Il estime que c’est même un avantage qu’elles se déroulent
toutes les deux le même jour.
«Les restrictions de circulation ne dureront qu’une journée, puis le calme reviendra.»
Le seul facteur d’insécurité
concerne la météo, les deux
organisateurs espèrent qu’il
fera beau. «Seul le ciel pourrait mettre nos comptes en
péril et pourrir l’ambiance.»n

Citroën C4

Citroën C4

Machen Sie
Ferien im

beauty

Votre témoignage nous intéresse et nous
aimerions bien vous rencontrer.

Rédaction de BIEL BIENNE,
Renaud Jeannerat, 032 327 09 11,
red.bielbienne@bcbiel.ch

Tours. C’est presque le
hasard qui a voulu que la fête
du village le long du Lyssbach
se déroule ce jour-là. «Nous
avons envisagé de la déplacer,
mais cela pose toujours des
problèmes avec d’autres dates
de manifestation», explique
le président du comité d’organisation, Martin Kiefer. Et
c’est une tradition, le Lyssbachmärit a lieu une semaine
avant la Braderie biennoise.
Chaque année, des milliers de personnes flânent à
travers stands et bars, ou fréquentent les concerts. Le public sera nombreux vendredi
pour les prestations de Pegasus à 19 heures 30 et de Gölä
à 23 heures. Entre deux sera
projeté un match des quarts
de finale de l’Euro. Il y aura du
spectacle aussi quelques centaines de mètres plus loin en
direction de la gare, où un
autre écran géant qui n’a rien
à voir avec le Lyssbachmärit
est installé sur la place Glaser.
Et, au milieu, les coureurs
du Tour de Suisse pédaleront
sur l’axe principal route de
Bienne-route de Berne. L’étape démarrera à Gruyères, puis
passera par Anet et Nidau,
avant de revenir à Aarberg et
Seedorf. Les sportifs atteindront Lyss pour un premier
passage peu après 17h. Il y
aura ensuite deux tours supplémentaires par Studen, puis
à nouveau Aarberg et Seedorf.
L’arrivée est prévue à la hauteur du restaurant Circolo italiano une heure et demie environ après le premier passage.

PAR
Pour la deuxième fois après
MARTIN 2002, Lyss accueille une arriBÜRKI vée d’étape du Tour de Suisse.
Le centre régional du Seeland
est cette année un haut-lieu
du sport cycliste. Début mai,
il a reçu le traditionnel Tour
de Berne. Mais la situation
sera différente vendredi prochain, avec deux autres manifestations: le championnat
d’Europe de football et, surtout, le Lyssbachmärit.

In Lyss ist
am Freitag
was los:
Tour de
Suisse, Euro
08, Lyssbachmärit.

Vous êtes jeunes et rêvez d’émigrer vers
des horizons lointains? Et vous avez bien
l’intention de réaliser ce rêve.

Alors contactez-nous!

Vendredi prochain, Lyss vivra
un moment d’exception: le Tour
de Suisse, l’Euro 08 et le
Lyssbachmärit s’y dérouleront
en même temps.

stätigt Hegg. Es werde bestimmt Leute geben, denen
das nicht gefällt. Reaktionen
aus der Bevölkerung seien indes keine eingegangen.
Konkurrenz durch den
Lyssbachmärit fürchtet Hegg
nicht, «die beiden Anlässe
werden sich kaum tangieren
sondern vielmehr ergänzen».
Hegg sieht es gar als Vorteil,
dass beides gleichentags abgeht. «So kommt es nur an einem Tag zu Behinderungen,
danach herrscht wieder Ruhe.» Einziger Unsicherheitsfaktor ist das Wetter, die Organisatoren beiderseits hoffen auf Sonnenschein. «Nur
Petrus kann uns noch einen
Strich durch die Rechnung
machen und die Stimmung
drücken.»
n

PHOTO: BCA

Nächsten Freitag herrscht
in Lyss Ausnahmezustand:
Tour de Suisse, Euro 08 und
Lyssbachmärit finden
gleichzeitig statt.

BIEL BIENNE

10% Rabatt auf allen Behandlungen:

✺ Körper-Peeling
Fr. 90.–
✺ Komplette Epilation pro Minute
Fr.
2.60
✺ Komplette Massage
Fr. 90.–
✺ Gesichtspflege
Fr. 115.–
✺ Fusspflege
Fr. 70.–
✺ Manicure
Fr. 60.–
✺ Solarium 20 Minuten
Fr. 25.–
✺ Wimpern färben
Fr. 35.–
✺ Wimpern und Brauen färben
Fr. 45.–
✺ Gesichts-Solarium
Fr. 10.–
✺ Teil-Massage
Fr. 50.–
Sie können sich
auch einen Schönheitstag
uns,
selber zusammenstellen. Wir freuenhnen
Sauna
Sie verwröfen!
Bio Sauna
zu dü
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

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

Citroën C4 Limousine

Promopreis ab Fr.18’990.–
1.4i-16V X, 90 PS, 5 Türen

*

*Das Angebot gilt für alle zwischen dem 01. – 30. Juni 2008 verkauften und immatrikulierten Fahrzeuge.
Empfohlener Verkaufspreis. C4 1.4i X, 90 PS, 5 Türen, Promopreis Fr. 18’990.–; Verbrauch gesamt 6,4 l/100 km;
CO2-Emission 153 g/km;Treibstoffverbrauchskategorie B. CO2-Durchschnitt aller angebotenen Fahrzeugmodelle
204 g/km. Weder Nachlass noch Promotion auf Promopreiseund Sonderserien. Angebot gilt für Privatkunden;
nur bei den an der Aktion beteiligten Händlern. Andere Modelle bis Fr. 8’000.– Präme.
BEI IHREM CITROËN–HÄNDLER

Gratis Service bis 60’000 Km + 3 Jahre Werksgarantie

B EYELER

IPSACH

ALLES UNTER EINEM DACH:
VERKAUF - REPARATUR - KARROSSERIE USW.

TEL. 032 332 84 84, FAX 032 332 84 89
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Welches ist Ihr Lieblingsgegenstand?
Quel est votre objet favori?

Wassim Tormos Cadiz,
Schüler/écolier, 12,
Biel/Bienne

Heidi Lüthi,
Rentnerin/retraitée, 68,
Pieterlen/Perles

Mein derzeitiger Lieblingsgegenstand ist meine PlayStation Portable PSP. Ich
habe sie zu Weihnachten
bekommen und möchte sie
wirklich nicht verlieren.
Am liebsten spiele ich darauf
Kampfspiele.

Mir liegt viel an einem Goldvreneli, das ich von meiner
Grossmutter erhalten habe.
Vor allem, weil mein Mann
daraus einen Anhänger mit
einer Kette hat machen lassen, das ist sehr schön und
ich trage sie oft mit Freude.

L’objet que je préfère actuellement, c’est ma PSP (Play
Station Portable). Je l’ai reçue
pour Noël comme cadeau et je
n’aimerais vraiment pas la
perdre. Et le jeu auquel je
préfère jouer, c’est celui des
combats de catch.

Je tiens beaucoup à un Vreneli
en or de vingt francs que ma
grand-mère m’avait donné.
Surtout qu’en plus, mon mari
l’a fait transformer en pendentif, avec une chaîne, c’est très
beau et je le porte souvent avec
plaisir.

Bajrami Rufat,
Autolackierer/peintre
automobile, 22,
Biel/Bienne

Anya Bosshard,
Schülerin/écolière, 14,
Biel/Bienne

Rita Giroud,
Rentnerin/retraitée, 59,
Biel/Bienne

Ich habe verschiedene Lieblingsgegenstände. Eigentlich
alles, was man kaufen kann.
Ich habe eine Schwäche für
Sportwagen, die richtigen,
nicht Modellautos. Und ich
habe sogar zwei Handys.

Am liebsten habe ich mein
Segelschiff, einen Optimist.
Ich werde damit an den
nächsten Europameisterschaften starten. Segeln ist
eine Leidenschaft, die ich
von meiner Mutter, ebenfalls
eine Seglerin, geerbt habe.

Ich habe keinen Lieblingsgegenstand, aber ich habe eine
Lieblingsinsel im Mittelmeer: Mallorca! Ich habe sogar während fünf Jahren
dort gelebt. Und manchmal
frage ich mich, weshalb ich
überhaupt in die Schweiz
zurückgekommen bin.

Mes objets favoris sont nombreux. En fait, c’est tout ce que
l’on peut acheter. J’ai un faible
pour les voitures de sport, les
vraies, pas les modèles réduits.
Et je possède même deux téléphones portables.

C’est mon voilier que je préfère,
mon Optimist. Je vais naviguer
avec aux prochains championnats d’Europe et je me réjouis
de régater. La voile, c’est une
passion que j’ai héritée de ma
maman, elle aussi navigatrice.

Polizei-Chronik
Interventionen der Stadtpolizei Biel in der Zeit vom
9. bis zum 16. Juni 2008

• In zwölf Fällen muss die

Stadtpolizei wegen Diebstählen intervenieren und
die entsprechenden Anzeigen aufnehmen.
• Der Stadtpolizei gelingt es,
eine Person zu verhaften, die
wegen Begehung verschiedener Straftaten polizeilich gesucht worden war.
• Fünf Personen, die aufgrund ihres Zustandes ein Sicherheitsrisiko darstellen,
müssen vorübergehend in
Gewahrsam genommen werden.
• Eine Person muss wegen
illegalen Aufenthalts angezeigt werden.

Je ne possède aucun objet favori, mais par contre je connais
une île en Méditerranée qui est
ma favorite: Majorque! J’y ai
même vécu pendant cinq ans
et, parfois, je me demande
pourquoi je suis revenue
en Suisse.

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

Oliver Amsler,
Mitarbeiter ETA/
collaborateur ETA, 36,
Biel/Bienne
Ich tendiere zu meiner Uhr.
Eine Longines der Master
Collection, die mir meine
Frau zum 35. Geburtstag
geschenkt hat. Eine wahre
Freude: eine richtige mechanische Uhr mit einem
transparenten Boden.

Wir beraten,
planen, malen
und gipsen.

Ma préférence va à ma montre.
C’est une Longines de la série
Master Collection que mon
épouse m’a offerte pour mes
35 ans. Quel plaisir: une vraie
montre mécanique, avec un
fond transparent.

Chronique policière

• In vier Fällen muss die

Stadtpolizei wegen Familienstreitigkeiten ausrücken.

• In vier Fällen muss die

Stadtpolizei Personen in medizinischen oder anderen
Notlagen unterstützen.

Und die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 9. bis 16. Juni folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 49 (davon 3 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
20 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 12 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
3 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 41 (davon 10 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
3 (davon 0 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 12 (davon 2 im Amtsbezirk Biel)

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura

www.tierschutz-biel-seeland.ch

Aperçu des interventions
de la police municipale du
9 au 16 juin 2008.

• La police intervient dans
douze cas de vols et enregistre les plaintes.

Et la police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 9 au 16 juin:
Accidents de circulation sans blessé
Bienne-Seeland-Jura bernois 49 (dont 3 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
20 (dont 0 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 12 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
3 (dont 0 sur l’autoroute)
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 41 (dont 10 dans des habitations)
dont district de Bienne
3 (dont 0 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 12 (dont 2 en ville de Bienne).

Partnersuche leicht gemacht

Agentur mit Stil & Niveau
*** Beratung kostenlos ***

www.contacta.ch
Tel. 032 685 72 74

• La police parvient à arrê-

ter une personne recherchée
pour avoir commis divers
délits.
• Cinq personnes qui, en
raison de leur état, risquaient de mettre leur intégrité ou celle d’autrui en
danger sont interpellées et
placées sous bonne garde.
• Une personne est dénoncée pour séjour illégal.
• La police intervient dans
quatre conflits familiaux.
• A quatre reprises, la police
a apporté son soutien à des
personnes en détresse. Il
s’agissait en premier lieu
d’urgences médicales ou
d’autres situations nécessitant une intervention policière.

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 032 327 09 11

Hallo mein Name ist Cyras und ich bin ein schöner grosser Kater. Als ich vor ein paar
Monaten vor dem Tierheim gefunden wurde, wusste niemand so richtig woher ich
kam und leider vermisste mich auch niemand. Nun bleibe ich im Tierheim und gebe
mir richtig Mühe wenn Personen kommen und Interesse an mir zeigen, doch bis jetzt
hat es nicht geklappt! Es liegt bestimmt nicht an meiner Persönlichkeit denn ich bin
sehr verschmust und anhänglich. Was die Leute abschreckt sind die epileptischen
Anfälle die ich habe. Ich kann aber sehr gut ohne Medikamente leben und wurde
natürlich auch gründlich vom Tierarzt untersucht. Ich würde mich sehr freuen wenn
ich endlich ein neues zu Hause bekommen würde! Euer Cyras
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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HALLO ZUSAMMEN! Wir sind eine Horde von Kaninchen die
alle auf ein neues zu Hause warten. Es gibt Pärchen oder aber
auch Einzelne, die zu einem bereits vorhandenen Kaninchen
platziert werden können. Vorzugsweise suchen wir einen
Platz, an dem wir draußen sein dürfen. Wer Interesse hat,
kann sich gerne im Tierheim nach uns erkundigen.
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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Auf gutem Fuss
De bon pied
LE BILLET

Karim und Gesiena Halef,
fussundschuh, führen
ein riesiges Sortiment an
Mode- und Gesundheitsschuhen
sowie Kultmarken.

repas du soir goûteux ou une
soirée de danse sans douleurs.

VON Sie sind bekannt als Zentrum
RUTH für technische Orthopädie.
RAMSEIER Umfasst Ihr Angebot sonst
noch etwas?
Gesiena Halef: Ja wir verfügen über ein Top Sortiment
an Komfort-, modischen und
trendigen Schuhen.

Weshalb ein Schuhladen mit
bequemen Schuhen?
Der Bedarf an bequemen
Schuhen wird ständig grösser,
da immer mehr Menschen
mit Fuss-, Knie- und Rückenbeschwerden kämpfen. Durch
gutes Schuhwerk kann man
diesen Übeln vorbeugen.
Wenn der Schuh ab der Stange nicht reicht, finden wir
immer eine Lösung mit massgeschneiderten Schuhanpassungen oder orthopädischen
Schuheinlagen. In diesem Bereich arbeiten wir mit Arztpraxen, Spitälern, Wohnheimen und therapeutischen
Einrichtungen zusammen.
Seit wann existiert
FUSSUNDSCHUH?
Karim Halef: In unserer Familie hat die Schuhmacherei
eine lange Tradition. 1996
eröffneten wir das Fuss-Fachgeschäft mit Werkstatt an der

Gesiena und Karim Halef
bei Salvatore Trovato in
der Rusticone Pizzeria.

Karim et Gesiena Halef,
fussundschuh, trouvent la
chaussure qui convient à
chaque pied.

Gesiena et Karim Halef à
la pizzeria Rusticone de
Salvatore Trovato.

PAR Vous êtes connus comme centre
RUTH d’orthopédie technique. Votre
RAMSEIER palette comprend-elle aussi
d’autres éléments?
Gesiena Halef: Oui, nous disposons d’un assortiment formidable de chaussures confortables, tout à fait à la mode.

Zentralstrasse. Dank Vergrösserung
der
Ladenfläche
führen wir heute in der Region Biel die grösste Auswahl an
Spezial- und Bequemschuhen
(auch für Einlagen) sowie
modischen Schuhen. Als Orthopädie-Schuhtechnikermeister bilde ich laufend Lehrlinge aus und freue mich über
die guten beruflichen Zukunftschancen. Sehr wichtig
ist, den Leuten klar zu machen, dass gesunde Füsse Lebensqualität sind.

Vous vendez donc aussi des
souliers dans l’air du temps?
Oui, c’est l’une de nos nombreuses béquilles. Nos marques
THINK, PIKOLINOS, EVERYBODY,
CLARKS et GABOR ne forment
qu’un petite part de notre assortiment complet. Nos chaussures sont saines, confortables,
à la mode et parfaitement
portables. La clientèle apprécie les multiples teintes de nos
modèles, ainsi que leurs matériaux de qualité. De nos
jours, les marques CROCS,
MBT, BIRKENSTOCK et SCHOLL
sont indispensables dans un
commerce comme le nôtre.
Nous avons même des chaussures des marques cultes DR.
MARTENS et EL NATURALISTA.

Aktuelles?
Ab Juni bedienen wir unsere
Kundschaft gerne am Donnerstag-Abendverkauf! An der
Braderie haben wir einen Riesenstand mit genialen Schuhen zu genialen Preisen!
Spielt sich Ihr Markt im
Quartier ab?
Ja. Wir besuchen gerne die
Restaurants IL RUSTICONE und
das CIBOULETTE & LEMON GRASS
an der Zentralstrasse, kaufen
Kleider bei ALABAMA, Inneneinrichtungen bei KRAMER MÖBEL,
Milchprodukte bei ZAUGG.
Das neue MANOR wird frischen Wind ins Quartier bringen, wir freuen uns sehr. Köstliche Weine liefert LE VIN,
Fleisch PETER HÄBERLI. Wer mit
uns über Füsse und anderes
diskutieren will, trifft uns
zum Freitags-Apéro im BARAMUNDO.
n

Quelle votre recette pour être en
forme?
Nous commençons la matinée par une chaussure d’intérieur confortable de la
marque THINK, en crème, teinte à la mode, en gris ou en
peau brillante. Au travail,
nous portons des GABOR à talons, agréables par leur légèreté et leurs couleurs en
vogue. Le soir, nous enfilons
les chouettes ballerines DR.
MARTENS, en aubergine, ou les
chaussures à talons noires de
la marque EVERYBODY. Nous
sommes ainsi prêts pour un

Côtes de la Malepère AC, Corbet, Rés. de Carcassonne, 6 x 75 cl
Hakle Comfort, weiss, 3-lagig, 4 x 10 Rollen
Lindt, Lindor Kugeln, div. Sorten, je 200 g
Parfum Elizabeth Arden, 5th Avenue After Five, EdP Vapo 30 ml

Des nouveautés?
A partir du mois de juin, nous
serons au service de notre
clientèle le jeudi, pour la vente du soir! A la Braderie, nous
tiendrons un stand formidable, avec des modèles tout
aussi formidables!

hen. Seit dieser Woche stehen Lehrling Florian Lehmann, Piercerin Pamina Rüfenacht und Tätowierer Roland Bader Liebhabern der
Körperkunst an der Herrengasse 19 zur Verfügung. Zur
Neueröffnung kosten noch
bis Samstag alle Piercings
(ausser intim) pauschal
100 Franken. Infos und
Öffnungszeiten auf
www.skinworx.ch.
mb

toueur Roland Bader accueillent leurs clients à la
Herrengasse 19. A l’occasion
de la réouverture, jusqu’à
samedi, tous les piercings
(parties intimes du corps
exceptées) ne coûtent que
100 francs. Infos et heures
d’ouverture:
www.skinworx.ch.
mb

Faites-vous votre marché dans
le quartier?
Oui. Nous allons volontiers
dans les restaurants IL RUSTICONE et LA CIBOULETTE & LEMON GRASS, à la rue Centrale.
Nous achetons nos vêtements
chez ALABAMA, les aménagements intérieurs chez KRAMER
MEUBLES, les produits laitiers
chez ZAUGG. Le nouveau MANOR apportera un souffle d’air
frais dans le quartier, nous
nous réjouissons beaucoup.
LE VIN nous fournit des crus
de qualité, PETER HÄBERLI la
viande. La personne qui a envie de discuter avec nous de
pieds ou d’un autre sujet nous
trouve à l’apéro du vendredi,
au BARAMUNDO.
n

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Tipo M Spiralen, 4 x 500 g
Anna’s Best Alice-Salat, Beutel 250 g
Anna’s Best Gnocchi ripieni alla Caprese, 2 x 400 g
Rindshackfleisch, Schweiz, per 100 g

Depuis quand FUSSUNDSCHUH
existe-t-il?
Karim Halef: la cordonnerie
jouit d’une longue tradition
dans notre famille. En 1996,
nous avons ouvert notre commerce spécialisé avec atelier à
la rue Centrale. L’agrandissement de la surface nous permet d’offrir le plus grand
choix de chaussures spéciales
et confortables (aussi pour
semelles orthopédiques), de
modèles à la mode, dans la région biennoise. Titulaire d’une
maîtrise en cordonnerie orthopédique, je forme constamment des apprentis. Je me réjouis d’ailleurs des bonnes
perspectives d’avenir professionnelles dans ce domaine. Il
est capital de faire comprendre aux gens que la qualité de vie repose sur des pieds
bien chaussés.

n MIGROS: la Migros BienneBielerhof a une nouvelle
directrice. Depuis le 1er juin,
Sonja Kohler succède à Therese Stefan, qui rejoint Migros Spiez. Sonja Kohler a
terminé son apprentissage de
vendeuse en 1980 à Balsthal.
Elle a ensuite travaillé dans
les filiales d’Oensingen et de
Gäupark-Egerkingen et dirigeait depuis 2006 la Migros
de Zuchwil. Elle a suivi une
formation continue de spécialiste en commerce de détail et termine actuellement
une formation d’économiste
en commerce de détail.
n SUPERCARD: Supercardplus
Coop, lancée en juin 2006,
compte actuellement
quelque 240 000 titulaires:
un franc succès pour cette
première carte de crédit gratuite de Suisse qui, depuis
mai, a troqué sa couleur
bleue pour un nouveau design noir. Les prestations
restent les mêmes, avec en
plus un cadeau pour les
nouveaux clients! Le lancement de la nouvelle Supercardplus est accompagné
d'une offre spéciale: toute
demande faite d'ici au 31
juillet 2008 donne droit à
un crédit initial de CHF 30.–
inscrit sur le décompte de la
carte environ quatre semaines après sa réception.
n SKINWORX: Le studio de tatouage et de piercing de Lyss
déménage. Victime l’an dernier des crues de la Lyssbach,
il s’était installé dans un local provisoire. Depuis cette
semaine, l’apprenti Florian
Lehmann, la pierceuse Pamina Rüfenacht et le ta-

PHOTO: MARTIN BÜRKI

Ihr Moderezept?
Den Morgen beginnen wir mit
einem bequemen Hausschuh
der Marke THINK, sei es in der
Trendfarbe Creme, Grau oder
mit einem glänzenden Obermaterial. Zur Arbeit schlüpfen
wir in den tollen GABOR Schuh
mit erhöhtem Absatz. Der
überzeugt durch seine Leichtigkeit und seine modischen
Farben. Nach der Arbeit ziehen wir die Ballerinas von DR.
MARTENS in Aubergine oder
den schwarzen High Heel der
Marke EVERYBODY an. So sind
wir bereit für ein stimmiges
Abendessen oder zum Tanzen
ohne Schmerzen.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Sie verkaufen auch Modeschuhe?
Ja, dies ist eines unserer Standbeine. Unsere Marken THINK,
PIKOLINOS, EVERYBODY, CLARKS
und GABOR sind nur ein kleiner
Ausschnitt unseres umfangreichen Schuhsortiments. Sie
sind gesund, bequem, modisch und absolut im Trend.
Die Kundschaft schätzt die
Farbenvielfalt unserer Schuhe
sowie die hochwertigen Materialien. Nebst Modeschuhen
sind auch die Marken CROCS,
MBT, BIRKENSTOCK UND SCHOLL
heute nicht mehr wegzudenken. Sogar die Kultmarke
DR.MARTENS und EL NATURALISTA finden bei uns ihren Platz.

