BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

nn

CyanGelbMagentaSchwarz

ll
DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER
REGION AUFLAGE: 107 683
ERSCHEINT JEDEN
MITTWOCH/DONNERSTAG
IN ALLEN HAUSHALTEN BIELS UND
GRENCHENS, DES SEELANDES UND DES
BERNER JURAS.
HERAUSGEBER: CORTEPRESS BIEL
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
INSERATE: BURGGASSE 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

6. / 7. AUGUST 2008 WOCHE 32 31. JAHRGANG / NUMMER 32 6 / 7 AOÛT 2008 SEMAINE 32 31e ANNÉE / NUMÉRO 32
KIOSKPREIS FR. 1.50

LE PLUS GRAND JOURNAL
DE LA RÉGION
TIRAGE: 107 683
PARAÎT CHAQUE MERCREDI/JEUDI
DANS TOUS LES MÉNAGES
DE LA RÉGION BIENNE-JURA BERNOISSEELAND-GRANGES.
ÉDITEUR: CORTEPRESS BIENNE
032 327 09 11 / FAX 032 327 09 12
ANNONCES: RUE DU BOURG 14
032 329 39 39 / FAX 032 329 39 38
INTERNET: http://www.bielbienne.com

Don Quijote
BEILAGE:
l
l Arena Festiva
ya
o
R
s
a
d
r
e
b
Alles ü
2008asx
IAL

SUPPLÉMENT SPÉCFestival 2008
l Arena
Tout sur le Roya

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / rc / RF / JST / ZVG

Teile der Bieler
Verwaltung ziehen in den Turm des
Kongresshauses. Da
es sich um ein Provisorium handelt, wird
bloss rudimentär renoviert. Seite 4.

Hans-Peter Bader und Vincent Aubert verkörpern Joe Santschi
und Don Quijote in «the making of dreams». Das Stück ist eine
freie Interpretation von Cervantes Klassiker und ist auf dem
Gelände des Expo-Parks zu sehen. Seite 15.
Hans-Peter Bader et Vincent Aubert campent Joe Santschi
et Don Quijote dans «the making of dreams», une création
librement inspirée de Cervantès qui sera jouée sur l’ExpoParc de Nidau. Page 15.

n

Une partie de
l’administration
municipale biennoise
déménage dans la tour
du Palais des Congrès.
Mais comme cette étape est provisoire, le vétuste bâtiment ne sera
pas rénové. Page 4.

n

Der FC Biel
spielt wieder in
der Challenge League. Die Fans kommen in Scharen auf
die Gurzelen. Ist die
Sicherheit noch gewährleistet? Seite 2.

n

L’ascension en
Challenge
League du FC Bienne
rend nécessaire des mesures de sécurité supplémentaires. Page 2.
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SICHERHEIT

SÉCURITÉ

Kamera gegen
Krawallmacher

Des caméras contre les
hooligans
PAR MARTIN BÜRKI

BIELBIENNE: Das Spiel gegen
Schaffhausen war für Sie eine
Standortbestimmung. Waren
Sie grundsätzlich zufrieden?
Sascha Hänni: Ein Spiel ist
wenig aussagekräftig. Wir haben gesehen, dass der Gästesektor mit separatem Eingang gut funktioniert. Verbessern können wir uns beim
Einlass der Besucher. Wir
wussten nicht, wie viele Leute kommen würden und wie
viele Kassen wir offen haben
müssen. Das haben wir unterschätzt.
Zum angesprochenen Spiel erschienen 1400 Zuschauer.
Was tun Sie, wenn Tausende
kommen?
Grundsätzlich haben wir die
Kapazität auf 3000 Zuschauer
beschränkt. Bei Ausnahmespielen können wir aber die
Infrastruktur ausbauen, etwa
zusätzliche Toiletten aufstellen, so dass 4000 bis 5000 Zuschauer Platz hätten. Vorderhand rechnen wir nicht mit
einem solchen Ansturm.

Im ersten Heimspiel haben
Gästefans Rauchpetarden im
Stadion gezündet. Führen Sie
künftig schärfere Kontrollen
durch?
Wir tun, was wir können und
dürfen, tasten die Fans ab und
gucken in Taschen und
Rucksäcke. Irgendwie ist es
immer möglich, Feuerwerkskörper ins Stadion zu
schmuggeln, wir dürfen die
Leute ja nicht im Intimbereich berühren. Wenn wir jemanden erwischen, zeigen
wir ihn an und sprechen ein
Stadionverbot aus. Ein Teil
unserer Sicherheitsleute ist
für den Gästesektor zuständig. Zudem behalten wir uns
vor, Krawallmacher mit einer
mobilen Kamera zu filmen.
Wie gross ist das Sicherheitsdispositiv?
Neben den 20 ehrenamtlichen Stewards stehen meine
Leute (von SWS Sicherheitsdienste in Aarberg, Anm. d.
Red.) im Einsatz. Es gibt keine
Obergrenze, wir könnten auf
Partnerfirmen zurückgreifen.
Wir haben einen direkten

NATUR

Petri Heil!
Trotz unersättlicher Seekuh
und Hechtsterben: Den Fischen
im Bielersee geht es gut.
VON
Die Seekuh ist wieder unMARTIN terwegs. Sie soll Schwimmer
BÜRKI und Bootsbesitzer vor dem
lästigen Seegras bewahren,
das Beine kitzelt oder sich um
Schiffsschrauben wickelt. Koordiniert werden die Einsätze
des Mähbootes von der Stadt
Biel. Seegras wächst nicht immer gleich stark: je wärmer
das Wasser, desto mehr wuchert das glitschige Zeugs.
In den Jahren 2005 und
2006 wurden im Bereich der
Bieler Bucht rund 180 Kubikmeter Seegras geerntet, rund
um den See sind es etwa 600.

Draht zur Stadtpolizei und
der Verband hilft uns, das Gefahrenpotenzial gegnerischer
Fans einzuschätzen.
Und wie schätzen Sie im Hinblick auf die Partie am nächsten Montag die Anhänger von
Concordia Basel ein?
Das Spiel birgt kaum Risiken.
Wir rechnen mit gut 2000 Zuschauern und wollen den Einlassprozess effizienter gestalten, mehr Kassen öffnen. Ansonsten treffen wir dieselben
Sicherheitsmassnahmen wie
schon gegen Schaffhausen. n

Sascha Hänni: «Irgendwie ist es
immer möglich, Feuerwerkskörper
ins Stadion
zu schmuggeln.»
Sascha
Hänni:
«Nous
pouvons
encore nous
améliorer.»

BIEL BIENNE: Le premier
match s’est déroulé à domicile,
contre Schaffhouse. Etes-vous
satisfait dans l’ensemble?
Sascha Hänni: On ne peut
pas se prononcer sur une seule rencontre. Nous avons
constaté que le secteur réservé aux visiteurs, avec une entrée séparée, est judicieux.
Nous pouvons nous améliorer en matière d’admission
des spectateurs. Nous ne savions pas à combien de personnes nous attendre et combien de caisses il fallait ouvrir.
Nous avons un peu sous-estimé Quelle est l’importance du dispositif de sécurité?
les choses.
En plus des 20 stewards bénévoles, je dispose de mon propre
Pour ce premier match, on a
personnel (des membres du serenregistré 1400 spectateurs.
Que se passera-t-il s’il en vient vice de sécurité SWS d’Aarberg,
ndlr.). Il n’y a pas de limite sudes milliers?
En principe, nous avons fixé périeure, nous pouvons faire
à 3000 le nombre maximum appel à différents partenaires.
de visiteurs par match. Pour Nous disposons d’une ligne
des rencontres exception- directe avec la police municinelles, nous pouvons déve- pale et l’Association suisse de
lopper un peu l’infrastructure football nous aide à prendre
La promotion en Challenge de base, en installant par ex- les mesures propres à dimiemple quelques toilettes sup- nuer le potentiel d’agressivité
League exige plus d’efforts du plémentaires, de façon à pou- des fans de nos adversaires.
voir accueillir 4000 à 5000
FC Bienne, non seulement sur personnes. Mais, normale- Et comment voyez-vous le
ment, nous ne nous atten- match de lundi prochain, avec
le terrain, mais aussi en dons pas à une telle affluence. la venue de Concordia Bâle et
de ses supporters à la Gurzelen?
Le risque me paraît limité.
matière de sécurité. BIEL BIENNE Lors du premier match, cerNous prévoyons environ
tains visiteurs ont allumé des
a rencontré Sascha Hänni, fumigènes à l’intérieur du sta- 2000 spectateurs et nous allons améliorer l’accès au stade. Allez-vous procéder à des
de, en ouvrant davantage de
membre du conseil contrôles plus sévères à
caisses. Sinon, les mesures de
l’avenir?
d’administration et Nous faisons ce que nous sécurité seront les mêmes que
pouvons et ce qui nous est pour le match contre Schaffn
responsable de la sécurité. permis. Nous palpons les fans house.

NATURE

«Auch heuer bewegen wir uns
in diesem Rahmen», berichtet
der stellvertretende Kanalmeister Michael Etter. Gemäss Mähplan werden nur
Badezonen und Schifffahrtswege abgegrast, um nicht zu
viel Lebensraum für Fische zu
zerstören.

Spitze. Fischereiaufseher
Rolf Schneider bestätigt:
«Den Fischbeständen im Bielersee geht es prächtig.» Noch
im Frühjahr machte den Fischern ein Hechtsterben zu
schaffen. Weil starke Niederschläge erwartet wurden, liess
die Schleuse bei Port zu viel
Wasser aus dem See ab. Laichplätze wurden zerstört. «Die
Verluste konnten dank der
Fischzucht kompensiert werden.» Der Bielersee gehört zur
Spitzenklasse: 40 bis 50 Kilogramm pro Hektare ziehen
die Fischer pro Jahr aus dem
Wasser, der Schweizer Schnitt
liegt unter 20 Kilogramm. Petri Heil!
n

Die Seekuh
«frisst» den
Fischen nur
wenig Futter weg.
La «vache
du lac» en
action

Ça mord!
Malgré l’insatiable «vache du
lac» et une hécatombe de
brochets ce printemps, la
pêche se porte bien dans le lac
de Bienne.

PAR MARTIN BÜRKI

plus l’eau est chaude, plus ces
plantes gluantes poussent
vite.
En 2005 et 2006, 180
mètres cubes d’algues ont été
récoltés dans la baie de Bienne, et 600 mètres cubes en
tout pour l’ensemble du lac.
«Cette année, nous nous situons dans la même moyenne», estime Michael Etter,
l’adjoint du responsable du
nettoyage des canaux. La ton-

La « vache du lac» est repartie en campagne. Ce bateau brouteur sert a débarrasser les baigneurs et les propriétaires de bateaux des
algues qui chatouillent les
jambes ou s’emmêlent autour
des hélices. C’est la Ville de
Bienne qui coordonne le travail de l’engin. La croissance
des algues n’est pas uniforme:

PHOTO: FABIO GILARDI

VON MARTIN BÜRKI

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Die Challenge League fordert dem FC Biel
nicht nur sportlich mehr ab, sondern auch
im Bereich der Sicherheit. BIELBIENNE traf
Vorstandsmitglied und Sicherheitschef
Sascha Hänni.

TELEFONUMFRAGE

te des algues quelques mètres
sous la surface est limitée aux
zones de baignade et aux
voies de navigation, afin de
détruire le moins possible de
zones de frai des poissons.

Records. Le garde-pêche
Rolf Schneider confirme.
«L’état de la pêche dans le lac
de Bienne est excellent.» En
début d’année, une hécatombe de brochets a causé
quelques soucis aux pêcheurs. Comme on craignait
de fortes précipitations, les
écluses de Port ont été ouvertes en grand. Des lieux de
ponte ont été détruits. «Mais
les pertes ont pu être compensées grâce à l’élevage.» Le
lac de Bienne est très productif: on y pêche de 40 à 50 kilos de poissons à l’hectare,
alors que la moyenne suisse
se situe sous les 20 kilos. Bonne pêche!
n

SONDAGE TÉLÉPHONIQUE

Können Sie ein Fernsehgerät programmieren?

Savez-vous programmer votre téléviseur?
Frauen /
Femmes

Männer /
Hommes

Total

ja / oui
nein/ non

16
34

In dieser Frage stehts zwischen den
technisch versierten und den Laien
praktisch unentschieden. Männer scheinen
begabter als Frauen, wenn es darum geht,
ein Fernsehgerät einzustellen.

A cette question, la population sondée se répartit presque moitié-moitié entre férus de technique et ignorants en la matière. Les hommes
paraissent plus compétents que les femmes pour
régler le poste.

33
17

49
51

PHOTO: BCA

BIEL BIENNE hat 50 Frauen und 50 Männer in
Biel telefonisch befragt.
BIEL BIENNE a réalisé un sondage
téléphonique auprès de 50
Biennoises et de 50 Biennois.

à l’entrée et examinons l’intérieur de leurs sacs et leurs sacs
à dos. Mais il reste toujours
possible d’introduire des feux
d’artifice dans l’enceinte, nous
ne pouvons pas toucher aux
parties intimes des visiteurs.
Si nous prenons quelqu’un en
flagrant délit, nous portons
plainte et prononçons contre
lui une interdiction de stade.
Une partie de notre personnel
de sécurité est affectée au secteur visiteurs, et le recours à
des caméras mobiles pour
identifier les vandales n’est
pas exclu.
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INLINE-SKATING

SWISS INLINE CUP

Mit 60 durch
die Innenstadt

A tombeau ouvert
La finale de la Swiss Inline Cup
se déroule samedi dans les
rues du centre-ville de Bienne.
Cinq questions à l’un des fondateurs et co-organisateurs de
cette manifestation, Coni
Altherr, aujourd’hui président
de la World Inline Cup.

Am Samstag findet der Final
des Swiss Inline Cup statt. Coni
Altherr ist Mitbegründer und
OK-Mitglied der diesjährigen
Ausgabe.

den zu sechs Kilometern. Die
Läufer der Klasse Fitness müssen drei Runden bewältigen,
die Junioren eine Runde. Wir
erwarten rund 1600 Teilnehmende aus knapp dreissig
Ländern. Bis kurz vor Startschuss können sich Interessierte anmelden.

BIEL BIENNE: Was ist der Swiss
VON Inline Cup?
BLAISE Coni Altherr: Diese MeisterMARGRAITNER schaft wurde 1994 gegründet.
Heute messen sich die besten
Skater der Welt in mehreren
Läufen. In diesem Jahr sind es
sieben Rennen. Die Saison
hat am 19. April am Zugersee
begonnen. Weinfelden, Engadin, Einsiedeln und Zürich
waren weitere Stationen. Am
Samstagnachmittag findet in
Biel der grosse Final statt.

Wer sind die Favoriten?
PAR
Bei den Männern sind alle Warum haben Sie Biel als FiBLAISE
Augen auf den Weltmeister nalstadt gewählt?
MARGRAITNER
Joey Mantia aus den USA ge- Die Stimmung in der Stadt ist

Am Abend gibt es einen «RollOut»: Von 20 bis 22 Uhr
gehört die Strecke allein den
Sportliebhabern, Skatern und
Velo-Fahrern. Autos können
erst danach wieder ins Zentrum fahren. Am Abend werden wir die Saison mit einer
grossen Feier ausklingen lassen.

Der Amerikaner Joey
Mantia (rechts) ist der
grosse Favorit.

aussergewöhnlich, alle vergangenen Ausgaben waren
ein voller Erfolg. Wir arbeiten
sehr gut mit Stadt und Polizei
zusammen. Zweimal haben
wir versucht, einen Austragungsort in der Westschweiz
zu finden. Aber in Lausanne
sind die Strassen zu steil und
die Behörden im Vallée de
Joux zu unflexibel.
n

Was steht noch auf dem Programm?

2-Zimmerwohnung
mit Balkon im Parterre 45m2, an ruhiger Lage.
Büttenbergstrasse 28, Biel-Mett.
Fr. 650.– plus NK Fr. 175.–
Herr Pochon, Tel. 031 352 51 97

An der Schürlistrasse vermieten wir nach
Vereinbarung moderne, helle

51⁄2-ZIMMER-WOHNUNG
ab CHF 1’890.– + HK/NK

4 ⁄2-ZIMMER-WOHNUNG
1

ab CHF 1’990.– + HK/NK

Biel
Alfred Aebi-Strasse 82
vermieten wir nach Vereinbarung

Gewerberaum für
Laden, Büro, Praxis
118m2 mit Fensterfront
• Nähe Zentrum
• 285m2 Anbau kann dazu
gemietet werden
Miete/Monat 1’810.00 inkl. NK

A vendre ou à louer

Für weitere Auskünfte stehen wir gerne
zur Verfügung.

Maisons autonomes neuves

Tel.
Fax

032 385 37 44/45
032 385 37 46

Internet: www. vorsorgestiftung-vsao.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

et respectueuses de l’environnement.
Chauffage - Eau chaude - Electricité

à vendre

PHOTO: ZVG

2-Z’Whg. 1. OG mit Balkon
3-Z’Whg. EGmit
mit Balkon
3-Z’Whg.
Balkon
5-Z’Whg.
1.
OG
mit
Balkon
Einbauküche, mod. Bad, Laminat,

en août
2008

familienfreundlich.
Lift, Einbauküche, Bad, Parkett.
Ab Fr. 500.–
NK
Preis
auf +
Anfrage.

Un moment
de détente au

BÄCHTIGER LIWOBA IMMOBILIEN AG
Tel. 061 312 30 30

Zu verkaufen

beauty

10% de rabais sur tous les traitements:

HUBER & PLOERER VERWALTUNGEN
Tel. 031 332 88 55
Fax 031 332 07 02
www.huber-ploerer.ch

sont fournis gratuitement par le soleil
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Wohn- und Eingangsbereich mit
Bodenplatten, Parkett in den Zimmern,
offene Küche mit Granitabdeckung,
Balkon, Bad/WC/Dusche, Kellerabteil, Lift
etc.

Vorsorgestiftung VSAO
p.A. PK Immo AG
Kappelenstrasse 30
3250 Lyss

férentes catégories, selon ses
ambitions. La catégorie Kids
se déroule sur un parcours de
3 km. Hommes et femmes en
catégorie Speed effectuent six
tours de circuit, soit 36 kilomètres, les Juniors se limitent
à un tour, et dans la catégorie
Fitness trois tours de circuit
sont au programme. En tout,
nous attendons environ 1 600
participants, venant d’une
trentaine de pays. Les inscrip-

Pourquoi avoir choisi Bienne
pour cette finale?
L’ambiance ici est particulière, cela s’est toujours très
bien passé lors des éditions
précédentes. Nous sommes
bien accueillis par la Ville, la
police est très coopérative.
Nous avons fait deux tentatives de déplacement en
Suisse romande mais, à Lausanne, les rues étaient trop
raides et, à la Vallée de Joux,
les autorités trop rigides. n

in Grenchen
schöne,
helle ruhiger Lage
Wir
vermieten
an sonniger,
an der Bielstrasse 134 in Grenchen
schöne, helle

günstiges

IPSACH

Le Village se trouve sur le parking de l’aire de
l’Usine à gaz. La ligne de départ et d’arrivée est
située à la rue Centrale, devant la Palais des
Congrès. Le parcours pour enfants, long de
trois kilomètres, passe par la rue du Fer, la rue
Centrale puis la rue de la Gare jusqu’à la place
Guisan. Les aînés termineront leur parcours sur
le même tracé, après une boucle en direction
de Mâche par le quai du Haut, la route de
Gottstatt et retour par la rue du Moulin et la
rue Dufour. Les différentes courses débutent à
14h pour se terminer vers 19h.

Zu vermieten per 15.8.08 oder nach Vereinbarung

Biel

Kontakt: 079 632 03 03

L’Américain Joey Mantia
(à droite) est le grand
favori de cette épreuve.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

richtet. Er gewann am vergangenen Wochenende in
Zürich und führt die Rangliste an. Er läuft bis zu 60 km/h
schnell – ich wüsste nicht,
wer ihn aufhalten könnte. Bei
den Frauen ist die Kolumbianerin Cecilia Baena die
Schnellste der Saison. Sie hat
den Titel vor Augen.

an der Dufourstrasse vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung

Garderobe und kleines WC vorhanden.
Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe.
Mietzins CHF 650.– ohne Heizkosten.

Quels sont les favoris samedi?
Chez les hommes, on notera
la présence du champion du
monde, l’Américain Joey
Mantia, vainqueur le weekend passé à Zurich et en tête
du classement intermédiaire.
Il est capable de dépasser les
60 km/h sur ses patins et on
voit mal qui pourrait lui disputer la victoire finale. Chez
les dames, le titre devrait revenir à la plus rapide de la saison, la reine du sprint, la Colombienne Cecilia Baena.
Autres points forts à signaler?
En soirée, le grand Roll Out:
de 20h à 22h, le parcours restera bouclé à la circulation
automobile et sera ouvert à
tous les intéressés, patineurs,
cyclistes et autres adeptes de
la mobilité douce. Et la soirée
se terminera au Village par la
grande fête de fin de saison.

Zu vermieten / A louer

Atelier mit Untergeschoss.

tions sont possibles sur place
jusqu’à quelques minutes avant
le départ.

A qui ces courses sont-elles
destinées?
Il y a deux sortes de coureurs,
qui font l’objet de deux classements différents: les skaters
La Swiss Inline Cup, qu’est-ce
licenciés et les sportifs de tous
que c’est?
C’est un championnat fondé les jours. Chacun peut donc y
en 1994, qui regroupe au- participer, dans l’une des dif-

Wer kann an den Rennen teilnehmen?
Es gibt zwei Kategorien und
Ranglisten: die erste für ausgewiesene Skater, die zweite
für die Laiensportler. Je nach
Ambitionen können die Skater in der einen oder anderen
Gruppe starten. Der Parcours
der Kategorie Kids ist drei Kilometer lang. Die Gruppe
Speed absolviert sechs RunDie Organisatoren schlagen das Dorf auf dem
Parkplatz des Gaswerkareals auf. Die Start- und
Ziellinie befindet sich vor dem Kongresshaus.
Die drei Kilometer lange Strecke für Kids folgt
der Eisengasse, der Zentralstrasse bis zur Bahnhofsstrasse und dem Guisan-Platz. Der Parcours
der Erwachsenen endet auf derselben Strecke.
Vorher müssen sie eine Runde Richtung Mett
über den Oberen Quai und die Gottstatt-Strasse
und wieder zurück über Mühle-, Stämpfli- und
Dufourstrasse bewältigen. Die Läufe beginnen
um 14 Uhr und enden gegen 19 Uhr.

jourd’hui les meilleurs coureurs du monde et qui se dispute en plusieurs manches. Il
y en a sept cette année, la saison a démarré le 19 avril au
bord du lac de Zoug, puis a
passé notamment par Weinfelden, l’Engadine, Einsiedeln
et Zurich, avant de se terminer à Bienne samedi aprèsmidi.

Ɓ

ou
à louer :
à Courtelary 2 villas f ine-f orest "nrj-zéro+" :
6 pièces : 625'000.- / 1950.- charges inclues
à Sonvilier 1 maison solaire (pour 2 à 3 pers.) :
4 pièces : 520'000.- / 1550.- charges inclues
www.fine-forest.ch ou tél. au 032 944 21 09

✺ Peeling du corps
✺ Epilation complète
par minute
✺ Massage complet
✺ Soins du visage
✺ Soins des pieds
✺ Manucure
✺ 20 minutes de solarium
✺ Teinture des cils
✺ Teinture des cils et sourcils
✺ Solarium du visage
✺ Massage partiel

Fr. 90.–
Fr.
2.60
Fr. 90.–
Fr. 115.–
Fr. 70.–
Fr. 60.–
Fr. 25.–
Fr. 35.–
Fr. 45.–
Fr. 10.–
Fr. 50.–

Vous pouvez aussi
programmer une journée
issons
beauté vous-même. Nous nous réjou
ir
sauna
de pouvo r!
e
y
sauna bio
o
h
c
vous
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

beauty

BIEL BIENNE

rue de l’Hôpital 12
2502 Biel Bienne
tél. 032 322 50 50
tél. 032 322 29 29
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PALAIS DES CONGRES

Quartier auf Zeit Déménagement
provisoire
VON
Mehrere städtische DienstBLAISE stellen sind daran, die Ende
MARGRAITNER Juni von Swiss TXT verlassenen Räumlichkeiten im Turm
des Kongresshauses zu beziehen. Rund hundert Personen
wechseln ihren Arbeitsort.

n

Arbeit. Die zehn obersten
Etagen sowie das Foyer im
Erdgeschoss sind von diesen
Änderungen betroffen. Federführend ist das Bieler Hochbauamt, die Arbeiten gehen
schnell voran. Die ersten Umzüge fanden letzte Woche
statt, im November soll alles
abgeschlossen sein.
«Trotz der kurzen Zeitspanne verläuft alles wie geschmiert. Es gibt viel zu tun,
aber wir sind ein gutes Team.
Bis jetzt gibt es keinen Grund
zur Sorge», versichert Projektleiterin Annelies Zeidler.
Mehrere Direktionen sind im
Projekt involviert, an erster
Stelle jene der Sicherheit. Die
Räumlichkeiten der Stadtpolizei im ehrwürdigen Burggebäude werden an die Hochschule der Künste Bern vermietet. Das Gewerbe-Kommissariat hat seine neuen
Quartiere letzte Woche bezogen, der Rest des Departements folgt Mitte September
in den siebten und achten
Stock.
Die Informatikserver der
Bieler Verwaltung befinden
sich im 14. Stock und sind vor
zehn Tagen als Erstes in Betrieb genommen worden.
Acht Leute arbeiten dort.

Ausmisten. Ebenfalls betroffen ist die Bildungs-, Sozial- und Kulturdirektion, die
ihre Büros im Olympiagebäude gleich um die Ecke verlassen muss, nachdem ihr Mietvertrag aufgelöst worden ist.
Die Dienststelle für Kultur hat
letzten Dienstag auf der 13.
Etage Quartier bezogen, Schule und Sport folgen Ende August. Der Sozialdienst an der
Schönistrasse braucht mehr
Arbeitsplätze, daher wird
auch die AHV-Zweigstelle En-

de August im Turm untergebracht. Die Dienststelle für
die städtischen Betagtenheime, bisher im Palace-Gebäude angesiedelt, wird Ende November als Letzte umziehen.
Eszter Gyarmathy, Delegierte für Kultur, sieht im Umzug «einen Haufen Arbeit.»
Der Moment sei nicht ideal,
weil viele Mitarbeiter in den
Ferien sind. Aber sie kann
dem Standortwechsel auch
positive Seiten abgewinnen:
«Eine Gelegenheit, aufzuräumen und auszumisten. Und
unsere Arbeit in einem neuen
Licht zu betrachten.»

Annelies Zeidler
(oben) leitet den
Umzug. PierreEdouard Hefti und
Eszter Gyarmathy von
der Dienststelle für
Kultur misten aus.

La période de migration vers le
Palais des Congrès a
commencé pour une partie de
l’administration biennoise.
PAR
Plusieurs services municiBLAISE paux biennois sont en train
MARGRAITNER de s’installer dans les locaux
abandonnés fin juin par Swiss
TXT dans la tour du Palais des
Congrès. Une centaine de
personnes vont changer de
lieu de travail.

Minimum. Die Renovierungsarbeiten wurden auf ein
Minimum beschränkt, um
die Kosten so niedrig wie
möglich zu halten. Denn es
ist nur ein Gastspiel auf Zeit,
in vier oder fünf Jahren soll
die gesamte Verwaltung in einem neuen Gebäude auf dem
Gaswerkareal unter einem
Dach zusammengezogen werden. Die Sanierung beschränkt
sich daher auf die Instandsetzung beschädigter Böden und
einige Stellwände werden versetzt. Zudem werden diverse
Decken neu gestrichen. Keine
Verbesserung ist im Sanitärbereich geplant, auch die
stockenden Aufzüge bleiben
in Betrieb. Das Foyer im Erdgeschoss wird bis Mitte September in eine Empfangshalle verwandelt.
Der Kredit über 1,3 Millionen Franken, den der Stadtrat
Ende Juni genehmigt hat,
wird grösstenteils für notwendige technische Anpassungen aufgewandt: EDVVerbindungen, Lichtanlagen,
Feueralarm und eine zentrale
Schliessung der Büros. Das
Provisorium stört Eszter Gyarmathy indes nicht: «Das
zwingt uns, dynamischer zu
sein, uns regelmässig zu hinterfragen.»
Die letzte Totalrenovierung liegt nun schon mehr als
20 Jahre zurück. Damals
nahm der Teletext seinen Betrieb auf. Gründlichere Arbeiten müssen in vier bis fünf
Jahren vorgenommen werden, wenn es darum geht,
neue Mieter zu finden.
n

Pour Annelies Zeidler (en haut), PierreEdouard Hefti, de l’office du service de
la culture, Eszter Gyarmathy et les fonctionnaires concernés, le déménagement
représente du travail et beaucoup de
cartons...