Pourquoi un magasin de chaussures confortables?
Le besoin de telles chaussures
est en hausse, car de plus en
plus de personnes souffrent
de maux liées aux pieds, aux
genoux et au dos. Une bonne
chaussure permet de prévenir
ce type de douleurs. Si le soulier de confection ne convient
pas, nous trouvons toujours
une solution avec des adaptations sur mesure ou des semelles orthopédiques. Dans
ce secteur, nous collaborons
aussi avec des cabinets médicaux, des hôpitaux, des
homes et des établissements
thérapeutiques.

n COOP: Coop hat seine SUPERCARDplus auf Vordermann gebracht. Die erste
Gratiskreditkarte der Schweiz
wurde 2006 eingeführt, heute gibt es bereits 240 000
Karteninhaber. Anstelle im
bisherigen Blau erscheint sie
in elegantem Schwarz. Die
neue Karte erhält einen
Chip, damit man auch im
Ausland mit PIN-Code bezahlen kann. Es fällt weiterhin keine Jahresgebühr an
und bei jeder Verwendung
im In- und Ausland können
Superpunkte gesammelt werden. Zur Neulancierung gibt
es ein attraktives Angebot:
Wer bis zum 31. Juli 2008
eine SUPERCARDplus beantragt, bekommt 30 Franken
auf die Kreditkartenabrechnung gut geschrieben.
Weitere Infos unter
www.supercardplus.ch HUA
n AK15: Das Stiftung AK15
führt zum 5-jährigen Bestehen einen Jubiläumsbasar
durch. Im Angebot stehen:
Konfi, Früchtebrot, Karten,
Papierlaternen, Gartenstühle, Lichterketten, Tischsets,
Lampen, und vieles mehr.
Zur Stärkung werden Kaffee
und Gebäck serviert sowie
Bratwurst, Focaccia und Tzaziki. Die Kleinen können
sich auf der Spielwiese austoben. AK15 Römerstrasse 15,
Nidau; Samstag, 21. Juni, 10
bis 14 Uhr.
HUA
n SKINWORX: Das Lysser
Tätowier- und Piercingstudio
zieht um. Letztes Jahr war es
dem überbordenden Lyssbach zum Opfer gefallen und
musste vorübergehend ein
provisorisches Lokal bezie-
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Saucisse à rôtir de St-Gall, 4 x 140 g
Tresse au beurre, 700 g
Huile de tournesol Sabo, 1 l
Eau minérale Swiss Alpina, 6 x 150 cl
Vieux Murets Fendant du Valais AOC, 2007, Valais, Suisse, 6 x 70 cl
Bière Sagres, bouteilles, 24 x 33 cl
Saucisse de veau saint-galloise Denner, 4 x 140 g
Thon rose Denner, naturel, 6 x 155 g
Piles alcalines Sony, LR 06 / LR 03, 1,5 V, 12 pièces
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Nummer:18.06.08

Vermietung

20
Meter
2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

2009 keine Prämienerhöhungen !

Die gesunde Krankenkasse
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!

En 2009 pas d’augmentation de primes !
La caisse maladie en bonne santé
Demandez-nous une offre !

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

NUZZOLO

Nettoyages, etc…
Tapis d’orient • Tapis tendu
Meubles rembourrés
Rue Alex.-Moser. 48 • Tél. 032 365 51 73
2503 Biel-Bienne • Natel 079 411 96 26

➧
KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch

■ 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.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 032 322 33 33.
■ 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. 1.00/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 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33).
■ Vergiftungen : Tox-Zentrum Schweiz /Intoxications:
Centre suisse anti-poison, 144 oder 044 251 51 51.

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
■ KANAL-HEUER AG, Rohrreinigung + Entstopfung
h24, Studen, 032 373 41 46,
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

Zu vermieten • A louer
Immobilien und Verwaltungen
Agence immobilière
Th. -Kocher-Strasse 11, rue Th. Kocher
2501 Biel-Bienne
✆ 032 328 70 40 Fax 032 328 70 45

Theodor Kocherstrasse 11 – Biel
Zu vermieten nach Uebereinkunft an Zentraler Lage,
sehr gut ausgerüstete, helle

BUERORAEUME / Fläche 140m2
2 Minuten vom Hauptbahnhof
Miete: Fr. 1’870.00 + NK, Autoeinstellhalle Fr. 140.00
Zu vermieten ab sofort oder n.V.

2.5 Zi. Dachwohnung in Biel
Eigenheimstr. 26 (Lindenquartier), ideal
für Singles. Wohnküche, kleiner Wintergarten, 2 Galerien, Ökofarben, Kellerraum,
Autoabstellplatz. Sonnige, ruhige Lage,
Nähe Wald, Schulen, Klinik Linde, Bus.
Fr. 1’250.– + Fr. 150.– a conto NK
Tel. 071 223 45 21
A louer de suite ou à convenir à Nidau

maison familiale
de 61⁄2-pièces
Situation centrale, jardin.
Loyer Fr. 1’800.– + charges
Tel. 0033 49 355 07 86
haus-in-nidau@orange.ch
A louer à Bienne, Rennweg 61,
Situation tranquille, appartement
de 31⁄2 pièces, tout confort dès le
1er septembre 2008 ou à convenir,
carrelage partout, balcon, cave,
galetas, local à vélos. Loyer
fr. 1’100.– + charges. Pour rens. et
visite: 032 481 37 01
in Grenchen
schöne,
helle ruhiger Lage
Wir
vermieten
an sonniger,
an der Bielstrasse 134 in Grenchen
schöne, helle

2-Z’Whg. 1. OG mit Balkon
3-Z’Whg. EGmit
mit Balkon
3-Z’Whg.
Balkon
5-Z’Whg.
1.
OG
mit
Balkon
Lift, Einbauküche, mod. Bad, Laminat,
familienfreundlich.
Lift, Einbauküche, Bad, Parkett.
Ab Fr. 500.–
NK
Preis
auf +
Anfrage.

BÄCHTIGER LIWOBA IMMOBILIEN AG
Tel. 061 312 30 30

Biel – Bahnhofstrasse 4

5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule
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EduParc College 032 365 15 15

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

Zu vermieten in Brügg, per
1. Sept. 08, schöne

Biel

3-Zimmerwohnung, 1. St.

Per sofort oder nach Vereinbarung vermieten wir an der Aegertenstrasse 7
sonnige und renovierte

mit grosser Wohnküche, Balkon.
Ruhige Lage, 50 m vom Wald,
Nähe Schulhaus und Bus,
5 min. v. Bahnhof, Garten.
Miete: Fr. 1'130.- + NK 250.Tel. 078 601 15 75

4 1/2-Zimmer-Wohnung
im 1. Stock, abgeschlossene, moderne
Küche mit Glaskeramikherd und Geschirrspüler, Zimmer mit Parkett oder
Laminat, Balkon, Keller- und Estrichabteil
Mietzins monatl. Fr. 1'280.00 + HK/NK

Zu vermieten auf Vereinbarung
in Dotzigen an der Bahnhofstrasse 21
4,5 Zimmerwohnung im 1. Stock
Fr. 1’380.– inkl. NK
Hobbyraum Fr. 100.–
Aussenparkplatz Fr. 35.–
Sonnige, ruhige und grosszügige
Wohnung an guter, zentraler Lage,
unweit von Bhf, Schulen, Dorfladen,
Post etc.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Mattenhofstr. 10, Bern Telefon 031 382 71 02
www.termobil.ch
info@termobil.ch

Hauptstrasse 50, 2557 Studen,
Tel. 032 512 14 55
Weitere Objekte: www.kobru.ch

Lokalität im Rohbau in Wohnund Geschäftsliegenschaft
(ca. 90 m2) Ausbaumöglichkeiten offen. Geeignet für
Büro- oder Praxis. Mit Lift. Via
Bahnhofstrasse mit grosser
Fensterfront. Mit Balkon/
Hinterhof.

Büro/Praxisraum
Miete auf Anfrage

!' &¯2 )--/"),)%. $)%.34,%)345.'%.
4%,%&/.    

Abendsonne geniessen!
Nach Vereinbarung vermieten wir an der
Poststrasse 17 eine moderne und helle

2,0-Zi Wohnung
Tscheneyweg 55, Biel
Alle Räume Laminatparkett oder Platten ruhige
Gegend. Haltestelle ÖV in 300 m erreichbar
Miete inkl. NK und Garage Fr. 880.00
PFW-IMMOBILIEN AG, www.pfw-immobilien.ch
Tel. 026/496 03 18

Zu vermieten per 15.8. o. n. V.

2-Zimmerwohnung
mit Balkon im Parterre, 45m 2 an ruhiger
Lage. Büttenbergstrasse 28, Biel-Mett.
Fr. 650.– plus NK Fr. 175.–
Herr Pochon, Tel. 031 352 51 97

E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Zu vermieten
Biel – Erlenweg 3a
An der Stadtgrenze Biel-Nidau
vermieten wir nach Vereinbarung

Neue renovierte
3-Zimmerwohnung im 1.OG
Mietzins CHF 890.– inkl. HK/NK
–
–
–
–
–

Balkon
Platten und Parkettboden
Grosse Essküche
Einbauschränke
Gemeinsamer Garten

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT

Vous cherchez un appartement à Reconvilier situé central, près des magasins, restaurants et gare? Nous vous offrons des
appartement généreux à la Grand-Rue 16
et les 2 premier loyers sont gratuit

4.5-pcs appartement
CHF 1096.- charges incl.
- cuisine ouverte avec plongeur
- salle de séjour avec parquet
- balcon ensoleillé
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-sAX5Ee-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

5.5-pces appartement
attique
<wm>%fp0o+gUP%Sr%A0Rj%Dx+1mdKa%LE%2ft.D%zT+tIcAS%=4%m8

In Biel an der Brüggstr. 78 - 88 vermieten
wir folgende Mietobjekte

1.5-Zimmerwohnung

CHF 1710.- charges incl.
- cuisine agencée ouverte
- plongeur, machine à laver et sécheur
- balcon ensoleillé
- placards, cave et ascenseur

Mietzins CHF 700.- inkl. NK
- abgeschlossene Küche
- Bad mit Badwanne
- helles Wohnzimmer mit Gartensitzplatz
- Einbauschrank / Kellerabteil

BIEL-METT

■■

SchwarzMagenta

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

032 652 68 45

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

Farbe:

NUMEROS IMPORTANTS

Reinigungen GmbH

bis

Buntfarbe:

WICHTIGE NUMMERN

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Seite: 16

An der Brühlstr. 19 (Nahe Schüsspark) in
Biel vermieten wir per sofort oder nach
Vereinbarung

2-Zimmerwohnung

Büro- od.

- abgeschlossene Küche
- Bad mit Badwanne
- helles Wohnzimmer mit Parkett
- Einbauschrank / Kellerabteil

Auskunft und Besichtigung:
Ch. Siegrist Tel. 062 837 76 29
Rain 53 – Postfach
CH-5001 Aarau
www.epm-swiss.ch

Mietzins CHF 850.- inkl. NK

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-sAX5Ut-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

3 ⁄2-Zimmerwohnung
im 7. OG
1

(69m2)
Miete CHF 1’068.– + HK/BK CHF 230.–
• Offene, moderne Küche mit Glaskeramik,
Geschirrspüler und Granitabdeckung
• Parkett- und Plattenböden
• Einbauschrank / Garderobe
• Balkon mit Abendsonne
• Lift
• Zentrale Lage / ÖV / Einkaufen
• Parkplatz und Einstellhallenplatz
kann dazu gemietet werden

<wm>%U3db+zcl%iI%0djk%x6+F8EqZ%Bw%fUG.x%Th+Gs40i%1g%8YX

Praxisräumlichkeiten
50 - 363 m2

3-Zimmerwohnung

Auskunft und Besichtigung:
Peter Ingold Tel. 062 837 76 25
Rain 53 – Postfach
CH-5001 Aarau
peter.ingold@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

Zu vermieten

Mietzins CHF 990.- inkl. NK

Biel – Stadtzentrum

- abgeschlossene Küche
- Badzimmer mit Badwanne
- Helles Wohnzimmer mit Parkettboden
- Einbauschränke und Kellerabteil

Renovierte
3.5-Zimmerwohnung

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-sAX5Wc-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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- interessanter Mietzins
- in Teilﬂächen mietbar
- Grundriss veränderbar
Helle Räume im Hochparterre an verkehrsgünstiger Lage.
Ein- und Abstellplätze können dazugemietet werden.

E-Mail info@rothimmo.ch www.rothimmo.ch

Wir vermieten wir an der Neuengasse 16 in Biel nach Vereinbarung

Mietzins CHF 950.– + HK/NK
Die Liegenschaft beﬁndet sich Nahe öff.
Verkehrsmittel, Einkaufsmöglichkeiten und
Kinderspielplatz.
Auskunft und Besichtigung:
Ch. Siegrist Tel. 062 837 76 29
Rain 53 – Postfach
CH-5001 Aarau
chantal.siegrist@epm-swiss.ch
www.epm-swiss.ch

–
–
–
–

Helle Räume
Geschlossene Küche
Einstellhalle vorhanden
Haustiere n.V.

Unsere Büros sind jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr geöffnet.
Florastrasse 30, 2502 Biel-Bienne
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60
Mitglied SVIT/KABIT
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DIE WOCHE IN DER REGION

PORTRÄT

Fredy Hofer – der Uhrendoktor
Im Atelier der Fortima, der
Importfirma von Casio-Uhren, sitzt er mit der berühmten Uhrmacherlupe auf dem
Auge und schraubt eine der
modernden, zig Funktionen
aufweisende Uhr auf. «Bei
dieser hier muss nur die Batterie gewechselt werden»,
stellt er gelassen fest.

Die Bedeutung der Uhren
für die Menschen hat sich in
den vergangenen vier Jahrzehnten deutlich geändert.
Das kann Fredy Hofer allein
schon am Zustand der zur Reparatur eingesandten Stücke
feststellen. «Früher war eine
Uhr etwas Besonderes und
man behandelte sie sorgfältiger als heute», meint er nüchtern und zeigt einzelne ramponierte Uhren. «Auf der anderen Seite treffe ich auf 20jährige Uhren, die noch immer top im Schuss sind.» Vor
allem mit Stahlgehäuse wären
die Zeitmesser eigentlich langlebig. Natürlich nur, wenn
man sie auch entsprechend
behandelt.
Nicht allein die Einstellung zur Uhr hat sich geändert, sondern auch die Uhr
selber. Fredy Hofer befasst

sich seit 1980 immer stärker
und heute ausschliesslich mit
Quarzuhren. «Diese wurden
aber auch weiterentwickelt»,
erklärt Hofer. «Früher zeigte
eine Casio-Uhr einfach die
Zeit an und enthielt Stoppsowie Alarmfunktionen. Heute ist es fast unglaublich, was
da alles möglich ist.»

Odyssee. In seinen über
40 Jahren Berufsleben hat er
die gesamte Entwicklung in
der Uhrenbranche mitgemacht. Am Anfang seiner beruflichen Odyssee stand eine
Bäckerstube. Doch dieser Beruf war nichts für ihn. Bereits
nach einem halben Jahr
brach er die Lehre ab. Ein Entscheid, den er nie bereut hat.
Es zog ihn in die Industrie.
Zuerst in einen DécolletageBetrieb. «Bis zu 26 Maschinen
musste ich dort betreuen und
nachladen», erinnert er sich.
Aber eigentlich habe ihm das
gut gefallen. Bei der ASSA in
Grenchen wurden dann die
Weichen neu gestellt. Eine
Kollegin fragte ihn, ob er
denn nicht lieber Uhrmacher
werden wolle. «Sie fand, ich
hätte das Flair dazu und sollte mich weiterentwickeln. Sie
vermittelte mir den Kontakt
zum Direktor der Buler Watch
in Lengnau.»
Toni Brechbühl hiess dieser Direktor – nicht nur in der
Region als Galerist und
Kunstkenner ein Begriff. Er
förderte aber nicht nur Künstler, sondern auch Fredy Hofer

Fredy Hofer an seinem Arbeitsplatz: «Die modernen
funktionellen Uhren sind faszinierend.»

auf seinem Weg zum Uhrmacher. «Toni Brechbühl war für
mich entscheidend», blickt der
65-jährige Uhrmacher zurück.
«Aber ich hatte in meinem Leben halt immer das Glück, im
richtigen Moment am richtigen Ort zu sein», schmunzelt
er zufrieden. 1964 war es, als
er an der damaligen Uhrmacherschule in Solothurn die
Prüfung machen konnte, obwohl er eigentlich ein Jahr zu
jung war. «Auch in diesem
Punkt fand ich in einem Gewerbeschullehrer einen Fürsprecher.»

Nach dem Berufsabschluss
wollte Hofer in die Welt hinausziehen und erhielt durch
die Buler die Chance, in Norwegen in einem grossen Fachgeschäft in Hangersund den
Reparaturdienst betreuen zu
können. «Da liess ich mich
nicht zweimal bitten», berichtet Hofer. Das Jahr in Norwegen sei eine gute Zeit gewesen. Norwegisch hat er dabei nicht gelernt. «Ausser
natürlich jener Worte, die
man besser nicht sagt…» Die
meisten Leute dort hätten
aber deutsch gesprochen.

Stelle

•

Konzeption von Websites und deren Pflege via CMS

•

Produktionsüberwachung von sämtlichen Werbemittel

•

Pressearbeiten

•

Pflege eines Agentur- und Pressenetzwerks

•

ging es sehr schnell.» In der
Mittagspause holte er sein
Werkzeug und trat seine Stelle unvermittelt an. «Das war
am 16. Dezember 1983.» Und
hier ist er auch 25 Jahre später immer noch mit gleicher
Gewissenhaftigkeit an der Arbeit: als «Uhren-Doktor» die
Uhren zum Laufen bringen.
Zufrieden schaut sich Hofer am Arbeitsplatz um. Er
steht vor seinem 65. Geburtstag und ist mit seinem Lebens- und Berufsweg zufrieden. Die Uhrmacherei gefällt
Hofer und er schliesst nicht
aus, auch nach Erreichung
des Pensionierungsalters weiter zu arbeiten.
n

/2

Ihre Aufgaben:
Erstellen von Verkaufs-/Imagekonzepten gemäss
Marketingplan

Glück im Unglück hatte er
bei der Suche einer neuen
Stelle. Ein Kollege hatte eben
einen Vertrag mit dem CasioImporteur Fortima unterzeichnet, als bei ihm eine
schwere Erkrankung diagnostiziert wurde. «Er hat mich als
Ersatz empfohlen. Nachdem
ich mich vorgestellt hatte,

Die Gemeindeversammlung von Büren hat die
Jahresrechnung 2007 mit
einem Ertragsüberschuss
von 26 000 Franken bei einem Umsatz von rund 17,5
Millionen Franken genehmigt.Die Nachtragskredite
für das Feuerwehrmagazin,
die Barrierenanlage Industriestrasse/Dotzigenfeld,
die Werkleitungspläne sowie die Schmutzwasserleitung Graben wurden stillschweigend bewilligt. Ebenso fand der Nachtragskredit
für die seit 2001 laufenden
Arbeiten am Projekt Hochwasserschutzmassnahmen
in der Höhe von 120 000
Franken Zustimmung.

à 1 prix

Marketing-Fachfrau/-mann
•

Später sammelte er während
zwei Jahren Erfahrungen in
Irland. Den Rest der Blütezeit
der Uhrenindustrie erlebte er
wieder in Lengnau bei der Buler Watch. «Mit der Rezession
und der Uhrenkrise wurden
hier aber auch Kündigungen
ausgesprochen. Schliesslich
war ich dran.»

sind anschliessend noch
rund eine Woche in einer
Ausstellung zu sehen.

Lavage de duvets

Wir sind das führende Unternehmen auf dem Schweizer Markt der
Direktzustellung von Werbesendungen und Verlagsobjekten. Zum
Ausbau unserer Marktstellung und zur Sicherung unseres Erfolgs
suchen wir in Biel eine/n

•

Die Ergebnisse der Überprüfung der Verwaltungsorganisation in Büren a.A.
wurden im Gemeinderat
diskutiert. Dabei sind die
Grundlagen für eine Massnahmenplanung entstanden. In einem weiteren
Schritt werden die Ziele definiert und der detaillierte
Massnahmenplan erarbeitet. Damit will der Gemeinderat die Verwaltung fit für
die Zukunft machen.
In Büren a.A. wird vom
23. bis 30. August das zweite Bildhauersymposium
stattfinden. Acht bis zehn
Kunsthandwerker aus der
Schweiz und dem benachbarten Ausland sind dazu
eingeladen. Die Teilnehmer
erschaffen an einem Arbeitsplatz im Stedtli eine
Skulptur aus dem bereit gestellten Material. Die Werke

PHOTO: PETER J. AEBI

Tag für Tag sorgt er dafür,
dass Uhren wieder in Gang
gebracht werden: Fredy Hofer
ist seit über 40 Jahren im
Reparatur-Service tätig.
VON
PETER J.
AEBI

■■

SchwarzCyan

Durchführen von Markt- und Konkurrenzbeobachtungen
Ausarbeiten von Optimierungsvorschlägen

Ihr Profil:
Sie haben eine kaufmännische Grundausbildung absolviert und verfügen
ausserdem über einen Abschluss als Marketingplaner/in sowie mehrjährige Erfahrung im Bereich Direktmarketing. Sie kommunizieren
stilsicher in Deutsch und besitzen gute Französisch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Sie haben ein ausgeprägtes
visuelles Flair und können dies mittels Power Point und Adobe
Photoshop umsetzten. Zudem zeichnen Sie sich durch visionäres,
kreatives und konzeptionelles Denken aus. Als initiative und kommunikative Persönlichkeit sind Sie es gewohnt, proaktiv und selbstständig
zu arbeiten.

Jusqu’au 31.8.08
Nouveau:
également
duvet de laine

160 x 210 cm
39.–

19.50

Wir bieten Ihnen eine interessante und vielseitige Tätigkeit, die Mitarbeit
in einem aufgestellten Team, moderne Infrastruktur und attraktive
Anstellungsbedingungen.
Wenn Sie diese spannende Aufgabe in einem dynamischen Umfeld
interessiert, freuen wir und über Ihre Bewerbung:

DIRECT MAIL BIEL BIENNE AG
Herrn René Brahier
Johann-Renfer-Strasse 62
CH-2504 Biel-Bienne

avril 08

Hiltbrunner
fabrique de literie
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14

BIEL BIENNE

18

Nummer:

Seite:

Farbe:

MagentaSchwarz

PUBLIREPORTAGE

BIEL BIENNE 18. / 19. JUNI 2008

Für
Sie
da!

Buntfarbe:

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.

HT-Toolstar
Solothurnstrasse 1, route de Soleure
2504 Biel / Bienne
032 341 74 36
www.ht-toolstar.ch
Eingangs Bözingen-Quartier stellt das Familienunternehmen
HT-Toolstar Produkte für die Uhrenindustrie und das Automatendrehen her. Ein Dutzend Mitarbeiter fertigt höchst präzise Werkzeuge an, die kleinsten mit einem Durchmesser von 0,4 Millimeter.
Besitzer Rolf Hemmann hat 2003 das in Brügg domizilierte Unternehmen Theilkäs Frères mit 40 Jahren Geschäftserfahrung übernommen. «Wir verkaufen keine Standard-Produkte», sagt Rolf
Hemmann, «wir passen uns dem Wunsch des Kunden an.» Die
Schwesterfirma Hemmann Schleiftechnik GmbH die sich am selben
Standort befindet, ist spezialisiert auf das Schleifen hochpräziser
Kleinteile die bis nach Japan exportiert werden.

nn
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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 tradition,
affrontent avec succès leurs gros
concurrents en conservant leur fidèle
clientèle, le service personnalisé et
le sourire. BIEL BIENNE vous présente
ici une brochette de
commerces et de firmes
qui contribuent à la
richesse de l’offre
régionale.
A l’entrée du quartier de Boujean, l’entreprise
familiale HT-Toolstar est spécialisée dans les
produits pour l’industrie horlogère et le décolletage. Une douzaine d’employés fabriquent
les outils ultra-précis, les plus petits ont un
diamètre de 0,4 millimètres. Le propriétaire, Rolf
Hemmann, a racheté en 2003 l’entreprise Theilkäs
Frères, autrefois située à Brügg et forte de près de
40 ans d’expérience. «Nous ne vendons pas des
produits standards», précise Rolf Hemmann,
«nous nous adaptons aux voeux du client.»
L’entreprise-soeur Hemmann Schleiftechnik
GmbH, qui se trouve au même endroit, est
spécialisée dans le rectifiage de précision de
pièces exportées jusqu’au Japon.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, HERVÉ CHAVAILLAZ

«Wir nehmen uns Zeit für Ihre Wünsche» lautet
das Motto des Bieler Blumenfachgeschäftes. So entstehen die unterschiedlichsten Eigenkreationen unserer Floristinnen, sei es für Braut- und Hochzeitsschmuck, Geburtstage, Familienfeste, Firmenanlässe, Saaldekorationen, Kirchenschmuck oder Trauerbinderei. Was ist ein Fest, eine Einladung oder der
Kundenempfang Ihrer Firma ohne Blumen? Blumen
Lerch AG bietet fachgerechte Beratung und Ausführung Ihrer «blumigen» Wünsche. Nebst vielfältiger Floristik finden Sie im Geschäft an der Collègegasse ein breit gefächertes Sortiment an Pflanzen,
Schnittblumen und Rosen mit Schwerpunkt auf saisonalen Angeboten wie Schweizer Rosen während
des Sommers und Topfpflanzen aus eigener Produktion. Ein weiterer Pluspunkt der Blumen Lerch AG
ist der Hauslieferdienst, Blumenabos für Firmen und
Arztpraxen, Daueraufträge als Geschenkidee sowie
die Ausführung von Fleurop Interflora-Aufträgen.
Galleria
Kunst- und Rahmengeschäft
Commerce d’art et d’encadrements
Aarbergstrasse 121a, rue d’Aarberg
032 323 12 23
www.galleria-biel-bienne.ch
Marianne und Daniel Flury-Weber beraten Kunstliebhaber mit
Erfahrung, Kreativität und persönlichem Engagement. In der
Galleria finden Kunstinteressierte Kunstdrucke in allen Stilrichtungen, von abstrakt bis modern, Renaissance bis Pop Art. «Wir haben
700 Reproduktionen am Lager, 10 000 können nach Katalog oder
im Internet abgerufen werden. Die Drucke, aber auch von unseren
Kunden gelieferte Bilder, werden individuell nach Kundenwunsch
verarbeitet, zum Beispiel durch Veredelung auf Leinwand oder
Rahmen mit Aluminium oder Holz. 600 verschiedene RahmenMöglichkeiten und Farben stehen zur Auswahl. Wir spannen auch
Leinwandbilder, Batiken und Digitaldrucke auf Profi-Keilrahmen.
Für jedes Bild den richtigen Rahmen, für jedes Interieur das richtige
Bild. Unsere Philosophie heisst SIL – Schönheit, Individualität und
Lebensfreude!»
GranGusto – ein neuer Ort für echt italienischen
Geschmack im Bözingenmoos: Schon morgens ab 6
Uhr 30 kann man sich auf dem Arbeitsweg in gut
italienischer Tradition eine «colazione» mit feinem
Capuccino gönnen. Zum Mittagessen strömen die
Angestellten aus den nahen Betrieben ins GranGusto, wo sie in Minutenschnelle ein frisch zubereitetes
italienisches Gericht zwischen 10 und 15 Franken
erhalten. Abends an der Bar oder zu einer Pizza oder
Focaccia empfängt das GranGusto bis um 23 Uhr
Familien oder Jugendliche auf dem Weg in den Ausgang. Getragen wird das Restaurant vom Unternehmerpaar Anna Tedesco und Mario Granito, Seeländer Geschäftsleute mit süditalienischen Wurzeln.
Ihnen zur Seite steht das engagierte Team mit dem
Koch Salvatore Zaffino.

beauty BIEL BIENNE
Spitalstrasse 12, rue de l’Hôpital
2502 Biel/Bienne
032 322 29 29
Mit den ersten Frühjahrsboten rückt die Vorbereitung für den
Sommer in den Mittelpunkt. Für eine dauerhafte, gepflegte Bräune
empfiehlt sich neben konsequent aufgetragenem Sonnenschutz mit
hohem Lichtschutzfaktor ein vorbereitendes Peeling von Gesicht und
Dekolltee, zum Beispiel mit Produkten von MARIA GALLAND für normale
und empfindliche Haut. Samtweiche, seidenzarte Haut verspricht das
Ganzkörper-Peeling von BIODROGA mit Meersalz und Öl. Für einen
optimalen Erfolg empfehlen wir eine vorangehende Haarentfernung.
Zeigen Sie Fuss: Mit den Pflegeprodukten «Camillen»bereiten wir Ihre
Füsse auf den Sommerauftritt vor. Dazu gehören das Entfernen lästiger
Hornhaut und die Pflege der Nägel. Wir freuen uns darauf, Sie kosmetisch optimal auf den Sommer vorzubereiten! Bild vorne: Noëmi,
Lehrtochter 2. Lehrjahr, Silvana Gygax. Stehend: Svenja Schärer,
Manuela Strahm, dipl. Kosmetikerinnen.

Blumen Lerch AG
Collègegasse 25, rue du Collège
2502 Biel/Bienne
032 322 92 26
«Nous prenons le temps de combler vos désirs», affirme le
slogan du plus ancien fleuriste de Bienne. «Et ainsi naissent les créations de nos fleuristes, entre autres des bouquets de fiançailles ou de
mariage, ou des couronnes funéraires. Sans fleurs, que serait une fête
d’entreprise ou la réception de la clientèle?» Blumen Lerch AG offre
en permanence la conception, les conseils et la réalisation de vos désirs fleuris. En plus de son florilège floral, vous trouverez à la rue du
Collège un vaste assortiment de plantes, et de fleurs coupées tenant
largement compte de l’offre saisonnière. Par exemple des roses suisses
durant tout l’été et des plantes en pot cultivées par la maison. Autres
atouts: la livraison à domicile, les abonnements pour entreprises et
cabinets médicaux, les ordres permanents comme idée cadeaux et
l’exécution de commandes de Fleurop Interflora. Chez Blumen Lerch
AG, la devise est «à toutes occasions, dites-le avec des fleurs!»
Marianne et Daniel Flury-Weber conseillent les
amateurs d’art en alliant expérience, créativité et
engagement personnel. A la Galleria, l’amateur
d’art trouve tous les styles, de l’abstrait au
moderne, de la Renaissance au pop-art. «Nous
avons 700 reproductions en stock, nous pouvons
en commander 10 000 sur catalogue ou sur internet. Les œuvres, également celles fournies par nos
clients, sont mises en valeur selon leurs désirs.
Une possibilité, c’est l’ennoblissement sur toile,
une autre l’encadrement avec de l’aluminium ou
du bois. 600 variantes de cadres et de couleurs sont
à disposition. Nous tendons aussi des toiles, des
batiks ou des impressions sur des châssis. Pour
chaque œuvre, le bon cadre; pour chaque
intérieur, la bonne œuvre. Notre philosophie
se résume en ces termes: beauté, individualité et
joie de vivre.»

Restaurant GranGusto
Cucina italiana «Self Service»
Grenchenstrasse 5b, rue de Granges
2504 Biel/Bienne
032 341 51 67
www.grangustofood.com
GranGusto – la nouvelle bonne adresse pour déguster de
l’authentique cuisine italienne aux Champs-de-Boujean.
A 6 heures 30, on peut déjà s’offrir une «colazione» avec un bon
capuccino sur le chemin du travail. A midi, les employés des
entreprises voisines affluent au GranGusto, où ils peuvent obtenir
dans la minute un bon petit plat italien fraîchement préparé pour
10 à 15 francs. Le soir, le bar, les pizze ou la focaccia attendent les
familles ou les jeunes de sortie jusqu’à 23 heures. Le restaurant a
été créé par le couple d’entrepreneurs seelandais Anna Tedesco et
Mario Granito, aux racines d’Italie du Sud. Ils comptent sur
l’engagement de leur équipe menée par le chef Salvatore Zaffino.

Dès que le printemps pointe, les préparatifs
pour l’été qui s’annonce deviennent priorité. Pour
un bronzage durable et soigné, il est recommandé,
en sus de l’application conséquente de produits à
haut facteur de protection contre les ultraviolets,
de faire un peeling préparatoire du visage et du
décolleté. Par exemple avec les produits MARIA
GALLAND pour peaux normale ou sensible. Et le
peeling intégral de BIODROGA, au sel de mer et
huile, garantit une peau veloutée et douce comme
de la soie. Gage de succès, nous recommandons
aussi une épilation préalable. Montrez vos pieds:
avec la gamme de soins «Camomille», nous
préparons l’exposition estivale de vos pieds nus.
Le traitement comprend l’élimination de la corne
et le soins des ongles. Nous nous réjouissons de
vous proposer une cosmétique optimale avant la
belle saison! Devant: Noëmi, 2e année d’apprentissage, Silvana Gygax. Debout: Svenja Schärer,
Manuela Strahm, esthéticiennes diplômées.
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«Bitte den Zug
verpassen!»

VON
«espace stand» ist eine AusRAPHAËL stellung von und für JugendliCHABLOZ che. Eigens für diesen Anlass
hat der 29-jährige Fotograf
Alexandre Girod erstmals sein
Wissen weitergegeben. Die Eleven: 14 Jugendliche aus der Region, die eine Schule für Gestaltung absolvieren oder sich
auf ein Zeitungsinserat gemeldet haben. Jeder von ihnen hat
eine Ausstellung erarbeitet, die
ab Freitag in Moutier zu sehen
ist.

Moutier. Den allwissenden Lehrer zu spielen, war für
Girod kein Thema. «Ich
schmisss die Schüler ins kalte
Wasser! Ich erteilte ihnen keinen technischen Unterricht,
auch wenn ich ihre Fragen beantwortet habe.» Girod liess
seine Praktikanten ihr Thema
selber bestimmen. «Die Arbeit
hätte statt in fünf Monaten
auch in drei intensiven Wochen gemacht werden können,
doch dadurch konnten wir vor
allem auch den Inhalt gewichten.» Er gab den Jugendlichen
Tipps wie: «Wenn ihr denkt, es
gibt nichts mehr zu tun, versucht den Zug zu verpassen! In
der Fotografie gibt es keine leeren Momente.» Das war nicht
einfach für die Jugendlichen:
«Teilweise hatten sie noch eine
sehr schülerhafte Arbeitsweise.
Einige werden mir das vorhalten, aber ich glaube, dass sie
diese Erfahrung nicht vergessen werden.»
Der schwierigste Moment:
«Die letzten zwei Wochen. Da
interveniere ich am meisten,
ich bringe sie dazu, über ihre
Wahl nachzudenken. Statt zu
sagen, weshalb ein Bild
schlecht ist, sollen sie vor allem sagen, weshalb ein Bild
gut ist. Dies ist der Moment, in
dem man erntet.»
Espace stand, 20. bis 28. Juni in Moutier.
Programm siehe Seite Let’s go. Ausstellung der
Nachwuchsfotografen während des ganzen
Festivals. Das Rio-Reisejournal von
Alexandre Girod findet sich auf
http://voyage.ccij-culture.ch/girod

Graubünden. Die Metapher aus der Landwirtschaft
ist nicht zufällig. Bereits als
Jugendlicher weiss Girod,
dass er Fotograf werden will.
«Man gab mir aber zu verstehen, das dies nicht möglich
sei.» Also peilt er eine Ausbildung als Agraringenieur an,
«da hätte ich auch reisen können.» Er macht eine Lehre als
Landwirt. «Ich war noch nie
zuvor auf einem Bauernhof.»
Er verbringt ein Jahr in einem
Bündner Dorf mit 50 Einwohnern. Dann findet er sich
auf einem riesigen Betrieb in
der Region Basel wieder. «Das
war Industrie. Nach drei Monaten verliess ich den Hof
fluchtartig.»
Er entschliesst sich für den
akademischen Weg und besucht das Gymnasium in Biel.
Just in dem Moment, als das
System wechselt: Das Gymnasium dauert neu drei Jahre
und hat neue Kurse im Angebot. Darunter auch bildende
Kunst. «Das Glück meines Lebens. Ich schrieb also schlechte Noten und wiederholte ein
Jahr.»
Brüssel. Dann beschliesst Alexandre Girod, sich das
Fotografieren autodidaktisch
beizubringen. Er bereitet eine
Arbeit über die Veranstaltungen von Globalisierungsgegnern vor. Im Dezember 2001
reist er für eine Reportage
nach Paris. «Ich ging für zwei
Wochen und bin nie mehr
zurückgekommen.» Er lernt
eine Frau kennen und erfährt
einige Wochen später, dass er
Vater wird. «Also habe ich beschlossen, eine Schule zu besuchen, um die Dinge zu beschleunigen.» Es wird die prestigeträchtige «75» in Brüssel.
Die
Unterrichtsmethoden
gleichen denjenigen, die er
heute in Moutier anwendet.
«Am Morgen hing ein Zettel
an der Tür des Klassenzimmers: Immigration, Abgabetermin in zwei Monaten. Wir
mussten uns selber durchschlagen. Am Anfang waren
wir 50 Schüler, am Schluss
noch 12, davon arbeiten vier
heute noch als Fotografen.»
Alexandre Girod hat nie
aufgegeben. Das hat ihm unter anderem den Preis der interjurassischen Kulturkommission 2006 eingetragen.
«Ich war für eine Reportage in
Burkina Faso, in einem Bus
zwischen Ouagadougou und
Bobo Dioulasso, als ich erfah-

«Essayez de
louper le train!»
Alexandre Girod:
«Inhalt ist wichtiger
als Technik.»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Für das Festival «espace
stand» hat Fotograf Alexandre
Girod aus Moutier sein Wissen
und seine Leidenschaft an 14
Jugendliche aus der Region
weitergegeben.
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Alexandre Girod:
«J’ai toujours les
mains moites au
moment de prendre
une photo.»

ren habe, dass ich 15 000
Schweizer Franken gewonnen hatte. Am Tag zuvor war
mein Nachbar an Tuberkulose gestorben. Es war surreal.»

Rio. Der Preis ermöglichte
ihm einen achtmonatigen
Aufenthalt in Brasilien. «Meine Frau und unsere Tochter
wohnten in einem kleinen
Inselparadies, vier Autostunden entfernt, ich blieb alleine
in Rio. Es war gut, keinerlei
Verpflichtungen zu haben.
Manchmal konnte ich am
Abend nicht nach Hause
zurück, weil gleich nebenan
geschossen wurde.» Das Endresultat, ein Reisejournal, ist
noch immer im Internet zu
finden. «In diesen acht Monaten konnte ich nur eines
tun: zeigen, dass man diese
Stadt nicht verstehen kann.»
Heute lebt Alexandre
Girod in Pontenet und freut
sich auf die Ausstellung in
Moutier. Nebst den Bildern
der 14 Jugendlichen werden
auch Werke zu sehen sein, die
nichts mit dem Thema zu tun
haben, Bilder von den Praktikanten und von ihrem Mentor – jedoch ohne Namen.
«Für sie ist es cool, alles zu mischen», lächelt der Fotograf,
der zugibt, «beim Abdrücken
noch immer feuchte Hände
zu haben.»
n

Le Prévôtois Alexandre Girod a
transmis sa passion à quatorze
jeunes de la région pour le
festival espace stand.
PAR
Pour le festival jeune puRAPHAËL blic «espace stand», le photoCHABLOZ graphe Alexandre Girod, 29
ans, s’est pour la première fois
retrouvé dans la peau de celui
qui transmet son savoir. Quatorze jeunes de la région, recrutés par petite annonce dans
la presse ou étudiants en arts
visuels, ont préparé chacun
une exposition photo, visible
à Moutier dès vendredi.

Espace stand, du 20 au 28 juin à
Moutier. Programme complet en
page Let’s go. Expositions de
jeunes créateurs pendant toute la
durée du festival. Le carnet de
voyage d’Alexandre Girod à Rio:
http://voyage.ccij-culture.ch/ girod

Moutier. Pas question pour
le Prévôtois de jouer les professeurs omniscients. «J’ai essayé de les perdre! Je ne leur ai
pas donné de cours techniques, même si je répondais
à leurs questions.» Alexandre
Girod a laissé ses stagiaires définir leur sujet. «Le travail aurait pu être fait en trois semaines intensives plutôt qu’en
cinq mois, mais ce délai permet de privilégier le propos
plus que la technique.» Il
donne aux jeunes des tuyaux
tels que: «Quand vous pensez
qu’il n’y a plus rien à faire, essayez de louper le train! En
photo, il n’y a jamais de moment creux.»
Pas évident: «Ils ont parfois encore une approche très
scolaire. Certains m’en voulaient, mais je pense que cette expérience va leur rester.»
Le moment le plus difficile: «Les deux dernières semaines. C’est là que j’interviens le plus, je les pousse à réfléchir à leurs choix. A dire
pourquoi une photo est bonne plutôt que pourquoi elle

Fa s z i n i e r t v o n t o l l e n P r o d u k t e n begeistert vom guten Service !

est mauvaise. C’est le moment un papier sur la porte de la
où tu moissonnes.»
classe: ‘à rendre dans deux
mois – immigration.’ Nous deGrisons. La métaphore vions nous débrouiller. Nous
agricole n’est pas due au ha- étions 50 au début, 12 ont été
sard. Adolescent, Alexandre jusqu’au bout, 4 font encore
Girod savait qu’il voulait fai- de la photo.»
Alexandre Girod n’a jare de la photo. «On m’a fait
comprendre que ce n’était pas mais abandonné. Cela lui a
possible.» Il se dirige vers le valu, notamment, le prix de
métier d’ingénieur agronome, la Commission Culturelle In«qui m’aurait lui aussi permis terjurassienne en 2006. «J’étais
de voyager». Il entreprend un en reportage au Burkina, dans
apprentissage de paysan. «Je un bus entre Ouagadougou et
n’avais jamais mis les pieds Bobo Dioulasso quand j’ai apdans une ferme.» Il passe pris que j’avais gagné 15 000
d’abord une année dans un francs suisses. La veille, mon
village de 50 habitants, dans voisin était mort de la tuberles Grisons. Puis il se retrouve culose. C’était surréaliste.»
dans une immense exploitation de la région bâloise.
Rio. Le prix lui permettait
«C’était l’industrie. Après trois de partir huit mois au Brésil.
mois, je suis parti en cou- «Ma femme et notre fille résirant.»
daient sur une petite île paraIl bifurque vers la voie aca- disiaque à 4 heures de route,
démique au gymnase de Bien- moi j’étais seul à Rio. C’était
ne. Juste au moment du chan- bien de n’avoir aucune obligement de système: la matu- gation. Des fois, le soir, je ne
rité passe à trois ans et de nou- pouvais pas rentrer parce que
veaux cursus voient le jour. ça se tirait dessus, juste à
Notamment: arts visuels. «La côté.» Le résultat final, un
chance de ma vie. J’ai volon- carnet de voyage, est toujours
tairement raté mon année.»
disponible sur internet. «En
huit mois, tout ce que j’ai pu
Bruxelles. Puis, il décide faire, c’est montrer qu’on ne
de devenir photographe auto- pouvait pas comprendre cetdidacte. Il prépare un travail te ville.»
Aujourd’hui établi à Ponsur les manifestations altermondialistes. En décembre tenet, Alexandre Girod se ré2001, il «monte» à Paris pour jouit de cette manifestation
un reportage. «J’étais parti prévôtoise. En plus des quapour deux semaines, je ne suis torze travaux individuels,
plus jamais revenu.» Il y ren- une expo réunira les clichés
contre une femme, apprend «hors sujet» des stagiaires et
quelques semaines plus tard de leur mentor, sans mention
qu’il va devenir papa. «J’ai dé- du nom. «C’est chouette pour
cidé de suivre une école pour eux de tout mélanger», sourit
accélérer les choses.» Ce sera le Prévôtois qui admet avoir
le prestigieux 75, à Bruxelles. «encore aujourd’hui toujours
Les méthodes d’enseigne- les mains moites au moment
n
ments y ressemblent à celles de prendre une photo».
qu’il utilise aujourd’hui à
Moutier. «Le matin, il y avait

BIEL BIENNE online unter:
www.bcbiel.ch

A voir cette semaine

Pulsations
Dimanche 22 juin 2008
(14h30, 17h30, 22h30)
Thème: Chirurgie rénale – quoi de neuf ?
Invités: PD Dr Roberto Casella, médecin-chef
urologie, CHB, Dr Martin Georg Daepp, chef de
service a.i. urologie, CHB
Unionsgasse 15, 2502 Biel
Tel.: 032 323 34 74
www.cinema-sound.ch

Présentation: Julia Moreno
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MONDO VINO
Pour les connaisseurs économes.
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Stellen
Offres d’emploi
HAGMANN QUALITÄTSMASCHINEN
Wir sind ein kundenorientieres Unternehmen in den
Bereichen Maschinenbau und Zerspanungstechnik.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir einen
jungen, einsatzfreudigen

ELEKTROMECHANIKER
ELEKTROMONTEUR
Ihr Aufgabengebiet:
- Maschinenmontage mechanisch und elektrisch
- Inbetriebnahme und Übergabe der Maschinen an
unsere Kunden
- Bereitschaft für Service- und Wartungs Einsätze
bei unseren Kunden im In- und Ausland (Europa)
Anforderungen:
- abgeschlossene Lehre als Elektromechaniker/monteur
- Qualitätsbewusstes und speditives Arbeiten
- Englisch- oder Französischkenntnisse von Vorteil

66 vins à prix promotionnels

avec dégustations
p.ex. Prosecco del Veneto Extra Dry, 6 ×75 cl, 35.70 au lieu de 71.40: 50% de rabais.