NEWS

n

08.08.08: vague de
mariages dans le
Schnapszahl als Hochzeitsda- zingenstrasse 177 vor 42 Jah- Seeland. Le rêve: une date

tum, die vergisst man(n)
nicht so schnell. Wie schon
am 7.7.07 herrscht kommenden Freitag auf den Zivilstandsämtern Hochbetrieb.
«Es ist mehr los als sonst, ein
paar Termine sind noch
frei», verrät Susanne Spring
vom Zivilstandsamt AarbergErlach. Biel-Nidau ist komplett ausgebucht, ebenso
Büren, wo gar zwei Trauungen mehr stattfinden als am
7.7.07. Die Bernjurassier
scheinen weniger wild auf
die Ehe zu sein: «Wir hätten
mit viel mehr Anfragen gerechnet», sagt Paul Neuenschwander, zuständig für die
Kreise Courtelary und
Neuenstadt. Ganz ausgeblieben ist der Ansturm in Moutier: Am 8.8.08 gib es bloss
zwei Trauungen, so wie an
einem stinknormalen Freitag.
mb

n

Bözingen: Haute
Coiffure Mesot
schliesst. André Mesot legt

die Schere beiseite. «Meine
Frau und ich gehen in Pensi-

ren eröffnet und über diese
Zeit 41 Stifte ausgebildet. Die
Stammkunden können ihre
Haarpracht auch künftig einem Mitglied aus der Coiffeur-Dynastie Mesot anvertrauen. Tochter Nadine
eröffnet am 19. August mit
einer langjährigen Mitarbeiterin einen neuen Salon an
der Bözingenstrasse 189. Dieser ist allerdings mit fünf
Stühlen bloss noch halb so
gross wie der alte Salon. Was
mit dem bisherigen Lokal geschieht, ist noch offen. HUA

de mariage dont l’on peut se
rappeler facilement. Comme
le 7.7.07, les offices d’étatcivil vont tourner à plein régime ce vendredi. «Ici, c’est
moins chargé que prévu,
nous avons encore quelques
places libres», explique Susanne Spring, de l’Office
d’état-civil Aarberg-Cerlier. A
Bienne-Nidau, tout est complet, comme à Büren, où
deux cérémonies de plus que
le 7.7.07 sont au programme. Les Jurassiens bernois se
montrent moins empressés:

Diesen
Freitag ist
Heiratstag.
Vendredi,
les
mariages
seront
nombreux.
PHOTO:BCA

8.8.08: Heiratswüti- on.» Mesot hatte den Damenund Herrensalon an der Böge Seeländer. Eine

Travail. Les dix étages supérieurs, ainsi que le foyer du
rez-de-chaussée, sont concernés par ces changements. Les
travaux dirigés par l’Office
des constructions biennois
progressent très rapidement.
Les premiers déménagements
ont eu lieu la semaine dernière, le dernier est prévu pour le
mois de novembre.
Selon Annelies Zeidler,
cheffe de projet, «malgré les
délais très courts, tout se passe
bien. Il y a beaucoup de travail, mais nous sommes une
bonne équipe et jusqu’ici il
n’y a aucun souci.»
Plusieurs Directions municipales sont impliquées dans
ce projet, en premier lieu celle
de la sécurité. Les locaux de la
police municipale dans le vénérable immeuble du Bourg seront loués à la Haute Ecole des
Arts de Berne. La police des
marchés a pris ses quartiers la
semaine passée déjà, le reste
du département suivra miseptembre aux 7e et 8e étages
du bâtiment.
Le 14e étage abrite les serveurs informatiques de l’administration biennoise, premier service à occuper les
lieux depuis dix jours, avec
huit places de travail.

PHOTOS:BIANCA DUGARO

Ein Teil der Bieler Verwaltung
verrichtet seine Arbeit künftig
im Kongresshaus. Die ersten
Abteilungen sind umgezogen.

«Nous nous attendions à davantage de demandes», note
Paul Neuenschwander, responsable de l’arrondissement Courtelary-La Neuveville. Moutier fait même figure d’exception: deux mariages seulement y seront
prononcés le 8.8.08, soit un
nombre qui correspond à la
moyenne des autres vendredis.
mb

n

Boujean: haute coiffure Mesot ferme.

André Mesot pose ses ciseaux. «Ma femme et moi
prenons notre retraite.» André Mesot avait ouvert son
salon de coiffure, au 177 de
la route de Boujean, il y a 42
ans. Il a formé 41 apprentis.
Les fidèles clients pourront
toujours confier leur chevelure à un membre de la famille puisque Nadine, la fille
d’André Mesot, ouvre le 19
août son propre salon au 189
de la même rue avec une collaboratrice de longue date.
Avec cinq sièges, il est deux
fois plus petit que l’ancien
salon. On ne sait pas encore
ce qu’il adviendra de l’ancien local.
HUA

Tri. Autre Direction concernée, celle de la formation, de
la prévoyance sociale et de la
culture, contrainte de quitter
ses locaux de la rue Centrale
62, suite à la résiliation de son
bail. Le Service de la culture a
investi le 13e étage mardi passé, le département «Ecole et
Sports» suivra fin août. Le Service social de la rue Schöni
ayant besoin de plus de places
de travail, l’agence AVS trouvera également place dans la
tour fin août. Quant au Service des homes municipaux
pour personnes âgées, installé jusqu’ici dans le bâtiment
du Palace, ce sera le dernier à
déménager à la fin du mois de
novembre.
Pour la déléguée à la culture
Eszter Gyarmathy, ce déménagement représente «beaucoup de travail, et le moment

n’est pas idéal avec plusieurs
personnes en vacances». Mais
elle est satisfaite du changement intervenu, «cela nous a
permis de ranger, de faire le
tri et d’élaguer. Et de considérer notre travail avec un regard neuf.»

Minimum. Les travaux de
rénovation en cours ont été
limités au strict minimum,
afin de réduire les frais le plus
possible. La réorganisation
actuelle n’est que provisoire,
puisque d’ici 4 ou 5 ans l’ensemble de l’administration
municipale devrait être regroupée dans un nouveau bâtiment, sur l’aire de l’Usine à
gaz. L’assainissement se limite donc à la réfection de certains sols endommagés et au
déplacement de quelques parois mobiles. Certains plafonds seront également repeints. Aucune amélioration
n’est prévue en matière de sanitaires, trop rares, et les actuels ascenseurs poussifs resteront en fonction. Le foyer
du rez-de-chaussée sera transformé d’ici mi-septembre en
hall d’accueil pour le public.
Le crédit de 1,3 millions de
francs accordé fin juin par le
Conseil de ville sera utilisé en
majeure partie pour les aménagements techniques nécessaires: connections informatiques, éclairage, alarme
incendie et fermeture de locaux centralisée.
Les travaux en cours ne
permettront donc qu’une utilisation transitoire de la tour
du Palais des Congrès par les
services municipaux. Un provisoire qui ne gêne pas Eszter
Gyarmathy: «Cela nous
contraint à être plus dynamiques, à nous remettre régulièrement en question.»
Reste que la dernière rénovation complète du bâtiment
remonte à plus de 20 ans, lors
de l’installation du Teletext.
Des travaux plus conséquents
devront donc être entrepris
d’ici quatre à cinq ans, lorsqu’il s’agira de trouver de
nouveaux locataires.
n
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CONCOURS

Kampf
gegen Windmühlen
gewonnen!

Mieux
que des
moulins à
vent!

Das Theater OFF SZoEN und BIEL BIENNE
verlosten Tickets zur Premiere des
Spektakels «Don Quijote - the making
of dreams» (siehe Seite15).
Marceline Lehmann und Roxanne
Reichen sind die glücklichen
Gewinnerinnen, Schauspielerin Maya
Gehri überreichte ihnen die Tickets.

Le théâtre OFF SZoEN et BIEL BIENNE
avaient mis au concours quelques
billets pour la première du spectacle
«Don Quijote» (voir page 15).
Marceline Lehmann et Roxanne Reichen,
heureuses gagnantes, ont reçu leurs
entrées gratuites des mains de l’actrice
Maya Gehri cette semaine.

PHOTO: ZVG
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Croître ensemble.
Jour après jour.
Temporaire et fixe.
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für Logistikarbeiten (Post,
Büromaterial, Sitzungzimmer vorbereiten, einfache Büroarbeiten,
Telefondienst, Mithilfe bei Ausstellungen, etc.)
eine/n

LOGISTIK-MITARBEITER/IN

En Suisse, Job One et Randstad font route commune.
Ils réunissent sous un même toit leurs importants
réseaux de connections, leur savoir-faire et leur énergie.
Pour continuer, jour après jour et en unissant leurs
forces, à mériter votre confiance.
Randstad (Suisse) SA, Rue de la Gare 1, 2501 Bienne
T: 032/329 33 99, F: 032/329 33 90, www.randstad.ch

Das normale Einsatzpensum beträgt ca. 20 - 30%. In besonderen
Situationen sind Sie jedoch bereit, dank Ihrer Flexibilität mehr zu
arbeiten (Ferienvertretungen).
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PFL ANTRALUX SA
spécialisé dans
les produits de mesure
Nous cherchons

Sie haben gerne Kontakt mit externen und internen Kunden,
Muttersprache D oder F mit guten mündlichen Kenntnissen der
anderen Sprache sowie PC-Erfahrung (Outlook und Internet).

Unsere Firma stellt technisch aufwendige Uhrengehäuse in Stahl und Edelmetall für renommierte
Uhrenmarken her.

Wir bieten einer kontaktfreudigen, offenen und zuverlässigen
Persönlichkeit einen lebhaften und abwechslungsreichen Job
innerhalb unseres Teams.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung einen/eine

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen und Foto.

Mitarbeiter/in für die Montage
Ihre Aufgaben
l Montage von hochwertigen Uhrengehäusen (Montage von Böden, Lunetten, Gläsern, Dichtungen,
Tubes, Kronen, Drückern, Korrekteurs, Werkhalteringe, etc. mittels Verschrauben, Einpressen, Kleben
oder Löten)
l Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der
Mechanik, der Produktion und des Polissages
Optimieren der Abläufe, Beschaffen benötigter
Hilfsmittel (Posages, Werkzeuge, etc) für Voraus
muster und Erstserien
l Funktionskontrollen der beweglichen Teile (Drehbare Lunetten, Drücker, Korrekteurs, Kronen,
Scharniere, Fermoirs, etc.) und Wasserdichtigkeitskontrolle
l Kontrolle und Überwachung der ästhetischen
Vorgaben
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Unser Angebot
l Abwechslungsreiche interessante Tätigkeit
l Arbeit in kleinem Team
l Zeitgemässe Entlöhnung und Sozialleistungen

L -ULTIMEDIALE +AMPAGNEN
IN ALLEN GÊNGIGEN -EDIEN DAS
"àRO #ORTESI IST AUCH IN DER ,AGE
2ADIOSPOTS 4ONBILDSCHAUEN
6IDEOPRODUKTIONEN MIT
-EHRFACHBILDPROJEKTION ZU
INTEGRIEREN

Froidevaux Frères
Boîtes de montres
3225 Müntschemier
Tel. 032 313 17 20
marc@froidevaux-freres.ch
www.froidevaux-freres.ch

personne avec de l’expérience,
disposée à prendre des résponsabilités,
travail très varié, rémunération supérieure
à la moyenne.

Téléphonez ou envoyer votre
candidature chez:
PFL ANTRALUX SA
Les Côtes 2
2525 Le Landeron
Tél. 032 752 48 80, pfl@pfl.ch

SWISS TXT
Human Resources, Postfach 1536, 2501 Biel
www.swisstxt.ch

Ihr Proﬁl
l Technische Grundausbildung, idealerweise als
Polymechaniker
l Praktische Erfahrung in der Uhrenindustrie, idealerweise Gehäuseherstellung oder Gehäusemontage
l Gute Kenntnisse der französischen und der deutschen Sprache

Interessiert Sie diese Herausforderung? Gerne erwarten
wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

un fraiseur CNC

L +REATION UND 'ESTALTUNG
VON 0RINTMATERIALIEN UND ZWAR
VON DER EINFACHEN )NFORMATIONS
BROSCHàRE BIS ZUM REPRÊSENTATI
VEN "UCH VOM )NSERAT BIS ZUR
7ERBEKAMPAGNE

L :EITUNGEN UND :EIT
SCHRIFTEN IN ALLEN &ORMATEN
PROFESSIONELL GETEXTET
BEBILDERT UND GELAYOUTET
EINSPRACHIG ODER
MEHRSPRACHIG
L +ONZEPTION VON
!USSTELLUNGEN 0RESSE
AUFTRITTEN UND ,EHRMATERIALIEN

die grösste zweisprachige Zeitung der Region
sucht eine erfahrene, einsatzwillige und dynamische
Führungspersönlichkeit als

Verkaufs-Leiterin, 80 - 100%
Wir wünschen uns eine zweisprachige D/F, aufgestellte
und an selbständiges Arbeiten gewohnte Frontfrau.
Unsere Altersvorstellung bewegt sich zwischen 30 und
40jährig.
Ihre Aufgabe besteht in der Kontaktpflege und Beratung
unserer wichtigen regionalen und nationalen Inserenten
sowie der Werbe-und Media-Agenturen und der Aufbauarbeit zur Gewinnung neuer Kunden in der deutschen
und welschen Schweiz.
Führerausweis für PW ist erforderlich.
Als Mitglied der Verlagsleitung erwartet Sie eine sehr
interessante und abwechslunsgreiche Tätigkeit im Innenund Aussendienst.
Fühlen Sie sich angesprochen, dann richten Sie Ihre
Bewerbung mit Foto, Lebenslauf und Zeugniskopien an:

Herrn Mario Cortesi,
Geschäftsführer
Burggasse 14
Postfach 240
2501 BIEL

Restaurant
am Bielersee
sucht eine Serviceangestellte 70 - 100%
cherche une employée de service 70 à 100%
Muttersprache deutsch oder französisch
keine Anfängerin. Jakob Wysseier,
Neuenburgstr. 90, 2505 Biel 032 322 40 51

“NEBENJOB
”
W
V

ZEITUNG

UND

ERBUNG

ERTEILUNG

“TRAVAIL ACCESSOIRE”
DISTRIBUTION

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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Mittwoch, 30. Juli
n Ausgerichtet: Der Vorstand der neu gegründeten
Vereinigung Mont-So will im
August 2009 ein Open Air auf
dem Mont-Soleil veranstalten. Das Ereignis soll regional
ausgerichtet werden.
n Veröffentlicht: Das Kooperationsprojekt der Gemeinden im Amtsbezirk Neuenstadt tritt in eine neue Phase.
Willy Sunier aus Nods, Präsident der zuständigen Arbeitsgruppe, veröffentlicht eine
Studie, die sich auf Umfragen
in der Bevölkerung stützt.

Donnerstag, 31. Juli
n Entschieden: Der 22-jährige Russe Evgeny Aleksejew gewinnt das Bieler Schachfestival. Den zweiten Platz erreicht der Kubaner Leinier
Dominguez, Favorit Magnus
Carlsen aus Norwegen belegt
den dritten Rang.
n Gefeiert I: Schönstes Sommerwetter, 72 Stände und ein
knapp 30-minütiges Feuerwerk locken rund 50 000
Schaulustige zum Bielerseefest.
n Gefeiert II: Auf dem Walserplatz findet das zweite Bieler Jugendfest statt. Während
drei Tagen zeigen Skater, Break-Dancer und BeachvolleyBegeisterte ihr Können.

Freitag, 1. August
n Geehrt: Die Gemeinde
Champoz verleiht Bundesrat
Samuel Schmid anlässlich der
Nationalfeier die Ehrenbürgerschaft.

Samstag, 2. August
n Nachgelegt: Im Duell der
Aufsteiger gewinnt der FC
Biel mit 4:2 gegen Nyon und
belegt nach zwei Spielen den

zweiten Platz in der Challenge League. Stapi Hans Stöckli
hält Wort und fährt die 140
Kilometer zum ersten Bieler
Auswärtsspiel mit dem Velo –
Zeit: 5 Stunden und 47 Minuten.

A propos …
VON/PAR
RAPHAËL
CHABLOZ

Sonntag, 3. August

Im Jura kommt es häufig vor,
dass die Wege von Kühen und
Spaziergängern kreuzen. Die
sanftmütig glotzenden Tiere
tun in der Regel keiner Fliege
etwas zu Leide. Doch seit einigen Jahren praktizieren die
Bauern «Familienzusammen-

n Evakuiert: Ein Kellerbrand
zwingt die Anwohner eines
Mehrfamilienhauses in Malleray, ihre Wohnungen zu
verlassen. 34 Feuerwehrleute
können den Brand löschen,
drei Personen müssen zur
Kontrolle ins Spital.

Dans le massif jurassien, les
promeneurs ont l’habitude de
croiser des vaches. Plutôt du
genre placide, l’animal ne ferait pas de mal à une
mouche. Sauf que depuis
quelques années, la mode est
au regroupement familial.

Stierkampf / Corrida

Montag, 4. August

führung». Das Positive daran:
die Kälber können mit ihren
Müttern aufwachsen. Schilder
verkünden den Wanderern,
sich nicht zu nähern, wenn die
Kleinen bei Mama Milch
nuckeln. Und doch kam es
schon zu Unfällen. Wenn
dann noch Papa auftaucht,
wirds echt brenzlig. Bei meinen Streifzügen durch den Jura
mache ich lieber einen grossen
Bogen um die imposanten Stiere, als vor deren schnaubenden
Nüstern vorbeizuschleichen.
Nicht, dass ich den Paarhufern
ihr Liebesspiel vereiteln möchte, doch hier geht die tierische
Familienzusammenführung etwas gar weit.

n Angepfiffen: Fünf Wochen
vor Beginn der NLA-Saison
nimmt der EHC Biel sein Eistraining wieder auf. Die
Mannschaft von Heinz Ehlers
absolviert ein fünftägiges
Trainingslager im dänischen
Aalborg.

= ADIEU
Bähler Ella, 87, La Neuveville; Bähler-Saladin Irma, 79, Nidau; Berlincourt-Botteron Josée,
72, Tramelan; Bichsel-Roloss Anna, 95, Biel/Bienne; Conrad Heinrich, 95, Nidau; GilgenStuder Margaritha, 91, Meinisberg; Gilomen Erna, 86, Lengnau; Glaus-Füllenhals Josef,
82, Aegerten; Gradel Fernand, 87, Biel/Bienne; Grünig-Ruch Irene, 81, Biel/Bienne; Häni
Walter, 65, Oberwil; Hänni-Marti Verena, 59, Grossaffoltern; Joss Kurt, 77, Grenchen;
Jossi Lucia, 80, Lengnau; Kaufmann-Gfeller Frieda, 91, Lyss; Krähenbühl-Petri Max, 80,
Aarberg; Lardon Harold, 82, Court; Marti-Kerber Theresia, 85, Aegerten; Marzano-Stauffer Aldo, 53, Nidau; Neuen Elisabeth, 82, Biel/Bienne; Niggeler-Ramseier Ernst, 86, Lyss;
Nussbaum-Mühlebach Margrit, 79, Biel/Bienne; Petignat Jean-Marc, 53, Sonceboz; PlüssSchumacher Max, 75, Treiten; Ruozzi Jean-Daniel, 60, Nods; Schlub Frédéric, 57, Biel/Bienne;
Schlup Robert, 86, Grenchen; Schmutz-Meyer Magdalena, 86, Aegerten; Schürch-Bauder Hans, 90, Kallnach; Sunier-Guillaume Yvonne, La Neuveville; Todeschini Madeleine,
86, Malleray; Vuilleumier-Hasler Madelaine, 88, Tramelan; Wagner-Marti Margaritha, 81,
Biel/Bienne; Wenger-Spahr Albrecht, 86, Lengnau; Wiesner-Gnädinger Lotte Mina, 83,
Nidau; Zingg-Rufer Heinz, 71, Diessbach.

Evolution forcément positive:
il me semble plutôt normal
que les petits veaux puissent
grandir auprès de leurs mères.
Malgré les panneaux incitant
les randonneurs à ne pas approcher des bêtes allaitantes,
quelques accidents ont déjà
eu lieu. Et quand le papa est
aussi là, ça se corse. Couardise
ou prudence? En balade jurassienne, j’ai préféré faire un
large détour plutôt que de
passer sous le museau d’un
imposant taureau. La corrida, très peu pour moi.

Mercredi 30 juillet
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stratégique» qui fait suite à
l’enquête réalisée auprès de la
population des cinq communes concernées.
n Lancés. Des dégâts matériels sont provoqués dans
deux appartements après que
des inconnus lancent des engins pyrotechniques par les
fenêtres ouvertes.

Jeudi 31 juillet
n Sacré. Au Festival d’échecs
de Bienne, le suspense a duré
jusqu’à 21 heures 40 pour désigner le vainqueur du Tournoi des grands maîtres. Le
Russe Evgeny Alekseev est sacré roi de l’échiquier après
quatre matches de départage
contre le Cubain Leinier Dominguez. Le tenant du titre
Magnus Carlsen termine à la
troisième place. L’Open des
maîtres s’achève sur une victoire du Russe Vladimir Belov.
n Illuminé. Un feu d’artifice
grandiose illumine le bord du
lac de Bienne durant trente
minutes pour la plus grande
joie de 50 000 spectateurs.

Vendredi 1er août
n Fêté. Le conseiller fédéral
Samuel Schmid est fêté par la
population du village, avant
d’être fait citoyen d’honneur
de la commune de Champoz.
n Sollicités. La police et les
pompiers sont sollicités dans
notre région pour intervenir
dans de nombreux actes de
vandalismes et de dommages
à la propriété causés par des
engins pyrotechniques. Le
montant global des dégâts
s’élève à plusieurs dizaines de
milliers de francs.

n Redimensionnée. Le comité de la toute nouvelle association Mont-So confirme
sa volonté d’organiser un festival de plein air à Mont-Soleil à fin août 2009. Une manifestation redimensionnée à
l’échelle régionale.
n Diffusé. Le processus de
rapprochement, voire de fusion, entre les communes du
district de La Neuveville franchit une nouvelle étape. PréSamedi 2 août
sident du groupe de travail
chargé du dossier, Willy Su- n Imposé. Le FC Bienne récinier de Nods, diffuse son dive et s’impose 4-2 face à
«Rapport concernant l’étude Nyon dans l’affrontement des

néopromus. Une victoire qui
permet à Bienne de figurer à
la deuxième place du championnat de Challenge League.
Le maire de Bienne, Hans
Stöckli, qui avait promis en
cas de promotion de se déplacer en vélo pour assister au
premier match de Challenge
League à l’extérieur, a tenu parole. Il a bouclé le parcours de
140 km en 5 heures 46.

Dimanche 3 août
n Evacué. La police fait évacuer un immeuble à La Lignière, à Malleray, après un
incendie dans la cave d’un
immeuble. Les services du feu
de Moron et Moutier maîtrisent rapidement le feu. Trois
personnes sont hospitalisées
pour un contrôle médical.

Lundi 4 août
n Survolé. Un hélicoptère de
la REGA survole la CombeGrède dans la nuit de dimanche à lundi. C’est une
lueur aperçue dans une paroi
rocheuse escarpée qui a
conduit la police cantonale à
faire appel à l’hélicoptère,
dont l’équipage a découvert
les restes d’un petit feu, mais
aucune présence humaine.
n Repris. Le HC Bienne retrouve la glace. Il a entamé sa
préparation au Stade de Glace
à 5 semaines du début du
championnat de LNA. Les
protégés de Heinz Ehlers partent cette semaine pour un
camp d’entraînement de 5
jours à Aalborg, au Danemark.

30%
et plus!

Valable du mardi 5.8
au lundi 11.8

2

60
au lieu de 3.90

Yogourts en lot de 6
vanille, chocolat et moka
6 x 180 g
Exemple: chocolat
2.60 au lieu de 3.90
Jusqu’à épuisement
du stock

14

nn

CyanGelbMagentaSchwarz

Farbe:

2.–

au lieu de 2.90

Rôti/tranches de porc
cuisseau
viande suisse
les 100 g

30
au lieu de 20.50

Charcuterie
en tranches
le kg

13

60
au lieu de 19.50

1

20

Lard à cuire fumé
viande suisse
le kg

au lieu de 1.80

Avocats
d’Afrique du Sud
et du Pérou
la pièce

510

au lieu de 7.40

Maïs doux
pasteurisé
le kg
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PORTRÄT / PORTRAIT

PEOPLE

VON BLAISE MARGRAITNER

… Nicolas Hayek.
J’aurais la chance de gérer un
groupe important au niveau
de l’innovation et ayant une
forte influence dans l’économie de la région.

PAR BLAISE MARGRAITNER
Député des Verts au
Grand Conseil bernois et
fondateur il y a 25 ans du
bureau d’écologie appliquée Natura aux Reussilles, Yves Leuzinger va
quitter la région à la fin
de cette année, car il a
été nommé directeur de
la nouvelle Ecole d’ingénieurs et d’architectes de
Genève.

… sportif de pointe.
Je serais tennisman, et je ferais du parapente pour mon
plaisir, avec le rêve de faire le
tour des Andes.
… président de l’Assemblée interjurassienne.
Je ne serais pas bien dans ma
peau. J’aurais beaucoup de
difficultés à avoir accepté un
mandat presque impossible à
remplir.

… Schulleiter
Würde ich ein System einführen, das den Kindern Unabhängigkeit und Freiheit
einimpft.
… Handwerker
Würde ich Designermöbel
bauen. Ich mag Lebensräume, die heutige Modernität
erlaubt viel Wagemut.
… Koch
Würde ich mit Freude meine
Kunden und Freunde bekochen und dafür sorgen, dass
Küche und Kunst verschmelzen. Ein Gericht sollte auch
eine Augenweide sein.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

… Musiker
Das wäre eine Zumutung für
meine Zuhörer. Wer mich
schon hat singen hören, versteht das.

...SMS...

… Gärtner
Das wollte ich ursprünglich
… Schriftsteller
werden. In Genf werde ich
Würde ich versuchen, viele versuchen, zwischen den
kleine Gedichte zu schreiben, Schulen hängende Gärten zu
um die Wichtigkeit der Liebe schaffen.
und des Zusammenlebens
der Menschen aufzuzeigen.
… Bertrand Piccard
Würde ich meine etwas ver… Nicolas Hayek
rückten Träume weiterverfolHätte ich das Glück, eine Fir- gen und wäre stolz darauf,
ma zu führen, die viel Inno- Spitzenforschung, Wirtschaft
vatives schafft und einen und Zukunftsvisionen komstarken Einfluss auf die regio- biniert zu haben.
nale Wirtschaft ausübt.
… sehr reich
… Spitzensportler
Ich bin reich genug, um das
Wäre ich Tennisspieler. Und zu tun, wozu ich Lust habe.
würde zum Spass Gleitschirm Die Frage wäre, wie man das
fliegen. Ich träume von ei- Geld auf intelligente Weise
nem Rundflug in den Anden. nutzt und dennoch glücklich
bleibt.
… Präsident der interjurassischen Vereinigung
… eine Blume
Fühlte ich mich nicht wohl in Wäre ich eine Bergblume. Die
meiner Haut. Ich hätte sind bunter als die anderen.
Schwierigkeiten, ein Mandat Sie sind klein, aber man sieht
zu übernehmen, dem man sie von Weitem.
sich nicht adäquat widmen
kann.
… Barack Obama
Ich würde gerne in die Ge… Garagist
schichte eingehen als der, der
Würde ich mich vor allem es geschafft hat, den
um Velos kümmern und nur schlimmsten US-Präsidenten
Autos reparieren, die weniger aller Zeiten zu verdrängen
als fünf Liter pro 100 Kilome- und die Wichtigkeit der Hautter verbrauchen.
farbe endgültig zu widerlegen.
… ein Tier
Wäre ich eine Giraffe. Ich lie- … Landwirt
be dieses riesige, komische Hätte ich einen tollen Job in
Tier. Meine Töchter schen- einer Welt, der es immer
ken mir jeweils eine in Mi- mehr an Anbaufläche manniaturgrösse zum Geburtstag. gelt. Ich müsste darauf achten, sie bestmöglich zu nut… Chef der Migros
zen. Das wäre eine schöne
Ich würde die Löhne meiner Herausforderung.
n

l Olympia-Hauptprobe für Marc Schneeberger und Nicole Büchler an den Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften:
Der Kallnacher holte sich den Titel über 200m mit 21,11. Die
Magglinger Stabhochspringerin landete mit 4,30m auf Rang
2. l Frust bei Daniel Etter aus Müntschemier. Trotz Beat
Mändlis Forfait reist der Springreiter nicht nach Peking. Zum
Handkuss kam Pius Schwizer aus Solothurn.