Was Sie erwarten dürfen:
- zielorientiertes aufgestelltes Team
- gründliche Einführung in das Aufgabengebiet
- interessante, anspruchsvolle Aufgaben
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- gutes Arbeitsklima
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Post
oder per E-mail z.H. Peter Hagmann

à la Coop Megastore
Gare de Bienne

HAGMANN MASCHINENBAU AG
Bohnackerweg 6, CH - 2545 Selzach
E-mail: p.hagmann@hagmann-maschinenbau-ag.ch

du mardi 17.6 au samedi 21.6. 2008
Horaires de dégustation:
Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h00 – 19h00
10h00 – 20h00
10h00 – 21h00
10h00 – 17h00

Vente également pendant les heures d’ouverture normales.
Das Spitalzentrum Biel ist das öffentliche medizinische
Kompetenzzentrum der zweisprachigen Region BielSeeland-südlicher Berner Jura. Es bietet der gesamten
Bevölkerung eine umfassende Versorgung in nahezu
allen medizinischen Fachgebieten. Jedes Jahr schenken
gegen 50 000 Patientinnen und Patienten unseren
1 400 Mitarbeitenden ihr Vertrauen.
Per 1. August 2008 oder nach Vereinbarung suchen
wir für unsere Medizinische Klinik eine

Arztsekretärin
(60% – 80%)

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
LIEBE GÄSTE, LIEBE KUNDEN, BEKANNTE UND LIEFERANTEN.
NACH 5 GENERATIONEN RESTAURANT TSCHANTRE GEHT EINE
EPOCHE ZU ENDE. "SO WIE ES WAR WIRD ES NIE MEHR" IST EIN
BELIEBTER SPRUCH UND SO SOLL ES AUCH SEIN.
DAS RESTAURANT TSCHANTRE IN TÜSCHERZ SCHLIESST SEINE TÜR
AUF ENDE JUNI 2008.
ERST WENN MAN ZURÜCKBLICKT, BEMERKT MAN, WIE SCHÖN ES WAR.
DOCH ERINNERUNGEN BLEIBEN EWIG UND DESHALB HOFFE ICH,
DEM EINEN ODER ANDEREN IN GUTER ERINNERUNG ZU BLEIBEN.
ICH BEDANKE MICH VON GANZEM HERZEN BEI ALLEN MEINEN
GÄSTEN UND BEKANNTEN, WAS JA BEI VIELEN DASSELBE IST.
WIE UND WANN ES MIT DEM LOKAL WEITERGEHT STEHT NOCH NICHT
FEST, ABER DIE ZEIT WIRD ES ZEIGEN…
HERZLICHST
HANS TSCHANTRE

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 bei BÜRO CORTESI,
Bea Jenni 032 327 09 11

Erleben Sie das Gefühl immer
gepflegt zu sein Permanent
Make-up
Garantiert Ihnen zu jeder Tagesund Nachtzeit perfektes,
strahlendes Aussehen,
ob im Beruf, beim Sport oder
in der Freizeit.
Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
Mobile 079 250 44 10

beauty
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Unsere Stelle – Ihre Aufgaben
s 3CHREIBEN VON !USTRITTSBERICHTEN DER STATIONÊREN
Patienten
s 3CHREIBEN DER +ORRESPONDENZ NACH $IKTAT UND
SELBSTÊNDIG DES ,EITENDEN !RZTES 'ERIATRIE
Rehabilitation
s 3CHREIBEN VON 2EHABILITATIONSGESPRÊCHEN NACH
Diktat
s $IENSTPLANUNG IN :USAMMENARBEIT MIT DEM
Planungsoberarzt
s 3TELLVERTRETUNG DES 3EKRETARIATS )NFEKTIOLOGIE
s !LLGEMEINE 3EKRETARIATSARBEITEN
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-a/pfWL-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

Ihre Fähigkeiten – unsere Anforderungen
s 3OLIDE !USBILDUNG IN 3EKRETARIATSARBEITEN VORZUGSweise mit Berufserfahrung
s $EUTSCH &RANZÚSISCHKENNTNISSE IN 7ORT UND 3CHRIFT
s 'UTE )4 !NWENDERKENNTNISSE -3 /FlCE
s %IGENINITIATIVE SELBSTÊNDIGE !RBEITSWEISE UND
&REUDE IN EINEM 4EAM VON  3EKRETÊRINNEN
mitzuarbeiten
s +ENNTNISSE DER MEDIZINISCHEN 4ERMINOLOGIE
Unsere Zusammenarbeit
7IR SIND EIN ERFAHRENES UND EINGESPIELTES 4EAM $AS
3PITALZENTRUM VERFàGT àBER EINE MODERNE )NFRASTRUKTUR UND BIETET )HNEN !NSTELLUNGSBEDINGUNGEN NACH
'ESAMTARBEITSVERTRAG
(ABEN WIR )HR )NTERESSE GEWECKT &àR WEITERE !USKàNFTE STEHT )HNEN &RAU #HRISTA +UNZ #HEFARZTSEKRETARIAT -EDIZINISCHE +LINIK 4EL     GERNE
zur Verfügung.
3ENDEN 3IE )HRE "EWERBUNGSUNTERLAGEN BITTE AN
3PITALZENTRUM "IEL !' (UMAN 2ESOURCES
6OGELSANG  0OSTFACH   "IEL
hr@szb-chb.ch – www.spital-biel.ch
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Euro 08

Die Euro 08 lebt (doch): In der UBS Arena
und in den Bieler Strassen treffen sich
Fussballfans und Anhänger der verschiedenen EM-Teams und teilen Freude
und Frust miteinander.

L’UBS Arena et les rues de Bienne battent
aussi au rythme du championnat d’Europe
des nations. Les supporters des différents pays se côtoient et partagent joies
et déceptions. Impressions.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, JOEL SCHWEIZER

Zum 50-Jahr-Jubiläum des vom Bieler
Unteroffiziersverein gegründeten
Hunderters waren letzten Freitag vor dem
Start Prominente zum Apero im Bieler
Kongresshaus geladen.

Jakob Etter,
Präsident des
Organisationskomitees / président du comité d’organisation, und / et
Franz Reist,
Ehrenpräsident
der Bieler Lauftage / président d’honneur des
Journées de
Course de
Bienne.

100 km

Les Journées de Course de Bienne fêtent
50 ans. Anciens vainqueurs, organisateurs et amis étaient invités au Palais des
Congrès vendredi soir avant le départ de
la terrible épreuve.

PHOTOS: WALTER IMHOF

Peter Camenzind, hält mit 6h37’59’’ seit 1996 den Streckenrekord,
mit dem siebenfachen Gewinner und Publikumsliebling Helmut
Urbach aus Deutschland.
Recordmans: Peter Camenzind, détenteur du meilleur temps
(6h37’59’’ en 1996), et l’Allemand Helmut Urbach, sept fois vainqueur.

Hans Stöckli (Startnummer 2246) und Dominique Antenen (5050)
stimmen sich auf den Lauf ein.
A l’échauffement: le dossard 2246 Hans Stöckli et le 5050 Dominique Antenen.

Der Bieler Brigadier / Le brigadier biennois
Ruedi Grünig
mit / et Beat
Müller, Präsident der Bieler
Lauftage / président des
Journées de
Course de
Bienne.

Jean-Pierre Beuret beantwortet kurz vor dem Start zu seinem 35.
Hunderter die Fragen von Canal 3.
Jean-Pierre Beuret répond aux questions de Canal 3 peu avant de
commencer ses 35e 100 kils.
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WIR VERMIETEN nach Totalsanierung des
Treppenhauses nach Vereinbarung in der
Bieler Altstadt, die spezielle, sehr grosszügige

Biel - Albrecht-Hallerstrasse 8
WIR VERMIETEN per 01.09.2008 in der
Nähe vom Bahnhof, renovierte und
moderne

21⁄2-Zimmerwohnung
im 2.OG

1.5-Zimmer-Wohnung
– Plattenböden – Offene Küche
– Dusche/WC – Über 50 m2
Mietzins: Fr. 840.– + HK/NK
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
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Tel. 032 345 15 55
info@bielerseeimmobilien.ch

Mulino Verde
31⁄2-Zimmer Eigentumswohnungen
à 108m2
41⁄2-Zimmer Eigentumswohnungen
à 140m2

Erlacherweg / Lischenweg
Chemin de Cerlier / Fléoles

Biel – Altstadt

Zu verkaufen

À vendre

▲▲▲ IMMOBILIEN MARKT ▲▼▲ MARCHÉ IMMOBILIER ▲▲▲

Mietzins: 980.– + HK/NK
–
–
–
–
–

31⁄2-Zimmerwohnung

Biel – Stadtzentrum

im 2.OG

An der Silbergasse 4 in nächster nähe vom
Bahnhof VERMIETEN WIR

1-Zimmerwohnung
–
–
–
–

Balkon
Parkett- & Plattenboden
Geschlossene Küche mit GS
Gemeinsamer Garten
Nähe Einkaufszentren

Parkettboden
Zentraler Lage
Geschlossene Küche
EHP vorhanden
MZ ab: CHF 500.– + HK/NK
Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

Calme et vue garantis
Das Heim für die Familie

Mietzins: 1’050.– + HK/NK
– Parkett- & Plattenboden
– grosse Wohnküche mit Geschirrspüler
und Mikrowelle
– Gemeinsamer Garten im Innenhof
– Nähe Einkaufszentren
– Mit Hauswartsposten möglich

ZU VERKAUFEN in Biel-Mett, gut unterhaltenes Mittelhaus (Baujahr 1992), mit
Bastelraum, Terrasse, Garten. Praktisch verkehrsfreie, ruhige Wohnlage. Schulen und
Einkaufsmöglichkeiten in nächster Nähe.

A Nods, en situation idyllique et bénéficiant
d’une vue panoramique imprenable,
NOUS VENDONS une maison entièrement
rénovée avec garage et grande parcelle de
terrain.

41⁄2-Zimmer REFH

Maison individuelle
de 41⁄2-pièces

VP Fr. 550'000.– inkl. 2 EHP

Prix de vente: Fr. 550'000.–

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

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60

Neuengasse 5 • 2501 Biel-Bienne
Tel: 032 329 50 39/40 • Fax: 032 329 50 31

Neuengasse 5 • 2501 Biel-Bienne
Tel: 032 329 50 39/40 • Fax: 032 329 50 31

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

E-mail: verkauf@marfurt.ch • www.marfurt.ch

E-mail: verkauf@marfurt.ch • www.marfurt.ch

NEU:

Ihr Immo-Inserat
mit 4-Farben-Foto
zum sensationellen Preis !

Biel - Stadtzentrum
Am Oberen Quai 8 direkt an der Schüss
gelegen, VERMIETEN WIR per 01.09.2008
oder nach Vereinbarung

2 x 80 mm

CHF. 225.–

+ MwSt.

2-Zimmerwohnung
– Renoviert – Laminatboden
– geschlossene Küche – sehr zentrale Lage
Mietzins: Fr. 650.– + HK/NK

Bienne – Rue Jacob 32
A VENDRE dans quartier tranquille, bel
appartement de 120 m2, moderne et clair de

41⁄2-pièces + terrasse en
propriété par étages (PPE)
– Année de constr.: 1999 – sols en parquets/
carrelages – grande cuisine bien agencée
– WC/douche/baignoire d’angle – terrasse/
véranda 9 m2 – cave – 1 place de parc.

Occasion unique
Orvin À VENDRE

Villa moderne de 230 m2
originale & luxueuse, 61⁄2 pièces, jolie vue
dominante sur le village + situation exceptionnelle & ensoleillée. Garage & remise.
Grande cuisine, chambres lumineuses avec
armoires murales. Stores électriques, cheminée et 2 jardins d’hiver. Grande terrasse.
Prix de vente: Fr. 720'000.–

Tél. (soir) : 079 703 24 10

NOUVEAU:
Votre annonce
immobilière
en 4 couleurs
avec photo
au prix sensationel de
2 x 80 mm

SFR. 225.– + Tva.

Prix de vente: Frs 490’000.–

Unsere Büros sind auch
samstags von 9 bis
12 Uhr geöffnet.

2IVE 'AUCHE

Tel. 032 329 39 39
L
Chemin des Ages 17 • 2533BEvilard
Burggasse 14, Biel
Tel: 032 323 93 38 • Natel 079 330 19 59
Bitte Fotos E-Mail: bielbienne@bluewin.ch rive-gauche@bluewin.ch • www.immo-rive-gauche.ch

Florastrasse 30 • 2500 Biel-Bienne 3
Tel: 032 329 80 40 • Fax: 032 329 80 60
E-mail: info@rothimmo.ch • www.rothimmo.ch

Tél. 032 329 39 39
Rue du Bourg 14, Bienne.
Svpl. photos E-mail: bielbienne@bluewin.ch

Zu vermieten • A louer
In ruhiger Lage näche Zentrum
Brügg zu verkaufen
ab Juni-Juli 2009

Einfamilienhaus
5 Zimmer, davon 1 Studio mit separatem Eingang, Kochgelegenheit und
Sanitäreinrichtung. Haus total mit
4 WCs, Bad, 2 Duschen, Küche,
Gartensitzplatz und Umschwung auf
540 m2. Garage plus zwei Parkplätze.
Preis Fr. 590’000.– oder nach
Absprache.

Tel. mittags: 032 373 28 86

Les Prés-d’Orvin

Traumchalet
6 Zimmer + Galerie, 2 Cheminées +
Kachelofen. VP Fr. 540’000.–
032 322 02 27 / 079 295 77 90

Orpund, zu verkaufen

51⁄2-Zimmer-Wohnung

Immobilien – Treuhand

in Mehrfamilienhaus BJ 1997. Part. 120m2,
Südhanglage, nords, Sitzplatz, Rasen,
Keller, EHP, Dusche/WC, Waschturm,
Bad/WC, zurzeit noch vermietet.
VP ca. Fr. 485’000.– N-Ausk. 079 631 15 12

Weissensteinstrasse 71, 4503 Solothurn
Tel. 032 623 71 85, Fax 032 623 71 87
E-mail: immopart@swissmail.com
www.immopart.ch

LENGNAU Bielstrasse
zu verkaufen

www.immobiel.ch
www.immobiel.ch www.immobiel.ch
www.immobiel.ch www.immobiel.ch
www.immobiel.ch

Biel, Sonnenstrasse
Günstige Gelegenheit!

EIGENTUMSWOHNUNGEN
in umgebautem Bauernhaus
– 3.5 Zi-Wohnung 100 m2 CHF 370’000.–
– 6.5 Zi-Wohnung 160 m2 CHF 550’000.–
– 7.0 Zi-Wohnung 220 m2 CHF 750’000.–
Individuelle Ausbauwünsche können noch berücksichtigt
werden.

www.immopart.ch

2503 Biel, Madretschried
Grosszügige
Eigentumswohnungen

Neues Wohnen mit
bonacasa®

in drei ansprechenden, sonnig und
ruhig gelegenen Mehrfamilienhäusern.

Wir vermieten nach Vereinbarung in
modernem Wohn- und Geschäftshaus

200 m2 aussergewöhnliche
Büro- und Gewerberäume
Raumeinteilung mit Leichtbauwänden,
Fensterelemente auf ganze Raumhöhe,
sanitäre Anlagen, Lift und vielen weiteren
Vorteilen.

dazu 70 m2 Attikageschoss
mit grosszügiger Dachterrasse
sowie Küche, Dusche/WC, geeignet für
Direktionsbüro, Aufenthalts- oder Showraum! Einstellhallenplätze vorhanden.

Verkaufspreise ab:
3½ Fr. 360 000.– / 1 390.–**
4½ Fr. 420 000.– / 1 550.–**
5½ Fr. 530 000.– / 1 900.–**
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-hZ23Et-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%

**Mtl. Belastung mit 20% Eigenkapital
inkl. Nebenkosten + Amortisation

Gehobener Ausbaustandard
Eigener Waschturm/Keller usw.
Mitbestimmen bei der Innenausstattung. Bezugsbereit ab
Herbst 2008.

Generalunternehmung
T 032 312 80 60
info@nerinvest.ch
www.nerinvest.ch

Schüsspark/Biel
ZU VERMIETEN:
2½ bis 5½-Zimmer-Wohnungen
• Über 20 verschiedene Grundrisse
mit Balkon, Terrasse oder Loggia.
• Zwischen 70 und 130 m2, Parkettböden,
elektrische Storen, Hindernisfrei.
• WM und Tumbler in jeder Wohnung.
• Bluewin TV und Internet.
• Concierge Dienstleistungen.
• Miete ab CHF 1400.–

Tel. 032 345 35 45, kontakt@bracher.ch
www.schuesspark.ch, www.bracher.ch
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ZIRKUS

CIRQUE

Hand auf Hand

Histoire d’amitié

Die französische
Artistentruppe Akoréacro ist
zu Gast im Circus Monti.

biance commune, comme si
nous étions une grande famille et que nous avions toujours travaillé ensemble.»
Même si «nous n’avons pas
trop appris le suisse allemand, de peur de perdre le
russe», confie Romain Vigier.

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

VON
Kennengelernt haben sie
RAPHAËL sich in der Schule. Sie wurden
CHABLOZ Freunde und beschlossen, gemeinsam zum Zirkus zu gehen. Heute bilden Claire
Aldaya, Basile Narcy, Romain
Vigier und Maxime Sole die
Artistentruppe Akoréacro.

Schule. An zahlreichen
Strassenkunst-Festivals haben die vier Freunde ihre
Nummern perfektioniert. Sie
absolvierten die nationale
Zirkusschule Châtellerault in
ihrer französischen Heimat
und hatten dann das Glück,
auch die Zirkusschule in Moskau besuchen zu können.
«Ein Wendepunkt in unserem Werdegang. Wir wollten
das Maximum herausholen
und das ist uns gelungen», erzählt Romain Vigier.
Dieses Jahr ist Akoréacro
erstmals bei einer Zirkustournee dabei. «Und wir haben es sehr gut getroffen»,
versichert Claire Aldaya. Seit
März tritt Akoréacro im Aargauer Circus Monti auf. Maxime Sole, der Stillste des Quartetts, eröffnet den bunten Reigen mit einer Trapeznummer.
Wenig später zeigen Romain
Vigier und Claire Aldaya ihre
Spezialität: Hand auf Hand.
Auch Jonglier-Spezialist Basile Narcy taucht im Programm
immer wieder auf, alleine
oder mit anderen Mitgliedern
der Truppe.

für die Franzosen: «Wir sind
alle sehr vielseitig, deshalb
klappt das gut.»
Das Geheimnis dieses Erfolgs ist die aussergewöhnliche Stimmung innerhalb des
Quartetts, das sich wunderbar
mit Gauklern aus dem Aargau, aus Finnland oder Frankreich
zusammenschliesst.
«Die Idee ist, ein gemeinsames Ambiente zu schaffen, als
ob wir eine grosse Familie
wären und schon immer zusammen gearbeitet hätten.»
Sprachbarrieren sind kein
Problem, auch wenn «wir
kaum Schweizerdeutsch aufgeschnappt haben, aus Angst,
das Russisch zu verlernen»,
erklärt Romain Vigier.

Publikum. Im Oktober,
Familie. Denn das Spekta- wenn die Tournee in Wettin-

kel des Circus Monti besteht
nicht einfach aus einer Abfolge von Nummern. Zwei Fischer dienen als roter Faden
und führen das Publikum
durch eine Geschichte, die
sämtliche Künste unter der
Zirkuskuppel verbindet. Die
verschiedenen Artisten treten
immer wieder in Erscheinung, auch in einer atemberaubenden Jonglier-Nummer,
in der die Keulen in alle Richtungen fliegen. Kein Problem
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gen zu Ende geht, werden die
vier mehr als 250 Vorstellungen gegeben haben. Akoréacro
schätzt den Empfang, den ihnen das Schweizer Publikum
bisher bescherte. «Wir bauen
sehr stark auf das Publikum
auf. Wir können noch mehr
Energie geben, wenn wir auch
welche zurückbekommen Und
es kommt vor, wie etwa in Baden oder Winterthur, dass wir
von der Bühne kommen, ausser uns vor Freude.»

Die Nummer – «zugleich
sehr einfach und komplexer,
als sie scheint» –, welche die
vier zusammen am Schluss des
Spektakels zeigen, hat ihnen
an Zirkusfestivals bereits diverse Preise eingebracht, so
auch in Paris, Moskau, Basel
(wo der Circus Monti auf sie
aufmerksam wurde) oder im
deutschen Sylt. Mehrmals hat
Akoréacro auch den Publikumspreis gewonnen. «Das ist
der schönste Preis, denn wir
spielen für das Publikum.»
Nach dieser Tournee werden die vier Kompagnons
auch weiterhin von Engagement zu Engagement durch
die Artistenwelt ziehen und
sich dabei vielleicht eines Tages ihren Traum verwirklichen: ein eigener Zirkus.
«Dank dieser Tournee können wir auch abschätzen, was
es bedeutet, ein eigenes Zirkuszelt zu haben.»
n

AkoréacroArtisten:
Spektakel
unter der
MontiZeltkuppel.

La troupe française
Akoréacro est
l’invitée du cirque
Monti.

une très bonne maison», assure Claire Aldaya. Depuis le
mois de mars, ils participent
au spectacle 2008 du cirque
argovien Monti. Maxime Sole, le moins bavard des quatre,
ouvre les feux dans un numéro de trapèze. Romain Vigier
et Claire Aldaya présentent
un peu plus tard leur spécialité, le main à main. Basile Narcy, jongleur, intervient plusieurs fois, seul ou avec d’autres éléments de la troupe.

La troupe
Akoréacro
PAR RAPHAËL CHABLOZ
n’a jamais
entendu
Ils se sont rencontrés à
parler des l’école. Ils sont devenus amis
lois de la et ont décidé, ensuite, de
pesanteur. continuer à faire le cirque ensemble. Au sens premier du
terme. Claire Aldaya, Basile
Famille. Car le spectacle
Narcy, Romain Vigier et Maxi- de Monti n’est pas composé
me Sole composent la troupe de numéros qui se succèdent
Akoréacro.
simplement. Deux pêcheurs
servent de fil rouge à une véEcoles. Les quatre amis ritable histoire qui mêle tous
ont perfectionné leurs numé- les arts du chapiteau, les différos dans de nombreux festi- rents acteurs interviennent
vals d’arts de rue. Après l’Eco- régulièrement, notamment
le Nationale du Cirque de dans une époustouflante déChâtellerault, dans leur Fran- monstration de jonglerie où
ce natale, ils ont eu la chance les quilles volent en tous sens.
de fréquenter également l’éco- Cela n’a posé aucun problème
le du cirque de Moscou. «Un aux Français. «Nous sommes
tournant de notre histoire. tous très polyvalents, donc ça
Nous avions envie de récupé- fonctionne bien.»
Cirkus Monti, Wildermeth-Matte, Biel, 20.
Le secret de cette réussite,
rer le maximum, ça a bien
bis 22. Juni; Worben, 12. und 13. August; Ins,
fonctionné», raconte Romain l’excellente ambiance qui
6. August. BIEL BIENNE verlost 5 x 2 Eintritte.
règne au sein de la petite trouVigier.
Schicken Sie bis am Donnerstag, 19. Juni, um
La troupe Akoréacro parti- pe, où les saltimbanques argo17 Uhr eine E-Mail an:
cipe cette année à sa premiè- viens, finlandais ou français
tickets.bielbienne@bcbiel.ch.
re tournée au sein d’un cirque. se côtoient sans soucis.
Die Gewinner werden per mail benachrichtigt.
«Nous sommes tombés dans «L’idée, c’est de créer une am-

Public. En octobre, quand
la tournée s’achèvera à Wettingen, près de 250 représentations auront été données.
Les membres d’Akoréacro apprécient l’accueil que leur réserve le public suisse. «Nous
nous appuyons beaucoup sur
le public. Nous pouvons donner encore plus d’énergie
quand nous en recevons. Parfois, cela a été le cas à Baden
et à Winterthour, nous sortons de scène fous de joie.»
Le numéro «à la fois très
simple et plus complexe qu’il
n’en a l’air» qu’ils présentent
les quatre ensemble, et qui intervient en fin de spectacle, a
déjà remporté plusieurs prix
dans des festivals de cirque, à
Paris, Moscou, Bâle (ou Monti les a repérés) ou Sylt en Allemagne. Notamment celui
du public, à plusieurs reprises. «C’est le meilleur prix,
car c’est pour les gens que
nous jouons.»
Après cette tournée, les
compères continueront de
tournoyer ensemble dans les
airs, au gré des engagements.
Avec un rêve en filigrane:
monter leur propre cirque.
«Cette tournée nous permet
également de mesurer ce que
cela représente d’avoir son
propre chapiteau.»
n

Cirque Monti, Pré Wildermeth, Bienne, 20 au 22 juin;
Worben, 12 et 13 août, Anet,
6 août. BIEL BIENNE met en jeu
5 x 2 entrées. Envoyez un
mail titré «Cirque Monti» à
tickets.bielbienne@bcbiel.ch
jusqu’à jeudi 19, 17 heures.
Les gagnants seront avisés
par retour de courriel.

TIPPS / TUYAUX

n

Alles hat einmal ein
Ende. So auch das Leben als Schüler. Und der
Start in eine neue Aera muss
natürlich tüchtig gefeiert
werden. Und so heisst die
Party Abschlussklassen der
Bieler Handelsmittelschule
(HMS) sinnigerweise «New
Era». Eine Mischung aus Ball
und Party, mit heissem
Sound und coolen Drinks.
Eingeladen sind ehemalige
Handelsschüler und alle, die
gut abfeiern oder sich gern
mal fein rausputzen, obwohl
letzteres nicht Pflicht ist. Le
Pavillon, Biel, Freitag, 20. Juni, Doors: 21 Uhr, Happy
Hour 23 bis 24 Uhr.
HUA

Für Kinder I

n

n

Der bekannte Fernsehmoderator Ueli
Schmezer (Kassensturz) ist
auch ein begnadeter Komponist von Kindersongs. Mit

ski, Strauss und anderen.
Die Blechbläser spielen im
gotischen Chor auf dem
Gelände der Strafanstalt. Mit
zwei Trompeten und zwei
Posaunen unternehmen die
Profis einen Streifzug durch
verschiedene Stilrichtungen
und Epochen. Und keine
Angst: Alle Besucher dürfen
nach dem Konzert wieder
nach Hause! St. Johannsen,
(zwischen Erlach und Le
Landeron am Zihlkanal),
Sonntag, 22. Juni, 17 Uhr.
Ticket-Reservationen:
032 388 88 26.
HUA

seinem Programm aus witzigen und besinnlichen Liedern begeistert er die ganze
Familie. Vom zarten Schlaflied bis zum fetzigen
Rock’n’Roll-Knaller – alles
hat Schmezer drauf. Nach
Die Bieler Altstadt
dem Konzert gibts einen
wird kommendes Wogrossen Grillplausch und ei- chenende zum Jazz-Mekka.
ne Kuchenbar. Stiftung Tannenhof, Gampelen, Sonntag,
22. Juni, 11 Uhr.
HUA

Für Jazzfreaks

n

Für unsere Kleinen
spielt die Märchenwerkstatt Belena «Wie Sami
auf dem Löwen ritt». Es ist
ein Märchen aus dem arabischen Wunderkasten und
die Kinder können auch
mitmachen. Im Ring 1,
Das Nov’ars Quartett
Samstag, 21. Juni, 9.30 bis
spielt im Massnah11.30 Uhr.
HUA menzentrum St. Johannsen
Werke von Bach, Tschaikow-

Für Klassikfreunde

n

Den Auftakt zum 4. Old
Town Jazz Openair machen
am Freitag DixieOnAir, Les
Zauto Stompers und die
Long-valley Jazzband. Es fol-

gen am Samstag The Big
Chris und the Barber Band
aus Grossbritannien. Am
Sonntag erklingt in der
Stadtkirche Bernita Bush.
The Big Easy und die Newcastle Jazzband lassen den
einzigen grösseren Jazzanlass
der Region ausklingen. HUA

du rock et du hip hop (photo: DJ Coeld’R). Le festival
espace stand, qui se déroule
du 20 au 28, participe également à l’aventure et une
parade musicale plus rap
que fanfare reliera la zone
piétonne et le stand à
15 heures, puis reviendra à
18 heures 15.
rc

Tavannes en
avance

n

L’EMJB marque le
coup pour cette Fête
de la Musique 2008. Elle sera
également présente à Tavannes, qui fait sienne la
fête chère à Jack Lang pour
la troisième fois cette année,
dès vendredi soir avec un
atelier pop/rock. Le lendemain, chanson, rock, jazz,
Moutier fête la mufunk seront au programme
sique pour la premièd’une fête complètement
re fois «en grand» samedi.
Après deux éditions où des
Saint-Imier fête, pour dans l’esprit de sa grande
soeur parisienne: permettre à
musiciens surgissaient à l’imla quatrième fois, la
tous les musiciens, débutants
proviste dans la vie de la
musique pendant tout une
ou expérimentés, de s’exprisemaine. Et, comme à Moutier, il y en aura pour tous les mer. Et au public d’en profirc
goûts. Hip hop, metal, schwy- ter gratuitement.
zerörgeli, classique, jazz, difficile de ne pas trouver son
compte dans le programme
concocté par le Centre de
Culture et de Loisirs, l’Ecole
de Musique du Jura bernois
et Espace Noir. A signaler,
Dimanche à 17
par exemple, «Sacré Charlecité, les organisations cultuheures, l’Eglise de
relles ont décidé d’unir leurs magne», qui permettra à 400 Chaindon s’illuminera au
enfants de s’exprimer au tra- son du tango. En trio – flûte
forces et de mettre sur pied
un programme varié et com- vers de chansons orchestrées de Pan, accordéon (Antonio
par Steve Muriset. Programplet. De 9 heures à 3 heures
García) et orgue – vous pourle lendemain matin, la zone me détaillé sur www.semairez découvrir diverses teintes
nedelamusique.ch
rc de cette musique basée sur la
piétonne va vibrer aux sons
de l’accordéon, de l’electro,
danse. Le tango, une mu-

Moutier en fête

n

Saint-Imier en
force

n

PHOTO: Z.V.G.

Für Ballfreunde Für Kinder II

Reconvilier en
espérance

n

sique dont les racines plongent autant en Europe, en
Afrique noire qu'en Amérique latine, est presque une
forme d'art à part entière. Ce
concert explore les richesses
de ce répertoire depuis l'Espagne baroque jusqu'aux
«tangos ecclesiasticos» du
compositeur suisse Guy Bovet, en passant par quelques
classiques tels qu'Astor Piazzolla ou Carlos Gardel. Ce
concert est organisé pour
l’association Esperanza Colombia avec le soutien des
Paroisses réformées de Tavannes – Reconvilier. L’association sera présentée lors
du concert, puis, à la sortie,
une collecte est prévue pour
soutenir financièrement le
travail accompli en Colombie.
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KINO / CINÉMAS
APOLLO

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

BETRIEBSFERIEN – VACANCES
Das Kino Apollo ist vom 5. Juni bis 2. Juli 2008
geschlossen! Wir bedienen Sie gerne in unseren Kinos
Beluga, Lido, Palace und Rex.
Le cinéma Apollo est fermé du 5 juin au 2 juillet 2008!
Nous sommes à votre disposition aux caisses des
cinémas Beluga, Lido, Palace et Rex.

BELUGA

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

DO/SA/SO/MO/MI – JE/SA/DI/LU/ME 14.30, 17.15,
20.15 auch/aussi 23.00: Engl. O.V./d/f./
FR 14.30, 17.15, 20.15, 23.00: Deutsch gesprochen/
DI 14.30, 17.15, 20.15: Version française.

SEX AND THE CITY – THE MOVIE
4. Woche! Die vier New Yorkerinnen sind zurück – grösser
als je zuvor, schliesslich erobern sie dieses Mal die
Kinoleinwand! Darsteller/Actrice: Sarah Jessica Parker,
Kim Cattrall, Cynthia Nixon. Regie/Réalisateur: Michael
Patrick King. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 15.
4e semaine! Carrie Bradshaw, la célibataire la plus célèbre
de New York, a décidé de se marier! Mais la vie réserve
bien des surprises, et l’amitié n’a jamais dit son dernier
mot... Adaptation magnifique de la série télé.
V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 15.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Ab DO tägl. 14.45, 17.30, 20.15.
FR/SA 23.00

SO IST PARIS – PARIS
Deutschschweizer Premiere! Nach L’AUBERGE
ESPAGNOLE und LES POUPEES RUSSES beweist
Cédric Klapisch erneut sein Gespür für sensible
Gesellschaftsporträts. Darsteller/Acteurs: Juliette Binoche,
Romain Duris, Fabrice Luchini. Regie/Réalisateur: Cédric
Klapisch. Franz. O.V./d. Ab 12/10 Jahren. 2 Std.
Première! Un Parisien (Romain Duris) est malade et se
demande s'il va mourir. Son état lui donne un regard
neuf et différent sur tous les gens qu'il croise. Le fait
d'envisager la mort met soudainement en valeur la vie,
la vie des autres et celle de la ville toute entière...
V.o. français/allemand, dès 12/10 ans. 2 h.

LIDO 2

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Ab DO täglich 17.45.

L'AVOCAT DE LA TERREUR –
TERROR'S ADVOCATE
Deutschschweizer Premiere! Der ehemalige französische
Anwalt Jacques Vergès, Verteidiger Slobodan Milosevics,
war Provokateur aus Leidenschaft und suchte die totale
Konfrontation mit dem Ankläger.
Franz. O.V./d. Ab 16/14 Jahren. 2 Std. 17.
Darsteller/Acteurs: Jacques Vergès, Béchir Boumaza,
Hans-Joachim Klein. Regie/Réalisateur: Barbet Schroeder.
En première. Communiste, anticolonialiste, d'extrême
droite? Quelle conviction guide Jacques Vergès?
Au départ de la carrière de cet avocat énigmatique:
la guerre d'Algérie et Djamilah Bouhired, qui porte la
volonté de libération de son peuple.
Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour 15.00 + 20.45.
FR/SA – VE/SA auch/aussi 23.00.

THE HAPPENING – PHENOMENES
2. Woche. Packend! M. Night Shyamalan
(«Sixth Sense»), der Meister des übersinnlichen Thrillers,
setzt einen tödlichen, apokalyptischen Angriff auf die Erde
in Szene. Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 30.
Darsteller: Mark Wahlberg.
2e semaine. Le nouveau thriller surnaturel de M. Night
Shyamalan («Sixth Sense») avec Mark Wahlberg. Une
famille essaie de fuir un désastre naturel qui devient
rapidement la plus grande menace de l'humanité.
V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 30.
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Centre PasquArt,
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
www.pasquart.ch 032 322 71 01

GAY PRIDE 2008

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

FREMDE HAUT

ab donnerstag/dès jeudi 19.06.2008

Angelina Maccarone, A/D 2005, 97‘, o.V./d
Fr/Ve
20. Juni
20.30
Mo/Lu
23. Juni
20.30
Nachdem ihr Verhältnis mit einer Frau entdeckt
wurde, droht der iranischen Übersetzerin Fariba in
ihrer Heimat die Todesstrafe. Sie flieht nach
Deutschland, wo ihr Asylantrag jedoch abgelehnt
wird. Am Frankfurter Flughafen festgesetzt, muss sie
jeden Moment mit ihrer Abschiebung rechnen. Als ein
anderer Asylbewerber aus dem Iran Selbstmord
begeht, nimmt die verzweifelte Fariba dessen Identität
an. Der Trick gelingt: Als Siamak Mustafai bekommt
sie eine Aufenthaltsgenehmigung und wird in die
schwäbische Provinz umgesiedelt. Durch ihre Arbeit
als Übersetzerin beherrscht Fariba zwar die deutsche
Sprache, doch die kulturelle Umstellung stellt sie
immer wieder vor Probleme und Konflikte.
Fariba, persécutée en Iran à cause de son
homosexualité, fuit vers l’Allemagne mais sa
demande d’asile est refusée. Un de ses compagnons
d’exil, Siamak, s’étant suicidé, Fariba subtilise son
identité afin d’utiliser son titre de séjour temporaire.
Contrainte de se déguiser en homme, chaque
faux-pas peut dévoiler sa vraie identité et entraîner
son expulsion. Afin de payer ses faux-papiers et
malgré sa peur, elle trouve un travail au noir dans une
usine d’un petit village où elle rencontre Anne, une
autre employée, qui s’intéresse de plus en plus à
Siamak-Fariba…

C.R.A.Z.Y.
Jean-Marc Valée, CDN 2005, 129’, F/d
Sa/Sa
21. Juni
20.30
So/Di
22. Juni
20.30
Weihnachten 1960 in Quebec: Hier erblickt Zachary
das Licht der Welt. Als zweitjüngstes Kind unter vier
ungleichen Brüdern scheint er so gar nicht in die
bürgerliche Vorstadtfamilie Beaulieu zu passen. Für
die fromme Mutter ist Zac mit einer besonderen
Begabung gesegnet und auch der engstirnige Vater
ist masslos stolz auf seinen schmucken Zögling, der
eine idyllische Kindheit verlebt. Doch mit Beginn der
Pubertät ist das schnell vorbei, der Vater geht auf
Distanz und Zac macht die ersten Erfahrungen mit
Liebe, Sex und Drogen. Für ihn beginnt eine Zeitreise
durch Mode, Musik und Lebensgefühl der Siebzigerjahre – immer auf der Suche nach sich selbst ...
25 décembre 1960: Zachary Beaulieu vient au monde,
quatrième d'une famille de cinq garçons. Famille de
banlieue sans histoire avec une mère aimante et un
père un peu bourru, mais fier de ses garçons. Le
début d'une belle enfance, où se succèdent les Noël
et les anniversaires avec l'éternel solo du père
Beaulieu chantant Aznavour, les séances de lavage de
voiture en plein air et les visites au fast-food pour
Zac, le chouchou de son père pour une fois. C'est le
récit d'un petit garçon, puis d'un jeune homme pas
comme les autres, qui va jusqu'à renier sa nature
profonde pour ne pas perdre l'amour de son
père...

zentralstr. 32a - biel
032 323 66 55

lido1

Ein bischen
Paris steckt in
jedem von uns.

rex 2

Corinne Etienne
Bözingenstrasse 187
Route de Boujean 187
2504 Biel-Bienne

unterer quai 92 - biel
032 322 38 77

Tél.: 032 342 50 80
Natel: 078 791 06 06

…vous propose pour cet été…
NOUVEAU: Nail Art Decor 3D
deutschschweizer
premiere!

Vernis permanent pour les ongles des
pieds (tient plusieurs semaines) Fr. 49.–

…unser Sommerhit…
NEU: Nail Art Dekor 3D

en première!

Permanente Fussnagel-Lackierung
(hält mehrere Wochen)
Fr. 49.–

SO IST
PARIS

19.06.08 um 18.00 Uhr Premiere in
Anwesenheit von Regisseur und
Produzent Werner „Swiss“ Schweizer!

apollo, beluga, lido1/2, palace, rex 1/2 – biel-bienne

BUELL LIGHTNING
schon ab CHF 13’290.–

PALACE TH.-WYTTENBACH-Str. 4, TEL. 032 322 01 22
Tägl. – Ch. jour 20.30.
FR/SA – VE/SA auch/aussi 23.00.

Persönlichkeitsentwicklung

FORGETTING SARAH MARSHALL –
SANS SARAH, RIEN NE VA –
NIE WIEDER SEX MIT DER EX

Gesprächstherapie mit
Körperarbeit

2. Woche! Komödie! Jeder, dessen Herz schon einmal
in tausend Stücke gerissen wurde, wird in dieser
turbulenten Trennungskomödie heiteres Seelenheil
finden – und vielleicht sogar ein bisschen Genugtuung.
Engl. O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 52.
Darsteller/Acteurs: Kristen Bell, Mila Kunis, Jason Segel.
Regie/Réalisateur: Nicholas Stoller.
2e semaine! Comédie! Le cœur en mille morceaux après
sa rupture d'avec Sarah, Peter part pour Hawaï avec
l'espoir de l'oublier. Mais une fois sur place, sa Sarah
est là aussi avec son nouveau mec.
V.o. angl./fr./all. Dès 16/14 ans. 1 h 52.
Täglich ausser MO: 17.45.

Praxis für Körperarbeit
J. Sesslerstr. 7 in Biel
Anja Richter 076 558 77 99
www.koerper-arbeit.ch

Antiquités / succession,
anciens meubles,
vieux objets, etc.
Tél. 079 437 03 73 ou
079 426 49 30

DADDY OHNE PLAN
8. Woche! The Rock in der neuen, turbulenten und
umwerfend witzigen Familienkomödie!
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 52.

Zuverlässige Reinigungskraft
sucht Arbeit ab 17 Uhr.
077 400 82 19

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Ab DO tägl. – Dès JE ch. jour: 14.30: Deutsch
gesprochen/17.15. Version française. 20.15 +
FR/SA – VE/SA auch/aussi 23.00: Engl. O.V./d/f.

INDIANA JONES UND DAS KÖNIGREICH
DES KRISTALLSCHÄDELS

A ma très honorable et fidèle clientèle
depuis de nombreuses années…

5. Woche! 18 Jahre nach seinem letzten Abenteuer kehrt
der verwegenste Archäologe aller Zeiten endlich zurück
auf die Leinwand. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 02.
Regie/Réalisateur: Steven Spielberg. Darsteller/Acteurs:
Harrison Ford, Cate Blancett, Shia LaBoeuf.

Paula-Voyance

INDIANA JONES ET LE ROYAUME
DU CRANE DE CRISTAL

Soutien -Conseil

5e semaine! Le quatrième et dernier épisode des
aventures du célèbre archéologue Indiana Jones.
Dès 12/10 ans. 2 h 02.

REX 2

répond personnellement à chaque appel
7j/7j – 10h à 24h au

0901 569 361

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

à

Fr.

2.13/min

Chaque jour 15.00, 20.30:
V.o. française/mit deutschen Untertiteln.