… journaliste.
Je me poserais beaucoup de
questions sur ce que l’on peut
mettre sur la place publique et
sur ce qui relève de la vie pri… secrétaire général de l’ONU. vée, sans chercher la petite
(rires) J’aurais beaucoup d’em- bête juste pour remplir des
merdements, il y a énormé- pages.
ment de problèmes à régler
dans le monde, en particulier … jardinier.
au niveau de l’environne- C’était ma vocation initiale,
je m’y sentirais certainement
ment.
bien. A Genève, j’essaierais de
créer des jardins suspendu
… maître d’école.
J’instaurerais un système de entre les écoles.
discipline qui inculque l’indépendance et la liberté aux … Bertrand Piccard.
Je persévèrerais dans mes rêves
enfants.
un peu fous et je serais très fier
d’avoir réussi à combiner re… artisan.
Je serais constructeur de cherche de pointe, économie
meubles design. J’aime les et espoir pour le futur.
lieux de vie, et la modernité
permet aujourd’hui beaucoup … très riche.
Je le suis bien assez pour ce
d’audace.
que j’ai envie de faire. La
question serait de savoir com… cuisinier.
Je prendrais grand plaisir à ment utiliser cet argent intelcuisiner pour mes clients et ligemment, tout en restant
mes amis, en veillant à ce que heureux.
la cuisine se marie à l’art. L’assiette doit aussi être un plaisir … une fleur.
Je serais une fleur des monpour les yeux.
tagnes, elles ont plus de couleurs que les autres. Elles sont
… musicien.
Ce serait très dommage pour petites, mais on les voit de
ceux qui m’écoutent. Ceux loin.
qui m’ont entendu chanter
… Barack Obama.
comprendront.
J’aimerais entrer dans l’Histoire comme celui qui est par…patron d’une compagnie pévenu à remplacer le pire prétrolière.
J’aurais beaucoup de doutes sident américain de tous les
sur la capacité de notre socié- temps et réussir à tirer un trait
té à gérer un produit naturel définitif sur l’importance de
dont on est en train d’épuiser la couleur de la peau.
les dernières gouttes, et pas à
… agriculteur.
bon escient.
Je ferais un beau métier, dans
un monde qui perd toujours
… écrivain.
J’essaierais d’écrire des tas de plus de terres cultivables. Je
petits poèmes pour montrer devrais faire attention de
l’importance de l’amour et la l’utiliser au mieux. Ce serait
n
capacité qu’ont les hommes un beau défi.
de vivre ensemble.

...SMS...

das Haar in der Suppe zu suchen, nur um die Seiten zu
füllen.

Jean-Christophe Zesiger,
48, geniesst das schöne Wetter. Denn solange es nicht
regnet oder stürmt läuft sein
Geschäft. Das «Ausbildungszentrum für Wassersport»
vermietet seit einem Jahr in
Neuenstadt Pedalos, Segelschiffe und Motorboote. In
Neuenburg und Neuenstadt
schult er jeden Tag Anwärter
für den Motor- und Segelbootausweis. Bei seiner heutigen Arbeit geniesst er die
Seeluft und die Ruhe auf
dem Bielersee. Noch vor
sechs Jahren konnte er davon nur träumen: Da steuerte der vormalige Trucker
grosse und laute Brummis.
Tag für Tag musste er Abgase
einatmen und sich durch
verstopfte Strassen schlängeln. «Irgendeinmal hatte
ich die Nase voll.» Zesiger
absolvierte einen Jugendsportkurs für Segellehrer und
lebt heute seine Leidenschaft
fürs Segeln.

Yves
Leuzinger:
«Als UNOGeneralsekretär
müsste ich
… garagiste.
mich um so
Je m’occuperais surtout de vé- manchen
los, et je n’accepterais de ré- Mist
parer que les voitures qui kümmern.»
consomment moins de 5 litres
au cent.
Yves
Leuzinger:
… un animal.
le futur
je serais une girafe. J’aime cet genevois
animal surdimensionné et bi- s’imagine
zarre, que mes filles m’of- plus
fraient en miniature à chacun tennisman
de mes anniversaires.
que
chanteur.
… patron de la Migros.
J’augmenterais le salaire de
mes caissières. Et j’axerais ma
politique sur des produits non
seulement écologiques, mais
ayant aussi un faible impact
sur l’environnement, c’est-àdire des produits locaux.

l L’Américaine Bryn Kehoe, membre du cadre élargi de
l’équipe nationale américaine et passeuse de l’année 2007
du championnat universitaire américain, jouera avec les VBC
Biel-Bienne cette saison. l Daniel Etter, de Monsmier, n’ira
pas à Pékin, malgré le forfait de Beat Mändli. Le cavalier soleurois Pius Schwizer lui est finalement préféré.

n

François Kunz, 47, ist
eine Wasserratte wie
sie im Buche steht, respektive im Wasser. Schon mit sieben sass der Bieler am Ruder
eines Boots, als Gymnasiast
gab er Kurse in der damals
jungen Trendsportart Windsurfen. Vor 25 Jahren gründete er die Segelschule «Tropical Sunset». Drei Boote laufen unter «seiner» Flagge,
jährlich erwerben gegen 30
seiner Schüler den D-Ausweis für Binnengewässer.
Kunz ist Mitbegründer der
Bieler Segelequipe BienneVoile, die heuer zum 10. Mal
an der renommierten Tour
de France teilnahm. Highlight der Segelschule ist das
260 PS starke Wasserskiboot,
das mit über 70 km/h über
den See rauscht. «Bei diesem

n

Jean-Christophe Zesiger, 48 ans, apprécie le beau temps. Car sa petite entreprise ne tourne que
lorsqu’il ne pleut pas et qu’il
n’y a pas de tempête. Le
«Centre de formation nautique», qui a ouvert ses
portes il y a un an à La Neuveville, propose des pédalos,
des voiliers et des bateaux à
moteur à la location. JeanChristophe Zesiger donne
également chaque jour des
cours de formation pour les
candidats au permis de bateau à voile ou à moteur, à
La Neuveville et à Neuchâtel.
Dans son travail quotidien,
il apprécie particulièrement
la qualité de l’air et la tranquillité du lac. Il y a six ans
encore, il ne pouvait qu’en
rêver, alors qu’il travaillait
comme conducteur de poids
lourds. Jour après jour, il
respirait des gaz d’échappement et prenait son mal en
patience dans les embouteillages. «Un jour, j’en ai eu
marre.» Il a alors suivi un
cours de moniteur de voile
et vit aujourd’hui de sa passion pour ce sport.

n

François Kunz, 47
ans, est un vieux loup
de lac comme on n’en trouve que dans les livres. A l’âge
de sept ans déjà, il maniait
les rames sur une barque.
Gymnasien, il a donné des
cours de planche à voile, un
sport très à la mode à
l’époque. Il y a 25 ans qu’il a
fondé l’école de voile «Tropical Sunset». Trois bateaux
naviguent actuellement sous
«son» pavillon. Chaque année, une trentaine de personnes préparent avec lui
leur permis de voile de catégorie D. François Kunz est
membre de l’équipe seelan-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Kassiererinnen erhöhen. Und
ich würde meine Politik nicht
Yves Leuzinger gründete nur auf umweltfreundliche
Produkte ausrichten, sondern
vor 25 Jahren das Büro
«Natura» für angewandte auch auf solche, die einen
Biologie in Les Reussilles Einfluss auf die Umgebung
haben, also Produkte aus der
und war Berner Grossrat
Region.
der Grünen. Nun wird er
die Region Ende Jahr ver… Journalist
lassen. Er wurde zum
Würde ich mich fragen, was
Direktor der neuen Ingeman für die Öffentlichkeit
nieurs- und Architektenschreiben kann und was auf
schule in Genf ernannt.
das Privatleben abzielt. Ohne
… UNO-Generalsekretär
(lacht) Müsste ich mich um so
manchen Mist kümmern. Es
gibt viele Probleme zu lösen
auf dieser Welt, besonders im
Umweltschutz.

nn
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Yves Leuzinger

Wäre ich...
Si j’étais…

… Chef einer Erdölgesellschaft
Hätte ich viele Zweifel an die
Gesellschaft, wie sie mit einem natürlichen Produkt
umgeht. Wir zehren an den
letzten Reserven, und zwar
bei vollem Bewusstsein.

CyanGelbMagentaSchwarz

HAPPY

BIEL BIENNE

Speed geht das sogar barfuss!» Hip ist der Airchair aus
Amerika. «Damit schwebt
man sitzend einen Meter
über dem Wasser.» Ein Heidenspass für die ganze Familie ist die Wasserbanane, die
mit bis zu vier Personen
übers Wasser flitzt.
HUA

daise Bienne-Voile, qui participe pour la dixième fois cette année au célèbre Tour de
France à la voile. L’école possède aussi un bateau-moteur
de 260 chevaux, qui peut atteindre les 70 km/h et est
très apprécié par les amateurs de ski nautique. «A cette vitesse, il est possible de
pratiquer le bare-foot, c’està-dire de glisser sur l’eau à
pieds nus!» Autre attraction
à succès, l’Airchair américain
qui permet de sillonner le
lac en flottant assis à un
mètre au-dessus de la surface
de l’eau. Et les familles ont
un plaisir fou à utiliser la banane, qui permet à quatre
personnes en même temps
de filer sur les eaux à toute
vitesse.
HUA

n Silke
Rindlisbacher
Niklaus,
Stadträtin
FPS, Biel, wird
diesen Freitag
32-jährig.
conseillère de
Ville PLS,
Bienne,
aura 32 ans
vendredi.
n Regula
Häberli,
Stadträtin
FDP, Biel,
wird diesen
Freitag
62-jährig.
conseillère de
Ville PRD,
Bienne,
aura 62 ans
vendredi.
n Ernest
Schweizer,
Vize-Präsident, Tierheim Orpund,
Hagneck,
wird diesen
Sonntag
69-jährig.
viceprésident
refuge
Orpond,
Hagneck,
aura 69 ans
dimanche.
n Heinz
Lachat, ehem.
Grossrat, Biel,
wird kommenden
Dienstag
72jährig.
ancien député, Bienne,
aura 72 ans
mardi
prochain.
n Max Geiser,
Leserbriefschreiber,
Biel, wird
kommenden
Mittwoch
63-jährig.
auteur de
lettres de
lecteur,
Bienne,
aura 63 ans
mercredi
prochain.

BIEL BIENNE
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ADHS

THADA

Hilfe für Zappelphilipp

Une aide aux «bougillons»

Wenn das Hirn durch Dopamin
unterstimuliert ist:
Vom Umgang mit der
Aufmerksamkeitsdefizit- und
Hyperaktivitätsstörung.
VON
Jedes Kind kennt ihn: den
ANDREA Zappelphilipp, der am Tisch
AUER nicht still sitzen will, mit dem
Stuhl schaukelt und am Ende
mitsamt der Tischdecke auf
den Boden purzelt. Prägnant
beschrieb Heinrich Hoffmann bereits 1844 in seinem
Buch «Struwwelpeter» ein
Kind mit Hyperaktivität. Die
Aufmerksamkeitsdefizit- und
Hyperaktivitätsstörung ADHS
wird denn auch im deutschsprachigen Raum vielfach als
Zappelphilipp-Syndrom bezeichnet. Doch nicht jedes
ADS-Kind ist hyperaktiv. Verträumte oder zerstreute Kinder können ebenso an einer
ADS leiden.

müssen die Beeinträchtigungen über mindestens sechs
Monate hinweg anhalten und
sich in mindestens zwei unterschiedlichen Lebensbereichen (zu Hause, Schule, Freizeit) manifestieren. Die Symptome treten vor dem 7. Geburtstag auf, werden aber oft
erst beim Schuleintritt entdeckt.
Man geht davon aus, dass
zwei bis zehn Prozent aller
Kinder unter ADHS leiden.
Die genauen Ursachen sind
nicht bekannt. Untersuchungen lassen vermuten, dass eine erbliche Vorbelastung besteht und es ADHS-Betroffenen im Hirn am Neurotransmitter Dopamin mangelt.
Das Hirn ist unterstimuliert,
Reize können nicht adäquat
ausgefiltert werden. «Fest
steht, dass die soziale Schicht
und die Erziehung keine Ursachen der Erkrankung sind»,
betont der Bieler Apotheker
Yves Boillat.

verbreitet ist Ritalin. Boillat
entkräftet den schlechten Ruf
dieses Medikaments: «Entgegen der landläufigen Meinung macht Ritalin nicht abhängig. Die Dosen müssen
nicht ständig erhöht werden
und damit Behandelte greifen
später nicht häufiger zu Drogen oder Alkohol.» Die medikamentöse Therapie erfolgt
jeweils in Verbindung mit einer Psychotherapie. Andere
Therapiemöglichkeiten sind
abhängig von den Symptomen, etwa die Verschreibung
von Antidepressiva. Erfreuliche Resultate zeigen zudem
auch Ernährungstherapien
(siehe Kasten).
n

Sous la loupe: le trouble
d’hyperactivité avec déficit de
l’attention (THADA), qui
résulterait d’une stimulation
insuffisante de certaines zones
cérébrales.
PAR
Le médecin allemand HeinANDREA rich Hoffmann peint avec juAUER stesse, en 1844 déjà, le portrait d’un enfant hyperactif
dans son livre «Struwwelpeter». Chacun a lu son «Zappelphilipp», ou vécu une scène
semblable: l’enfant ne veut
pas rester assis à table, il se balance sur sa chaise jusqu’à

Risiko. Eine unbehandelFilter. ADHS ist gekenn- te ADHS führt zu Problemver-

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

halten in Schule, Familie und
Freizeit. Sie kann Lernstörungen, Depressionen, Angststörungen und andere psychische Symptome oder Beziehungs- und Verhaltensstörungen hervorrufen. «Zudem haben ADHS-Kinder wegen ihres impulsiven Verhaltens ein erhöhtes Unfallrisiko», so Boillat.
In ausgeprägten Fällen Ritalin hilft hyperaktiven
wird eine Medikation mit Sti- Kindern und macht nicht
mulanzien empfohlen. Sehr abhängig.
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

zeichnet durch eine erhebliche Beeinträchtigung der Konzentration und Daueraufmerksamkeit, durch Störungen der
Impulskontrolle sowie in zahlreichen Fällen durch motorische Hyperaktivität. ADHSKinder können sich beispielsweise schlecht auf etwas konzentrieren, sind übermässig
vergesslich, leicht ablenkbar
oder fallen anderen ins Wort.
Damit der Spezialist eine
ADHS diagnostizieren kann,

Deux à dix pour cent de
la population infantile
souffre d’hyperactivité.

entraîner dans sa chute nappe et soupière. Pourtant, l’hyperactivité n’est pas une composante obligatoire du déficit
de l’attention (TDA); un TDA
peut donc très bien se rencontrer chez un enfant rêveur
ou distrait.

mulé, les stimuli sont mal filtrés. «Ce qui est sûr, c’est qu’à
la base l’hyperactivité n’est ni
une question de couche sociale, ni une affaire d’éducation», appuie Yves Boillat,
pharmacien biennois.

ractérisé par d’importants
troubles de l’attention et de la
concentration, une impulsivité mal contrôlable, ainsi
que, dans de nombreux cas,
par une hyperactivité motrice.
Un enfant avec déficit de l’attention a par exemple de la
peine à rester concentré sur
une activité, oublie facilement ses affaires, se laisse facilement distraire ou coupe la
parole.
Pour que le spécialiste
puisse poser le diagnostic de
THADA, les symptômes doivent durer depuis six mois au
moins et se manifester dans
deux environnements ou plus
(maison, école, loisirs). En
outre, ils doivent naître avant
l’âge de 7 ans, même s’ils ne
sont la plupart du temps détectés qu’au moment de la
scolarisation.
On estime que deux à dix
pour cent de la population infantile souffre de THADA. Les
causes exactes sont inconnues. Des examens laissent
supposer qu’il y aurait une
composante héréditaire ainsi
qu’un déficit en dopamine,
un neurotransmetteur, dans
la zone frontale du cerveau.
Le cerveau n’est pas assez sti-

blèmes à l’école, en famille,
dans les loisirs. Troubles de
l’apprentissage, dépression,
angoisses et autres difficultés
psychiques, relationnelles ou
comportementales surgissent.
«De plus, en raison de leur
impulsivité, les enfants atteints de THADA présentent
un risque d’accidents accru»,
relève Yves Boillat.
Dans les cas importants,
une médication à base de psychostimulants est conseillée.
La Ritaline est bien connue.
Yves Boillat en tempère la mauvaise réputation: «Contrairement à une croyance largement répandue, ce médicament ne cause pas de dépendance. Il ne faut pas augmenter continuellement les doses,
et les enfants traités ne deviennent pas davantage toxicomanes ou alcooliques.» La
médication doit toujours être
associée à une psychothérapie. Parfois, d’autres options,
comme les antidépresseurs,
sont dictées par les symptômes. En outre, des mesures
alimentaires offrent des perspectives réjouissantes (voir
encadré).
n

Risque. Sans traitement,
Filtre. Le THADA est ca- le THADA engendre des pro-

DER RAT / LE CONSEIL

IMMER IN IHRER NÄHE

Eva Bader, Dorf-Apotheke
Ipsach

Eva Bader, Dorf-Apotheke
Ipsach

TOUJOURS À DEUX PAS

l Wichtig ist es, ADHS nicht
nur als schwierige und mühsame Erfahrung zu sehen.
Kinder mit ADHS können
sehr feinfühlige und begabte
Menschen sein. Um sie zu
unterstützen, ist eine klar
strukturierte Erziehung, viel
Bewegung an der frischen
Luft und eine gesunde
Ernährung mit Früchten und
Gemüse nötig. Wichtig sind
auch Omega-3-Fettsäuren.
Diese finden sich vor allem
in fettem Fisch wie Lachs
oder Forellen, leider aber
nicht in Fischstäbchen. Studien haben gezeigt, dass Kinder mit ADHS von einer
Nahrungsergänzung mit
Omega-3-Fettsäuren, etwa in
Form von Kapseln, profitieren können.

l Ne réduisons pas le THADA à une expérience pénible
et lourde. Les enfants hyperactifs sont parfois des êtres
très sensibles et doués. Ils
ont besoin de soutien, par
une éducation structurée,
beaucoup d’exercice au
grand air et une alimentation riche en fruits et légumes. Tout aussi importants sont les acides gras
oméga 3, présents surtout
dans les poissons gras comme
le saumon ou la truite, mais
hélas pas dans les bâtonnets
de poisson. Des études ont
démontré que les enfants
avec un THADA peuvent tirer bénéfice d’un complément alimentaire en oméga
3, en capsules par exemple.

NEWS
l Die Behandlung eines hyperaktiven Kindes ist komplex. Sie erfordert die Kenntnisse eines erfahrenen Spezialisten, Lehrkräfte müssen
informiert und miteinbezogen werden. Und damit die
Eltern richtig reagieren, müssen sie unterstützt und ihnen die Schuldgefühle genommen werden. Verständigung und Kommunikation
sind wichtig. Eine frühzeitige Diagnose, Zweckmässigkeit der Therapie, Liebe und
Wertschätzung – diese Faktoren bestimmen das Potenzial, die Integration und die
Lebensqualität der hyperaktiven Person im Erwachsenenalter.
Für gute Resultate gibt es jetzt
Omega-3-Kautabletten, besonders wirksam bei Kindern.
Erkundigen Sie sich in Ihrer
RegioPharm Apotheke.

l La prise en charge de l’enfant hyperactif est complexe,
nécessitant les connaissances
d’un spécialiste expérimenté,
la coopération d’enseignants
informés et naturellement
les réactions adéquates de
parents déculpabilisés et soutenus. Echanges et communication sont primordiaux.
De la précocité du diagnostic, de la pertinence de la
thérapie, de l’amour et
l’estime témoignés dépendent le potentiel, l’intégration et la qualité de vie de
l’hyperactif arrivé à l’âge
adulte.
Pour mettre un maximum de
chances de leur côté, les
oméga 3 sont maintenant
disponibles en capsules à
mâcher, une forme attractive
pour les enfants. Renseignezvous dans votre pharmacie
RegioPharm.

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch
Omega-3-Fettsäuren helfen
Konzentrationsvermögen und
Lernfähigkeit zu verbessern.

,ES ACIDES GRAS OMÀGA  FAVORISENT LA
CONCENTRATION ET AMÀLIORENT LA CAPACITÀ
DlAPPRENTISSAGE

Konzentrationsschwierigkeiten sind eine der
häuﬁgsten Ursachen von Schulproblemen. Eine
wichtige Rolle dabei spielen Omega-3-Fettsäuren,
denn sie sind entscheidend für die Entwicklung und
Funktion des Gehirns. Allerdings kann der Körper
sie nicht in ausreichender Menge produzieren.

Les troubles de la concentration sont l’une des
causes les plus fréquentes des difﬁcultés scolaires.
Les acides gras oméga-3, qui sont importants pour
l’alimentation et le développement du cerveau,
jouent un rôle clé dans ce phénomène. L’organisme
n’en produit toutefois pas sufﬁsamment.

EQUAZEN IQ, ein Nahrungsergänzungsmittel
natürlichen Ursprungs, enthält die beiden wichtigen
Omega-3-Fettsäuren EPA-DHA in einem Verhältnis
von 3:1. Es hilft mit, das Gehirn zu versorgen. Ein gut
versorgtes Gehirn unterstützt Konzentration und
Lernfähigkeit.

EQUAZEN QI, un complément alimentaire d’origine
naturelle, contient les deux précieux acides
gras oméga-3 EPA-DHA dans une proportion
de 3:1. Il contribue à approvisionner le cerveau,
ce qui favorise la concentration et la capacité
d’apprentissage.

Nutzen von EQUAZEN IQ bewiesen in der wegweisenden
Oxford-Durham Studie (2005).

L’efﬁcacité de EQUAZEN QI a été prouvée dans l’étude clé
d’Oxford-Durham (2005).

Anlaufstelle: Wenden Sie sich für Fragen im Zusammenhang mit Konzentrations- und Lernschwierigkeiten bei Kindern an eine geeignete Fachperson wie
z.B. einen Apotheker.

Informations complémentaires: pour de plus amples informations sur les
troubles de l’apprentissage et de la concentration chez l’enfant, consultez
un professionnel de la santé tel que votre pharmacien.

Weitere Informationen auf www.equazen.ch.

Plus d’informations sur www.equazen.ch.

Dienstapotheken / Pharmacies de service:
Ratschläge von RegioPharm finden Sie auch unter www.regiopharm.ch.
Retrouvez les conseils de RegioPharm sur www.regiopharm.ch.
9.–10.8. GENO Dufour, Dufourstrasse 4, Biel-Bienne
16.–17.8. Apotheke 55, Bahnhofstrasse 55, Biel-Bienne

BIEL / BIENNE
Apotheke 55
Zingg Hans-Peter
Battenberg Apotheke
Durtschi Peter
Bözinger Apotheke
Hysek Claus M. Dr.
City Apotheke
Roth Cornelia
Pharmacie Dufour SA
Nicolet Elisabeth
Pharmacie Dr. Hilfiker
Hilfiker Marc-Alain
Madretsch Apotheke
Châtelain Rita

Bahnhofstrasse 55
Tel: 032 322 55 00
Mettstr. 144
Tel: 032 341 55 30
Bözingenstr. 162
Tel: 032 345 22 22
Bahnhofstr. 36
Tel: 032 323 58 68
rue Dufour 89
Tel: 032 342 46 56
Bahnhofplatz 10
Tel: 032 323 11 23
Brüggstr. 2
Tel: 032 365 25 23

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

Erlenstrasse 40
Tel: 032 373 16 71
Bielstr. 12
Tel: 032 373 14 60

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 16
Tel: 032 333 15 33

LA NEUVEVILLE
Pharmacie Centrale
Rue du Marché 10
Abounnasr-Schierl Brigitte Tél: 032 751 46 61
LYSS
Bahnhof Apotheke
Bahnhofstr. 6
Studer Jürg
Tel: 032 384 13 70
Seeland Zentrum Apotheke Bielstr. 9
Widmer Gotlind
Tel: 032 384 54 54

23.–24.8. GENO Dufour, Dufourstrasse 4, Biel-Bienne
30.–31.8. Madretsch-Apotheke, Brüggstrasse 2, Biel-Bienne
In Notfällen während 365 Tagen rund um die Uhr mit der Nummer

0842 24 24 24 verbunden; unter der Woche informiert Sie die Notfallnummer
über die diensthabende Apotheke.
En cas d’urgence, 24 heures sur 24 directement la pharmacie de service au bout du fil
au numéro 0842 24 24 24. La semaine, le numéro d’urgence vous renseigne sur la
pharmacie de garde.

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin
Sonnenapotheke
Ghaemi Fatameh

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42
Lyss-Strasse 21
Tel: 032 361 21 61

RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12
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BIBLIo’PLAGE
Mit den warmen Temperaturen läuft auch
die temporäre Bibliothek im Bieler
Strampi heiss. Asterix & Obelix, die Simpsons oder ein Krimi von Martin Suter:
BIBLIo’PLAGE bietet alles, was die Herzen
grosser und kleiner Leseratten begehren.

La Bibliothèque de Bienne prend ses quartiers d’été. BIBLIo’PLAGE permet à tous
les lecteurs de dévorer les ouvrages de
leurs auteurs préférés tout en prenant le
soleil.

PHOTOS: BIANCA DUGARO

Ruth Bucheli von BIBLIo’PLAGE: «Kinder werden schnell zu treuen
Kunden.»
Ruth Bucheli, de BIBLIo’PLAGE: «Les enfants deviennent vite de bons clients.»

Lisa Moll: «Wir sind schon seit drei Jahren Fans von BIBLIo’PLAGE.»
Lisa Moll: «Nous sommes adeptes de BIBLIo’PLAGE depuis trois ans.»

600 deutsche und französische Bücher können
noch bis zum 17. August ausgeliehen werden.
600 livres en français et en allemand sont à disposition
jusqu’au 17 août.

Pascal Moll: «Die Bücher von Titeuf sind einfach cool.»
Pascal Moll: «Titeuf, c’est cool!»

Papa Marcel Koummacher ist ein Fan von Lucky
Luke.
Marcel Koummacher, grand fan de Lucky Luke.

Stéphanie Koummacher mit Sohn Louis: «Schon die Kleinsten
lieben Bücher.»
Louis et Stéphanie Koummacher: «Les tout petits aiment déjà les livres.»

Zu verkaufen / A vendre
IPSACH
Lengnau Zollgasse

In einem 4-Familien-Haus, Baujahr 2003,
an ruhiger Lage verkaufen wir eine helle,
moderne

Particulier vend au cœur du
village de Corgémont
(Jura bernois) dans un
endroit ensoleillé, calme et
à proximité de toutes
commodités:

Überbauung Sunnefeld, Studen

41⁄2-ZIMMER-WOHNUNG
CHF 420’000.– inkl. EHP

Villa individuelle avec annexes

1. Stock mit Balkon, Wohnfläche 104m2.
Parkett- und Steinböden, Bad/WC, sep.
WC, Bodenheizung.
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne
zur Verfügung.
4½ / 5½-Zimmer Wohnungen
ab CHF 470 000.– bezugsbereit
2½ / 3½-Zimmer-Wohnungen
ab CHF 329 000.–
bezugsbereit Frühling 2010
Schön, ruhig, zentral
• bonacasa® Standard
Dienstleistungen auf Wunsch
• gehobener Ausbaustandard
• individuell ausbaubar
• Bauweise hindernisfrei, schwellenlos
• elektrische Storen
• Sicherheitsglas im EG
• MINERGIE® Standard
• Wärmedämmung - ausgeglichenes
Klima Winter und Sommer
• Keine Pollen dank Komfortlüftung
• Nahe Schulen und Einkauf
Informationen und Verkauf:
Fabrizio Nicoli, T 032 625 95 82
Bracher und Partner AG, Solothurn
kontakt@bracher.ch • www.zollgasse.ch
www.bonacasa.ch

Vorsorgestiftung VSAO
p.A. PK Immo AG
Kappelenstrasse 30
3250 Lyss
Tel.
Fax

032 385 37 44/45
032 385 37 46

Internet: www. vorsorgestiftung-vsao.ch
E-Mail: pkimmoag@vorsorgestiftung-vsao.ch

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

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

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

Renseignements, brochures et visites: 079 417 15 55
Photos, prix et détails: www.homegate.ch, No. 102781867
Portes ouvertes pour visite: 23 et 24 août, 9h-17h

Eigentumswohnungen mit LIFT:
3.5 Zimmer-Wohnung
BGF 106.30 m2
4.5 Zimmer-Wohnung
BGF 126.85 m2
5.5
ATTIKA BGF
BGF 171.40
171.40 m
m22
5.5 Zimmer-Wohnung
Zimmer-Wohnung ATTIKA
Autoeinstellhallenplätze
Bezugstermin ab sofort oder nach Vereinbarung
Auskunft und Verkauf:

ab Fr. 375 000.–
ab Fr. 455 000.–
Fr.
720 000.–
000.–
Fr. 720
Fr. 025 000.–

Zentrumsplatz 14
CH-3322 Urtenen-Schönbühl
Tel. 031 852 05 15
info@grauholz-immo.ch
www.grauholz-immo.ch

villas f ine-f orest "nrj-zéro+"
maisons autonomes neuves et
respectueuses de l'environnement
Chauffage - Eau chaude - Electricité
sont fournis gratuitement par le soleil

Ɓ

Journées portes ouvertes :
à Courtelary, rue du Temple 5
Samedi 16 août de 10 à 16 H
Dimanche 17 août de 14 à 17 H
www.fine-forest.ch ou tél. au 032 944 21 09

Stadtvillen im Schüsspark

Gehobenes Wohnen im
bonacasa® -Standard in Biel
•
•
•
•
•
•

Ruhige Lage im Stadtzentrum
Sicht auf Evilard und Jura
Anpassbare Grundrisse
bonacasa Dienstleistungen
Grosszügige, helle Räume
Edle Materialien

Information:
Bracher und Partner AG
Andreas Keller
7
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Eigener Schindler Lift
Waschmaschine & Tumbler
Carport oder Garage
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Der Sommer heizt
uns endlich tüchtig
ein. Doch Achtung:
Die strahlende
Sonne ist tückisch.
Wissen Sonnenanbeter am Bielersee darüber Bescheid?
L’été se montre
enfin généreux.
Mais gare aux
insouciants: les
rayons de soleil,
traîtres, ne doivent
pas être sousestimés.