‹‹ Insistez ! »

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS –
WILLKOMMEN BEI DEN SCH’TIS

Merci pour votre grande compréhension
– votre gentilesse et fidélité –

14. Woche! Schon über 10 000 Besucher in Biel! Diese
Komödie nimmt liebevoll Franzosen aus dem nördlichen
Landesteil auf die Schippe. Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 46.
Darsteller/Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Regie/Réalisateur: Dany Boon.
14e semaine! Déjà plus de 10 000 spectateurs à Bienne!
L'histoire d'un homme originaire du sud de la France qui
se retrouve muté dans le Nord. Dès 12/10 ans. 1 h 46.
Ab DO täglich 18.00

Extrem wendig, spurstabil und kraftvoll: Der Kick im Sattel
einer BUELL LIGHTNING XB12S, XB12STT oder CITYX XB9SX
ist einzigartig und lässt sich mit nichts vergleichen – eine
unverbindliche, kostenlose Probefahrt sagt mehr als 1000
Worte. Attraktive Eintauschofferten!

A vendre

KIRSCHBLÜTEN – HANAMI
7. Woche! Ein Mann sieht seine verstorbene Frau mit
neuen Augen, als er erfährt, dass sie das Leben, das sie
leben wollte, offenbar aus Liebe zu ihm geopfert hat.
Deutsch gesprochen. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 04.
Darsteller: Elmar Wepper, Hannelore Elsner.
Regie: Doris Dörrie.
Ab DO täglich ausser MO: 15.00.
Deutsch gesprochen

REX 1

NOTHING IS LIKE A BUELL!

www.limousinen-service-biel.ch

F. + W. Arni AG, Harley-Davidson & BUELL
Hauptstrasse 18, 4577 Hessigkofen/SO
Tel. 032 661 13 13, www.arni-buell.ch

Voyance

076 282 95 75

online unter:

expodrom.ch

LOTO
MUNTELIER

jeudi
20h00

Beratung:
Einzel- PaarFamilien- und

21 – LAS VEGAS 21

Gruppengespräche

Sommer-Aktion

Silbergasse 2 – 2502 Biel
Telefon 032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch
www.blaueskreuzbern.ch

Votre restaurant
à deux pas de la gare

Baumschule Kummer Münsingen
50% Rabatt Bambus-Sträucher, Eiben,
Föhren, Thujas, Lorbeer, Oliven, usw…

dimanche
20h00

iches Menu
Mittags: tägl

Frau J. Lerch

Untergasse 19
2502 Biel-Bienne

5.–

Fr. 1ineralwasser
inkl. 2 dl. M

Tel. 032 322 26 15
Öffnungszeiten:
Di - Sa 11:00 - 14:00 Uhr +
18:00 - 24:00 Uhr
Abends: à la carte

The Night Clubs
Domino & Dolce Vita
Artistinnen aus aller Welt

Die günstigsten Palmen,
Bodendecker ab Fr. 2.–
Verkauf Mittwoch - Samstag 9 – 17h

079 414 68 76

samedi
20h00

Neu auch mittags geöffnet

Fachstelle für Alkoholund Suchtprobleme

3. Woche! Die unglaubliche, aber wahre Geschichte der
M.I.T.-Studenten, denen es gelang, mit den grössten
Casinos der Welt ihr Spiel zu treiben.
Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 03.
Darsteller/Acteurs: Kevin Spacey, Jim Struges, Kate
Bosworth. Regie/Réalisateur: Robert Luketic.
3me semaine! Un groupe d'étudiants du MIT partent à
l'assaut des millions des casinos de Las Vegas. D'après
une histoire vraie! V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 2 h 03.

vendredi
20h00

Fr. 20’440.-

Restaurant

Donnerstag, 19.6.08, Premiere in Anwesenheit von
Regisseur und Produzent Werner «Swiss» Schweizer!
Eine Parabel über Licht und Schatten, Ruhm und
Bescheidenheit, Mediengier und Medienglamour, Glück
und Ungerechtigkeit. Engl. O.V./d. Ab 14/12 Jahren.
1 Std. 46. Regie/Réalisation: Werner «Swiss» Schweizer,
Cristina Karrer.
En première! Un film sur la 1re transplantation
cardiaque en Afrique du Sud, à voir absolument!
V.o. angl./all. Dès 14/12 ans. 1 h 30
Freitag/Samstag – Vendredi/Samedi 23.15

www.bcbiel.ch

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

HIDDEN HEART

0848 888 999

BIEL BIENNE

Professeur
Savané
Grand voyant médium. Paiement après
résultat. Spécialiste
du retour immédiat et
définitif de l’être
aimé. 100% garantie
en 12 h.

A Harley-Davidson Company.

www.restaurantpalace.ch

tél. 032 313 22 22

Zentralstr. 55 / 31
2502 Biel / Bienne
www. newdominoclub.ch
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Drei Wege zum
schöner fahren

Trois belles, trois gabarits
Chez les automobiles comme chez les humains, les
apparences peuvent parfois être trompeuses.

PAR FRANÇOIS LAMARCHE

Es ist wie bei den Menschen, der erste Schein kann trügen.

Auch nach längerer Suche
haben wir in der Suppe des
hübschen Koreaners kaum
ein Haar gefunden. Einziger
Tadel gebührt dem Verbrauch, der ein Liter über
den Werksangaben liegt.
Doch dies hat das Gesamtbild des i30 nicht wirklich
getrübt. Mit diesem Wagen
überzeugt Hyundai wirklich:
Er erfreut das Auge, ist mechanisch sehr ausgewogen,
bietet gute Fahreigenschaften und hohen Fahrkomfort.
Der Testwagen wurde von einem kräftigen Diesel angetrieben (2,0 Liter, 140 PS,
304 Nm). Das 6-Gang-Getriebe schaltet sich präzise. Der
Laderaum ist grosszügig und
die Ausstattung vollständig,
womit wir unser Loblied beenden. Für den i30 verlangt
Hyundai zwischen 19 990
Franken (1,4) und 32 890
Franken
(2,0 CRDi).

PHOTOS: Z.V.G.

VON
FRANÇOIS
LAMARCHE

Hyundai i30, CRDi 2.0

Même en cherchant bien, nous n’avons pas réellement
trouvé de défaut flagrant à cette Coréenne bon chic, bon
genre. Seul l’écart d’un litre entre la consommation annoncée et contrôlée pourrait faire l’objet d’un léger coup de griffe. Mais la i30 s’est montrée suffisamment convaincante
pour que ce constat ne prenne pas des allures rédhibitoires.
Avec sa i30, la marque au «H» italique se donne quelques sérieux arguments de persuasion. Elle est à la fois agréable à
l’œil, d’un équilibre mécanique parfait, d’un comportement
routier en adéquation, d’un confort à la hauteur des espérances. Testée en version diesel (2,0), elle s’est aussi montrée
brillante en termes de puissance (140 chevaux) et d’une
grande souplesse d’utilisation (304 Nm). Côté boîte à vitesses, la précision d’utilisation et les six rapports ne souffrent aucune critique, non plus. Et lorsque que nous vous
aurons précisé que le coffre à bagages offre de belles possibilités de chargement et que l’équipement n’est pas en reste
dans cette liste de bons points, vous aurez vite fait de comPartikelfilter, Fahr- prendre les raisons de notre concert de louanges. Chapitre
verhalten, Ausgewogenheit, tarif, la i30 figure sur la liste de prix Hyundai dans une fourPreis-Leistungsverhältnis chette entre 19 990 francs (1,4) et 32 890 francs (2,0 CRDi).

☺



Verbrauch

☺

filtre à particules, comportement routier, équilibre
général, rapport qualité/prix



consommation effective

Der Actyon nimmt bei
Ssang Yong eine Sonderstellung ein. Er ist der grösste,
geräumigste, solideste und
nach unserem Dafürhalten
auch der fescheste. Es gibt
ihn sogar als ebenso gelungenen «sport», der in Wahrheit
ein «pick up» ist. Wie die anderen Fahrzeuge der Gruppe,
werden Fahrwerk, Motor und
Getriebe unter der Lizenz von
Mercedes gebaut. Ein grosser
Vorteil. Auf der Strasse oder
im Gelände bleibt der Wagen
SsangYong Actyon, A200 XDi
immer brav auf Kurs. Die Abstimmung ist ziemlich straff, so dass er nicht wankt wie ein alter Kahn so
wie andere Fahrzeuge dieser Klasse. Dazu kommen ein generöses Platzangebot und ein grosser Gepäckraum, das zulässige Gesamtgewicht beträgt stattliche 2,3 Tonnen. Bleibt ein Blick unter die Motorhaube: Der Zweiliter-Diesel hat 141 PS. Er verbindet Leistung und Durchzug und hat seine Aufgabe
stets brav erledigt. Bemerkenswert: Der Verbrauch lag mit 7,8 Litern auf
100 km bloss einen Dezi über den Werksangaben. Auf der Preisliste von
Ssang Yong figuriert der Actyon zwischen 31 900 (A200, Heckantrieb) und
43 500 Franken (A230).

☺

Mitsubishi Lancer Sport, 2.0 DID

La marque nippone peine quelque peu à
briller de tous ses éclats. Et pourtant, à l’image de ses aînées, la nouvelle Lancer peut faire
valoir de sérieux arguments. Plutôt réussie
esthétiquement, elle est surtout parfaite dans
son comportement. Difficile d’aller chercher
ses limites, tant le train roulant et l’équilibre
de l’ensemble les repoussent. Présentée pour
la première fois en 1973, la famille Lancer a
fait les beaux jours de quelques pilotes de rallyes. Une réputation que la 9e génération de
la lignée, entrée en Helvétie en mars dernier,
ne renie en aucun cas. Lignes épurées, intérieur fonctionnel, maniabilité vont de pair
avec des motorisations au style affirmé. Couplé avec une boîte à six rapports, le deux
litres diesel de notre voiture de test et ses 140
chevaux ne font certes pas pâlir de puissance, mais se sont
avérés fort agréable à mener. Et surtout, sollicité sans trop de
ménagement, le bloc a fait preuve d’une gourmandise très
raisonnable. Avec 6,1 litres pour cent kilomètres, il est resté
en deçà de ce qu’annonce le constructeur (6,4). De quoi
agrémenter encore la liste de compliments. Chapitre tarif,
Mitsubishi place sa Lancer Sport Sedan diesel dans une fourchette entre 32 990 et 41 490 francs.

Die japanische Marke hatte in der Vergangenheit nicht
nur Grund zum Jubel. Der Lancer machte hier eine Ausnahme. Die jüngste Ausgabe fährt in dieser Tradition weiter. Das
Design ist wirklich gelungen, das Fahrverhalten perfekt. Das
ausgewogene Fahrwerk schraubt die Limiten weit nach
oben. Der erste Lancer erschien 1973, einige Rallyepiloten
fuhren damit schöne Erfolge ein. Unterdessen sind wir bei
der 9. Generation, die in der Schweiz seit März erhältlich ist.
Klare Linien, funktionelles Interieur und Handlichkeit gehen einher mit gepflegten Antrieben. Der 2-Liter-Motor mit
filtre à particules, comportement,
140 PS ist mit einem 6-Gang-Getriebe verblockt. Die Power confort, consommation
lässt einen zwar nicht gerade erblassen, lässt sich jedoch
sehr angenehm einsetzen. Und wenn man ihn nicht zu sehr
orgelt, bleibt er auch recht genügsam. Gerade mal 6,1 Liter
auf 100 km verbrannte er, bloss drei Dezi mehr als vom
Werk versprochen. Mitsubishi offeriert den Lancer
NEWS
zwischen 32 990 und 41 490 Franken.
n Die legendäre Marke Land n Six décennies, tel est l’anPartikelfilter, Verbrauch, Ausstattung, Ästhetik Rover feiert den Sechzigsten. niversaire que célèbre la
Es gibt neue Modelle und die marque britannique Land
Briten vermelden Rekordab- Rover. Nouveaux modèles et
sätze.
chiffres records marquent le
n Jetzt gibts den kleinen
passage dans la catégorie des
Mazda 2 in der Schweiz
soixantenaires.
auch als Dreitürer. Die Preise n Mazda annonce l’entrée
liegen zwischen 17 550 und sur le marché helvétique de
23 150 Franken.
la version trois portes de la
n Der Citroën Berlingo erMazda2. Les prix sont fixés
reicht beim Euro NCAP Test entre 17 550 et 23 150 francs.
vier Sterne.
Dans la famille SsangYong, demandez
n Le Berlingo de Citroën
n Der neue Honda Accord
l’Actyon. A défaut d’être le plus grand, le
décroche quatre étoiles aux
steht bei den Händlern.
plus spacieux, le plus solide, il est, à notre
tests Euro NCAP.
Die Preise bewegen sich zwi- n La nouvelle Accord fait
goût, le plus «sexy». Il a même un frère surschen 36 400 und 51 800
nommé «sport», en fait un «pick-up» assez
son apparition dans les vitriFranken.
réussi. Comme les autres membres du grounes des agents Honda de
n Alles neu macht der Mai
pe, l’Actyon peut appuyer son argumentaSuisse. Les prix oscillent entbei Suzuki. Die Japaner
tion sur un train roulant, une motorisation
re 36 400 et 51 800 francs.
et une boîte à vitesses, fabriqués sous licence konnten die Verkäufe in den n Fin mai est encore une
Mercedes. Avantage non négligeable! En rou- ersten fünf Monaten gegenbonne raison de se réjouir
te ou en chemin, celui que nous qualifierons über dem Vorjahr um 10
pour l’importateur Suzuki.
Prozent steigern.
de petit dans la lignée se comporte plutôt
Ses chiffres de vente augn Und noch ein neuer
bien. Compact, bien accroché sur son châsmentent de 10% par rapport
sis, il ne joue pas les balançoires comme cer- Geländewagen: Der Koleos
aux cinq premiers mois de
von Renault kostet zwischen l’an passé.
tains de ses confrères. Chapitre confort et
équipement, l’ensemble est réussi. De plus, il 31 900 und 40 400 Franken. n La famille des «tout cheoffre une bonne habitabilité à ses passagers
min» s’agrandit avec l’arriet un large espace à leurs bagages. Sans parler de sa charge
vée du Koleos de Renault
tractable homologuée à 2300 kilos. Reste à jeter un regard
dont les prix varient entre
sous le capot. Le bloc diesel (2,0 / 141 chevaux) s’est montré
31 900 et 40 400 francs.
parfait, alliant puissance et souplesse sans jamais rechigner à
la tâche. Mieux, sa gourmandise annoncée à 7,8 litres pour
cent kilomètres n’a été dépassée que d’un petit décilitre
lors de notre test. Sur la liste de prix SsangYong, l’Actyon
figure entre 31 900 francs (A200, 2 roues motrices) et
43 500 francs (A230).

☺

☺

☺

Partikelfilter, Verbrauch, Ausstattung, Aussehen

filtre à particules, consommation,
équipement, esthétique

La transformation de cuisines et salles de bains exécutée impeccablement et rapidement, grâce à la propre direction des travaux

Offre formidable du mois: vapeur fr. 2540.–
 Appareil de cuisson à vapeur
avant fr. 3630.–
Économisez fr. 1090.–






Vapeur combinés de

et four un 1 appareil
52 programmes automatiques
Préparation sur 3 niveaux
(tiroirs) sans transmission
d’odeurs
Réservoir d’eau:
contenu 1.3 litres
Equipement professionnel:
les plateaux de norme
gastronomique

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ81-scHNe'-iT-/jYRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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HB36D570C

–

seul. fr. 13 900.
–
avant fr. 16 300.2400.–
Économisez fr.

   
   
www.fust.ch

Les arguments
FUST cuisines
et bains:

... et ça fonctionne!

y compris: • appareils de
marque • montage • TAR

Offre spéciale, sans pareil,
dans ce niveau de qualité!

Meubles de salles de
bains pour tout budget

1. Étude gratuite selon mesures
2. Cuisines de CHF 8000.–
à CHF 80’000.–
3. Garantie prix bas FUST
4. Montage par nos propres
menuisiers
5. Transformation avec nos
propres chefs de chantier
6. Prolongation de garantie
jusqu’à 10 ans

Fu
Nouveau chez

!

Avec garantie
et prix fixe!

st:

collectionner
superpoints!

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Berne, Seilerstr. 3, 031 385 83 90 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc,
031 980 11 11 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

BIEL BIENNE online unter: www.bcbiel.ch

A vendre:

Jeep WRANGLER CRD
2.8 L. Diesel, automatique.
Coul. extérieure: vert mét. Kilomètres:
1’000 km. Boîte à vitesses: automatique.
4 roues motrices. Carburant: Diesel. 3 portes. 4 sièges. Coul. intérieure: gris/sièges
en tissus. Cylindrée 2777 cm3. 4 cylindres.
Puissance 177 CV. Consommation: 12.1/
8.2/9.7 (urb./extra-urb./Tot.). Emission CO2:
255 g/km. Efficacité d'énergie F.
Garantie 36 mois.

Prix : CHF 49'500.– à discuter
Chavaillaz Hervé, 032 323 93 38 ou
032 329 39 21, Natel 079 330 19 59

BIEL BIENNE

Nummer: 18.06.08

Seite: 26

Buntfarbe:

Farbe:

■■

Schwarz

0901 I 0906 I

NEU 1.85/Anruf
+1.85/Min.

Lady Alexa
- gehorche mir!
0906 603 033
CHF 3.13/Min.
***Lausche*** wie ich
von hinten gef... werde!
0906 606 055
CHF 3.13/Min.
EXCLUSIF

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

0906 1 2 3 4 5 6

NEU
scharfe Girls suchen
geile Männer!
Sende PARADIES
an die 611
Abm. m. Stop
nur 0.20 CHF/SMS

Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 24 Std.
LIVE

Fr. 3.13/Min LIVE

ENFIN DE VRAIS
TRANSSEXUELS

0906 56 7676
Echt heisser Sex

2.90/Min.

Mari

&

Blondine

Brünette

Studio

V.I.P

des beste
vom besten!
Diskretion
ohne
Zeitdruck.

Mattenstrasse 44, Biel, 2.Stock, im Zentrum,
auch Escort + Haus + Hotelbesuche.
www.happysex.ch/mari/vanessa

076 534 94 05

NEU NEU NEU NEU NEU

0906 906 906

7,5 Rp./Min.
tgl. 60 Min.
- 30 Tage = 1.800 Min.
f.pau. CHF 135.–
032 512 13 74

***Schweizer
Kontaktbörse***

Vanessa

Originalfoto

4.23/Min.

Die Voyeur-Linie

NEU

Originalfoto

0906 666 666

**PRIVATSEX**
Direktkontakte zu
geilen Frauen.

NEU NEU NEU NEU NEU

Sex-Abenteuer
oder nur Reden

I

NEU NEU NEU NEU NEU NEU

0906 56 6969
EXCLUSIF

2fr/ap.+2.50fr/mn 0906 55 59 69
Wenn du richtig scharf bist, dann musst
du dich bei mir melden! Ich mach dich

0906 333 547
4.99/Anruf + Fr. 4.99/Min.

noch schärfer!

ENCHAÎNÉS SANS
TABOUS
0906 90 77 02 2fr/ap.+2.50fr/mn

Livesex 2.90/Min.

0906 56 9696

Supergeiler Orgasmus

2.50/Min.

DEIN SEXY PORTAL
LES MEILLEURES
ADRESSES EROTIQUES

Thai Hour

AU
NOUVE

GANZKÖRPERMASSAGE

BIEL

0906 907 708
2fr/ap.+2.50fr/min

in Gerlafingen

PRIVAT
076 460 67 44

Domination, Humiliation, Punition

DOMINATRICE
ET FOLLE DE Q

2fr/ap.+2.50fr/min 0906 907 701
Mollige, vernachlässigte Südländerin
steht auf Reizwäsche und Busenspiele.
Keine finanz. Int.

0906 906 441
2fr/ap.+2.50fr/min

0906 333 528
Fr. 4.99/Anruf + Fr. 4.99/Min.

HONGROISE

www.happysex.ch
Lili und Kim

erotikkeller.ch
oder
ekprivat.ch
Wir sind immer
noch da!

ERLEBE MEINE
SANFTEN UND
MAGISCHEN
HÄNDE!
Mo - Fr
12.00 – 20.00h

1/2 Std.-Aktion
079 485 18 73
079 381 29 01

THAI DREAMS

Unt. Quai 42
Parterre, Biel
anal,
69,
♥ anal, 69,
Onanie/
Onanie/
VibroShow,
FS, NS,
NS,
SM,
Dildo

Neue Frau NATALY

Studio 26

078 884 24 59

www.happysex.ch/thaidreams

HAUSFRAUEN

ESCORT
neue Frauen

079
234 40 20

www.happysex.ch/niky
076 203 66 04

★ Neu gerade 18j. ★
A–Z. Mo 10.00-22.00 Uhr
076 358 10 35
www.melissa-online.ch

Neu: REGINA
und JASMIN
Franz. pur total,
küssen, GV, NS
und vieles mehr !
076 220 79 53

THAI CHILI
Bielstrasse 21,
Lengnau/BE

Neu Neu in Biel!!!

Bodyschaum-Massage
Strapsmaus mit XXLBusen.

CHIANG-MAI

NEU NEU NEU

Gina

schöne Frau, gr. Busen,
span. Mass. mit Kollegin
(Blondine) + Vibro. Liebe
ohne Zeitdruck. 11-23h.
d/f. E. Schülerstr.22/3.St.

MELISSA

Unterer Quai 42, Biel
3. Stock / 24h offen
Body-/Thaimassage

Biel-Bienne: Clubamor.ch
Frische, Feuer, Leidenschaft, das ist das erotische
Geheimnis, verpackt in heisser Wäsche, sind wir
eine Herausforderung welche du nicht wieder
vergessen wirst. Bei uns werden Träume wahr. Von
zärtlich bis bizzar. www.clubamor.ch
SM und Fetischparadies. Dufourstrasse 51, Biel.
Mo.-So. 12.00-24.00 Uhr
Doro: 078 608 33 59 Maja: 079 855 73 06
Kiki: 076 216 00 67 Bella: 079 779 17 60

077 433 78 85

Oel-Massage
Tel. 032 331 36 48

032 322 27 21

Nouveau:

JESSICA 23,

❤ THAI-ENGEL❤

ANGELIQUE

078 686 11 27

für Haus- und
Hotelbesuche.

sexy six! A-Z
Thaimassage - total gut
für Dich!
E. Schülerstr. 22, Biel
4. Stock

www.happysex.ch/svetlana

076 411 26 32

079 854 08 73

magnifique, très féminin,
grosse poitrine, embrasse,
actif/passif.

STUDIO EUROPA

Grosse

mit Rasse und Klasse

www.happysex.ch/dalin

I Erotica

Willsch du als erste zum Ziel cho?
Ich bin es Boxen-Stop Luder
wo dir d Fahne schwingt.
0906 333 527
Fr. 4.99/Anruf + Fr. 4.99/Min.

Schnellspritzer?
Dann bist du hier richtig! Ich lass dich
in 1 Minute kommen.
0906 333 526
Fr. 4.99/Anruf + Fr. 4.99/Min.

TRAVESTI

078 903 19 88

Bielstrasse 31
ab 14:00 Uhr

079 760 09 27

MAÎTRESSE EXPERTE

Hübsche neue Girls
verwöhnen Dich von
A-Z. Thaimassage.
Mo-So
Pianostr. 8, Parterre

GRENCHEN

••••••••
www.
sexplus.ch

SOUMISSION
offerte et
consentante

THAI CHIANGMAI Biel

Erotica

très belle, sexy,
chaude, coquine,
l’amour, 69,
massage et plus…
079 351 48 20

Anal, 69, NS,
Fusserotik, Massage…
E. Schülerstrasse 22
Türe 11, 2. Stock
076 243 26 79

Studio
Fantasy

Sexhungrige
MARA

21J.

Franz.-Pur, Küssen,
Dildospiele, OnanieShow, NS
und, und,
und…
ohne
Zeitdruck.

Unterer Quai 42, Biel
1.Stock.

PRIVAT

Lass mich Dich verführen und verwöhnen.
Zärtlich und einfühlsam
massieren und zusammen die Erotik geniessen. Diskret! Vom 30.6.–
30.7. bin in den Ferien.

078 77 00 05

SIMONE
Bonder Engel mit geilem
Body. Bei mir kannst du
alles geniessen!
Tägl. 12.00 – 02.00 Uhr

Susy 076 482 29 16

Unterer Quai 42,
Biel, 2.Stock.
www.sex4u.ch/mara

078 648 54 06

I Erotica

Keine Lust mehr auf deine Ehefrau?
Wetten, dass ich’s besser kann?
Lass dich von mir verwöhnen!

0906 333 541
Fr. 4.99/Anruf + Fr. 4.99/Min.

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

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
Junge und selbständige Mutter, 29-j., mit quirligem, 7-j. Wildfang sucht verständnisvollen Partner
für gemeinsame Freizeitgestaltung und später Partnerschaft. Ruf an.
Inserate-Nr. 318685
Gläubige Black-Lady, 48-j., sucht einen CH-Mann,
der auch gläubig ist und mit ihr einen gemeinsamen
Lebensweg gehen möchte. Inserate-Nr. 318586
BE, Ausländerin, charmante Sie, NR, sucht eine seriöse Beziehung. Du, m., bist gepflegt, schlank, seriös, sportlich und zw. 40- und 50-j., dann melde
dich doch.
Inserate-Nr. 318626
Sympathische Afrikanerin, 45-j., sucht einen Mann,
seriös, 49- bis 55-j., liebevoll, für eine Lebenspartnerschaft. Freue mich.
Inserate-Nr. 318654
Aufgestellte Afrikanerin, 42-j., geschieden, 2 Jungs,
6/7, mit CH-Pass, Job, sucht charmanten, kinderliebenden Mann bis 55-j., um schöne, respekt-, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen. Ich freue mich.
Inserate-Nr. 318710
Ich, w., 38-j., suche einen lebenserfahrenen Mann
bis 45-j., für eine Partnerschaft. Bin naturverbunden, ehrlich und treu. Erwarte das Selbe von dir. Bis
bald. Raum BE.
Inserate-Nr. 318711
Aufgestellte, charmante Philippinin, 60-j., geschieden, CH, sucht treuen, seriösen, ehrlichen Mann,
55- bis 60-j., mit Auto, der gerne reist, um eine
glückliche, schöne Beziehung aufzubauen. Ruf an!
Inserate-Nr. 318712
Suche einen lieben, gepflegten CH-Schatz, ab 66-j.,
ohne Haustiere, für schöne Beziehung. Bin eine
schlanke, gepflegte CH-Frau, NR. Kein Abenteuer.
Alles Weitere mündlich.
Inserate-Nr. 318713
Frau, 74-j., jünger aussehend, sucht einen CHMann, ca. 70- bis 75-j., NR, für eine schöne Freundschaft und um die Freizeit zusammen zu verbringen. Raum SO.
Inserate-Nr. 318557
Ich, Philippinin, 47-j., Witwe, Gepflegt, schwarze,
lange Haare, wünsche mir Neuanfang, feste Beziehung, mit sympathischem, ledigem Mann/Witwer,
CH, 48- bis 55-j. Melde dich. Inserate-Nr. 318587

Biel/Seeland, w., 59-j., hübsch, schlank, möchte
feinen Herrn, +60-j., mit Herz und Niveau, kennen
lernen. Fährst du gerne Töff und Cabrio, dann lass
es uns zusammen geniessen. Inserate-Nr. 318670
In Freud und Leid bin ich für dich bereit, mit Herz
und Vertrauen würde ich auf dich bauen. Sie, 50-j.,
treu, ehrlich, humorvoll, spontan, sucht Ihn für eine
gemeinsame Partnerschaft. Inserate-Nr. 318686
Ich, w., 43/173, habe das Alleinsein satt und suche
einen liebevollen Kuschelbären, zum gemeinsamen
Start ins Glück. Melde dich doch und vielleicht heben wir ja gemeinsam ab!
Inserate-Nr. 318590

Er sucht Sie
Jede Pflanze wendet sich zum Licht, genau wie jeder Mensch zur Liebe! Du, w., auch? So freue ich,
m., 20-j., mich auf deinen Anruf und auf eine liebevolle Beziehung. Vielleicht mit dir? Trau dich doch!
Inserate-Nr. 318676
In Liebe und Leid bin ich für dich bereit! Mit Herz,
Liebe und Vertrauen, werde ich immer auf dich
bauen. Mann, 38-j., mit ansprechendem Äusserem,
sucht Sie, für das grösste Glück des Lebens. Melde
dich.
Inserate-Nr. 318677
Gepflegter, romantischer Witwer in den besten Jahren, 71-j., sucht eine liebe, ehrliche, gläubige Frau,
für eine feste Beziehung.
Inserate-Nr. 318625
BE, attraktiver, schlanker und jung gebliebener CHMann, 44/171, sucht dich, attraktive, schlanke Sie,
Nationalität, mit oder ohne Kind egal, zum Aufbau
einer ehrlichen und harmonischen Beziehung. Bis
dann.
Inserate-Nr. 318406
Humorvoller, sportlicher Mann, 55/173/66, sucht
Frau für schöne Beziehung. Liebst du Spaziergänge
bei Mondschein am See, Berge, Wandern, schöne
Abende bei Kerzenlicht?
Inserate-Nr. 318380
Mann, 44/181, attraktiv, sportliche Figur, zuverlässig, grosszügig, humorvoll, ein Mann zum Verlieben, dunkelbraun, natürlich. vielseitig, auch tanzen,
sucht Sie, für eine Partnerschaft. Warte gespannt!
Inserate-Nr. 318669

Mann, 57/173/64, geschieden, jugendlich, schlank,
sportlich, sucht dich, w., schlank, bis 53-j., für eine
schöne, ehrliche Beziehung. Freue mich auf deinen
Anruf. Biel/Lyss/Umg.
Inserate-Nr. 318407
Mann, 50/180, gefühlvoll und treu, sucht eine Frau
ab 35-j., zum Kennenlernen und für eine schöne Beziehung. Vielleicht mit dir? Warte auf deinen Anruf.
Region Biel/SO.
Inserate-Nr. 318450
Ich, m., 48-j., dunkel, schlank, R, seriös, arbeitend,
suche eine liebevolle Frau fürs Leben. Bin aus Sri
Lanka. Ruf doch an.
Inserate-Nr. 318515
Suche Freundin. CH-Italiener sucht eine aufgestellte Frau zw. 38- und 42-j., für eine Partnerschaft. Sie
sollte reich sein, aber im Herzen. Melde dich. Ciao.
Inserate-Nr. 318561
Ich, Rollstuhlfahrer, m., 44-j., sucht Freundschaft
mit einer netten Frau, kann auch Ausländerin sein.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 318558
Ich, CH-Mann, 38-j., suche Frau für eine Freundschaft, evtl. Heirat. Nationalität egal, bis 42-j., Region BE/Mittelland/SO. Kinder angenehm, evtl. Bauerntochter mit Hof.
Inserate-Nr. 318467
Region BE/SO, hübscher Südländer, 43/174, sportlich, sucht eine attraktive, hübsche Frau, für eine
schöne Beziehung.
Inserate-Nr. 318392

Freizeit
Sie sucht Ihn
CH-Frau, 58/160, NR, sucht einen CH-Mann, 58bis 62-j., zum Verbringen der Freizeit. Raum SO. Ich
freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 318623

Er sucht Sie

Flirten/Plaudern

Mann, 62/183, sucht Dauerfreundin, blond, suche
kein Abenteuer! Willst du mal ausflippen und was
anderes geniessen? Dann ran ans Telefon! Warte
auf dich.
Inserate-Nr. 318635
M., Jahrgang 43, sucht eine zärtliche, liebe Frau, für
Wochenende oder auch mehr. Bist du ca. +/- 55-j.,
dann freue mich sehr auf dich. Den Rest am Telefon.
Inserate-Nr. 318655

Sie sucht Sie

Allgemein

Frau, 73-j., sucht Kollegin für Freizeit am Wochenende und gelegentlich Kaffee-Treff, Spiele, Minigolf. Gehe gerne spazieren und schätze allgemeine
Gespräche und lache gerne. Inserate-Nr. 318644

Wer hat Lust jeweils am Wochenende, bevorzugt
Samstag, mit mir, w., 47-j. und meinen Hunden, gelegentlich eine Wanderung im Berner Oberland/
Gantrisch zu unternehmen? Inserate-Nr. 318566

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Hast du, m., sanft in der Liebe, auch keine Lust
mehr die Sonne alleine zu geniessen? So ruf mich,
w., 42-j., schlank, an, vielleicht geniessen wir schon
morgen die Sonne gemeinsam. Würde mich freuen.
Inserate-Nr. 318681
Solo-Mann, Raum BE, sucht Frau für Freizeit, Ausgang und Abwechslung. Bin 54/170, sportlich, habe Humor und viel Zärtlichkeit zu vergeben. Bin diskret. Freue mich.
Inserate-Nr. 318567
Frau, 47-j., sucht einen gepflegten, grosszügigen,
sympathischen Mann, 40- bis 60-j., für gelegentliche Treffen zum Essen und zärtlichem Austausch.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 318682

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 et TSR 2, page 837.

bis

und von

(unbedingt angeben)

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

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

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.

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

Für technische Fragen 0848 000 241 (Fr. 0.12/Min.) Mo bis Fr 8 bis 17 Uhr oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

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

bis

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen
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AGENDA

BIEL BIENNE 18. / 19. JUNI 2008

19.6.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Violinissimo, SchülerInnen Lionel Zürcher,
19.00.
l STADTKIRCHE,
Abendklänge, Musik plus,
Kunstvesper «Kawazu»,
18.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l FARELHAUS, Treffpunkt Ethik, «Wenn
Fremdheit stört», ethisches Nachdenken zu Integration und Sicherheit, mit
Luzia Sutter Rehmann,
19.30.
l SCHÜSSPARK DUE,
Preisverleihung Förderpreis
dns award 2008 Nachwuchsförderung für Graphic Design / Proformapreis, 18.00.

20.6.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition Schlagzeugklasse Walter S. Fankhauser, 18.30.

THEATER
THÉÂTRE
l BELENA, «Listige Weiber und treulose Männer»
– «Femmes rusées et
maris volages», zweisprachiger Märchenabend mit
Esther Rohner, Eveline
Nyffenegger, Paula Leupi,
Antoinette Hitzinger, 20.00.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l WILDERMETHMATTE,
Circus Monti, 20.15.
l LE PAVILLON, New
Era, Party Abschlussklassen Bieler Handelsschulen,
ab 21.00.
l LYSS, Lyssbachmärit,
Bühne Herrengasse, Pegasus, 19.30; Gölä, 23.00.
l VINELZ, Club172, Vorfreude, Musik und Wein,
21.00.
l LA NEUVEVILLE, visite
vieille ville aux lanternes,
20.30.
Inscr. 032 / 751 49 49.

21.6.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l BEGEGNUNGSZONE
VILLAGE, im Rahmen
Pride’08, 5 Gratiskonzerte,
Catherine d’Oex, Nina
Dimitri und Silvana Gargiulo, Melonmoon,
Schwubs, Les Reines prochaines, 16.00-22.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
301, SchülerInnen Klavierklasse Miriam Lätsch,
11.00.
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Audition Saxophonklasse Beat Wenger,
15.00.
l LA NEUVEVILLE, zone
piétonne, Orchestre de
chambre de Bienne, Jean

ANNONCE

22.6.

23.6.

THEATER
THÉÂTRE

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Handwerker Märit, 8.00-14.00.
l BSG, tête à tête,
romantische Abendfahrt,
19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l INNENSTADT,
Pride’08, Umzug, 14.45.
l RING, Pride’08, «Der
andere Blick», geführter
Stadtrundgang über die
Geschichte der Frauen in
Biel, 13.00. (SO auch).
l VOLKSHAUS, Party
der Pride’08, 4 DJs,
3 Styles, 2 Dancefloors,
ab 22.00.
l WILDERMETHMATTE,
Circus Monti, 15.00,
20.15.
l LENGNAU, Alters- und
Pflegeheim Sägematt,
Sommerfest, Motto: 20
Jahre Sägematt, kulinarische Wunschhits der letzten 20 Jahre, musikalische
Unterhaltung, 11.0017.30.
l LYSS, Lyssbachmärit,
Bühne Herrengasse, Steelband Lyss, 15.15; Sixties
Club, 23.00.
l NIDAU, AK15, Jubiläums-Basar, 10.00-14.00.
l NIDAU, Ergosom Zentrum, Feier im Labyrinth,
abends.
l LA NEUVEVILLE,
balade de la sorcière,
20.00.

27

Le 21 juin, ce n’est pas seulement le début de
l’été. C’est aussi la Fête de la Musique dans toute
la région. A Bienne, l’ambiance sera notamment
assurée par Les Reines Prochaines. Let’s go!

Sidler, dir; Rachel Kolly
d’Alba, violon, Bruch,
Mendelssohn, 20.30.

l BELENA, «Wie Sami
auf dem Löwen ritt»,
Märchen mit Antoinette
Hitzinger und Paula Leupi,
ab 6 Jahren, 9.30.
l THÉÂTRE DE POCHE,
Céline Latscha & Ted
Sugar Love, Pride’08,
18.15 et 21.15.
l VOLKSHAUS, «Xaver
& Jules», Pride’08, Franz
Schnider und Hans-Ueli
Schläpfer, 19.15.

nn
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Am 21. Juni beginnt nicht nur der Sommer und
steigen in der ganzen Region tolle Feste, am
Samstag schlägt auch die Stunde von «Les Reines
Prochaines». Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

KONZERTE
CONCERTS

KONZERTE
CONCERTS

l ALTE JURA GARAGE,
«Satie ist mir im Traum erschienen», The Minimalism of Erik Satie, für JazzEnsemble, 17.00.
l ÉGLISE DU PASQUART,
Isabel Devaux, mezzosoprano; Bernard Heiniger, orgue, Haendel, Bach,
Vierne, Honegger, 18.00.
l GAMPELEN, Tannenhof, Matinée mit Ueli
Schmetzer, 11.00-13.00.
l NIDAU, Kreuz, im Rahmen der Pride’08, Carolina Brauckmann, «Lesbisch
à la carte», 20.00.
l ST. JOHANNSEN,
Massahmenzentrum,
Nov’ars Quartett, Pezel,
Bach, Tschaikowsky,
Strauss, 17.00.
Res. 032 / 338 88 26.
l RECONVILIER, église
de Chaindon, couleur du
tango, Jeanne Gollut, flûte
de Pan, Antonio Garcia,
accordéon; Aleksis Dind,
orgue, 17.00.

l MUSIKSCHULE, Saal
301, Audition Blockflötenund Oboenklasse BarbaraGermann, 19.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel, Gurnigel–Schüpfenfluh, ca. 4 Std., SBB 7.25.
Anm. 032 / 391 99 95.
l BSG, Brunchfahrt
MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l WILDERMETHMATTE,
Circus Monti, 15.00.
l NIDAU, Péniche, div.
Aktivitäten im Rahmen
Pride’08, ab 9.00 Brunch.

#JFM #JFOOF
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Freitag, 20.06.2008 / Vendredi 20.06.2008
19.30-20.20: DixieOnAir. 20.50-21.40: Les Zauto
Stompers (FR). 22.10-23.15: Longvalley Jazzband.
23.15-23.30: ev. Jam Session.
Samstag, 21.06.2008 / Samedi 21.06.2008
18.30-18.55: DixieOnAir. 19.10-20.15: Swiss Dixie
Stompers. 20.40-21.40: The Big Chris Barber Band (UK).
22.10-23.10:The Big Chris Barber Band (UK).
23.10-23.30: ev. Jam Session
Sonntag, 22.06.2008 / Dimanche 22.06.2008
10.00-10.45 Bernita Bush (Stadtkirche / église de la vieille
ville). 11.00-11.40: Big Easy. 12.00-12.40: Newcastle Jazz
Band. 13.00-13.40: Big Easy. 14.00-14.40: Newcastle Jazz
Band. 14.40-15.00: ev. Jam Session.
www.oldtownjazz.ch

24.6.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS
l MUSIKSCHULE, Saal
306, Kinder- und Jugendchor, Marianne Keel,
Leitung, 19.00.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l FILMPODIUM, Architekturforum Biel, Vortrag
von LVPH Architectes,
Pampigny, 19.00.

25.6.
MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l MOUTIER, Musée
jurassien des Arts, Kreis
48, visite commentée,
18.30.

UBS Arena Feldschlösschen Areal
Mittwoch, 18. Juni 2008: 18.45-19.30, Mannish Water
(Bluesrock).
Donnerstag, 19. Juni 2008: 18.45-19.30, Projekt B
(Rap ’n‘ Soul).
Freitag, 20. Juni 2008: 18.45h-19.30, Illeist collective
(Live-Elektronik / Jungle / Dub).
Samstag, 21. Juni 2008: Duo Club (Soulful House)
18.00-18.40 und 18.45-19.30, DJ Satino & Duo Allstars.
Sonntag, 22. Juni 2008: 18.45-19.30, History Swingers
(Bigband Sound).
Mittwoch, 25. Juni 2008: 18.45-19.30, Sebastian
Portillo ( Italo Pop ).
www.ubsarena.ch

Fête de la musique
Samstag, 21. Juni / samedi 21 juin
Biel, Begegnungszone Village, im Rahmen Pride’08,
5 Gratiskonzerte, Catherine d’Oex, Nina Dimitri und Silvana Gargiulo, Melonmoon, Schwubs, Les Reines prochaines, 16.00-22.00.
Brügg /Aegerten, im Fahr, Migros Brügg, MZH Aegerten, Bahnhofplatz, ab 10.00.
Tüscherz, Schiffssteg, Noiseplay, 20.30.
Moutier, zone piétonne, 09.00-03.00.
Tavannes, rue Royale, dès 16.00. Ouverture 20.6, dès
19.00.
Semaine de la Musique, Saint-Imier, 18-24 juin
www.semainedelamusique.ch

Espace Stand Moutier 20-28 juin 08
Vendredi 20.6, 17.30, Musée jurassien des Arts:
vernissage «Ici et là!». 18.30: ouverture du festival.
19.30: Babel, création danse hip hop. 20.30: FestiJeux.
Samedi 21.6, 15.00 & 18.00: FestiJeux. 17.00: Babel.
Dimanche 22.6, 11.00: FestiJeux. 17.00: Proximité
Aktuel Force, compagnie hip hop, Paris. En avantpremière: Transcendance.
Mercredi 25.6, 14.00: FestiJeux. 15.00: «Moi, tit jack»,
Théâtre Escarboucle.
www.espacestand.ch
L’heure au foot
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Moutier, Societ’halle, 7 au 29 juin
Vendredi 20 juin, 18.00-19.00: danse contemporaire.
23.00-03-.00: Christophe Meyer, juraziq.
Samedi 21 juin, 9.00-17.00: street soccer.
19.30-20.30: apéro musical africain. Initiation à la danse
et aux djembés. 23.00-03.00: nuit africaine.
Dimanche 22 juin, 9.00-17.00: street soccer.
23.00-00.00: fin de soirée lounge.
Lundi 23 juin, 17.00-19.00: stage de musique.
19.30-21.00: apéro jazz avec Blue’in.
Mardi 24 juin, 17.00-19.00: stage de musique.
19.30-20.30: apéro jazz avex Xavier Cobo.
20.30-22.30: théâtre «La lune par-dessus le canal».
Mercredi 25 juin, 13.00-17.30: tournoi des écoliers.
14.00-17.30: stage de musique.
19.30-20.30: apéro jazz avec Romain Molist.
23.00-00.00: fin de soirée lounge.
Réservation: 079 / 445 16 25.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM - Gay Pride 2008
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Fremde Haut», FR/MO: 20.30.
«Angles d’attaque», VE/SA/DI: 20.30.
«C.R.A.Z.Y.», SA/SO: 20.30.
«Les citronniers», ME: 20.30.
l AARBERG, ROYAL
l MOUTIER, CINOCHE
«The Hapening», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
«2 jours à tuer», JE/VE/SA/DI/LU: 20.30, SA: 17.30.
SA/SO: 17.30.
«Max & Co», DI: 16.00.
«Sommer», SA/SO/MI: 15.00, ,
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Inside man», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Indiana Jones IV», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
l TAVANNES, ROYAL
«Julia», JE: 20.00, DI: 20.30.
l INS, INSKINO
«Cash», VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00, DI: 17.00.
«Kirschblüten – Hanami», FR/SA/SO/MI: 20.15.
l LYSS, APOLLO
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Sex and the City», DO/SO/MO/DI/MI: 20.30, SO: 14.30.
«2 jours à tuer», JE: 20.00, SA: 18.00, DI: 20.00.
«Indiana Jones IV», SO: 17.30.
«Jackpot (what happens in Vegas)», VE: 20.30,
SA: 21.00, DI: 17.00.
l BÉVILARD, PALACE
«Markus Raetz», MA: 20.00.
«Faut que ça danse!», JE: 20.00.
«Angles d’attaque», VE/SA/DI: 20.30.
«Darjeeling
Limited», ME: Achtung / Attention!
20.00.
Informationen über Veranstaltungen vom 26. Juni bis 2. Juli 2008 müssen bis spätestens
am Freitag, 20. Juni, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein. agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Les informations concernant les événements du 26 juin au 2 juillet 2008 doivent parvenir
à la rédaction au plus tard le vendredi 20 juin à 08.00 h. agenda.bielbienne@bcbiel.ch