Polizei-Chronik
Interventionen der Stadtpolizei Biel in der Zeit vom
28. Juli bis 4. August 2008

• In drei Fällen muss die

Stadtpolizei wegen Diebstählen intervenieren und
zeigt die Langfinger an.
• Die Stadtpolizei verhaftet
drei Personen, die wegen
Begehung verschiedener
Straftaten auf der Fahndungsliste standen.
• Vier Personen werden
nach Alkohol- oder Drogenexzessen in die Ausnüchterungszelle gesteckt.
• Sechs Personen werden
beim Handel oder Konsum
von Betäubungsmitteln erwischt und angezeigt.
• Eine Person muss wegen
illegalen Aufenthalts angezeigt werden.

PHOTOS: BIANCA DUGARO

Angst vor Hautkrebs?
Peur du cancer de la peau?

Pascal Lustenberger, 20,
Kochlehrling/apprenti
cuisinier, Romanshorn
Angst habe ich nicht. Natürlich denkt man über Krebs
nach. Aber man hat das
Gefühl, einem selbst wird
nichts passieren. Zum Eincremen hatte ich heute zu
wenig Zeit. Ich trage sonst
ein T-Shirt.
Je n’ai pas peur d’un cancer de
la peau. Bien sûr, on y réfléchit. Mais on a l’impression
que cela n’arrivera pas à soimême. Aujourd’hui je n’ai pas
eu le temps de mettre de la
crème solaire. D’habitude, je
porte un t-shirt.

• Zwei mal rückt die Stadt-

polizei wegen Familienstreitigkeiten aus.
• In 16 Fällen interveniert
die Stadtpolizei wegen Schlägereien intervenieren.

Emanuel Hermida, 68,
Pensionierter/retraité, in
Biel zu Besuch aus
Spanien/d’Espagne, en
visite à Bienne

Jelena Murar, 15,
Schülerin Gymnasium
Linde/étudiante au
gymnase du Tilleul,
Biel/Bienne

Ich bin die pralle Sonne
gewöhnt. In Spanien am
Meer arbeite ich den ganzen
Tag draussen. Deshalb habe
ich keine Angst. Aber diejenigen, die noch keine
Lederhaut haben, sollten
vorsichtig sein.

Mich überrascht, wie schnell
die Sonne gefährlich werden
kann. In der Schule haben
wir selten darüber diskutiert.
Ich kenne niemanden, der
an Hautkrebs erkrankt ist.

Ma peau est habituée au soleil.
En Espagne, au bord de la mer,
j’ai toujours été exposé. Alors,
je n’ai pas peur. Mais les personnes qui n’ont pas l’habitude
du soleil devraient faire attention.

• In sechs Fällen unterstützt
die Stadtpolizei Personen in
medizinischen oder anderen
Notlagen.

Und die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 28. Juli bis 4. August folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 29 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
16 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 14 (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 27 (davon 15 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
12 (davon 9 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total 15 (davon 6 im Amtsbezirk Biel)

Je suis surprise que le soleil
puisse devenir dangereux en si
peu de temps. A l’école, on n’en
a pas souvent discuté. Je ne
connais personne atteint d’un
cancer de la peau.

Sheila Valdez, 17,
Schülerin Rudolf Steiner
Schule/élève de l’école
Rudolf Steiner, Ittigen

Andreas Bösch, 34,
Informationsspezialist/
spécialiste en information,
Biel/Bienne

Francine Zosso, 40,
kaufmännische
Angestellte/employée de
commerce, Brügg

Auf jeden Fall sollte man
sich genügend eincremen
und sich in den Halbschatten setzen – so wie wir gerade. Ein Bekannter hat Hautkrebs, am Kopf. Jetzt muss er
viele Therapien machen. Das
gibt mir schon zu denken.

Sonnenbräune ist gesund. In
richtigen Massen sollte man
soviel Sonne wie möglich
tanken. Sonnencreme benutze ich, solange die Haut hell
ist. Ich achte stets auf meine
Muttermale – bis jetzt ist
aber noch nichts passiert.

Kinder, die ja viel draussen
spielen, sollten extra geschützt werden. Ich geniesse
die Sonne, wenn es meine
Arbeitszeiten zulassen. Zum
Glück habe ich einen dunklen Hauttyp. Ich lasse mich
regelmässig von einem Hautarzt untersuchen.

Dans tous les cas, il faut
mettre suffisamment de crème
solaire et s’asseoir à l’ombre –
comme nous à présent. Je
connais une personne ayant un
cancer de la peau, à la tête. Il
doit suivre beaucoup de thérapies. Cela me fait réfléchir.

Le bronzage est bon pour la
santé. Chacun devrait profiter
des rayons du soleil – jusqu’à
une limite raisonnable. J’utilise
de la crème solaire quand ma
peau est encore claire. Je surveille également mes grains de
beauté – pour l’instant, j’ai eu
de la chance.

Les enfants, souvent à l’extérieur, devraient être suffisamment protégés. Je profite du soleil quand j’en ai l’occasion.
J’ai la chance de ne pas avoir
une peau fragile. Et je consulte
régulièrement un dermatologue.

• La police intervient dans

• Quatre personnes qui, en

Chronique policière
Aperçu des interventions
de la police municipale du
28 juillet au 4 août.

trois cas de vols et dénonce
leurs auteurs.
• La police parvient à arrêter
trois personnes recherchées
pour avoir commis divers délits.

Et la police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 28 juillet au 4
août:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 29 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
16 (dont 0 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois 14 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
3
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois 0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois 27 (dont 15 dans des habitations)
dont district de Bienne
12 (dont 9 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois 15 (dont 6 dans le district de Bienne).

raison de leur état, risquaient de mettre leur intégrité ou celle d’autrui en
danger sont interpellées et
placées sous bonne garde.
• Six personnes sont dénoncées pour trafic ou consommation de stupéfiants.
• Une personne est dénoncée pour séjour illégal.
• La police intervient dans
deux conflits familiaux.
Dans un cas, il s’agit de violence domestique.
• La police doit intervenir
dans 16 cas d’altercations ou
de rixes.
• A six 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.

Diana Dance Studios
Alleestrasse 11, 2503 Biel 032 341 40 50

Digitale Medien haben einen neuen Treffpunkt: Ihren Fernseher.

Grundkurs für Anfanger/Débutant
Standard (8x75 Min.)
So/di

Fr. 145.-

24.08.08

18:00-19:15

18.08.08

18:30-19:45

Latin (8x75 Min.)
Mo/lu

Let’s do it!

Mi/me

27.08.08

20:00-21:15

So/di

31.08.08

19:15-20:30

15.08.08

18:30-19:30

24.08.08

17:00-18:00

Salsa (6x60 Min.)
Fr/ve

Hip Hop Kidz (8-13j.) (8x60 Min.)
Mi/me

20.08.2008

Hip Hop (13-50j.) (8x60 Min.)
Mi/me

HDTV Empfang mit integriertem FestplattenRecorder. Videos, Fotos oder Musik. Von der
Digitalkamera, von Ihrem MP3-Player oder per
Netzwerk sogar von Ihrem Computer (W-LAN):

20.08.2008

Line Dance (8x60 Min.)
Di/ma

20.08.2008

Fr. 125.-

Bachata (6x60 Min.)

www.dianadance.ch

Mit diesem einzigartigen Fernseher erleben Sie
alles in erstklassiger Bild- und Tonqualität.

Fr. 145.-

So/di

Fr. 125.17:00-18:00
Fr. 145.18:00-19:00
Fr. 145.18:00-19:00

Fr. 125.-

Disco Fox/ Swing (6x60 Min.)

Fr. 125.-

Mi/me

20.08.08

19:00-20:00

Do/je

28.08.08

19:45-20:45

Rock'n'Roll (6x60 Min.)
Sa/sa

30.08.08

Fr. 125.16.00-17.00

Senioren (8x60 Min.)
Do/je

23.10.08

Fr. 130.15:00-16:00

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

Erleben Sie eine beeindruckende Vorfühurng in
unseren Geschäftsräumen.

www.altstadt-biel.ch
Unionsgasse 15, 2502 Biel
Tel.: 032 323 34 74
www.cinema-sound.ch

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

Jacqueline Schori gönnt
sich einen Powerdrink
von Esther Rüthemann
vom Restaurant LA PLAGE.

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Jacqueline Schori et
Esther Rüthemann, du
Restaurant LA PLAGE.

LE BILLET

Pour les muscles
et le teint

MARKTZETTEL

Für Muskeln und Teint
Jacqueline Schori, FitnessInstruktorin, sorgt im BIELER
STRAMPI für Bewegung.
Sie sind Fitness-Expertin. Was
empfehlen Sie Einsteigern?
VON Keine verbissenen Aktionen,
RUTH Fitness soll Spass machen!
RAMSEIER Ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen
sportlichen Tätigkeiten ist
kurzweiliger. Treppensteigen,
Spazieren mit dem Hund oder
mit dem Velo in die Stadt fahren sind bereits gute Ansätze.
Mit dem breiten Angebot an
Kursen können Muskeln und
Kondition zusätzlich trainiert
werden.
Herrscht Sommerflaute bei den
Kursen?
Nein, wer Interesse hat, findet
auch in den Sommerferien
tolle Möglichkeiten.
Zum Beispiel?
Im BIELER STRAMPI organisiert
CTS jeden Mittwoch von 9 bis
10 Uhr einen Bodyshape-Kurs.
Toll für die Muskeln und – bei
Sonnenschein – für den Teint.
Ein Ganzkörpertraining für
Bauch, Arme, Beine und Po.
Einsteiger und Geübte sind
willkommen. Wir turnen
draussen, bei Regen unter der
Terrasse. Es braucht einzig bequeme Sportbekleidung, Turnschuhe und eventuell eine
Jacke. Ich muss gestehen, dass
wir im letzten Jahr wegen der
Kälte auch schon im Faserpelz
geturnt haben! Der Preis beträgt 15 Franken, im 12er
Abonnement 150 Franken.
Das Abo kann auch bei CTS
eingelöst werden, da bieten
wir verschiedene Morgen-,
Mittag- und Abend-FitnessKurse an.

rakteristisch sind ruhige und
funktionelle Bewegungsfolgen.
Waren Sie immer so fit?
Nein, bis zwanzig machte ich
praktisch keinen Sport. Ein
Wendepunkt in meinem Leben änderte meine Einstellung. Ich begann mit Tennis
und Joggen, besuchte verschiedene Kurse und liess
mich schliesslich aus Begeisterung selbst zur Fitness-Instruktorin ausbilden. Heute
unterrichte ich bei CTS und
KLUBSCHULE MIGROS oder ersatzweise auch in anderen
Fitness-Instituten. Meine eigene Fitness erhalte ich zusätzlich mit Krafttraining, das
Joggen habe ich beibehalten.
Ihre Philosophie?
Alles mit Mass, auch in der
Ernährung.
Und wo «ernähren» Sie sich gerne?
Im RESTAURANT LA PLAGE bin
ich oft, nicht nur zum Kaffeetrinken nach dem Bodyshape. Bei dieser grandiosen Aussicht auf den Bielersee fühlt
man sich wie in den Ferien.
Sogar für eine halbe Stunde
über die Mittagszeit lohnt
sich der Weg. Dort kann ich
so schön die Seele baumeln
lassen. Das PÉNICHE ist ebenfalls eine meiner Lieblingsadressen.
Andere Marktgewohnheiten?
An meinem Wohnort in Safnern schätze ich das Angebot
von COOP. Frisches Gemüse
und Sonnenblumen kaufe ich
direkt ab Hof bei der FAMILIE
KREBS in Safnern. Die besten
Gipfeli bäckt KRAINER an der
Dufourstrasse. Und wenn es
dort keine mehr gibt, dann hat
man vielleicht mehr Glück im
ODÉON, wo sie vom selben Lieferanten stammen. Nicole von
COIFFURR MILLENNIUM ist mein
Tipp für tolle Haarschnitte.
Sportbekleidung finde ich bei
VAUCHER SPORT. Auch in der
METRO BOUTIQUE hat es immer
lässige Kleider.
n

Sie lassen auch Antara einfliessen. Was ist das?
Ja, ich integriere Antara bei
vielen Übungen. Antara verbindet die Elemente Bewegung, Atmung und Entspannung. Es kommt aus dem
Sanskrit und bedeutet Herz, in
der Mitte, auf dem Weg sein. Bis 17. September: jeden MittMan trainiert ganz bewusst woch von 9-10 Uhr Bodyshape
die aufrechte Haltung. Cha- im Bieler Strandbad.

Coop Naturafarm Ofenbraten, per 100 g
Uncle Ben’s Langkornreis, 1 kg
Coop Naturaplan Bio-Knusperbrot, 600 g
Anker Bier Lager Dose, 24 x 50cl g

Vous êtes experte en fitness.
Que recommandez-vous aux
débutants?
Pas d’exercices exagérés, le fitness doit apporter du plaisir!
Un programme varié avec différentes activités sportives
fait davantage envie. Monter
des escaliers, promener son
chien ou se déplacer à vélo en
ville constituent déjà de bons
débuts. Une large offre de
cours offre aussi la possibilité
de développer davantage ses
muscles et sa condition physique.

une posture correcte. Cette
méthode est caractérisée par
l’enchaînement de mouvements calmes et fonctionnels.
Avez-vous toujours été aussi en
forme?
Non, jusqu’à 20 ans je n’ai
quasiment pas fait de sport.
Un tournant dans ma vie m’a
fait changer d’attitude. J’ai
commencé par le tennis et le
jogging, j’ai fréquenté différents cours et c’est par enthousiasme que j’ai finalement décidé de suivre une
formation d’instructrice de
fitness. Je conserve ma forme
en pratiquant de l’entraînement de force et je continue à
courir.

En cette période d’été, n’est-ce
pas le calme plat en matière de
cours?
Non, celui qui le souhaite Votre philosophie?
vraiment peut trouver des Tout avec mesure, y compris
possibilités formidables pen- l’alimentation.
dant les vacances.
Et où vous alimentez-vous
volontiers?
Par exemple?
A la plage de Bienne, la CTS Je suis souvent au RESTAURANT
organise chaque mercredi de DE LA PLAGE, et pas seulement
9 à 10 heures un cours de re- pour boire un café après mon
mise en forme, Bodyshape. cours. On se sent comme en
Super pour les muscles – et vacances face à la vue granpour le teint lorsque le soleil diose sur le lac de Bienne.
brille. Un entraînement qui se Même pour une demi-heure
concentre sur le ventre, les durant la pause de midi, cela
bras, les jambes et le fessier. vaut le coup. LA PÉNICHE est
Débutants et habitués sont les aussi l’une de mes adresses fabienvenus. Nous travaillons vorites.
en plein air ou sous la terrasse
en cas de pluie. Il suffit de vê- D’autres habitudes d’achat?
tements de sport confortables A Safnern où j’habite, j’apet de chaussures de sport, précie l’offre de la COOP.
éventuellement d’une veste. J’achète des légumes frais et
Je dois reconnaître que ces des tournesols directement à
dernières années, il nous est la ferme de la famille KREBS à
arrivé, en raison du froid, de Safnern. Les meilleurs croisnous exercer en pulls polaires! sants viennent de chez KRAILe prix est de 15 francs l’heu- NER à la rue Dufour. Et lorsre, l’abonnement pour 12 qu’il n’y en a plus, avec un
séances coûte 150 francs. peu de chance on en trouve
L’abonnement peut aussi être encore à L’ODÉON, ils vienutilisé à la CTS, où nous pro- nent de la même boulangerie.
posons des cours de fitness le Pour une coupe de cheveux
matin, à midi et le soir.
ébouriffante, je conseille Nicole de chez MILLENIUM COIFVous mentionnez également
FURE. Pour mes vêtements de
l’Antara. De quoi s’agit-il?
sport, je vais chez VAUCHER
Oui, j’intègre l’Antara à de SPORT. Et on trouve toujours
nombreux exercices. L’Antara aussi des habits décontractés
fait le lien entre mouvement, à la boutique MÉTRO.
n
respiration et détente. Ce terme
vient du sanscrit, il signifie Jusqu’au 17 septembre, Bodycœur, être au milieu, sur la shape chaque mercredi de 9h à
voie. Le but est d’entraîner 10h à la plage de Bienne.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Rindsfilet, Schweizer Fleisch, per 100 g
Solange Vorrat:
Maiskörner im 6er-Pack, 6 x 340 g
Donut 4er, 4/222 g
Tortelloni Ricotta-Spinat (3 für 2), 3 x 250 g

Jacqueline Schori, instructrice de fitness,
amène du mouvement à la plage de Bienne
dans ses cours de Bodyshape.
PAR RUTH RAMSEIER

6.70 statt

7.60

4.50 statt
4.00 statt
7.80 statt

5.70
5.60
11.70

3.35
3.20
3.30
12.00

statt
statt
statt
statt

4.15
4.00
3.90
24.00

nn

Pâtes Barilla, div. sortes, 5 x 500 g
Wernli Choco, petit beurre lait, 5 x 125 g
Tempo, mouchoirs, 48-pack
Parfum: Versace, Bright Crystal,
femme, vapo EdT 30 ml
Mateus Rosé, avec 2 verres gratuits, P, 2 x 75 cl
Verger du Soleil Syrah,
2007, vin de Pays d’Oc, F, 6 x 75 cl
Tranches de boeuf à la minute, 6 x 50 g, le kg
Knoppers, 16 x 25 g, boîte gratuite pour en-cas
Omo en poudre,
regular / color, paquet XXL, 90 lessives, 8,55 kg

8.00
9.90
5.90

au lieu de 10.50
au lieu de 16.25
au lieu de 9.50

29.90

au lieu de 62.00

9.90

au lieu de 11.90

19.70
31.90
6.45

au lieu de 29.70
au lieu de 42.50
au lieu de 8.70

22.95

au lieu de 45.90

n COOP BOUJEAN: Seit dem 15.
Mai ist in Biel Boujean der
Coop Megastore anstelle des
früheren Carrefour geöffnet.
Zum bereits vorhandenen
Offenfischangebot kommt
nun der offene Fleischverkauf.
Kompetente Metzger geben
auch gerne Tipps zur Zubereitung oder zu bestimmten
Menüs. Mit der Eröffnung der
bedienten Metzgerei am 29.
Juli 2008, lässt das Angebot
im Megastore Biel Boujean
keine Wünsche mehr offen.
Ein breites Früchte- und
Gemüse-Angebot, Saisongerechtes aus der Region, wie
auch das täglich ofenfrische
Brot bis Ladenschluss. In der
Blumenabteilung findet man
Gestecke und Arrangements
und wird durch kompetente
Floristinnen bedient. Die
grosszügige Weinabteilung
(über 900 verschiedene Weine und Spirituosen), mit auserlesenen Tropfen aus Europa, Übersee und mit Spezialitäten aus der Region, bietet
für jeden Geschmack und zu
jedem Menü das Passende.ch

n COOP: Le nouveau Megastore Coop de Boujean renforce
son offre de produits frais
avec une boucherie à la coupe. Ouvert depuis le 15 mai à
Boujean, dans les bâtiments
de l’ancien Carrefour, le Megastore propose un assortiment varié et de nombreux
produits frais. Comme c’était
déjà le cas pour le poisson, la
viande y est désormais vendue par des professionnels
compétents, qui peuvent également donner aux clients
des conseils sur quelle viande
choisir pour leurs menus.
L’ouverture, le 29 juillet, de
cette boucherie à la coupe
permet à Coop de renforcer
son offre. Le grand magasin
propse déjà des fruits et légumes de la région, du pain
frais toute la journée. Des
fleuristes chevronnés accueillent les clients au rayon
fleurs. Le rayon des spiritueux, avec plus de 900 sortes
de vins et de spiritueux, de la
région et du monde entier,
permet également à tout un
chacun de trouver son bonheur.

EINKAUFEN MIT…
LES COURSES
AVEC…

e progrès technique devrait
en principe nous simplifier
la vie. Devrait… Parfois cependant, il ne fait que provoquer
un sacré désordre dans notre
quotidien. Et le désordre implique une recherche, qui coûte
du temps et qui use les nerfs.
Par exemple le renouvellement
d’un abonnement de téléphonie
mobile arrivé à son terme : sa
prolongation nous vaut un
nouvel appareil, avec un nouvel accu et un nouveau chargeur. Le tout de couleur noire
et tellement nouveau que ni le
chargeur ni l’accu du nouveau
téléphone ne fonctionnent avec
l’ancien. Mais comme l’ancien
mobile marche encore avec
l’ancien chargeur (noir), on renonce à le jeter et on fourre le
tout au fond d’un tiroir. Où se
trouvent déjà les chargeurs
(noirs) des deux modèles précédents. Et c’est alors que les problèmes commencent. Car dans

L

Eva
Aeschimann
echnischer Fortschritt sollte
das Leben vereinfachen.
Sollte er… Manchmal verursacht er im Alltag aber gehörig
Unordnung. Und Unordnung
löst Suchaktionen aus, die Zeit
und Nerven kosten.
Zum Beispiel Handys: Läuft
ein Handy-Abonnement aus,
dann winkt mit der Abo-Verlängerung ein neues Handy mit
neuem Akku und Netzstecker.
Alles in Schwarz und so neu,
dass weder der Akku, noch
Netzstecker des alten Handys
zum neuen Handy passen.
Weil aber das alte Handy mit

T

Widerspruch
Contradiction
dem (schwarzen) Lade-Zubehör
noch einwandfrei funktioniert,
wirft man es nicht weg, sondern legt alles in eine Schublade. Dort aber liegt bereits das
(schwarze) Ladezubehör von
zwei Vorgängermodellen.
Und dort beginnt denn auch
die Unordnung.
In dieser Schublade liegen
nämlich des Weiteren der
(schwarze) Netzstecker mit
Verbindungskabel zum Laden
des Discman und derjenige
zum Laden des MP3-Players.
Selbstverständlich passt kein
Teil zum anderen.
Muss eines dieser Geräte aufgeladen werden, geht die Sucherei
nach dem passenden (schwarzen) Netzteil los. Entwirren des
Kabelsalats inbegriffen. Ein
Akt, der Nerven kostet, ausgelöst durch technischen Fortschritt. Und jede Handy-AboVerlängerung machts noch
schlimmer.
Was kann man dagegen tun?
Entweder man entsorgt tapfer
ein «altes» Handy mit
(schwarzem) Ladezubehör direkt beim Handyanbieter. Oder
man benutzt seine vier Handys, den MP3-Player und den
Discman möglichst gar nicht,
auf dass sich das Aufladen der
Akkus erübrigt. Und damit
auch die Nerven tötende Suche
nach dem passenden (schwarzen) Zubehör.
Als Fortschritt. Hin zu einem
einfacheren Leben.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

BIEL BIENNE

le tiroir, on trouve en plus le
chargeur (noir) du Discman, et
celui du lecteur MP3. Et bien
entendu, ils sont tous incompatibles.
Si l’un des appareils recensés
est à court de courant, la recherche du bon chargeur (noir)
peut débuter. En commençant
par démêler la pelote de câbles.
Un exercice hautement énervant, que l’on doit au progrès
technique. Et chaque prolongation d’abonnement d’un Natel
ne fait qu’aggraver les choses.
Que peut-on faire là contre?
Soit se débarrasser froidement
de son ancien portable en le
rapportant directement au magasin, avec son chargeur (noir).
Soit éviter autant que possible
d’utiliser ses quatre Natel, son
Discman et son lecteur MP3,
pour ne pas avoir à recharger
leurs batteries. Et pour ne pas
user ses nerfs en recherches
épuisantes du (noir) accessoire.
Un progrès. Le retour à une vie
plus simple.
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Buntfarbe:

ANONYM
LAUSCHEN
0906 345 700
Fr. 2.–/Min.

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.

Mache jeden SEX

LIVE mit DIR

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'81-vBXfUt-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

oder belausche mich

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

Sex Shop Evi
Biel: Bözingenstrasse 175
Solothurn : Zuchwilerstrasse 41
Bahnhofpassage 1.UG ( unter Denner )

NO1 DES RÉSEAUX Fr.
GAY VIRIL 0.85
in.
0906 111 911 /m
seulement!
LE

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xr-a74Xeq-ik-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

0906 10 20 30
FR. 2.50/Min.

10 D VD
Fr 49.0906 56 9090
Heisser Sex
2.90/Min.
0906 56 7337
Heisse Girls
2.90/Min.
0906 56 9696
Supergeiler Orgasmus
2.50/Min.
Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xr-a7YNzt-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

0906 1 2 3 4 5 6
Uf dere Nommere

<wm>%7say+jSn%mG%CaYN%We+DbZH2%rQ%h70.W%kP+0uiCm%wR%bLU.k%qy+'

esch alles möglech!! 24 Std.
LIVE

Mollige, vernachlässigte Südländerin
steht auf Reizwäsche und Busenspiele.
Keine finanz. Int.

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

Schwarz

I

Erotica

✭
✭
✭
✭
✭
✭
✭
✭

0901 I 0906 I

Fr. 3.13/Min LIVE

Das Schweizer-Original

0906 666 666
4.23/Min.
Die Voyeur-Linie

0906 906 906
NEU 1.85/Anruf &
1.85/Min

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.
Heissi Wittwe chan super blase!
Lüt mer a, ich bewies ders.

0906 333 523
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.

✭
✭
✭
✭
✭ vernachlässigte ✭
✭ CH-Hausfrauen ✭
✭
✭
✭
✭
077
459
06
31
✭
✭
079
547
65
87
✭
✭

LEA & LISA

NEU in Grenchen
Traditionelle
Wat po Massage für

PRIVAT

Heilung von Schmerzen
und Gesundheit.
Auch Erotik von A-Z
bei NINA und JASMIN
Bielstr. 11
Studio Bangkok

NEU
Neue Mädchen
in Biel

Es warten täglich 3 junge,
temparamentvolle Girls,
die Dich in allen
Varianten
verwöhnen
möchten! Auf Voranmeldung kannst Du ANNA
in ihrem schwarzen Reich
(Gynstuhl) besuchen und
Deine Fantasien ausleben.

CLUB BELLE ETAGE
J. Stämpflistrasse 49/E
032 342 08 17
www.belleetage.ch

■■

Farbe:

HERRIN
LUSSY
Soft bis streng, SM,
bin zu allem berei t !
Mattenstrasse 44, 1. St.
Biel
076 369 89 63

CLAUDIA
KATJA

schöne Frau, grosser
Busen, span. Mass.,
und Ganzkörper-Mass.
+ Vibro.
Liebe ohne Zeitdruck.
E. Schülerstr. 22,
3. Stock

Sexhungrige
MARA (21)

GRENCHEN

Biel LISA
Privat
verwöhnt Dich
ab 900 Uhr

zärtlich, mit grossem Busen,
küssen, französisch pur,
Onanieshow, spanisch, NS,
Prosta.-Mass.

Thai Hour

079 557 40 22

Bielstr. 31

THAI ENGEL
Neue Frauen

078 648 54 06

ACHTUNG!
EMMA
Stämpflistr. 47
im Parterre

079 854 08 73

! Heisse, blonde
Tschechin !
Fantasievoll mit viel Power.

ELEGANCE

Unterer Quai 42, Biel
1. Stock

078 727 00 05

Wir sind immer noch da!
GROSSE SOMMER-AKTION

079 485 18 73
079 381 29 01

Brésilienne, blonde

076
455 85 22
Rue du Jura 20, 2ème étage

STUDIO EUROPA

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

Credit Carts

079
251 77 77

WIEDER DA!
mega-schöne Blondine mit
Brunette aus der Slowakei.
Mattenstr. 44
2. Stock
STUDIO V.I.P.
www.happysex.ch/mari, vanessa
076 534 94 05

♥ 1. Mal in CH ♥
♥ PAM, 20 j. ♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ www.happysex.ch/pam♥
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ESCORT

VANESSA & MARI

erotikkeller.ch
ekprivat.ch

1re fois!
CAROLINE

A-Z Thaimassage
E. Schülerstr. 22, 4. Stock

♥ SANDRA ♥
Studio FANTASY

sexplus.ch/emma

078 711 18 94

www.happysex.ch/dalin
www.lust24.ch/dalin

Verwöhnt Dich!

078
779 71 63

sexplus.ch/claudia

032 322 27 21

www.happysex.ch/
herrin

ab 14:00 Uhr

Türe 10
Türe 10

STUDIO 26

076 466 77 40

Unterer Quai 42, 2. St.
Studio SURPRISE
www.sexplus.ch/mara

GANZ NEU NEU NEU...

E. Schülerstr. 22
2. Stock
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VANESSA

BIEL BIENNE

TOP SERVICE
076
225 92 87
New
TRAVESTI

♥

AP/PAS

076 203 66 04

0901 I 0906 I

I

076
293 87 88
Rue du Jura 20, 2ème étage

Erotica

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
Und ich will deinen Herzschlag spüren. CH-Frau,
27-j., schlank, gute Tänzerin, sucht lieben Mann,
auch mit Kind, für eine ehrliche und pulsierende
Partnerschaft. Melde dich.
Inserate-Nr. 319793
Ich, w., 59/168, NR, wünschte mir einen interessanten, gepflegten Partner, ohne Schnauz und Bart,
zu finden. Kein Abenteuer.
Inserate-Nr. 319579
Gepflegte, lebenslustige und gut situierte Witwe,
möchte einen gefühlvollen, gebildeten Herrn kennen lernen, ab ca. 75-j., mobil, für eine schöne
Freundschaft.
Inserate-Nr. 319580
Wer hat meinen Traummann gesehen? Er hat hellrote bis pechschwarze Haare, ist 40- bis 60-j. und
gertenschlank bis chugelirund. Besondere Merkmale: Er trägt stets ein Lächeln im Gesicht. Melde
dich.
Inserate-Nr. 319795
30-j., w., wünscht sich auf diesem Wege einen netten Partner zu finden, der gerne tanzt, das Leben
geniessen kann und gerne Tiere hat, 28- bis 45-j.,
Region SO/BE.
Inserate-Nr. 319702
Ich, w., 59-j., suche einen CH-Partner, für eine
schöne Beziehung. Alter zw. 55- und 60-j., ca. 180
cm gross, Raum SO/BE. Freue mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 319755
Wo finde ich zärtlichen, kultivierten Mann mit gutem Herzen und Charakter, NR, 45- bis 55-j., ohne
Kinder, für Kunst, Musik, Theater u. m.? Hübsche
NR-Frau, zärtlich, freut sich auf dich und deinen Anruf.
Inserate-Nr. 319576
Südamerikanerin/CH, 55/163, NR, wünscht kultivierten, unkomplizierten, lustig, gepflegten Partner.
Reisen, Wandern, das Leben geniessen. Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 319561

Bin w., 50-j., ehrlich, sensibel, aufgestellt, treu, 169
cm und suche dich, für Freizeit, Kino, Essen, Tanzen
usw., vielleicht später eine Beziehung. Er sollte 47bis 52-j. sein.
Inserate-Nr. 319642
Afrikanerin, 28/163, sucht einen CH-Mann, 34- bis
37-j., 170 bis 180 cm, nett und sympathisch, ohne
Kinder, für eine seriöse Beziehung. Nur seriöse Anrufe!
Inserate-Nr. 319699

Er sucht Sie
Ich, m., 44-j., aus Biel, auf dem Bau tätig als Baupolier, suche Frau mit blonden, langen Haaren, bis
35-j., wohnhaft in Biel, für eine schöne Partnerschaft. Auf deinen baldigen Anruf freue ich mich.
Inserate-Nr. 319703
CH-Mann, 66/174/74, NR, unternehmungslustig,
humorvoll, mag Wandern, Reisen, Gemütlichkeit
und sucht eine Lebenspartnerin bis 64-j. SO/BE/AG.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 319582
Ich bin eher ein ruhiger und spassiger Junggeselle.
Was ich nicht haben kann, das sind Handgreiflichkeiten. Ich suche eine Frau, 27- bis 37-j., für eine
harmonische Partnerschaft. Inserate-Nr. 319584
Mann, 50/181, dunkelblond, R, schlank. Legst auch
du, w., Wert auf Ehrlichkeit, Treue? Wenn du
schlank bist, nicht über 48-j., sollten wir uns kennen lernen. BE/Biel/Seeland. Inserate-Nr. 319583
BE, 37/184/90, sucht einfache, aufgestellte, unternehmungslustige Frau. Meine Hobbys: Wandern,
Tanzen, Natur u. v. m. Ruf an. Inserate-Nr. 319565

Abzugeben: Streicheleinheiten, ebenso aufgestaute
Zärtlichkeit zu verschenken von sympathischem
CH-Mann, 52/176, NR, geschieden. Welche Frau,
35- bis 47-j., sucht das in einer schönen Partnerschaft?
Inserate-Nr. 319863
Ich, m., bin aus der Reg. Biel/BE/SO, 60 Jahre jung,
schlank, 180 cm, m., noch gut aussehend, wünsche mir eine schlanke Sie, um alles Schöne dieser
Welt zu geniessen. Bis bald. Inserate-Nr. 319704
Berühr mi e mim Härze ond miner Seel. Liebi gä
ond nä ohni i'zänge. Romantik ond Zärtlechkeit
gniesse, e Spaziergang Hand i Hand, zäme Musig
lose. Be m., 49-j. und du, w.? Inserate-Nr. 319736
Wo bleibt die Single-Frau, 45- bis 50-j., die Naturburschen, 54/172, mit Bart und das Landleben kennen lernen möchte? Suche dich für Freundschaft.
Walken, Velo, Tanzen usw. Inserate-Nr. 319826
Ich, NR, 48/168, Region SO, suche schlanke, zierliche Frau mit langen Haaren, bis 42-j., für schöne
Partnerschaft. Freue mich. Inserate-Nr. 319884

Freizeit
Sie sucht Ihn
Tanzpartner gesucht, evtl. für Tanzkurs, BS/BL/AG/
SO. Bin w., 164 cm, schlank. Bist du ab 56-j., dann
freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 319729
Attraktive Aargauerin sucht einen Freizeitpartner,
+/- 50-j., für Biken, Tennis, Tanzen, Wandern usw.
Freue mich auf dein Echo.
Inserate-Nr. 319733

Mann, 54/173/85, sucht eine Frau für Freizeit am
Wochenende. Ausgang, Tanzen, Kaffe trinken gehen usw., in der Region Seeland. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 319828

Sie sucht Sie

BE, m., 30-j., sucht Leute zw. 25- und 30-j., für Freizeitaktivitäten wie: Sport, Reisen, Ausgang etc.
Freue mich auf eure Anrufe. Inserate-Nr. 319634

Suche Kollegin für die Seeüberquerung Greppen Merlischachen, am Freitag 1. August 2008. Bei Interesse hast, ruf abends an. Inserate-Nr. 319581

Er sucht Sie
Töff-Fahrer sucht Töff-Fahrerin bis ca. 60-j.-, für
gemeinsame Ausflüge. Bei Sympathie darf es mehr
werden. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 319542

Mann, 46/178/82, sucht aufgeschlossene Frau, Alter unwichtig, für sinnliche, schöne Stunden. Habe
eine Schwäche für Reizwäsche. Freue mich auf dein
Echo.
Inserate-Nr. 319636
Leidenschaftlicher Mann sucht Frau für schöne Momente. Bin 42-j., schlank. Suche keine feste Beziehung. Freue mich auf dich und dein baldigen Anruf.
Inserate-Nr. 319585

Allgemein

Ferien

Flirten/Plaudern

Mann, 60/174/75, geschieden, möchte mit dem
Camper durch die Lande ziehen. Suche eine Reisebegleitung, w., 50- bis 63-j. Meer, Berge, Zeit und
Ziel stehen noch offen. Melde dich doch einfach bei
mir.
Inserate-Nr. 319732

Frau, 43-j., sucht dich, m., ab 40-j., spontan, witzig
und immer für einen Spass zu haben. Bin attraktiv
und offen für Neues. Willst du mehr wissen, dann
melde dich einfach.
Inserate-Nr. 319807

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)
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Strasse / Nr.
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Unterschrift
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Singlecharts bielbienne,
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per Internet unter www.singlecharts.ch
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- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
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Du mardi 5 août au samedi
onibles
dans la limite des stocks disp

Pour une semaine
à prix réduits! 40%

40%
de moins
9.10
au lieu de 15.20

de moins

30%
de moins
5.30
au lieu de 7.60

Crème douche
Palmolive Lait &
miel ou Lait d’olive

20
13.
20%
de moins
5.50

4 × 250 ml, quattro

au lieu de 22.–

Essuie-tout
Bounty White,
16 rouleaux,
ou Fantasy,
12 rouleaux

Valser Classic

au lieu de 6.90

6 × 1,5 litre

Rosé Salvagnin
de Morges AOC

20%
de moins
2.70

1/2
prix

12.–

au lieu de 3.50

Emincé de blanc
de poulet Coop,
Suisse

au lieu de 24.–
Bière normale
Anker

les 100 g

24 × 50 cl
<wm>%ndzF+LMs%qC%gz7Y%Si%G26oO-V4fbn-gS1a45Plkm8rNm%4q%Go6K%Rr</wm>

La fraîcheur à prix choc!

2.60

Sonntag, 10. August 2008

2.50

Gäste: Evelyne
Binsack,
Nationalbekannte
Alpinistin, Bergführerin u.a. • Marielise Furchner,
Verein für Bescheidenheit Biel – CH, alias
Rosemarie
Doblies,
Gesangspädagogin,
Schauspielerin • Delegierter Verkaufsberater,
Reisebüro Globetrotter Travel-Service Biel

5 paire

s, 1 kg

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

Thema: Arthroskopische Schulterchirurgie
Gäste: Dr. Roland Brantschen, Leitender Arzt
Orthopädie,
SZB
•
Michel
Wüthrich,
Physiotherapeut, SZB
Moderation: Daniel Lüthi

Immobiel
Täglich von 18:30 bis 19:00
Thema: Fernsehen per Kabel, Satellit,
Internet – was ist richtig?
Gast: Dr. Kurt Walser, Leiter Public Affairs,
Cablecom
Moderation: Joseph Weibel

1/2
6.50

Pêches,
Italie/Espagne/France

Erleben Sie das Gefühl
immer gepflegt zu sein

au lieu de 13.–

la barquette de 1 kg

au lieu de 5.20

(12:00 Uhr, 16:00 Uhr)

Thema:
Grenzenloser Kick –
Lebenskitzel am Limit! (Wdhg. vom 10.2.08)

prix

au lieu de 3.50

Permanent Make-up

Cervelas Coop

Garantiert Ihnen zu jeder Tages- und
Nachtzeit perfektes, strahlendes
Aussehen, ob im Beruf, beim
Sport oder in der Freizeit.

1/2

Pommes de terre
nouvelles Coop,
fermes à la cuisson,
ligne verte, Suisse

vh. Teleglise

Herzschlag

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

prix

Nachgefragt

Sonntag, 10. August

sur tous les riz
Uncle Ben’s en
paquet individuel
p. ex. riz long grain
20 min, 1 kg
3.20
au lieu de 4.–

1/2

Tele-Hits der Woche

Moderation: Peter Tanner

75 cl

20%
de moins

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

32/08_Nat

BIEL BIENNE

beauty

prix

le cabas de 2,5 kg

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
Mobile 079 250 44 10

14.25

au lieu de 28.50
Rôti de porc (cuisse)
Coop, Suisse

Cuisines

env. 1,2 kg, le kg

10 % de rabais
supplémentaire*

Derniers jours SOLDES!
Aucun achat de cuisine sans offre de comparaison Fust!
* en vente dans les grands supermarchés Coop

*sur toutes
les
commandes
en août!

L
Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
HALLO UND EIN HERZLICHES WAU!
ICH BIN WALDI, ein Jahr alt und der nette-

A voir cette semaine

Teleglise du dimanche
Dimanche 10 août 2008
(10h30, 13h00, 15h30)

Tierschutzverein
Biel-Seeland-Berner Jura

Thème: Asile: situation transitoire
(Rediffusion du 30.3.2008)

Pulsations
Dimanche 10 août 2008

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

ste Kerl, den es überhaupt gibt! Zwar habe ich
mit Gehorsam noch nicht sehr viel zu tun gehabt,
aber das macht ichts, finde ich. Meine
Pflegerinnen sind da aber ganz anderer Meinung.
Sie sagen dass ich unbedingt eine Hundeschule mit
meinen zukünftigen Besitzern besuchen muss.
Was mein Alltag betrifft, spiele ich am liebsten
den ganzen Tag mit meinen Kumpels oder necke
meine Hundekolleginnen. Wie ihr seht, bin ich ein
Energiebündel und Schlitzohr in einem! Trotzdem,
wer mich besuchen kommt wird nicht von mir
enttäuscht werden. Ich werde alles geben!
Euer Waldi

Voyance

(14h30, 17h30, 22h30)
Thème: Arthroscopie de l’épaule
Invités: Dr Roland Brantschen, chef de service orthopédie, CHB • Julien Lambert, physiothérapeute, CHB
Présentation: Julia Moreno

Prof. NALODO
Paiement après
résultat, spécialiste
du retour immédiat
et définitif de l’être
aimé et résout tous
vos problèmes.
100% garantie
en 7 heures.

078 302 11 89

-10 % fr. 1030.–

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQ81-scHW9T-iT-/jARlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Steamer
EMCCS 8660

–

0.
avant fr. 11 00
-10 % fr. 1100.–
seul.

fr. 9 900.–

Exemples de cuisines
avec des appareils Bauknecht

Plus de 15 cuisines
d’exposition à 1/2 prix
(p.ex. modèles Largo, Orlando, Avance, Esprit etc.)

Les arguments FUST:
Offre de solde
Maintenant fr. 1490.–
avant
fr. 1850.–
Economisez fr. 360.–
Aussi chez Fust:
collectionner
superpoints!

Bielmatten 12 • 2564 Bellmund
Tel: 032 331 23 80
Fax: 032 331 23 81
Mail: paoluzzo-immo@bluemail.ch
Internet. www.paoluzzoimmo.ch

fr. 9270.–
y compris:
• appareils de marque
• montage • TAR

Zu vermieten
Im Parterre.
Für weitere Auskünfte oder Besichtigung:

seul.

En 20 variantes couleur!

Im Zentrum Biel – Dufourstrasse
Anfangs 2009 oder nach Vereinbarung

LADENLOKAL 236 m2
Prof.
MAHITA
Grand voyant
médium, paiement
après résultat, grand
spécialiste du retour
immédiat et définitif
de l’être aimé.
100% garanti en 12h.
078 768 21 59

0.–

avant fr. 10 30

1.
2.
3.
4.
5.

Etude gratuite selon mesures
Cuisines de fr. 8000.– à fr. 80’000.–
Garantie prix bas FUST
Montage par nos propres menuisiers
Transformation avec nos propres chefs
de chantier
6. Prolongation de garantie jusqu’à 10 ans

   
   
www.fust.ch

... et ça fonctionne!

D’autres exemples de cuisines et le prospectus peuvent être téléchargés sous www.fust.ch
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
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SPECTACLE

Schrotthändlers
Traumwelt

Le rêve du
ferrailleur

Gefährte. «Vincent hat
grosses komödiantisches Talent. Er ist ein physischer Akteur, bringt ein enormes Repertoire mit. Das macht ihn
perfekt für diese Rolle», erläutert Rüttimann. Boë und er
hatten mehrere potenzielle
Darsteller unter die Lupe genommen. «Klar war nur, dass
wir einen frankophonen
Schauspieler
verpflichten
wollten, um zweisprachig zu
sein.» Denn die zweite Hauptrolle war bereits besetzt.

dazu durchringen. «Santschi
ist ein passiver Mensch, er hat
es gerne gemütlich, denkt lieber an Speis und Trank. Das
sind durchaus Parallelen zu
meiner Persönlichkeit», beschreibt Hans-Peter Bader seine Rolle. «Erst der Auftritt einer schönen Frau bewegt
Santschi dazu, etwas aktiver
zu werden. Allerdings nur in
seinen Träumen, in die er seine ganze Umgebung miteinbezieht.»

Ungewissheit. Im Roman träumt Don Quijote davon, ein Ritter zu sein. Er ist
davon besessen, tut alles für
seine geliebte Dulcinea. In
«the making of dreams» übernimmt Joe Santschi diesen
Part. «Schliesslich träumt
Santschi davon, dass seine
Dulcinea Don Quijote heiratet, vielleicht gibt ihm das
den letzten Schub, doch noch
ein gutes Ende herbeizuführen», so Bader.
«Vielleicht», weil das Ende
noch gar nicht genau feststeht. Es existiert zwar ein
grobes Szenario, die Umsetzung wird aber fortlaufend
kreiert. Der Schlussakt wird
erst seit dieser Woche geprobt, vorher waren nicht al-

Ländliche Power Art biennois

n

«Il faut connaître un peu
l’oeuvre de Cervantès, puis se
dépêcher de tout oublier»,
sourit Vincent Aubert. «Le
personnage de Don Quichotte
n’existe que dans le livre. Ce
que nous jouons ici, ce n’est
pas son histoire. Notre histoire à nous s’appelle the making
of dreams.» Né en 1951, le comédien genevois Vincent Aubert joue le rôle du nobliau.
Vincent Aubert a travaillé
comme clown durant des années et entend bien «mettre
en valeur le côté fou et plein
d’humour du personnage».
C’est l’une des raisons qui ont
conduit le duo de metteurs en
scène Philippe Boë et Matthias Rüttimann à lui confier
le rôle principal.

Compagnon. «Vincent a
un grand talent de comédien.
C’est un acteur physique,
avec un énorme répertoire.
Il est parfait pour ce rôle», affirme Matthias Rüttimann.
Avec Philippe Boë, ils ont passé en revue de nombreux interprètes potentiels. «La seule
chose qui était claire, c’est
que nous voulions engager un
francophone, en raison du bi-

Peter Bader. «Seule l’apparition d’une jolie femme incite
Santschi à s’activer un peu.
Mais seulement dans ses
rêves, dans lesquels il intègre
l’ensemble de son environnement personnel.»

Incertitude. Dans le roman, Don Quichotte rêve
qu’il est un chevalier. Il en est
convaincu et prêt à tout pour
Dulcinée, son amoureuse.
Dans «the making of dreams»,
c’est Joe Santschi qui reprend
ce rôle. Finalement, Santschi
rêve que sa Dulcinée épouse
Don Quichotte. C’est peutêtre ce qui lui donne la force
de construire une fin heureuse.
«Peut-être», car la fin n’est
pas encore tout à fait fixée. Il
existe bien un scénario grossier, mais il subit sans cesse
des réadaptations. La version
définitive ne sera finalisée
que cette semaine, jusqu’ici
les figurants et les danseuses
n’étaient pas tous disponibles. «Cette incertitude
m’enchante, c’est une nouvelle aventure. C’est la raison
pour laquelle j’ai accepté», affirme Vincent Aubert. «Je ne
suis qu’un maillon de la chaîne et je dois me plier aux at-

n

«Manne, id Hose» lautet das Motto am Bernisch Kantonalen Schwingfest in Ins. Die Berner Elite,
angeführt vom mehrfachen
Saisonsieger Christian Stucki
aus Ottiswil bei Grossaffoltern, will die «Bösen» aus der
Inner-, Nordost- und Süd-

La première du spectacle «Don Quijote» aura lieu
lundi prochain. Les metteurs en scène croisent les
destins des deux personnages principaux du roman
de Cervantès.
PAR MARTIN BÜRKI

15

TIPPS / TUYAUX

PHOTOS: BCA

VON
«Man muss das Buch von
MARTIN Cervantes ein wenig kennen,
BÜRKI dann sollte man es aber gleich
wieder vergessen», schmunzelt Vincent Aubert. «Der
Charakter Don Quijote existiert nur in dem Buch. Was
wir hier spielen ist nicht die
Geschichte von Don Quijote.
Unsere Geschichte heisst ‹the
making of dreams›.» Der 1951
geborene Vincent Aubert
spielt besagten Junker. Aubert
hat jahrelange Erfahrung als
Clown und will «die verrückte, humorvolle Seite dieses
Charakters darstellen.» Das
ist ein Grund, weshalb das Regie-Duo Philipp Boë und Matthias Rüttimann ihn für diese
Hauptrolle ausgesucht hat.

nn
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THEATER

Nächsten Montag hat das Spektakel «Don Quijote»
Premiere. Die Macher vertauschen die Rollen der
beiden Hauptfiguren aus Cervantes Roman übers
Kreuz.

CyanGelbMagentaSchwarz

Au cours de trois
week-ends, des artistes biennois présentent ou
interprètent des oeuvres
créées avec le soutien financier de la ville de Bienne.
Performances, oeuvres théâtrales, musique, danse, littérature et arts visuels sont offerts en version abrégée ou
adaptée et présentés de manière explicite. Active depuis
2005, la Commission de la
culture peut ainsi montrer
quelques résultats de son
travail d’évaluation de plus
de 200 demandes. Vernissage Ancienne Couronne, vendredi 17h30. Thierry Luterbacher présente à 19h un exwestschweiz ins Sägemehl
trait du roman en écriture
«stellen» oder «brienzern».
Fürs passende Ambiente sor- «La fille de l’air.» Li Duenner
gen die Musikgesellschaft Ins montre une serre-laboratoire
proliférante avec des micro& Mörigen, der Jodlerclub
cosmes. Le duo <strøm> préIns, die Seeländer Alphornsente son «journal» (Tagebugruppe und die Fahnenschwinger Seeland-Bernerju- ch), une installation audiovisuelle. Heures d’ ouvertura. Die ersten Gänge starten
Sonntag um 8 Uhr, Rangver- re: vendredi, samedi et dimanche de 17 heures 30 à
kündigung um 17.30 Uhr.
HUA
www.ins08.ch
HUA 21 heures.

Auf den
berühmten
Kampf
gegen die
Windmühlen
können die
Besucher
lange warDie Ausstellung Urten. Doch
bania zeigt im Bieler
sie werden Le Pavillon junge, kraftvolle
mehr als
Kunst. Inspirationen und
entschädigt. Motivation der Künstler
gründen im städtischen
«The
Umfeld. Welche Kunstform
making of
gewählt wird, überlassen die
dreams»:
Organisatoren den Erschafça ressemfern, somit sind an der Urble à du
bania Gemälde, Skulpturen
Cervantès,
und Installationen zu semais ce
hen. Le Pavillon Biel, Eröffn’est pas
nung Samstag um 14 Uhr,
tout à fait
Sonntag 14 bis 22 Uhr HUA
du Cervantès.

Urbane Künste

Cinéma
jurassien

n

n

Pour la 18e fois, le
Cinoche de Moutier
organise le Festival jurassien
de cinéma en plein air. En
collaboration avec le KnockOut et le Pantographe, samedi dès 22 heures, une soirée
d’expérimentations sonores
et visuelles marquera le début du festival. Place ensuite
au cinéma, avec le troisième
volet de «La Momie», en ouverture lundi soir prochain à
21 heures 30. Ce film réalisé
par Rob Cohen se déroule en
Asie et mêle aventure et arts
martiaux... L’inévitable
«Bienvenue chez les Ch’tis»,
mardi, le pugnace «Kung Fu
Panda», l’ébouriffant «Wan-

Künste in der
Alten Krone

n

PHOTOS: ZVG

Während drei Wochenenden führen
Bieler Kulturschaffende Arbeiten vor und auf, die
dank der Hilfe der Stadt Biel
entstehen konnten. Performances, Theater, Musik,
Tanz, Literatur und bildende Kunst werden in verkürzter und abgewandelter Form
präsentiert und begleitet
von erklärenden Worten.
ted», le touchant «Valse avec
Damit präsentiert die seit
Bachir» et le familial «Wall-E»
2005 aktive Kulturkommis- complètent l’affiche.
rc

Arts prévôtois

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

n

Hans-Peter Bader, den Rüttimann vom Theater Biel-Solothurn kennt, spielt Joe Santschi, eine moderne Version
von Don Quijotes Gefährten
Sancho Pansa. Santschi ist ein
Schrotthändler, der in seinem
Leben nicht viel erreicht hat.
Er träumt davon, einen Film
zu drehen, kann sich aber nie
Don Quijote – the making of dreams
Premiere am Montag, 11. August, um 20.30
Uhr im Expo-Park Nidau. Danach immer Mittwoch bis Samstag um die gleiche Zeit, Dernière am Dienstag, 2. September. Die Vorstellung
dauert rund 75 Minuten. Mehr Infos unter
www.offszoen.ch.

le Statisten und Tänzerinnen
verfügbar. «Diese Ungewissheit hat mich gereizt, das ist
ein neues Abenteuer. Deshalb
habe ich zugesagt», erzählt
Aubert. «Ich bin zwar nur ein
Glied der Kette und muss die
Erwartungen der anderen erfüllen, kann aber oft eigene
Vorstellungen einbringen.»
Liebhaber von Cervantes
Roman seien beruhigt: Die
Originalgeschichte wird in
dem Stück auch abgehandelt.
Vincent Aubert fasst sie in
rund zweieinhalb Minuten
bildhaft zusammen.
n

linguisme de la manifestation.» Car le deuxième rôle
principal était déjà attribué.
Hans-Peter Bader, que Rüttimann connaissait du Théâtre
Bienne-Soleure, interprète le
rôle de Joe Santschi, version
moderne de Sancho Pança, le
fidèle compagnon du chevalier errant. Santschi est marchand de ferraille, il n’a pas
atteint grand chose dans sa
vie. Il rêve de réaliser un film,
mais ne parvient jamais à s’y
mettre vraiment. «Santschi
est un être passif, il prend la
vie du bon côté et songe surtout à boire et à manger. Cela
correspond en partie à ma
personnalité», affirme Hans-

tentes des autres, mais souvent, je peux apporter mes
propres idées.»
Que les amateurs du roman de Cervantès soient rassurés: l’histoire originale
trouve aussi sa place dans ce
spectacle. Vincent Aubert la
résume magistralement en
deux minutes et demie.
n

Don Quijote – the making of dreams
Première le lundi 11 août, à 20h 30 à l’ExpoParc de Nidau. Ensuite chaque soir du mercredi
au samedi à la même heure. Dernière le mardi
2 septembre.
Plus d’information sur www.offszoen.ch.

Le Pantographe, c’est
une nouveau lieu de
culture dans l’ancienne usine
Junker, dans la zone industrielle de Moutier. Samedi, il
ouvre ses portes au public:
sion Früchte ihrer Evaluaen plus des «explositions»
tion aus mehr als 200 Gesu- organisées pendant tout le
chen. Los gehts am Freitag, mois d’août, les divers rési17.30 Uhr, mit der Eröffdents du Pantographe,
nung durch Kulturdirektor
groupes de musique et
Pierre-Yves Moeschler. Daboxeurs, accueillent le punach folgen Erläuterungen
blic et présentent leurs activon Jean-Pierre Bechtel, Prä- vités. En plus de la collabosident der Kulturkommissi- ration avec le festival de cion, und von Eszter Gyarma- néma (cf. supra), diverses
thy, Delegierte für Kultur.
animations sont prévues dès
Das Programm startet um
14 heures: graff en live, dé19 Uhr mit einer Lesung
monstrations de skate ou envon Thierry Luterbacher aus core lecture de contes tout
«La fille d’air», seinem Ropublic.
rc

man in Arbeit. Zu sehen
sind am ersten Wochenende zwei Installationen: Li
Duenner zeigt ein wucherndes Labor aus lebenden
Mikrokosmen; das Duo
<strøm> präsentiert sein Tagebuch 2007, eine audiovisuelle Installation mit Musikaufnahmen und Videos,
die in Norwegen entstanden. Alte Krone, Biel. Öffnungszeiten bis am 24. August: Freitag, Samstag,
Sonntag, jeweils 17.30 bis
21 Uhr.
HUA
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Die Welt wird globalisiert. Kleine
Betriebe und Geschäfte fusionieren,
werden aufgekauft oder verschwinden.
Doch glücklicherweise existieren viele
gute, traditionsreiche Unternehmen
weiter, bieten grossen Ketten die Stirn,
kämpfen erfolgreich um ihre treuen
Kunden, die gute individuelle
Dienstleistungen und sympathischen
Service schätzen. BIEL BIENNE stellt hier
solche Unternehmen, Geschäfte und
Betriebe vor, die dem Bieler
Geschäftsleben das Salz geben.