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday Club
Fever, DJ Stefano, 23.00. SA: Saturday
Night, DJ Stefano, 23.00.
l HYPE CLUB, 23.00-03.30. VE: Mixage,
R&B meets house avec DJ Genisi feat. MC Jr
Da-Boni and the Cobra Dancers, DJ Kame.
Style: house, hip-hop, R&B. SA: Boy George
(Culture Club) in live, avec DJs Marc Vedo &
Dee Marcos. Style: house, vocal, electro,
deep, dirty, house.
l LE PAVILLON, 5. bis 29.6., ab 17.00:
Livemusic mit Non Stop Band, Twanner
Sound Machine u.a. Pause: 7.7. bis 4.8.
l PINK MUSIC BAR, 17.00. MA: soft
music. ME: karao pink. JE: disco 80 & 90.
VE: old house. SA: house & electro.
DI: music divers.

l SEVEN BAR, DI: Disco, 19.00. MI:
Oldies, Rock, Blues-Party, 20.00. DO: On the
Rocks, 20.00. FR/SA: Disco.
l IPSACH, CASTELLINO CLUB, FR:
Castellino’s Ladies First, Club Sound,
House, Blackmusic, 23.00. SA: Glamourous, funky House, uplifting House, DJs
Pascal Tokar, Don Nova, Jesse Jey, Big B.,
23.00. SO: Domingo Tropical, DJs Cochano, D-Soul, Mala Fama, Amaury, Rosales,
21.00.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-Party, Discohits,
DJ Da Capo.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ANCIENNE COURONNE, Nid-iA, installation; Gabriel
Vuilleumier, huile et acrylique; Monique Itten, sculpture
raku, jusqu’au 6.7, vernissage 20.6., 19.00.
ME-VE 16.00-20.00, SA 10.00-17.00, DI 11.00-16.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Espace Stand,
peinture: oeuvres abstraites de Cédric Boegli, photo:
grands formats «Ici et là!», poterie des élèves de Mayou
Nia, jusqu’au 28.6, vernissage 20.6, 17.30.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l DELC, Marktgasse 17, Jolanda Schwendimann, von
Engeln und märchenhaften Figuren, bis November.
l GALERIE QUELLGASSE 3, Nancy Wälti, Bildhauerei,
bis 12.7. DI-FR 14.00-18.00, SA 10.00-16.00.
l GALERIE SILVIA STEINER, Alfred Wirz, promenades,
peintures, bis 28.6. MI/DO/FR 14.00-18.00, SA 14.0017.00.
l GEWÖLBE GALERIE MARTIN JEGGE, Gianni Vasari,
bis 5.7. DI/MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00,
SA 10.00-17.00. Der Künstler ist SA anwesend.
l KLINIK LINDE, «Regard rétrospectif», Daniela de
Maddalena, bis 9.9. MO-SO 8.00-20.00.
l L’ÉCLUSE, Coco Zingila, jusqu’au 6.7.
l MARIANA, Café des Arts, Anne-Marie Kohler, photographies, jusqu’au 30.8. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.0014.00.
l MUSÉE DES MACHINES MÜLLER, chemin des
Saules 34, 032 322 36 36, MA-DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, permanente Ausstellungen,
DI-SO 11.00-17.00, MI 11.00-19.00. «Exotismus und
Impressionismus. Karl Walser 1908 in Japan», bis 29.6.
SAMMLUNG ROBERT: «Die Welt der Vögel» & «Verlorenes Paradies? Aktuelle Fragen der Ökologie und die
Maler Robert».
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Permanente Ausstellung: «Das archäologische
Fenster der Region». «Keltenjahr 2007», bis 10.8.
l SCHÜSSPARK DUE, Alexander Schöni Strasse / Neumarktstrasse, Fk Finale, die Fachklasse Grafik präsentiert
Abschlussarbeiten, Bildsprache und Grafik, bis 28.6. MOFR 16.00-20.00, SA 10.00-15.00. DO 19.6., 18.00: Preisverleihung Förderpreis dns award 2008 Nachwuchsförderung für Graphic Design / Proformapreis:
l SPITALZENTRUM, Privatstation F4/5, Denise
Schwander & Peter Wullimann, bis September.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, «Das isch
Muusig! Vo Gränche bigott!«, 150 Jahre StadtMusik, bis
29.8. MI/SA/SO 14.00-17.00, FR 17.00-20.00.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Linie, Eveline Cantieni
Schlumpf, Michael Günzburger, Sonja Kretz, Anita Kuratle, Zilla Leutenegger, Bruno Steiner, Bruno Tremblay,
Nancy Wälti, bis 13.7. DI-SA 14.00-17.00, DO 14.0020.00, SO 11.00-17.00. SO 22.6., 11.15: Führung mit
Eva Inversini, künstlerische Leiterin.
l LYSS, Kulturmühle, Retrospektive, Willy Arn, bis 22.6.
FR 19.00-21.00, SA/SO 14.00-17.00.
l MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Hanspeter Schumacher, «Durchblicke», bis 17.8. SA/SO 14.00-18.00.
l NEUENSTADT, PTA-Wohnheim, Norbert Alleman,
bildhauerische Arbeiten, bis 20.6. SA/SO 10.00-12.00,
DO/FR 18.00-20.00.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l SISELEN, Galerie25, Ars Amor, Toni Grieb, Simona
Deflorin, Jean-Denis Zaech, Bilder / Zeichnungen / Fotografie / Objekte, bis 29.6. FR/SA/SO 14.00-19.00.
l CORGÉMONT, Galerie Nazca, Pierre Joliat, «Hommage à Corgémont», jusqu’au 28.6. MA-VE 15.0018.00, SA 14.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, Beate Dolores
Gaerstke, peintures & Anne Sourget, lampes, jusqu’au
29.6. VE/SA/DI 15.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, «100 ans de photographie», jusqu’au 2.11. SA/DI 14.30-17.30.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, Kreis 48, JeanFrançois Comment, Karl Glatt, Max Kämpf, Peter Moilliet, Johann Anton Rebholz, Gustav Stettler, Paul Stöckli,
jusqu’au 14.9. ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
ME 25.6, 18.30: visite commentée.
l PÉRY, centre communal, exposition de peinture et
sculpture, jusqu’au 22.6. SA 15.00-18.00, DI 10.0012.00, 15.00-18.00, LU/MA/ME/JE/VE 19.30-21.30.
VE 20.00: Défilé de mode, les créations de Pascale
Berlincourt, styliste & Ursula Steiner, fleuriste.
l SAINT-IMIER, RCE, Pano Parini, «La couleur comme
guide», jusqu’au 22.6.
l TAVANNES, Le Royal, marionnettes de Frédérique
Santal, jusqu’au 30.6.
l TRAMELAN, l’Envol, Jorama Rufli, fragment & pixel,
jusqu’au 26.6.

Martin Bürki
Eigentlich wollte
ich mir am Freitagabend ja auf
dem Bundesplatz
den EM-Viertelfinal zwischen
Deutschland und
der Schweiz zu
Gemüte führen –
dieser Traum ist
mit dem Out der
Schweizer Nati jedoch auf brutale
Weise zerplatzt.
Stattdessen mische ich mich nun
unter die Partygänger am Lyssbachmärit. Dort
wird die EM zwar
auch übertragen,
aber im Mittelpunkt stehen
wohl die über
hundert Marktstände. Und vielleicht treffe ich an
einem Bierwagen
ja gar den Gölä.
Den habe ich im
Vorfeld der Euro
kennengelernt.
Nicht, dass ich ein
grosser Fan seiner
Musik wäre, aber
sich mit ihm bei
einem Bierchen zu
unterhalten, stelle
ich mir amüsant
vor… Na dann,
Prost!
En fait, je voulais
aller voir le quart de
finale de l’Euro 08
entre l’Allemagne et
la Suisse sur la Place Fédérale à Berne
vendredi soir. Mais
le rêve s’est brutalement évanoui.
Alors, je me mêlerai
aux badauds du
Lyssbachmärit.
L’Euro y est bien
sûr aussi transmis,
mais avec la centaine de stands du
marché, il devrait y
avoir du thé de houblon en suffisance
pour que je puisse
malgré tout dormir
tranquille. Et peutêtre qu’à une
remorque-stand à
bières, je croiserai
Gölä, dont j’ai fait
la connaissance
avant l’Euro. Pas
que je sois un grand
fan de sa musique,
mais de m’entretenir avec lui entre
deux pressions, ça
m’amuserait…
alors santé!

Pride’08 21. und 22. Juni / 21 et 22 juin
Begegnungszone Village / village associatif
Umzug: Samstag, 21.6., 14.45 (Innenstadt).
Parade: samedi 21.6, 14.45 (centre ville).
5 Gratiskonzerte (Village), 5 concerts gratuits (village):
Samstag, 21.6. / samedi 21.6: Catherine d’Oex, Nina
Dimitri und Silvana Gargiulo, Melonmoon, Schwubs, Les
Reines prochaines, 16.00-22.00.
Programm: www.pride08.ch

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Hidden Heart
Barnard oder nicht?
Die Geschichte der ersten
Herztransplantation.
VON
40 Jahre sind seit einem der
MARIO spektakulärsten Ereignisse des
CORTESI letzten Jahrhunderts vergangen: als im Groote-Schuur-Spital in Kapstadt weltweit die
erste erfolgreiche Herztransplantation stattfand. Dr. Christian Barnard (1922-2001) wurde mit einem Schlag weltberühmt – und zu einer nicht
mehr wegzudenkenden Figur
im internationalen Jetset.
Frauenherzen flogen dem attraktiven Mann zu, Gina Lollobrigida verliebte sich in den
Arzt, der viermal verheiratet
war.
Der Dokumentarfilm von
Christina Karrer und Werner
Schweizer zeichnet das Leben
Barnards nach. Aber ebenso
das Leben des total unbekannten Hamilton Naki, der
an den Herztransplantationen in Kapstadt vermutlich
gleichen Anteil hatte wie
Barnard. Nur war Hamilton
Naki ein Schwarzer – undenkbar, dass im dunklen Zeitalter
der Apartheid ein gutes Licht

Zeitdokument. «Hidden

Wenn einer nicht zum Durchschnitt passt.
VON LUDWIG HERMANN oder Blut stillen, wenn sich jemand geschnitten hat.
Die bürgerliche VorstadtAls Zac (Marc-André Gronfamilie Beaulieu aus Québec din) erwachsen wird, seine
ist mit drei Söhnen gesegnet. Hormone zu spielen beginDer erste ist ein Bücherwurm, nen, merkt alle Welt: Zac ist
der zweite hat nichts als Sport schwul. Das bringt vor allem
im Kopf, der dritte stinkt. seinen engstirnigen Vater (MiMutter, eine stille, gläubige chel Côté) auf die Palme. Zacs
Person, sorgt für Ruhe im Ansichten gefallen ihm nicht,
Clan. Nur Vater fällt aus der seine extravagante Kleidung
Rolle: Nach dem zweiten und seine mädchenhafte FriGläschen schmettert er keck sur gehen ihm auf die Nerven.
Lieder von Aznavour in die Statt Aznavour hört Zac gerne
Runde.
Pink Floyd, die Rolling Stones
Pünktlich zu Weihnach- und David Bowie.
ten 1960 kommt das vierte
Kind zur Welt: Zachary, ein
Augenschmaus. JeanBübchen, das so ganz und gar Marc Vallées Filmspass (2005
nicht in die Durchschnittsfa- mit zehn Genie-Awards, den
milie passen will. Zac, der ei- kanadischen Oscars, ausgegenwillige Kleine mit der zeichnet) ist eine übermütige
weissen Haarsträhne im Hommage an drei Jahrzehnte
Nacken, kann Wunder voll- Popkultur, an das Aufbegehbringen: Gedanken erraten ren der damals störrischen

VON LUDWIG HERMANN.
Grusel bringt Geld. Das
weiss auch das 38-jährige, in
Vorderindien geborene und
in Philadelphia aufgewachsene Drehbuch-, Regie- und
Kitsch-Talent M. Night Shyamalan. Sein Schocker, «The
Sixth Sense» (mit Bruce Willis) führte in den USA sechs
Wochen die box office-Liste
an und rückte mit 265 Millionen Dollar Einnahmen unter
die kassenträchtigsten Filme
aller Zeiten.
Die Idee zu «The Happening», seinem neuen, morbiden Endzeit-Thriller, kam
Shyamalan auf einer Autofahrt durch das ländliche
New Jersey. Der Tag war hell,
die Blumen blühten und Maestro fragte sich, was wohl
wäre, «wenn sich die Natur
eines Tages gegen uns wenden würde». Die Wende? Die

Herzchirurg
Dr. Christian Barnard
und Kollege
Dr. Hamilton Naki,
der stets in seinem
Schatten stand.

Barnard ou pas?
L’histoire de la première
transplantation du cœur.

Le chirurgien
PAR
Quarante ans ont passé deChristian Barnard MARIO puis l’un des événements les
et son collègue
CORTESI plus spectaculaires du siècle
Hamilton Naki,
dernier: la première transplantoujours resté
tation cardiaque réussie dans
dans son ombre.
le cadre de l’hôpital GrooteSchuur, au Cap. Le docteur
Christian Barnard (1922-2001)
s’est acquis une célébrité monIm Kino Rex 2, nur um 18.00 Uhr /
diale. Il est aussi devenu une
Au cinéma Rex 2, à 18 heures seulement
personnalité marquante de la
BIEL BIENNE-Bewertung / Cote de BIEL BIENNE: HHH(H)

C.r.a.z.y.

Weltuntergangsstimmung beim «Signs»und «The Sixth
Sense»-Regisseur
Shyamalan.

Impensable qu’à l’époque
sombre de l’apartheid, une
bonne lumière puisse illuminer un Noir. Naki Hamilton
était occupé dans le laboratoire animalier de l’hôpital. Il
pratiquait des transplantations
cardiaques sur des chiens. Si
bien et si soigneusement que
plus tard – alors que Christian
Barnard souffrait d’arthrite –
il eut la permission de l’assister lors de ses interventions
chirurgicales.

auf einen Schwarzen hätte
fallen können. Hamilton war
im Tierlabor des Spitals beschäftigt und nahm Herztransplantationen bei Hunden vor. So gut und so sorgfältig, dass er später Barnard,
der unter Arthritis litt, bei seinen chirurgischen Eingriffen
assistieren durfte.
Heart», ein Dokfilm mit Spielfilmsequenzen und mit vielen interessanten Statements
von Zeitzeugen angereichert,
ist ein spannendes, gescheites
Zeitdokument. Ein Schweizerfilm ja, aber technisch und
inhaltlich von internationaler Qualität. Neben den Lebensläufen der beiden Chirurgen wird auch den Auswüchsen der Apartheid mit
ihren radikalen Rassengesetzen Platz eingeräumt, die politische Entwicklung in Südafrika gezeigt.
n

James-Dean-Generation. Als
bewegendes Vater-Sohn-Drama im Québec der sechziger
bis achtziger Jahre, als tragikomische Chronik eines liebevoll schrulligen Clans, als

nachdenklich stimmendes
Epos über Gott, Drogen, Sex
und David-Bowie-Songs ist
«C.r.a.z.y.» ein kleiner, anregender Augenschmaus.
n

Im Filmpodium (Sa/So) /
Au Filmpodium (Sa/Di)
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote BIEL BIENNE: HHH

Unangepasst:
Zachary, der Jüngste
in der Familie.

The Happening
sieht jetzt bei Shyamalan so
aus: Spaziergänger im Central
Park erstarren zu Salzsäulen,
Arbeiter springen von Baugerüsten, in einer Allee baumeln lauter Erhängte, ein
Gärtner wirft sich missmutig
unter den Rasenmäher – auf
Erden geht der Sensemann
um.

Ratlosigkeit. Im Mittelpunkt steht der Naturkundelehrer Elliot Moore (Mark
Wahlberg), der mit seiner
Frau Alma (Zooey Deschanel)
und einem kleinen Mädchen
vor dem unerklärlichen Phänomen flüchtet. Das Trio
überlebt – doch hat der Spuk
je ein Ende? In einer Szene begegnen sich auf einer Kreuzung vier Autos, jedes aus einer andern Richtung. Hinter
jedem Wagen ein Berg von
Leichen. Die Überlebenden
sind ratlos – ratlos wie Mr. M.
Night Shyamalan, der uns
dieses konfuse Spektakel beschert hat, ratlos, wie wir Zuschauer, die wir immer noch
nicht wissen: Von wo zum

nn

Teufel stammt das Böse? – Immerhin: Der erlösende «Schlusspfiff» im Weltuntergangsmovie kommt schon nach 87 Minuten.
n

Ratlos in die Zukunft
(mit Mark Wahlberg und
Zooey Deschanel).

jet-set internationale. Les cœurs
des femmes chaviraient pour
cet homme séduisant, Gina
Lollobrigida tombait amoureuse du médecin, marié quatre
fois.
Le documentaire de Christina Karrer et de Werner
Schweizer retrace l’existence
de Christian Barnard. Il conte
aussi la vie de Hamilton Naki,
un parfait inconnu qui a vraisemblablement contribué autant que Christian Barnard au
succès de la transplantation
cardiaque du Cap. Seulement
Hamilton Naki était Noir.

Quand quelqu’un
se démarque
de la norme.

Pas dans le moule
familial: le cadet
Zachary.

Document. «Hidden Heart»,
un documentaire truffé de séquences de long-métrage avec
beaucoup de citations intéressantes de témoins, est à la fois
palpitant et intelligent. Un film
suisse certes, mais d’une qualité internationale sur les plans
de la technique et du contenu.
A part les curriculum vitae des
deux chirurgiens, les excès de
l’apartheid avec ses lois raciales
radicales sont évoqués, le développement politique de
l’Afrique du Sud aussi.
n
In der Donnerstag-Vorstellung von «Hidden
Heart» wird der in Ligerz wohnhafte Regisseur
Werner Schweizer persönlich anwesend sein
und sich den Fragen des Publikums stellen.
Le réalisateur Werner Schweizer, habitant
de Gléresse, sera présent à la projection de
«Hidden Heart» de jeudi. Il répondra aux
questions du public.

PAR LUDWIG HERMANN père étroit d’esprit (Michel
Côté) se met en rage. Les idées
Les Beaulieu, une famille de Zac ne lui plaisent pas, ses
bourgeoise des faubourgs de tenues extravagantes et sa
Québec, ont la chance d’avoir coiffure efféminée le mettent
trois fils. Le premier est un rat en boule. Zac préfère Pink
de bibliothèque, le second n’a Floyd, les Rolling Stones et
que le sport en tête, le troisiè- David Bowie à Aznavour.
me pue. La mère, une femme
tranquille, croyante, fait réRégal. Ce délice cinémagner le calme au sein du clan. tographique de Jean-Marc
Seul le père échappe à son Vallée (récompensé en 2005
rôle: deux petits verres d’al- par dix Genie Awards, les Oscool lui suffisent pour fredon- cars canadiens) est un homner des chansons d’Azna- mage exubérant à trois dévour…
cennies de culture pop, à la
A Noël 1960, le quatrième révolte de la génération de
enfant vient au monde: Za- James Dean. Drame émouchary, un petit garçon qui re- vant entre un père et un fils
fuse de s’intégrer dans cette au Québec dans les années
famille ordinaire. Zac, le gos- soixante à quatre-vingt, chrose volontaire à la mèche nique tragicomique d’un clan
blanche dans la nuque, jouit loufoque dans le bon sens du
de pouvoirs particuliers: devi- terme, épopée qui donne à réner les pensées ou stopper fléchir sur dieu, les drogues, le
une hémorragie si quelqu’un sexe et les chansons de David
s’est coupé.
Bowie, «C.r.a.z.y.» est un peQuand Zac (Marc-André tit régal pour les yeux plutôt
Grondin) passe à l’âge adulte, stimulant.
n
ses hormones le travaillent et
tout le monde se rend compte qu’il est homosexuel. Son

Ambiance de fin du monde signée du
réalisateur de «Signs» et de «The
Sixth Sense», M. Night Shyamalan.

Im Kino Lido 2 / Au cinéma Lido 2
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE: H(H)

Le trio fuit l’inexplicable
(avec Marc Wahlberg et
Zooey Deschanel).

tues de sel, les ouvriers sautent des échafaudages, des
pendus se balancent sur une
allée, un jardinier morose se
jette sous sa tondeuse à gazon. La camarde sème la déPAR LUDWIG HERMANN solation sur la Terre.

L’horreur fait recette. Talentueux scénariste, metteur
en scène et auteur de films
kitsch, M. Night Shyamalan,
38 ans, qui est né en Inde et a
grandi à Philadelphie, le sait.
«The Sixth Sense» (avec Bruce
Willis) figurait six semaines
durant aux USA dans la liste
du box office et, avec 265 millions de dollars de recettes, il
appartient à la catégorie des
films les plus productifs de
tous les temps.
M. Night Shyamalan a eu
l’idée de «The Happening»,
son nouveau thriller morbide
de fin du monde, lors d’une
balade en voiture à travers les
paysages bucoliques du New
Jersey. Le jour était clair, les
plantes en pleine floraison et
le maestro se demandait ce
qui se passerait «si, un jour, la
Nature se tournait contre
nous». Le tournant? Chez M.
Night Shyamalan, il se présente ainsi: à Central Park, les
promeneurs se figent en sta-

Embarras. L’histoire tourne autour d’Elliot Moore
(Mark Wahlberg), professeur
de sciences naturelles qui
prend la fuite devant le phénomène inexplicable avec sa
femme Alma (Zooey Deschanel) et une petite fille. Le trio
survit – mais l’horreur aura-telle une fin? Dans une scène,
quatre voitures se croisent à
un carrefour, chacune venant
d’une autre direction. Derrière chaque voiture, il y a une
montagne de cadavres. Les
survivants sont embarrassés –
comme M. Night Shyamalan
qui nous a concocté ce spectacle confus. Comme le public qui se demande encore
d’où bien bien venir le Mal…
Heureusement, le coup de sifflet final, libérateur, de cette
production placée sous le
signe de la fin du monde arrive après 87 minutes déjà. n