Nidauer-Hof
Mode Lingerie
Hauptstrasse 20, 2560 Nidau
032 331 66 11
Seit 20 Jahren ist Anne-Marie Kräuchi im Geschäft. Ein Zeichen,
dass ihr Konzept funktioniert. Getreu dem Motto: «Jede Frau, egal
welche Figur, sollte sich in ihren Kleidern wohl fühlen.» Daher
bietet sie BHs von Marie Jo, Mey, Prima Donna und Passionata
bis zu Cup I an. Auch Bikinis und Badeanzüge sind bis Cup H
erhältlich. «Mir ist es wichtig, dass Kundinnen einen BH finden,
der sitzt. Denn das verleiht ein völlig neues Selbstbewusstsein.»
Auch Herren und Kinder finden im Nidauer-Hof die passende
Tag- und Nachtwäsche: Neben einem grossen Switcher-Sortiment
steht auch Babymode im Angebot.

nn

BIEL BIENNE 6 / 7 AOÛT 2008

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.
Anne-Marie Kräuchi est dans le métier depuis 20
ans. Et ça fonctionne. Sa devise: «Chaque femme
devrait se sentir à l’aise dans ses habits. Quelle que
soit sa taille.» C’est pourquoi elle offre un grand
choix de soutiens-gorge avec des tailles de bonnet
allant jusqu’à I, et des marques comme Marie Jo et
Mey, Prima Donna ou Passionata. Les maillots de
bain – une ou deux pièces – sont également disponibles jusqu’à la taille H. «Il est important pour
moi que les clientes trouvent un soutien-gorge qui
leur va bien. Cela leur donne plus de confiance
en elles.» Avec la collection Switcher et la mode
pour bébés, le Nidauer-Hof satisfait également la
demande masculine et enfantine en lingerie.

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, HERVÉ CHAVAILLAZ

Am 23. August öffnen die Bieler Büros von Allianz
Suisse einen ganzen Morgen lang ihre Tore fürs Publikum. Lange Zeit bestanden in Biel zwei verschiedene Agenturen der Versicherung. Auf den 1. Januar
diesen Jahres wurden diese zusammengeführt. Die
Generalagentur steht unter der Leitung von Martin
Wittwer. «So können wir effizienter arbeiten, ohne
interne Konkurrenz», erklärt der Leiter des Kundendienste, Nicholas Käsermann. Die Generalagentur
mit 36 Mitarbeitern ist eine der grössten Filialen in
der Schweiz. Anfang 2008 wurde das Büro in Lyss in
eine Hauptagentur ausgebaut.

Autoverkehr AG
Mittelstrasse 4, 2555 Brügg-Biel
Tel.: 032 366 79 00 Fax: 032 366 79 09
www.autoverkehr.ch
info@autoverkehr.ch
BMW und MINI stehen für Freude am Fahren und zeitlosen Kult.
Alle Modelle profitieren vom BMW EfficientDynamics-Paket, das
unter anderem eine Auto Start Stop Funktion oder Rückgewinnung
der Bremsenergie umfasst. So verbraucht der praktische BMW 118d
(143) PS lediglich 4,5 Liter Diesel auf 100 km, der MINI Cooper
(120 PS) begnügt sich mit 5,4 Liter Benzin. Erste Adresse für BMW
und Mini ist die Garage Autoverkehr in Brügg-Biel. Das junge und
dynamische Team (v.l.n.r. Ana Bispo, Martin Emch, Benjamin
Moser, Geschäftsführer Reto Heimberg, Martin Andres und Pietro
Gandolfo) steht Ihnen mit Rat und Tat zu Diensten. «Wir freuen
uns, Sie zu einer Probefahrt begrüssen zu dürfen!»

In der Passage der Bahnhofstrasse 50 versteckt
sich ein wahres Juwel: Im «Bermuda 3» findet man
zu jedem Anlass ein passendes und originelles
Geschenk: ob für Hochzeiten oder als Gefälligkeit
zwischendurch. Handgemachte Schnapsflaschen
nach Kundenwunsch, ausgefallene Kerzen oder
ungewöhnliche Geschenkverpackungen in Form
von Konservendosen. Stéphanie Jakob und Yann
Benninger bieten alles, was das Herz begehrt.
«Wir verkaufen auch Werke von Künstlern, speziell
angefertigte 3D-Figuren etwa, oder arbeiten mit
Behindertenprojekten.» Wer einen Geistesblitz
braucht, kann im Online-Katalog blättern oder sich
direkt im Laden beraten lassen.

Auto Repar AG
Mettstrasse 111, route de Mâche
2503 Biel/Bienne
032 365 71 31
Die Auto Repar AG ist seit 15 Jahren Skoda-Vertretung und hat den
rasanten Aufstieg der tschechischen Marke hautnah miterlebt.
«Unsere zweite Spezialität sind die Marken Aixam und Mega», sagt
Geschäftsführer Daniel Oechslin. Die französischen Strassenflöhe
sind superwendig (ab 2,67 Meter), extrem leicht (unter 400 kg) und
sparsam (3 Liter Diesel auf 100 km). Die «Voiturettes» bieten
dennoch bis zu vier Personen Platz und erfüllen die gültigen
Sicherheitsnormen. Es gibt auch Versionen, die auf 45 km/h
gedrosselt sind und für die lediglich ein Ausweis der Kategorie F
erforderlich ist. Auto Repar hat eine hauseigene Karosseriewerkstatt
und eine Miniprix-Tankstelle vor dem Haus. Oechslin: «An dieser
Stelle ein herzliches MERCI an unsere langjährige Kundschaft.»

Allianz Suisse
Generalagentur / Agence générale
Martin Wittwer,
Mühlebrücke 2, Pont-du-Moulin
2502 Biel / Bienne 032 329 23 11
Le 23 août, pendant toute la matinée, les bureaux biennois
d’Allianz Suisse ouvrent leurs portes au public. Deux agences
différentes ont longtemps cohabité à Bienne mais, depuis le
1er janvier de cette année, toutes leurs activités ont été regroupées
à Bienne en une seule agence générale dirigée par Martin Wittwer.
«Cela permet de travailler de manière plus efficace, sans concurrence interne», note le responsable du service clients Nicholas
Käsermann. L’agence générale emploie 36 personnes et est une
des plus grandes succursales de Suisse de l’assureur. Depuis le
début 2008, le bureau de Lyss est également devenu une agence
principale.

BMW et MINI sont synonymes de plaisir de
conduire et de modèles culte indémodables.
Aujourd’hui, toute la gamme profite du
programme BMW EfficientDynamics, avec
arrêt/redémarrage automatique du moteur, des
pneumatiques à résistance réduite au roulement
ou la récupération d’énergie au freinage. Ainsi, la
BMW 118d, 143 CV, ne consomme que 4,5 litres
de diesel aux100 km et la MINI Cooper de 120 CV
se contente de 5,4 litres de benzine. La bonne
adresse pour BMW et MINI, c’est le garage Autoverkehr à Brügg. La jeune et dynamique équipe
(Ana Bispo, Martin Emch, Benjamin Moser, le
directeur Reto Heimberg, Martin Andres et Pietro
Gandolfo) se réjouit de vous y prodiguer services
et conseils. «A bientôt pour une course d’essai!»

Bermuda 3
Bahnhofstrasse 50, rue de la Gare
2502 Biel/Bienne
032 325 13 25
www.bermuda3.ch
Un vrai petit bijou se cache dans le passage de la rue de la Gare
50. Chez «Bermuda 3», on trouve le présent idéal et original
pour toute occasion – du cadeau de mariage à la petite attention.
Bouteille à liqueur confectionnée selon les vœux du client,
bougies poétiques ou boîtes de conserve pour emballages cadeaux
– Stéphanie Jakob et Yann Benninger proposent tout ce qui
touche au cœur. «Nous vendons aussi les œuvres d’artistes, des
figurines en 3D exécutées spécialement et nous collaborons
également avec des programmes pour handicapés.» L’acheteur en
quête de trouvailles peut consulter l’offre du shop sur internet
ou se faire conseiller directement au magasin. Bermuda 3, l’art du
cadeau, le cadeau d’art.
Depuis 15 ans, Auto Repar SA est représentant de
Skoda et a vécu de près l’essor fulgurant de la
marque tchèque. «Nous sommes aussi spécialisés
dans les marques Aixam et Mega», explique le
patron, Daniel Oechslin. Les puces françaises
(2,67 mètres de long) sont très maniables, légères
(moins de 400 kg) et économiques (3 litres de
diesel aux 100 km). Mais certains modèles de
«voiturettes» transportent quatre personnes et
remplissent les normes usuelles de sécurité.
Certaines versions se conduisent avec un permis F,
car elles sont bridées à 45 km/h. Auto Repar a son
propre atelier de carrosserie et une station-service
Miniprix devant la porte. Daniel Ochslin profite
d’adresser «un grand merci à notre fidèle
clientèle».

BIEL BIENNE

Nummer: 06.08.08

Seite: 17

Buntfarbe:

Farbe:

GRENCHNER WOCHE & AMT BÜREN

BIEL BIENNE 6. / 7. AUGUST 2008

■■

SchwarzCyan

BIEL BIENNE 6 / 7 AOÛT 2008

17

AAREBRÜGGLI

Ferienheim für Tiere
VON
PETER J.
AEBI

Die klassischen «Uhrenmacherferien» gehören zwar
definitiv der Vergangenheit
an und die Reisezeit verteilt
sich schon fast über das ganze
Jahr. Trotzdem ist in den
Sommermonaten im Aarebrüggli in Grenchen Hochsaison. Das Tierasyl und Ferienheim wurde von Agnes und
Bruno Schmid mit der Unterstützung zahlreicher Förderinnen und Förderer ins Leben gerufen. Vor zwei Jahren
sind Ivan und Priska Schmid
eingestiegen. Sie garantieren
damit den Fortbestand dieser
für die Region so wichtigen
Institution.

Hotel für Tiere. Im Büro
des Aarebrüggli geht es derzeit zu und her wie an einer
Hotelreception. Denn das
Tierheim ist auch so etwas wie
ein Tierhotel. Die Preise variieren nicht aufgrund der Zimmereinstufung, sondern aufgrund der Grösse der vierbeinigen Gäste. Und statt eines
Personalausweises ist hier der
Impfpass gefragt. Ivan Schmid:
«In diesem Punkt müssen wir
ganz strikt sein. Schliesslich

geht es um die Gesundheit
der anderen Tiere.» Ausser die
Tierhalter sind ausdrücklich
einverstanden, werden die
Hunde in Einzelgehegen gehalten, um Verletzungsrisiken durch Balgereien zu vermeiden. Dabei gibt es ständige Wechsel, so dass allein
schon die Erkundung der
neuen Räume für Abwechslung sorgt. Langeweile kommt
bei den Vierbeinern daher
kaum auf. Manchmal ist jedoch der Trennungsschmerz
ein Thema. Ivan Schmid
weiss jedoch auch da ein Rezept: «Wenn wir einen solchen Fall haben, nehmen wir
das Tier in der ersten Phase
vermehrt zu uns. Aber meistens gewöhnen sich die Tiere
sehr schnell ein.» Dabei helfe
es natürlich, wenn man vorher einen Testlauf gemacht
habe. «Zuerst einen Probetag
bei uns, dann mal auch über
eine Nacht. Als Angewöhnung kann das sehr hilfreich
sein», weiss er aus Erfahrung.
Dann kommen die Tiere in eine nicht mehr ganz so neue
Umgebung. «Und meistens
freuen sie sich dann sogar.»
Das bestätigt der Fall von
Diego. Er wird nach gängiger
Lesart als Kampfhund eingestuft, entpuppt sich allerdings dann als sehr verschmust. Sein Herrchen muss
ihn zeitweise während der Arbeitszeit unterbringen und Ivan Schmid mit einem Zögling im Aarebrüggli:
will nur das Beste für seinen «Das Tierheim und das Asyl machen viel Arbeit, aber
Hund: «Für ihn ist das in der auch viel Freude.»
PHOTO: PETER J. AEBI

Im Aarebrüggli erhalten vor
allem Tiere in Not Tierasyl.
Die Familie Schmid bietet
jedoch auch Ferien- und
Tagesplätze an.

Duvet waschen
zum 1 Preis

/2

gültig bis 31.8.08
neu auch
Wollartikel

160 x 210 cm
39.–

April 08

19.50

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14

Stelle
Für unseren Privathaushalt in Magglingen
suchen wir per sofort eine zuverlässige

RAUMPFLEGERIN,
welche gewohnt ist, in einen gepflegten
Haushalt selbstständig zu arbeiten.
Arbeitszeit: 1 x pro Woche / 5 Std.
Interessentinnen melden sich bitte unter:
Tel. G: 032 322 77 10 / P: 032 373 48 84

NachtdienstApotheken

Zwischenzeit eine willkommene Abwechslung.» Beruhigt
können so die Tierhalter in
die Ferien oder zur Arbeit gehen, weil ihre Lieblinge gut
untergebracht sind. Die geübten Augen der Familie Schmid
erkennen sofort, wenn etwas
nicht stimmt. «Einmal konnte einer der Hunde nicht
mehr aufstehen», berichtet
Ivan Schmid. «Wir haben aufgrund der Symptome befürchtet, dass es sich um einen Bänderriss handle.» Da
habe man den Tierhalter sofort angerufen, dass man mit
dem Hund zum Tierarzt müsse. Dort diagnostizierte man
jedoch ein Weichteil Rheuma, das man schliesslich mit
Medikamenten in den Griff
bekam. «Wir waren sehr erleichtert», erinnert sich Schmid.
«Grundsätzlich haben wir
aber kaum Problemfälle.»

die Gästeräume. Das ergibt
viel Arbeit. «Einerseits macht
uns der Umgang mit Tieren
halt immer noch viel Freude,
anderseits finanzieren wir
mit den Erträgen aus dem Ferienheim auch das Tierasyl
und die Igelstation.» Doppelnutzen für die Region also. «Wir haben ein Projekt,
um die Aussengehege auszubauen», verrät Ivan Schmid.
Die Nachfrage ist sowohl
beim Ferienheim als auch
leider beim Tierasyl gross.
Angst, dass ihnen die Arbeit
ausgehen wird, müssen die
Schmids daher kaum haben.
n
www.aarebrueggli.ch

Katzen sind auch häufige
Feriengäste. Hier ist vor allem
Bruno Schmid in seinem Element. «Er hat wirklich ein
gutes Händchen für Katzen»,
erklären Agnes und Ivan
Schmid. Die Katzen werden
in Gruppen in zwei Zimmern
gehalten. «Auch hier ist der
Impfausweis natürlich vorzulegen», erklärt Schmid. Auch
heikle Katzen leben sich erstaunlich schnell ein und
fühlen sich sichtlich wohl.
20 Hunde und 50 Katzen
bevölkern in der Hochsaison

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

www.altstadt-biel.ch
Vous cherchez des informations sur la Vieille Ville de Bienne?
Monuments historiques - l’histoire - visite guidée - locaux à louer events - tous les marchés - manifestations, Gastronomies/commerces.
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0842 24 24 24
GENO Dufourstrasse
Rossire Katrin
Dufourstrasse 4, Biel-Bienne
Sa 09.08.2008 – Mo 11.08.2008
----------------------------------------------Apotheke 55
Zingg Hanspeter
Bahnhofstrasse 55, Biel-Bienne
Sa 16.08.2008 – Mo 18.08.2008
----------------------------------------------GENO Dufourstrasse
Rossire Katrin
Dufourstrasse 4, Biel-Bienne
Sa 23.08.2008 – Mo 25.08.2008
----------------------------------------------Madretsch Apotheke
Châtelain-Scholl Rita
Brüggstrasse 2, Biel-Bienne
Sa 30.08.2008 – Mo 01.09.2008
--------------------------------------------City Apotheke
Sigam Sophie
Bahnhofstrasse 36, Biel-Bienne
Sa 06.09.2008 – Mo 08.09.2008
-----------------------------------------------GENO Mett
Dr. Ambühl Philipp
Mühlestrasse 47, Biel-Bienne
Sa 13.09.2008 – Mo 15.09.2008
------------------------------------------------

Machen Sie
Ferien im

beauty

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

Filmpodium

Tägl. – Ch. j. 15.30, 20.30 + SA/SO – SA/DI auch –
aussi 18.00 + FR/SA – VE/SA auch – aussi 23.00

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

L’INCROYABLE HULK
THE INCREDIBLE HULK
DER UNGLAUBLICHE HULK

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
Tägl. – Ch.j. 15.30, 18.00, 20.30

MAMMA MIA!
DAS Feelgood-Movie dieses Sommers!
4. Woche! Eine Mutter, eine Tochter, drei mögliche Väter
und eine unvergessliche Hochzeit. Musical-Verfilmung mit
Meryl Streep und ganz viel Musik von Abba. Engl. O.V./d/f.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 45. Movie collection Mario Cortesi.
4e semaine! Une future mariée est à la recherche de son
père dont sa mère ne veut pas révéler l'identité.
Dancing Queen, Waterloo, Fernando... Meryl Streep
et Pierce Brosnan revisitent les tubes d’ABBA dans
l’adaptation de la comédie musicale «Mamma Mia...»
V.o. angl./d/f. Dès 8/6 ans. 1 h 45.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Ch. jour 15.00, 17.30, 20.15, VE/SA aussi 22.45

WALL-E
2. Woche! «Finding Nemo»-Regisseur Andrew Stantons
neuester Meisterstreich erzählt das turbulente Abenteuer
des kleinen Müll-Roboters Wall-E und seiner zahmen
Kakerlake. Französische Version.
Deutsche Synchronfassung und englische Originalversion
ab 25.9.2008 in einem Kino der Cinevital AG Biel.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 43.
2e semaine! L’histoire d'un petit robot nommé WALL-E,
à la recherche du grand amour sur Terre... et dans
l’espace! Du réalisateur du succès immense
«Finding Nemo». Version française. Dès 8/6 ans. 1 h 43.

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
Ab DO tägl. – Dès JE ch.j. 18.00,
20.30 + FR/SA – VE/SA auch – aussi 23.00

IN BRUGES – BRÜGGE SEHEN ... UND STERBEN
BON BAISERS DE BRUGES
Premiere! NUR FÜR WENIGE TAGE!
Mit Reiseführer statt Pistolen schickt Regisseur Martin
McDonagh seine beiden Profikiller (Colin Farrell und
Brendan Gleeson) in die europäische Provinz.
Engl. O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 47.
Regie/Réalisation: Martin McDonagh. Darsteller/Avec:
Colin Farell, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson.
En 1re vision! SEULEMENT POUR QUELQUES JOURS!
La nouvelle comédie de gangster britannique pleine d’action
et d'humour noir avec Colin Farell et Ralph Fiennes.
Tägl. – Ch.j. 14.00: Deutsch gesprochen
16.00: version française

KUNG FU PANDA
6. Woche! Die Macher von «Shrek» und «Madagascar»
zaubern einen gemütlichen Panda mit Gewichtsproblemen
aus dem Ärmel, der durch die härteste Kung-Fu-Schule
Chinas geht. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 32.
Regie/Réalisateur: Mark Osborne, John Stevenson.
6e semaine! Le nouveau film d’animation pour petits et
grands par les créateurs de «SHREK» et «MADAGASCAR»!
Un panda bedonnant et gourmand rêve de devenir
un as du Kung Fu. Dès 6/4 ans. 1 h 32.

OPEN AIR
Fr/Ve

8. August

REX 1

Tägl. deutsch gespr.: 14.15, 17.15
Vers. franç.: 14.30 (Rex2 ).
Engl. O.V./d/f. 20.15 + FR/SA – VE/SA 22.45

LE MONDE DE NARNIA:
CHAPITRE 2 – LE PRINCE CASPIAN
THE CHRONICLES OF NARNIA II:
PRINCE CASPIAN – DIE CHRONIKEN
VON NARNIA II: PRINZ KASPIAN. 2. Woche!
Peter, Susan, Edmund und Lucie kehren nach Narnia
zurück, um Prinz Caspian im Kampf gegen die Armee
seines Onkels Miraz zu untestützen. Ab 10/8 Jahren.
2 Std. 27. Regie/Réalisateur: Andrew Adamson.
Darsteller/Avec:
Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell.
2e semaine! Un an après les incroyables événements du
Monde de Narnia – Chapitre 1, les nouveaux rois et reines
de Narnia sont de retour dans ce royaume magique.
Mais à Narnia, plus de 1000 années se sont écoulées...
Dès 10/8 ans. 2 h 27.
FR/SA 23.15: Deutsch gesprochen.
Letzte Vorstellungen! Dernières séances!

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS –
WILLKOMMEN BEI DEN SCH’TIS
21. Woche! Schon über 12 000 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.
21e semaine! Déjà plus de 12 000 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.
Chaque jour – Täglich 18.00
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In JENS VERMISSEN wir seit dem
31. Juli ca. 2300 Uhr unseren 18-jährigen
STUBENKATER ULI sehr. Unser Uli ist
eine heilige Birma (créme, braun, blaue
Augen, weisse Pfoten und lange Haare).
Uli läuft sehr langsam, ist sehr lieb und
braucht Medikamente. Uli trägt kein
Halsband. Bitte dringend um Hinweise!

032 331 26 30 • 078 625 26 30

Familien- und

n

Gruppengespräche

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

Ihr Restaurant
in Bahnhofnähe

é
BIEL BIENNE online unter:
www.bcbiel.ch

THE SHIPPING NEWS
Sa

9. August

21.30
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Als Zeitungsmann Quoyle nach einem Leben voller
Demütigungen und ohne Höhepunkte seine entfremdete
Frau Petal bei einem Autounfall verliert und mit der
kleinen Tochter Bunny zurückbleibt, entscheidet er auf
Drängen seiner resoluten Tante, ein neues Leben im
Land seiner Ahnen zu beginnen – auf Neufundland vor
der Küste Kanadas. In einem winzigen Fischerdorf trifft
er auf eine Reihe so exzentrischer wie liebenswürdiger
Einheimischer und bekommt einen Job als Reporter
bei der Lokalzeitung, für die er bald in der Kolumne
«Schiffsmeldungen» die Geschichten anlegender
Boote und ihrer Besitzer aufschreibt.
Doch wird er in seinem Privatleben mit Dämonen
der Vergangenheit konfrontiert.
Aussi loin qu’il s’en souvienne, Quoyle n’a jamais été
grand'chose. C’est par hasard qu’il croise la route de
Petal, une femme délurée dont il tombe vite amoureux.
Problème: ce n’est pas réciproque. Ensemble, ils ont une
petite fille, Bunny. Un soir, Petal part rejoindre un amant
et se tue dans un accident de voiture. Agnis, une tante
de Quoyle qu’il n’a jamais connue, lui propose alors
pour oublier son chagrin de s’installer sur l’île de Terre
Neuve, dans l’ancestrale maison familiale. N’ayant plus
rien à perdre, il la suit avec Bunny. Là-bas, il découvre
une bâtisse faisant face à la mer, inhabitée depuis des
décennies. Au village voisin de Killick-Claw, Quoyle se
voit confier un emploi de journaliste dans la gazette
locale. Peu à peu, il fait connaissance avec un autre
monde, une autre vie.
Bei schlechter Witterung
zeigen wir die Filme im Kinosaal.
En cas de mauvais temps
nous montrons les films en salle!
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WICHTIGE NUMMERN

Christen & Dervishaj

Hebebühne

NUMEROS IMPORTANTS
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Reinigungen GmbH

bis

20
Meter

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

-HXGL DRWjK

NUZZOLO

9XIIOHQV-D]]%DQG
-HXGL DRWjK

&RVD1RVWUD-D]]%DQG

Nettoyages, etc…

-HXGL DRWjK
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GX&DYHDXGHOD+XFKHWWHGH3DULV
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Tapis d’orient
Fr. 28.–/m2
Tapis tendu
Fr. 10.–/m2

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

-HXGLVHSWHPEUHjK

6ZLQJ6HVVLRQ
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Tel. 032 313 22 22

51 78

032 652 68 45
www.limousinen-service-biel.ch

www.restaurantpalace.ch

Mo - Fr 13.00 – 18.00 Uhr
Sa / So, Feiertage 10.00 – 18.00 Uhr

➧

Täglich ab 9 00 Uhr
und abends beleuchtet
KANAL-HEUER AG h24 Service
2557 Studen 032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung etc.

MARRIED LIFE
2. Woche! Independent-Regisseur Ira Sachs’ ironischmelodramatische Geschichte um Freundschaft, Ehe, Liebe
und die durch eine Affäre ausgelöste, haarsträubende
Mordidee. Engl. O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 30.
Regie/Réalisateur: Ira Sachs.
Darsteller/Avec: Pierce Brosnan, Chris Cooper.
2e semaine! Le réalisateur indépendant Ira Sachs nous
ramène dans les années 40 ou amitié, marriage, et amour
sont mis au banc d’essai... et une idée mortelle
est initiée par une affaire amoureuse.
V.o./franç./all. Dès 16/14 ans. 1 h 30.

Fachstelle für Alkoholund Suchtprobleme

Lasse Hallström, USA 2001, 111’, O.V./d/f.

HANCOCK

Täglich – Chaque jour 20.30: V.o.franç./dt Text
Letzte Tage! Derniers jours!

premiere!
en première!

Un jeune homme distribue des prospectus.
Il les accroche aux poignées des portes d'entrée,
ce qui lui permet de repérer les maisons vides.
Il s’y installe le temps de manger, de faire sa toilette,
de s'imprégner de ces lieux étrangers. Il se prend en
photo aux côtés du portrait de famille, puis avant de
partir, lave le linge, et répare les objets cassés. Ce rituel
se perpétue dans les habitations voisines, jusqu’à
ce qu’un jour, une jeune femme le surprenne dans sa
propre demeure. Celle-ci, maltraitée par son mari, laisse
son passé derrière elle et décide de le suivre. Au fil du
temps, se noue entre eux une relation complice, mais
silencieuse. Ils visitent ensemble différentes propriétés.
Mais leur petit jeu va vite être démasqué.

6. Woche! Will Smith im neuen Comedy-Hit dieses
Sommers! Ein bei der Bevölkerung in Ungnade gefallener
Superheld will sein Image mit Hilfe eines PR-Beraters
wieder aufbessern. Ab 12/10 Jahren.1 Std. 32.

REX 2 UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

c

21.30

Tae-Suk bricht in Häuser ein, deren Eigentümer verreist
sind. Er will nichts stehlen, er will sich nur ein paar Tage
sorgsam um den fremden Ort kümmern und dort
wohnen. In einer luxuriösen Villa trifft er das unglücklich
verheiratete Model Sun-Hwa. Eine aussergewöhnliche
Liebe beginnt. Gemeinsam ziehen sie von einer leer
stehenden Wohnung zur nächsten, bis die Polizei ihrem
anarchischen Treiben ein vorläufiges Ende bereitet …
Eine zarte, surreale Liebesgeschichte, die fast ohne
Worte auskommt. In «Bin-Jip» vermischen sich Traum
und Realität, Melancholie und Humor zu einer Erzählung
von hypnotischer Schönheit. Häuser und Räume werden
zur Metapher menschlicher Geheimnisse,
die es zu entdecken gilt. Die fremden Eindringlinge
agieren wie Geister aus einer anderen Welt.

6ZLQJ.LGV

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

rue centrale 32 a - biel/bienne
032 323 66 55

BIN-JIP (LOCATAIRES)

DIE DRACHENJÄGER
Schweizer Premiere! Nach der erfolgreichen, klassischanimierten Zeichentrickserie von Futurikon, erleben die
Freunde Gwizdo und Lian-Chu nun ihr erstes Abenteuer in
Spielfilmlänge. Deutsch gespr. Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 26.

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

Kim Ki-Duk, Südkorea 2004, 88’, O.V./d/f.

Tägl. – Ch.j. 18.00, 20.30

3. Woche! Der neue perfekt inszenierte Thriller von
Altmeister Sidney Lumet («Dog Day Afternoon») mit
einem bestechenden Philip Seymour Hoffman in der
Hauptrolle. Engl. O.V./d/f. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 57.
3e semaine! Le nouveau thriller prenant de Sidney Lumet
(«Dog Day Afternoon») avec Philip Seymour Hoffman et
Ethan Hawke. V.o. angl./franç./all. Dès 16/14 ans. 1 h 57.
Ab DO tägl. – Dès JE ch.j. 16.00. Deutsch gespr.

■■

SchwarzMagenta

Manifestations/Cinémas
lido 2

PALACE TH.-WYTTENBACH-Str. 4, TEL. 032 322 01 22
TÖDLICHE ENTSCHEIDUNG
7 H 58 CE SAMEDI-LÀ
BEFORE THE DEVIL KNOWS YOU’RE DEAD

Farbe:

Kino/Veranstaltungen

2501 Biel-Bienne

2. Woche! Kein Kinomonat ohne Marvel-Verfilmung:
Nach Eric Bana schlüpft nun Edward Norton in die Rolle
des cholerischen grünen Monsters. Engl. O.V./d/f.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 54.
Regie/Réalisateur: Louis Leterrier.
Darsteller/Acteurs: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth.
2e semaine! De retour aux Etats-Unis, Bruce Banner
se découvre un nouvel ennemi.
Pour sauver la ville de la destruction totale, il va devoir
faire appel au monstre qui sommeille en lui...
V.o. angl./franç./all. Dès 12/10 ans. 1 h 54.

Buntfarbe:

Bahnhofstrasse 4

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Seite: 18

Charles Bonadei

APOLLO

Nummer: 06.08.08

Vertreten durch/Représenté par:

BIEL BIENNE

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

www.hadorn-bedachung.ch
5. bis 9. Schuljahr · 10. Schuljahr bilingue
Stützunterricht · Handelsschule
EduParc College 032 365 15 15

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
■ FEUERALARM / FEU: 118.
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.–/Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 032 322 33 33.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
■ 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
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AGENDA

BIEL BIENNE 6. / 7. AUGUST 2008

7.8.

THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Ds
widerspänstige Käthi?»,
von William Shakespeare,
ins Schweizerdeutsche
übertragen von Peter Steiger, 20.15.
Res. 032 / 331 81 20.

DONNERSTAG
JEUDI

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

KONZERTE
CONCERTS

l BÜREN, Ländtifest.
l INS, Bernisch Kantonales Schwingfest, Barbetrieb, ab 21.00.

l RESTAURANT DU
COMMERCE, Captain
Frank, 21.00.
l TERMINAL BAR CECIL,
Guisanplatz, Larry Woodley Band, Rhyhm, Blues /
Funk & Hits der Black Music of the 70’s, ab 17.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BSG, Käptn’s Dinner,
19.30-23.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LENGNAU, A-R-A,
stille Meditation im Freien,
mit anschl. Feuerplatz,
19.00.
Anm. 032 / 653 11 34.
l BÜREN, Ländtifest.

9.8.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l AARBERG, Hotel-Restaurant Krone, Open-Air,
J.J. & The Wallabies,
acoustic Country Open Air
from Down Under, 20.00.
l LA NEUVEVILLE, zone
piétonne, place de la Liberté
(Cave de Berne en cas de
pluie), Jaz Rice (CH), folk,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE

8.8.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l BSG, Abendrundfahrt
und Konzert mit Christoph
Trummer, berndeutsche
Musik wie man sie noch
nie gehört hat, 19.5022.20 (im Hafen bis
23.20).
Anm. 032 / 329 88 11.

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Ds
widerspänstige Käthi?»,
von William Shakespeare,
ins Schweizerdeutsche
übertragen von Peter Steiger, Dernière, 20.15.
Res. 032 / 331 81 20.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BAHNHOF, Samstagspilgern, auf dem
Jakobsweg von Freiburg

ANNONCE

nach Lausanne, EcuvillensRomont, ca. 5 Std., SBB
6.51. Besammlung: 6.40.
Info 032 / 365 03 66.
l BSG, Barbecue BBQ,
Grillspass, 19.50-22.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l ALTSTADT, Bäsetöri,
Führung Tourismus Biel
Seeland, 14.00 (bilingue).
Anm. 032 / 329 84 86.
l KONGRESSHAUS,
Swiss Inline Cup, ab
16.30.
l BÜREN, Ländtifest.
l INS, Bernisch Kantonales Schwingfest, Jungschwingertag, Anschwingen, 9.00, Rangverkündigung, ca. 16.30. Unterhaltungsabend mit Rock’n’
Roll Showtanz, Bieleersee
Buebe, Rock’n’Roll Club
Bern-Buchsi, Seeländer
Blasmusikanten,
Conférencier: Sepp
Breitenmoser, ab 20.15.
Tanz mit den Bielersee
Buebe, 22.00.
l LIGERZ, Pontonierhaus, Insel-Ligerz-Schwimmen, 12.30.
l NIDAU, Péniche, Gaypirinha, ab 22.00.

10.8.

l INS, Bernisch Kantonales Schwingfest,
Anschwingen, 8.00, Rangverkündigung, ca. 17.30.
Musikalische Umrahmung
mit MSG Ins & Mörigen,
Jodlerkub Ins, Seeländer
Alphorngruppe und Fahnenschwinger SeelandBernerjura. Ausklang mit
den Hobby-Örgeler Ins.
l SCHAFIS, Häfeli, 6.
Schafiser Ping-Pong-Turnier, ab 13.15.
Anm. 032 / 315 24 01,
pingpongturnier@bluewin.ch.
l STUDEN, Erlebniswelt
Seeteufel, Kinderdisco,
Mitmachshow mit Bernie
Kranzer, Kinderliedermacher im Disco-Sound,
ab 14.00.

11.8.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l GURZELEN, FC BielBienne – FC Concordia BS,
20.00.

l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel, Frittenbach, Billette
lösen Bern-Langnau i.E. +
ab Zollbrück retour, ca. 4
Std., 7.51.
Anm. 032 / 377 20 37.
l BSG, Brunchfahrt
MobiCat, Bielerseerundfahrt, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.

GRENCHEN, Openair-Kino, Zwingliplatz
«Mein Name ist Eugen», MI 6.8.
«Babettes Fest», DO 7.8.
Filmbeginn nach dem Eindunkeln, bei Regen im
Zwinglihaus. Festbetieb ab 18.30, Musik ab 19.30:
Calientas Brujas (MI), Canalstreet Jazzband (DO).

DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l LENGNAU, A-R-A,
Engel-Abend, 19.30.
Anm. 032 / 653 11 34.
l WORBEN, Circus Monti, 15.00, 20.15.

13.8.
MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l STADTPARK, «Im
Abendrot», 3. Sommerkonzert SOB, Thomas Rösner, Leitung; Sandra Trattnigg, Sopran; Piotr Jasiurkowski, Violine, 20.00.

l WORBEN, Circus Monti, 15.00.
l LIGERZ, Arbergerhus,
öffentlicher Roundtable,
Vorstellung der Arbeitsergebnisse der 4. Ligerzer
Opernwerkstatt und Ausblick, 10.00.

Open Air Cinema Nidau, Schlosspark
Donnerstag 7. August / jeudi 7 août: «KeinOhrHasen».
Cult Fiction: «Eastern Promises».
Freitag, 8. August / vendredi 8 août: «The Kite
Runner». Cult Fiction: «Death at a Funeral».
Samstag, 9. August / samedi 9 août: «Indiana Jones
and the Kingdom of the Crystal Skull». Cult Fiction:
«There will be Blood».
Sonntag, 10. August / dimanche 10 août: «The Bucket
List». Cult Fiction: «Vier Minuten».
Türöffnung: 19.00. Filmvorstellung: ca. 22.00 Uhr.
Vorverkaufsstellen in Biel: Kinos Apollo, Lido, Rex, Loeb,
Info Center Tourismus Biel Seeland, UBS, SBB CFF.
Vorverkauf bei Starticket: www.starticket.ch oder per
Telefon 0900 325 325.
www.kino-open-air.ch

19. Openair am Bielersee 2008
Strandwiese Vinelz
Freitag, 8. August 2008 / Doors: 18.00
19.00 Melonmoon (Indie-Folk-Rock)
20.00 The Budget Boozers (Garage-Rock‘n‘Roll)
21.00 Jancee Pornick Casino (D) (Surf-Punk-Rockabilly)
22.30 Neve (Ambient-Drum‘n‘Bass)
23.30 Markscheider Kunst (RUS) (World-Latin-Ska)
01.15 DJ Lord Talaan
Samstag, 9. August 2008 / Doors: 12.00
Ab 14.00 Rahmenprogramm mit Hof! (Folk / Blues) und
Krabat (Zauberkunst).
17.00 The Big Bang Boogie (60ies-Garage-Rock‘n‘Roll)
18.00 Churchhill (Instrumental-Mundart-HipHop)
19.00 Roots of Death (Trash-Metal-Core)
20:00 Lè Vangle (Folk-Ska-Rock-Chansons)
21.15 Suehiro Commander (Surf-Trash)
22.15 Colour Haze (D) (Stoner Rock)
23.30 Animal Boys (Ramones-Punk-Rock)
00.30 Zeno Tornado & the Boney Google Brothers
02.00 DJs Suffer & Slave
Sonntag, 10. August 2008 / Doors: 12.00
14.00 Dexter Doom and the Loveboat Orchestra (Ska-JazzFolk)
15.00 Captain Frank (Accoustic Chansons-Pop)
16.00 Old Seed (CAN) (Singer-Songwriter)
Tickets: Vorverkauf (Metzler&Freiburghaus AG,
Bahnhofstrasse 5, 3232 Ins / Overdose unlimited
Kanalstrasse 27, 2502 Biel / Be-Goodrecords, Spitalgasse
36, 3111 Bern) und Eingangskasse.
Shuttelbus als Anschluss an den Moonliner in Ins
organisiert. Nach Anmeldung an unserem Openair-Kiosk
kann man für CHF. 5.- von Vinelz-Strand nach Ins fahren
und hat Anschluss auf den Moonliner nach Bern. Der
Moonliner nach Biel fährt direkt ab Vinelz-Strand.
www.schuexenhaus.ch

«Don Quijote» – the making of dreams
Expo-Park Nidau
Freilicht-Theater-Spektakel des Ensembles Off Szoen
spectacle théâtral en plein air de l’ensemble Off Szoen
11. August bis 2. September / 11 août au 2 septembre
Vorstellungen: 11.8. Première, 13.8., 14.8., 15.8., 16.8.,
20.8., 21.8., 22.8., 23.8., 27.8., 28.8., 29.8., 30.8.,
Dernière 2.9.
Beginn: 20.30-22.15, ohne Pause. Freie Platzwahl.
Vorverkauf: www.starticket.ch / 0900 325 325.
Vorverkaufsstellen: Tourismus Biel-Seeland, SBB
Bahnhöfe, Loeb.
Wetter: Bei unsicheren Verhältnissen Nummer 1600
wählen!
Gastronomie: Profitieren Sie vom Kombi-Ticket «Don
Quijote-Menü-Spectacle»! (Restaurant Kreuz, Nidau).
Reservation empfohlen: 032 / 331 93 03 (kein
Ticketverkauf)

1to1 Energy Happening Lyss
Das Gelände ist ab 19.00 geöffnet, um ca. 20.00 beginnt
die Band zu spielen.
Ca. ab 21.40 beginnt der Film.
Donnerstag, 7. August: «P.S. I love you». Sound:
Anshelle.
Freitag, 8. August: «Ensemble c’est tout». Sound: Juraya.
Samstag, 9. August: «Indiana Jones and the Kingdom of
the Crystal Skull». Sound: George.
www.1to1energy-happening.ch

Frienisberg, Klosterhof
Theater für den Kanton Bern
DO/FR/SA 7.-9. August, 20.15:
«Die Chorprobe», von Dietmar Bittrich.

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM - Openair
«Bin-Jip (Locataires)», FR: 21.30.
«The Shipping News», SA: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Die Chroniken von Narnia: Prinz Caspian»,
DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30, DO/FR/SA/SO/MI: 15.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Der unglaubliche Hulk», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
«Kung Fu Panda», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 21.8.
l LYSS, APOLLO
«Mamma mia», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30,
SA/SO: 17.00.
«Kung Fu Panda», SA/SO/MI: 14.30

12.8.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

KONZERTE
CONCERTS

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
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L’été, la zone piétonne de La Neuveville s’anime
de concerts. Comme celui de Jaz Rice, pop-folkeux
suisse, à découvrir samedi soir à 20 heures 30.
Let’s go!

SONNTAG
DIMANCHE

l LIGERZ, Kirche, 4.
Ligerzer Opernwerkstatt,
«Text und Stimme», ein
internationales Arbeitstreffen von Komponisten,
Autoren und Interpreten,
Eröffnungskonzert mit
Werken der teilnehmenden Autoren und Komponisten, 20.00.
Res. 032 / 315 75 20.
l LÜSCHERZ, Hafenapéro, Konzert mit Steelband Lyss und Fischessen
im Festzelt auf der Strandanlage, 11.00

nn
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Neuenstadts Fussgängerzone ist immer einen
Ausflug wert. Und wenn die malerischen Gassen
noch ansprechend beschallt werden erst recht.
Dies übernimmt am Samstag die Schweizer PopFolk-Gruppe Jaz Rice ab 20.30 Uhr. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

Farbe:

l BÉVILARD, PALACE
Vacances annuelles jusqu’ au 24 août.
l MOUTIER, CINOCHE
Fermeture annuelle jusqu’au 21.8.
18e Festival jurassien de cinéma en plein air
SA 9.8, 22.00: expérimentations sonores et visuelles
(entrée libre)
LU 11.8, 21.30: «La Momie: la tombe de l’empereur
Dragon».
MA 12.8, 21.30: «Bienvenue chez les Ch'tis».
ME 13.8, 21.30: «Kung Fu Panda».
Ouverture des portes: 20.00.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, Sommerpause bis
15.8.
l LE PAVILLON, Sommerpause bis 4.8.
MI 6.8 / 13.8. / 20.8. / 27.8. 19.00: Pokerturnier.
l TERMINAL BAR CECIL, Guisanplatz, DO:
Larry Woodley Band, Rhyhm, Blues / Funk
& die grössen Hits der Black Music of the
70’s, ab 17.30. FR/SA Bar offen ab 21.00.

l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: 5 Mad-Party, Discohits,
Da Capo FR: Hip Hop on Friday, DJ
Dabass. SA: Closed.

Sommer am See
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
Pause estivale jusqu'en septembre.
l TAVANNES, ROYAL
Vacances annuelles jusqu’au 18.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«La Momie: la tombe de l’empereur Dragon»,
JE/VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Wall-e», SA/MA: 18.00, DI: 14.00.
«Boz Salkyn – pure coolness», DI: 20.30.
«Dark night – le chevalier noir», ME: 20.30.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l ALTE KRONE, «reçu», Werkschau / oeuvres en scène,
ein Projekt der Dienststelle für Kultur in Zusammenarbeit
mit der städtischen Kulturkommission / un projet conjoint
du Service de la culture et de la Commission de la culture. Während drei Wochenenden führen Bieler Kulturschaffende Arbeiten vor und auf, die mit oder gar dank
der Hilfe der Stadt Biel entstehen konnten. Performances, Theater-Performance, Musik, Tanz, Literatur und bildende Kunst werden in verkürzter und abgewandelter
Form präsentiert und begleitet von erklärenden Worten.
Eröffnung: FR 8.8., 17.30. Dauer: bis 24.8. FR/SA/SO
17.30-21.00 / VE/SA/DI 17.30-21.00.
8.8, 19.00: Thierry Luterbacher, lecture en français, «La
fille de l’air». 9.8., 18.00: Michael Stauffer, Hörspiel auf
Deutsch «Dichterstauffer ruft Hans Krüsi». 9.8., 19.00:
Köppl / Zacek, Performance. 8.8.-10.8.: Installationen
von Li Duenner und strøm.
l LE PAVILLON, Urbania 08, Kunst der Strasse, zeitgenössische Kunst aus urbanem Raum, SA/SO ab 14.00.
SA Afterparty im Doors72.
l MOUTIER, Pantographe, «Explositions», un mois
d’exploration artistique, jusqu’au 30.8. SA 9.8, 14.00:
portes ouvertes. VE, 15.8, 19.00: vernissage.
www.myspace.com/pantographe.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BIJOUTERIE GUBLER, Nidaugasse 54, Skulpturen
von Bernard, bis 16.9.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00 , SA/SO
11.00-18.00. Luo Mingjun, «Verwehter Staub», Urs
Dickerhof, «Fantasmi», bis 31.8. PHOTOFORUM, Malick
Sidibé, «Bagadadji», bis 31.8. ESPACE LIBRE, Mirjam
Gottier, bis 31.8.
l DELC, Marktgasse 17, Jolanda Schwendimann, von
Engeln und märchenhaften Figuren, bis November.
l KLINIK LINDE, «Regard rétrospectif», Daniela de
Maddalena, bis 9.9. MO-SO 8.00-20.00.
l LOKAL-INT.CH / RAUM FÜR KUNST, Aarbergstrasse
84, Markus Kummer, Sommerinstallation, bis 10.8.
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. SAMMLUNG
ROBERT: «Verlorenes Paradies? Aktuelle Fragen der
Ökologie und die Maler Robert» / «Paradis perdu? Les
peintres Robert et les défis écologiques d'aujourd'hui»,
bis Ende 2009.
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 SPITALZENTRUM, Privatstation F4/5, Denise
Schwander & Peter Wullimann, bis September.
l WWW.MOUSEUM.CH, munozzacek, Enrique Muñoz
Garcia und Peter Zaãek, bis 9.8. Mouseum ist ein Kleinstkunsthaus und zu rund 67.48% virtuell. Mouseum kann
jeden SA von 13.00-16.00 im Schaufenster an der Quellgasse 8 real beschaut werden.
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 MAGGLINGEN, Chapelle Nouvel, Hanspeter Schumacher, «Durchblicke», bis 17.8. SA/SO 14.00-18.00.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie du Faucon, Thomas Blank,
verre soufflé; Jean Rudolf, peinture, jusqu’au 10.8.
VE/SA/DI 15.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, impressions d’Inde,
exposition de photos d’Edmond Farine, jusqu’au 23.8.
Tous les jours de 10.00-17.00.
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.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 14. bis 20.
August 2008 müssen bis spätestens am Freitag, 8.
August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 14 au 20
août 2008 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 8 août à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Das Kreuz Nidau zieht in die Mancha (= Expopark Biel).
10. Juli bis 3. September, täglich geöffnet ab 11.00.
Dienstag, 12. August, 22.00: Hof. Hof machen Euch den
Hof!
Mittwoch, 13. August, 22.00: James Gruntz. Man
könnte sagen, Gruntz singt! Wie einer, aber bestimmt
kein Schweizer.
www.kreuz-nidau.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Martin Bürki
Nein, ich bin kein
grosser SommerFan. Die meiste
Zeit verbringt
man vor sich hin
schmorend im
Büro. Ist man
nicht im Büro,
holt man sich
höchstens einen
Sonnenbrand.
Temperaturen
über 25 Grad an
Arbeitstagen sollten verboten sein.
Das Beste am
Sommer sind die
vielen OpenairVeranstaltungen.
Ob Kino oder
Konzerte, Spass ist
garantiert. So etwa
an diesem Wochenende das
Openair am Bielersee auf der
Strandwiese Vinelz. Vorwiegend
junge Schweizer
Bands wie Melonmoon aus Biel
oder Suehiro
Commander mit
ihrer «Rennmusik», wie sie ihren
Stil nennen, heizen dem Publikum ein. Da
kommt man zwar
auch ins Schwitzen, aber das ist ja
das Tolle an Vinelz: Der See liegt
nur einen Steinwurf entfernt…
Je ne suis pas un
grand adorateur de
l’été. Faire une
grillade avec des
amis ou se baigner
dans le lac, c’est
magnifique. Mais la
majeure partie de
son temps, on la
passe à transpirer
au bureau. Et
quand on quitte le
bureau, c’est pour
attraper un coup de
soleil. Les températures de plus de 25
degrés devraient être
interdites les jours
de travail. La
meilleure chose en
été, c’est qu’il y a de
nombreux festivals
en plein air. Qu’il
s’agisse de cinéma
ou de concerts, le
plaisir est garanti.
Comme ce weekend au bord du lac
de Bienne, à la plage de Vinelz. Une
majorité de jeunes
groupes suisses,
dont les Biennois de
Melonmoon, ou
Suehiro Commander avec leur «musique de course»,
comme ils nomment leur style, se
chargeront de
mettre le feu. Une
nouvelle occasion
de transpirer. Mais
ce qui est bien à Vinelz, c’est que le lac
n’est qu’à un jet de
pierre.
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Der Einbrecher, die Frau
und der rachsüchtige Ehemann.

Bin-Jip

Le cambrioleur, la
femme et l’époux avide
de vengeance

Im Open Air Kino im
Filmpodium: Wiedersehen mit
einem filmischen Kleinod aus
Südkorea.
VON
Er verteilt Reklame-Flyer,
MARIO die er am Türknauf von WohCORTESI nungen in einem Aussenquartier von Seoul befestigt.
Dort, wo der Flyer nicht innert 24 Stunden verschwunden ist, weiss er: Die Hausbewohner sind verreist. Dann
verschafft er sich Zugang zum
Appartement, richtet sich für
einige Stunden oder eine
Nacht häuslich ein, badet, isst,
schläft, wäscht seine Kleider
und auch die der Bewohner,
flickt defekte Apparate – und
verlässt die Wohnung in besserem Zustand, als er sie angetroffen hat: aufgeräumt,
aber ohne etwas zu stehlen.

Konfrontation. Eine seltsam
bizarre
Geschichte
nimmt ihren Anfang. Kompliziert wird es, als der Mann
in einer leer geglaubten Wohnung eine sich versteckende
Frau vorfindet, die vom abgereisten, reichen Ehemann ge-

cès à l’appartement, s’installe
pour quelques heures ou une
nuit, se baigne, mange, dort,
lave son linge et aussi celui
des habitués des lieux, répare
les appareils défectueux – et
quitte l’appartement en meilleur état que celui dans lequel il l’a trouvé: rangé, mais
sans avoir volé quoi que ce
soit.

schlagen wurde. Sie begleitet
den Kobold von nun an auf
seine täglichen Einbrüche, es
wird zu einer Reise ins Ungewisse. Was friedlich begann,
entwickelt sich zur gewalttätigen Konfrontation, die korrupte Polizei schaltet sich ein,
der Ehemann will sich rächen,
die Geschichte scheint aus
dem Ruder zu laufen und
kommt zu einem überraschenden Ende.
Verrückt: Der Hauptdarsteller spricht während des
ganzen Films kein einziges
Wort, die Frau nur einen kur-

n Mamma Mia! von Phylli- Helden aus den siebziger Jahda Lloyd. Sie schufen Ohrwürmer wie «Waterloo» und
«Dancing Queen»: die ABBA,
die wohl populärste Popband
aller Zeiten. Einer ihrer Songs,
«Mamma Mia!», lieferte den
Titel für ein Erfolgs-Musical
und jetzt für einen Film. Mit
einer entfesselten, manchmal schier ausser Rand und
Band geratenen Meryl Streep
in der Hauptrolle. Sie spielt
Donna, eine viel beschäftigte
Besitzerin eines Kleinhotels
auf einer idyllischen griechischen Insel. Donnas nicht
minder temperamentvolle
Tochter Sophie (Amanda
Seyfried) wird volljährig und
will heiraten. Da entdeckt sie
ein Tagebuch ihrer Mutter.
Darin schildert Donna ihre
Liebesabenteuer mit drei verschiedenen Männern – jeder
könnte Sophies Vater sein…
Auf der Suche nach ihrem Erzeuger lädt Sophie die drei
ominösen ehemaligen Liebhaber ihrer Mutter zur Hochzeit ins Inselparadies ein, was
gehörig für Irrungen und Verwirrungen sorgt. Für Musical
und Film wurden 20 ABBASongs verwendet und die
Story so zurechtgebogen,
dass die Liedertexte in der
Handlung irgendwie passen.
Streep & Co geben als ABBANachfolger ihr Bestes – Pierce
Brosnan singt wie ein Ire
nach dem fünften Bier im
Pub. (Beluga)

n The Incredible Hulk von
Louis Leterrier. Wenn er sich
ärgert, plustert er sich auf,
wird grün, wird drei Meter
hoch und ein paar Zentner
schwer, stapft wie einst King
Kong einher, reisst Autos auseinander, wirft Panzerwagen
aus dem Weg und ist selbst
gegen Maschinengewehrsalven gefeit: Hulk, einer der
beliebtesten Marvel-Comic-

ren. Jetzt hat der französische
Action-Fanatiker Louis Leterrier («The Transporter 1+2»)
Hulk auf die Leinwand gebracht. Wissenschaftler Bruce
Banner (Edward Norton),
durch biochemische Experimente verstrahlt, versteckt
sich in den Favelas von Rio. In
seinem Körper ruht eine unbändige, unkontrollierbare
Kraft: Wenn Wut aufkeimt,
sieht Banner rot und mutiert
zu Hulk in Grün. Ein Gegenmittel hat er bislang nicht
gefunden. US-General Ross
(William Hurt, «Into the
Wild») ist Banner/Hulk mit
seinem gewaltigen Militärapparat auf der Spur und «baut»
einen Gegenspieler… «The
Incredible Hulk»: Das ist
Männerkino, das sind zwei
Stunden Gewitterstimmung
im Kino, wo ComputerKünstler ihr Letztes geben
und das Publikum mit immer
neuen digitalen Fantasien
wohlig erschrecken. (Apollo)

zen – wichtigen – Satz. Alles
wird mit Blicken und Gesten
ausgedrückt. Es ist eine Kommunikation der Stille. Auch
ohne Dialoge kann der Zuschauer jeden Schritt der Figuren nachvollziehen, erfasst
ihre Charakterisierung bis ins
Kleinste. Das dank der klugen, subtilen, meisterhaften
Inszenierung von Kim Ki-duk
(«Spring, Summer, Automn,
Winter and Spring»), der
dafür in Venedig 2004 mit
dem Regiepreis ausgezeichnet
wurde.
n

Open Air du Filmpodium:
retrouvailles avec un joyau
cinématographique venu de
Corée du Sud.
PAR
Il distribue des flyers puMARIO blicitaires qu’il fixe au bouton
CORTESI de porte des appartements
d’une banlieue de Séoul. Là
où les flyers n’ont pas disparu
en l’espace de 24 heures, il sait
que les locataires sont absents. Ensuite, il trouve un ac-

Confrontation. Une histoire bizarre prend son envol.
Elle se complique quand
l’homme découvre, dans un
appartement qu’il croyait
vide, une femme qui s’y cache,
parce qu’elle craint les coups
de son riche mari qui a mis les
bouts. Désormais, elle accompagne le lutin dans ses effractions quotidiennes. L’aventure se mue en voyage dans
l’incertitude. Ce qui commence paisiblement se transforme en confrontation violente: la police corrompue intervient, le mari veut se venger, l’histoire semble ne plus
être contrôlable et parvient à
une fin surprenante.

Fou: durant tout le film,
l’acteur principal ne lâche
pas un seul mot, la femme se
contente d’émettre une phrase
courte, mais importante. Tout
s’exprime par regards et par
gestes. Il s’agit ici d’une communication du silence. Même
sans dialogue, le spectateur
peut comprendre chaque pas
des personnages, enregistrer
leur portrait jusque dans les
moindres détails. Grâce à la
mise en scène intelligente,
subtile, magistrale de Kim Kiduk («Spring, Summer, Automn, Winter and Spring»),
qui a obtenu le prix de la
mise en scène à Venise en
2004.
n

Bin-Jip / Locataires
Darsteller / Distribution:
Lee Seung-yeon, Jae Hee
Regie / Réalisation:
Kim Ki-duk (2004)
Dauer / Durée:
90 Minuten / 90 minutes
Im Filmpodium (Freitag,
21.30 Uhr) / Au Filmpodium
(vendredi, à 21 heures 30)
BIEL BIENNE-Bewertung /
Cote de BIEL BIENNE: HHH

DIESE WOCHE / CETTE SEMAINE
sammen und kämpfen, um
Narnia von der Tyrannei zu
befreien. – «Narnia: Prinz Kaspian» ist ein zweieinhalbstündiges Monumentalwerk,
das an «Lord of the Rings» erinnert, ohne jedoch seine Dynamik und Dramatik je ganz
zu erreichen. Teil 2 verzichtet
wohltuend aufs Moralisieren,
sorgt für mehr Spass und ist
verständlicher geworden. Kleineren Zuschauern imponieren die Abenteuer der Pevensie-Kinder, mit denen sie sich
identifizieren können. (Rex
1+2)

trigue a été adaptée au mieux
à leurs paroles. Streep, Firth &
Co. s’en sortent à merveille –
Pierce Brosnan chante comme
un Irlandais après sa cinquième bière. (Beluga)

Meryl
Streep
und/et
Amanda
Seyfried
in/dans
«Mamma
Mia!»

n The Chronicles of Narnia 2: Prince Caspian von
Andrew Adamson. Fortsetzung der Geschichte, die 2005
mit «Der König von Narnia»
begann. Jetzt stehen die vier
Pevensie-Kinder vor neuen
Aufgaben. Seit ihrem letzten
Abenteuer hat sich vieles verändert. Narnias Oberhaupt,
der wortgewaltige, weise
Löwe Aslan, die lustig keifenden Zwerge, die plappernden
Mäuse, Dachse und Kaninchen leiden: König Miraz, ein
despotischer Finsterling, und
seine Telmarer-Horden unterdrücken die liebenswerten
Wesen und möchten sie am
liebsten ausrotten. «Ohne
uns!», sagen Peter, Susan, Edward und Lucy Pevensie, tun
sich mit Prinz Kaspian, dem
edlen und rechtmässigen
Thronfolger der Telmarer zu-

nn

Hulk, ein
ungemütlicher Zeitgenosse.
Hulk, en
vert et
contre tous

n Mamma Mia! De Phyllida
Lloyd. Avec leurs tubes «Waterloo», «Dancing Queen» et
«Money, Money, Money», les
Suédois d’ABBA formaient
sans doute le groupe de pop le
plus populaire de tous les
temps. Leur chanson «Mamma Mia!» a inspiré une comédie musicale à succès, puis un
film avec dans le rôle principal une Meryl Streep déchaînée et débordante. Elle joue le
rôle de Donna, propriétaire
très occupée, mais accueillante
d’un petit hôtel niché sur les
falaises d’une île grecque idyllique. Sophie (Amanda Seyfried), aussi dynamique que
sa mère Donna, aura 18 ans et
veut se marier. C’est alors
qu’elle découvre le journal intime de sa mère, journal qui
raconte les aventures amoureuses de Donna avec trois
hommes différents – l’un des
trois doit être son père. A la recherche de son géniteur, Sophie invite les anciens amants
de sa mère à son mariage. Au
total, 20 chansons d’ABBA
ont été utilisées pour la comédie musicale et le film, l’in-

n The Incredible Hulk de
Louis Leterrier. Lorsqu’il se
fâche, il se hérisse, devient
vert, sa taille passe à trois
mètres et il prend quelques
quintaux. Il se déplace alors
aussi lourdement que King
Kong, casse les voitures, balaie les tanks de son chemin et
il résiste même aux rafales de

Prinz Kaspi-

n The Chronicles of Nar- afin de libérer Narnia de la ty- an (Mitte)
und die
nia 2: Prince Caspian d’An- rannie.

drew Adamson. Suite de l’his- «Narnia: Prince Caspian» est
toire qui avait débuté en 2005 une oeuvre de deux heures et
avec «Le roi de Narnia». De demie qui rappelle le «Seinouvelles aventures atten- gneur des Anneaux», sans atdent les quatre enfants Pe- teindre toutefois sa force et
vensie. Depuis l’épisode pré- sa profondeur dramatique. Ce
cédent, beaucoup de choses deuxième épisode renonce
ont changé. Le chef de Nar- cette fois à un ton moralisania, le sage lion Aslan, les teur, se soucie davantage du
amusants nains râleurs, les plaisir du public et s’avère
souris bavardes, les blaireaux plus facile à comprendre. Les
et les petits lapins souffrent: petits spectateurs peuvent
un sinistre despote, le roi Mi- s’identifier avec les jeunes héraz et ses hordes de Telmarins ros. (Rex 1+2)
oppriment ce petit peuple
sympathique et rêvent de s’en
débarrasser. «Sans nous!»,
s’insurgent Peter, Susan, Edward et Lucy, qui s’allient au
mitrailleuses: Hulk, l’un des Prince Caspian (Ben Barnes),
héros préférés des BD Marvel l’héritier légitime du trône
dans les années 70. Le français
Louis Leterrier («The Transporter 1 + 2»), fanatique de
films d’action, donne un nouvel élan à l’histoire. Le scientifique Bruce Banner (Edward HHHH
ausgezeichnet / excellent
Norton, «Fight Club»), irradié HHH
sehr gut / très bon
lors d’expériences de biochi- HH
gut / bon
mie, se cache dans les favelas H
Durchschnitt / médiocre
de Rio. Dans son corps se –
verfehlt / nul
cache une force irrépressible,
incontrôlable: lorsqu’il se met
en colère, Banner voit rouge
Mario
et se transforme en Hulk, le
Cortesi
monstre vert. Il n’a pas trouvé d’antidote. Le général américain Ross (William Hurt,
HHHH
«Into the Wild»), appuyé par l Before the Devil Knows … (Palace)
un puissant dispositif militai- l In Bruges (Lido 2)
HHH(H)
re est sur la trace de Banl Bienvenue chez les Ch’Tis (Rex 2, 20.30) HHH
ner/Hulk et «fabrique» un riHHH
val. «The Incredible Hulk», l Bin-Jip (Filmpodium, Fr/Ve)
c’est du cinéma pour homme. l Married Life (Rex 2, 18.00)
HH(H)
Une ambiance orageuse règne
l
Kung
Fu
Panda
(Lido
2,
14.00d/16.00f)
HHH
durant plus de deux heures
dans la salle grâce aux artistes l Mamma Mia! (Beluga)
HH(H)
de l’informatique qui donl The Incredible Hulk (Apollo)
HH
nent le meilleur d’eux-mêmes
HH
pour terrifier complètement l Narnia 2: Prince Caspian (Rex 1+2)
le public avec leurs inventions l Hancock (Rex 1, Nocturne)
H(H)
sur ordinateurs. (Apollo)

PevensieKinder
rüsten sich
zum Kampf.
Le Prince
Caspian (au
centre) et
les enfants
Pevensie
partent au
combat.

AUF EINEN BLICK… EN BREF…

Ludwig
Hermann
HHH(H)
HHH(H)
HHH(H)
HHH
HHH
HHH
HH(H)
HH(H)
H
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De La Soul, USA

ACTS

Talib Kweli, USA

Pharoahe Monch, USA

Bühnenpower vom Feinsten!
Ein Querschnitt durch die Acts.
De la pure dynamite sur scène!
Une sélection des meilleurs acts.
De La Soul, USA

Talib Kweli, USA

Die drei New Yorker Maseo,
Dave und Pos bilden eine der
beliebtesten HipHop-Crews
aller Zeiten. Nach 15 Jahren
Szenenpräsenz bestechen sie
nach wie vor durch spektakuläre Live-Auftritte und grandiosen OldSchool-HipHop.
Wer über die Geschichte des
HipHop spricht, ohne im selben Atemzug De La Soul zu
nennen, ist mit Verlaub
schlecht informiert ...

Das Schicksal führt ihn an der
Highschool mit Mos Def zusammen und bestimmt seine
weitere Karriere. Die beiden
gründen Black Star und schaffen mit gleichnamigem Album den Durchbruch. Doch
bleibt Talib ein Solokünstler
und besticht mit genialen,
beinahe spirituellen Reimen
und aussergewöhnlichem Talent.

Dipset (Juelz Santana,
J.R. Writer & Freekey
Der Gründer und Labelchef Zekey), USA
Kool Savas, D

von Optik Records releaste
2008 sein lange erwartetes
zweites Soloalbum «Tot oder
Lebendig». Die Geduld zahlte
sich aus: Kool Savas vermag
reimtechnisch noch immer
neue Massstäbe zu setzen und
braucht sich vor niemandem
verstecken. Keine Frage, Savas
ist und bleibt der King of Rap!

Jedi Mind Tricks, USA
«We believe in raw rhymes
and raw beats.» MC Vinnie
Paz und DJ Stoupe The enemy
of Mankind halten ihr Versprechen mit kompromisslosem Rap und guten Auftritten. Das Duo aus Philadelphia
ist seit langem eine feste Grösse in der Underground-Szene
und hat auch in Europa eine
grosse Fangemeinde erobert.

Rapper Cam’ron gründete
Dipset nach der Jahrtausendwende in Harlem. Seither sorgen The Diplomats für viel
Bewegung im Musik Business
und sind stets Teil neuer
Trends. Kein anderes Movement wird so oft kopiert wie
dasjenige von Dipset – zweifellos eine HipHop-Klasse für
sich!

Pharoahe Monch, USA
Er hat sich nicht nur durch
seine Präsenz auf bekannten
Soundtracks (Training Day,
3 Engel für Charlie, Next
Friday) einen Namen gemacht: Der Rapper aus Queens
begeistert mit komplexen
Reimschemen und seinen Allrounder-Qualitäten.

Das Programm auf einen Blick
Le programme en un coup d’œil

De La Soul, USA

Talib Kweli, USA

Freitag, 22. August / Vendredi 22 août
Mainstage
17.00 – 17.35 Radical
17.35 – 18.10 Kid Bakabu & Contrast
18.10 – 18.45 Sey & CBN
18.45 – 19.30 Rollin’ 500
19.30 – 20.30 Greis feat. Taz, Claud, J.J. & RSA
20.30 – 21.30 Zion I
21.30 – 23.00 Pharoahe Monch
23.00 – 00.30 De la Soul
00.30 – 02.00 Talib Kweli

Les trois new-yorkais Maseo,
Dave et Pos forment l’un des
groupes hip-hop les plus appréciés de tous les temps.
Après plus de 15 ans de présence sur scène, ils continuent
de séduire lors de leurs spectaculaires concerts, grâce à leur
splendide hip-hop de la vieille
école. Ceux qui retracent l’histoire du hip-hop sans mentionner De la Soul sont à coup
sûr mal informés…

Le destin l’a conduit à fréquenter le même collège que
Mos Def, ce qui a tracé sa
voie. Tous les deux, ils ont
fondé Black Star et ils ont
réussi à percer grâce à l’album
éponyme. Mais Talib reste un
artiste solo et séduit avec ses
rimes géniales et spirituelles
et son talent extraordinaire.

Arenastage
16.00 – 03.00 DJ’s Ker, Rafoo, Wizard, Ability, Skay &
Rap-T, Jai

Kool Savas, Allemagne
Le fondateur et responsable du
label Optik Records a sorti en
2008 son deuxième album solo
«Tot oder Lebendig», attendu
depuis belle lurette. La patience a payé: Kool Savas continue
à fixer de nouveaux standards
en matière de technique de
rimes et ne doit s’incliner devant personne. C’est indéniable, Savas reste le roi du rap!

Le rappeur Cam’ron a fondé
Dipset au tournant du siècle à
Harlem. Depuis, The Diplomats ont provoqué beaucoup
d’agitation dans le business
musical et sont en permanence à la base de nouvelles
tendances. Aucun autre style
n’est copié aussi souvent que
celui de Dipset – assurément
une classe à part en matière
de hip-hop.

Jedi Mind Tricks, USA

Pharoahe Monch, USA

«We believe in raw rhymes and
raw beats.» MC Vinnie Paz et
DJ Stoupe The enemy of Mankind tiennent leurs promesses,
avec un rap sans concession et
une forte présence sur scène.
Le duo de Philadelphie est depuis longtemps une grosse
pointure de la scène underground et a conquis, en Europe
aussi, un vaste public de fans.

Il ne s’est pas seulement fait
un nom par sa présence sur
des bandes-son de films célèbres (Training Day, 3 Angels for Charlie, Next Friday):
le rappeur du Queens enthousiasme par ses schémas
de rimes complexes et ses
qualités de touche-à-tout.

Samstag, 23. August / Samedi 23 août
Mainstage
16.00 – 18.00 Newcomers 2008 (Flamme du Nord,
Henderground & City Nord)
18.00 – 18.40 Knackeboul
18.40 – 19.40 Bensch & DJ Rafoo feat. Samurai P. Moos,
Breitbild, Fab, Sempé, Manillio & Zee
19.40 – 20.30 Nefew
20.30 – 21.30 Cali Agents
21.30 – 22.30 Joell Ortiz
22.30 – 23.30 Jedi Mind Tricks
23.30 – 01.00 Kool Savas
01.00 – 02.00 Dipset
Arenastage
12.00 – 03.00 DJ’s Mo-B & Nerz – Doubletrouble, Task, 2
Fresh, Murray, Skan
14.00 – 16.00 Royal B-Boy Battle mit DJ’s Ruck P & Azrael
Judges: José, Jay-Roc & Crazy
19.00 – 19.30 Final Battle

Royal B-Boy Battle
Das Royal B-Boy Battle ist neben Graffiti, MCing
und DJing ein wichtiger Bestandteil des Royal Arena
Festivals.

Arena Graffiti Gallery

La Royal B-Boy Battle joue un rôle
important au Royal Arena Festival, à côté
des graffitis, du MCing et du DJing.

Red Bull präsentiert in Zusammenarbeit mit walk this
way und BOTY Schweiz das legendäre ROYAL B-BOY BATTLE
und bittet zum heissen Tanz!

Red Bull, en collaboration
avec walk this way et BOTY
Suisse, présente la célèbre BBOY BATTLE et vous invite à
une torride dance party.

Die Battles haben sich zum
absoluten Publikumsliebling
entwickelt und locken bereits
am Samstagnachmittag Fans
aufs Festivalgelände. Wie jedes Jahr kämpfen 16 internationale und nationale Crews
im 2vs2-Modus auf der Arena
Stage um die begehrten Finalplätze. Die Final-Battles sind
im Abendprogramm integriert
und gehören zum Highlight
jedes HipHop-Liebhabers.
Let’s get ready to rumble!

Les battles sont toujours plus
appréciées par le public et attirent les fans sur le terrain de
concert dès le samedi aprèsmidi déjà. Comme chaque année, 16 groupes internationaux et suisses s’affronteront
en mode 2 contre 2 sur la scène
de l’Arena, pour se disputer les
très convoitées places en finale. Les finales sont intégrées
au programme de la soirée,
elles font partie des événements préférés de tous les amateurs de hip-hop. Let’s get
ready to rumble!

Wer
Host:
MC Misk
Breaks:
DJ Ruck P
DJ Azrael
Judges:
José (Scrambling Feet, CH),
Crazy (Crazy Force Crew, CH)
Jay-Roc (Ruff’n’X Crew, CH)

Wann
Samstag, 23. August,
ab 14 Uhr

Qui
Host:
MC Misk
Breaks:
DJ Ruck P
DJ Azrael
Judges:
José (Scrambling Feet, CH),
Crazy (Crazy Force Crew, CH)
Jay-Roc (Ruff’n’X Crew, CH)

Sprayer aus dem In- und

Sprayeurs suisses et étrangers vont transformer

Ausland verwandeln die

l’Arena en une oeuvre d’art haute en couleur.

Arena in ein farbenfrohes C’est MOLOTOW qui pré- dredi 22 août de 16 à 19
Kunstwerk.
MOLOTOW präsentiert die
diesjährige Arena Graffiti Gallery am Royal Arena Festival.
Mehr als 70 Meter Leinwand
stehen den 16 bekannten
Künstlern aus dem In- und
Ausland (DE, I, FR, E) zur Verfügung, um ihrer Kreativität
freien Lauf zu lassen. In diesem Jahr können die Festivalbesucher zum ersten Mal live
miterleben, wie die Bilder
entstehen: Inspiration und
Verblüffung eins zu eins am
Freitag, 22. August, von 16 bis
19 Uhr. Die Schaffer verkaufen ihre Kunstwerke direkt
vor Ort. Infos und Preise gibts
am Royal Arena
Merchandise
Stand oder nach
dem Festival
unter
info@royalarena.ch.

Quand

Wo

Samedi 23 août, dès 14h00

Arena Stage, Royal Arena
Festival, Orpund

Où

Weitere Infos unter
www.royalarena.ch

Dipset (Juelz Santan,
J.R. Writer & Freekey
Zekey), USA

Scène de l’Arena, Royal Arena Festival, Orpond
Plus d’information sous
www.royalarena.ch

Featured Artists
Bomber, Keom, Sonic,
Schwarzmaler Crew, IWRE,
Mr. Wany, Cemnoz, Neon,
Walk, Serio1, Sèyo, Fafa.

sente l’Arena Graffiti Gallery lors de l’édition 2008 du
Royal Arena Festival. Plus de
70 mètres de toile sont à la
disposition des 16 artistes
suisses et étrangers (D, I, FR,
E) invités à laisser libre cours
à leur créativité. Cette année, pour la première fois,
les spectateurs pourront
suivre en direct la création
des œuvres: inspiration et
épate en temps réel, le ven-

heures. Les créateurs vendent
ensuite leurs réalisations directement sur place. Informations et tarifs au stand Royal
Arena Merchandise ou, après
la manifestation, sur
info@royalarena.ch.
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Auf den Zahn gefühlt

«Legal malen
kann jeder»

«Tout le monde peut
peindre en
respectant la loi»

Kool Savas
VON SIMONE LIPPUNER
Träume sind ... manchmal viel näher an der
Realität als man glaubt.
Es gibt mir Kraft, wenn ... ich an etwas glaube.
Schmerz bedeutet, ... dass etwas nicht in Ordnung ist.
Hip Hop ist ... in einigen Fällen eine Sackgasse.
Ich bewundere ... die Natur.
Mein grösster Wunsch ist, ... gesund zu bleiben
und reich zu werden.
Liebe kann ... einen verrückt machen.
Provokation ist für mich ... unwichtig und arm.
Ich werde nervös, wenn ... etwas nicht schnell
genug geht.
Frauen ... sind das Schönste, das es gibt.

Für seine erste illegale Malerei
bekam Graffitikünstler Helge
«Bomber» Steinmann (40) aus
Frankfurt von der Grossmutter
eins hinter die Ohren.
VON BIEL BIENNE: Als 6-Jähriger
SIMONE brachtest du illegal zum ersten
LIPPUNER Mal Farbe in deine Umgebung.
Wie wichtig ist der Aspekt der
Illegalität in der Sprayer-Szene?
Bomber: Das Graffiti zieht
seine Energie aus dem Illegalen – zwischen den Menschen
auftauchen und für kurzzeitige Verwirrung sorgen. Es rüttelt auf, fragt nach dem Sinn
des Alltags und der Selbstverwirklichung. Aber eigentlich
ist Graffiti als Oberbegriff das
falsche Wort. Unter Graffiti
fällt Writing, die amerikanische Variante des Graffiti mit
Spraydose, und Street Art, die
Stencil Art-Schablonensprüherei, Plakate, oder Sticker beinhaltet. Das Innovative daran
ist, sich den Freiraum zu nehmen, den man für sich und
seinen Ausdruck haben will.
Und schliesslich: Legal malen
kann jeder.

Kosten in Rechnung stellen,
die in keinem Verhältnis zum
«Schaden» stehen. Das war
für mich mitunter ein Grund,
Geld für die Leistung des
Sprühens mit Dose zu verlangen.
Sind legal und öffentlich zur
Verfügung gestellte Plattformen
für Sprayer eine Schubladisierung?
Grundsätzlich sollte eine Kanalisierung nur angedacht
werden, wenn das Thema
ernst genommen und nicht
als Spinnerei von fehlgeleiteten Jugendlichen angesehen
wird. Writing und Street Art
hinterfragen die gesellschaftliche Struktur, ohne ernsthaft
zu beschädigen. Aber klar
sollten die Künstler darauf
achten, wo sie arbeiten – es
gibt genügend «Unorte»,
schöne, alte Häuser oder Designergebäude sollten meiner
Meinung nach nicht bemalt
werden.

War es für dich ein Kampf, dir
als Sprayer einen Platz zu
schaffen?
Ist es immer. Platz ist in einer
vernormten, überregelten Gesellschaft der absolute Luxus.
Verhält sich ähnlich zum FakWie entsteht ein illegales Werk tor Zeit. Und die logische
Konsequenz ist, mich dem
in der Nacht?
Es entsteht ohne künstliches System zu beugen, Geld zu
Licht. Der einzige Zeuge und verdienen. Revolution muss
Gehilfe ist meistens der man sich leisten können.
Mond. Man kann blind malen, nachts sieht man besten- Wann ist Graffiti Kunst?
falls Grauabstufungen. Viele Immer. Writing ist die revoWriter trainieren ihre Thow- lutionäre Kunst schlechthin,
Ups und Tags in unendlichen da sie sich den Freiraum
Übungen auf Papier oder nimmt, zwischen die MenWänden zu einer Perfektion, schen zu gehen und nicht erst
von der Leistungssportler nur wartet, im Museum oder einer Galerie zu hängen um eiträumen können.
ne Ware zu werden. Graffiti
sind das logische Ergebnis eiWie steht es punkto Intervenner verregulierten Welt, eine
tionen mit der Polizei, mit
persönliche Antwort auf eine
Behörden?
Die gibt es weltweit ständig, Gesellschaft, die nur einseitig
weil Writing sich diesen Platz kommuniziert.
schafft. Aber ein Umdenken
ist in Sicht. Viele ehemalige Welcher Traum blieb bisher
Writer sind in Schaltstellen unverwirklicht?
dieser Institutionen und ge- Viele. Ich hatte zwei Agentuben bewusst eine Verände- ren, eine für Werbung, eine
rung der gesellschaftlichen andere um Writing der IndusNormen weiter, die sie durch trie näher zu bringen. Dadurch habe ich gemerkt, dass
ihre Kunst gelernt haben.
Menschen nur einem Gott
huldigen, nur einem Ziel hinVor einigen Jahren wurde in
terher rennen: Geld und
Biel eine junge Sprayerin erRuhm. Ausstieg war für mich
tappt und lebt nun mit Schulden von über einer halben Mil- immer ein Ziel, aber wie der
aussieht, bin ich noch am erulion Franken.
Wofür soll sie denn bezahlen? ieren. Vielleicht Surfboards in
Soll sie doch eine Rechnung der Karibik besprühen oder
stellen für die Dekoration. eine Reise mit dem WohnKrass ist, dass viele Firmen mobil an Europas Küsten entvon Graffiti leben, aber un- lang. Und überall dort eine
verschämterweise horrende Weile bleiben, wo es geil ist.

Pour sa première réalisation
picturale illégale, l’artiste en
graffiti Helge «Bomber»
Steinmann (40 ans), de
Francfort, a reçu une torgnole
de sa grand-mère.
PAR BIEL BIENNE: C’est à six ans
SIMONE que, pour la première fois, tu as
LIPPUNER commencé à mettre de la couleur dans ton environnement.
Quelle est l’importance de
l’illégalité pour les sprayeurs?
Bomber: Le graffiti tire son
énergie de l’illégalité – surgir
entre les gens et semer brièvement la confusion. Cela secoue, interroge sur la vie de
tous les jours et la réalisation
de soi. Mais en fait, graffiti
n’est pas vraiment le bon terme généraliste pour définir
ces activités. On fait la distinction entre le writing, la
variante américaine des graffitis réalisés au spray et le
street art, ou stencil art – avec
des chablons, des affiches ou
des autocollants. Ce qui est
novateur là-dedans, c’est de
s’accorder la liberté d’action
nécessaire pour pouvoir s’exprimer. Car finalement: tout
le monde peut peindre en respectant la loi.
Comment peint-on une œuvre
illégale dans la nuit?
Sans lumière artificielle. Le
seul témoin et la seule aide,
c’est en général la lune. On
peint à l’aveuglette: la nuit on
distingue dans le meilleur des
cas des tons de gris. De nombreux writers exercent leurs
signatures et leurs tags au
cours de répétitions sans fin,
sur du papier ou sur des murs,
pour atteindre une perfection
dont les sportifs de pointe ne
peuvent que rêver.
Qu’en est-il des relations avec
la police et les autorités?
Elles restent ce qu’elles sont
partout dans le monde, parce
que le writing se fait cette place.
Mais un changement de mentalité est en vue. De nombreux anciens writers arrivent
à des positions clé dans ces
institutions et instaurent une
modification des normes de
la société, qui correspond à ce
qu’ils ont appris par leur art.
Il y a quelques années, une jeune sprayeuse s’est fait prendre
à Bienne et elle vit aujourd’hui
avec des dettes qui dépassent le
demi-million de francs.
Mais pourquoi devrait-elle

Bomber:
«Die
Künstler
sollten
darauf
achten,
wo sie arbeiten –
es gibt
genügend
‘Unorte’.»

passer à la caisse? Elle devrait
envoyer une facture pour la
décoration. C’est clair qu’aujourd’hui, de nombreuses
firmes vivent des graffitis et
facturent sans se gêner des
sommes incroyables qui n’ont
aucun rapport avec le montant des «dommages». C’est
l’une des raisons qui m’ont
amené à exiger de l’argent Bomber:
pour mes peintures à la «Les
artistes
bombe.
doivent
prêter
Les plates-formes légales offiattention
cielles destinées aux sprayeurs
aux enne sont-elles qu’un moyen
droits où
d’enterrer le problème?
Au fond, cette façon de cana- ils traliser les tagueurs ne devrait vaillent,
être envisagée que si le sujet il y a
est pris au sérieux et n’est pas suffisamconsidéré comme une folie de ment de
jeunes en mal d’orientation. ‘coins
Le writing et le street art ques- perdus’.»
tionnent sur les structures de
la société, sans sérieusement
lui nuire. Mais il est clair que
les artistes doivent porter attention aux endroits où ils
travaillent – à mon avis, il y a
suffisamment de coins perdus
pour ne pas barbouiller de
belles vieilles maison ou des
immeubles design.
Est-ce que tu as dû te battre
pour te faire une place comme
sprayeur?
Oui, je continue. Avoir sa
place dans une société normalisée et hyper réglementée
est un luxe absolu. La conséquence logique, c’est que je
tente de faire plier le système,
de gagner de l’argent. La révolution, il faut pouvoir se la
permettre.
Quand le graffiti devient-il un
art?
Toujours. Le writing est l’art
révolutionnaire de prendre la
liberté d’aller à la rencontre
des gens et de ne pas attendre
qu’une œuvre soit suspendue
dans un musée ou une galerie
pour devenir une marchandise. Les graffitis sont le résultat logique d’un monde beaucoup trop réglementé, une réponse personnelle à une société qui ne communique
qu’à sens unique.
Quel rêve n’as-tu pas réalisé
jusqu’ici?
Beaucoup. J’ai eu deux agences,
une de publicité et une autre
pour rapprocher le writing et
l’industrie. Je me suis ainsi
aperçu que les hommes ne vénèrent qu’un seul Dieu, qu’ils
courent après un seul but:
l’argent et la gloire. J’ai toujours rêvé de quitter tout cela,
mais je réfléchis encore à la façon d’y parvenir. Peut-être en
partant peindre des planches
de surf dans les Caraïbes, ou
en voyageant en mobil home
le long des côtes d’Europe. Et
en m’arrêtant un moment
dans tous les endroits excitants.

Die Medien sollten ... ihre Verantwortung vernünftig nutzen.
Live-Auftritte sind ... anstrengend und befreiend.
Das Royal Arena Festival ist ... hoffentlich gut
besucht.

Der 33-jährige Deutsch-Türke Savas Yurderi
beginnt Anfang der 90er Jahre zu rappen. 2002
veröffentlicht er sein erstes Soloalbum bei seiner eigenen, im selben Jahr gegründeten Plattenfirma Optik Records. 2008 bringt Kool Savas sein zweites Soloalbum «Tot oder Lebendig» auf den Markt. Kool Savas arbeitete mit
zahlreichen nationalen und internationalen
Musikern wie Azad, Curse, Samy Deluxe, RZA,
Illmatic oder Xavier Naidoo zusammen.

Du tac au tac

Kool Savas
PAR SIMONE LIPPUNER
Les rêves sont… parfois plus proches de la
réalité qu’on ne croit.
Ce qui me donne de la force, c’est… de croire à
quelque chose.
La douleur signifie… que quelque chose n’est
pas en ordre.
Le hip-hop est … parfois une impasse.
J’admire… la Nature.
Mon plus grand souhait, c’est… de rester en
bonne santé et de devenir riche.
L’amour peut… rendre fou.
Pour moi, la provocation est… vaine et petite.
Je deviens nerveux lorsque…quelque chose ne
se passe pas bien.
Les femmes sont… ce qui existe de plus beau.
Les médias devraient… utiliser leur responsabilité à bon escient.
Les concerts sont… exigeants et libérateurs.
Le Royal Arena Festival sera… bien fréquenté
j’espère.
Turco-allemand de 33 ans, Savas Yurderi a
commencé le rap au début des années 90. En
2002, il sort son premier album solo dans sa
propre maison de disques, Optik Records, fondée la même année. En 2008, Kool Savas met
sur le marché son deuxième album solo, «Tot
oder Lebendig». Kool Savas a travaillé avec de
nombreux musiciens d’envergure nationale
ou internationale comme Azad, Curse, Samy
Deluxe, RZA, Illmatic ou Xavier Naidoo.
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If you thought Woodstock was cool…
Check out the Hardinge vibe at Orpund and reach a new
igh in Metal-Cutting.
Hardinge has everything you need when it comes to Milling, Turning and
Grinding. Choose Hardinge precision and reliability for
increased productivity and value!

Hardinge Inc., Bernstrasse 18, 2555 Brügg
info@hardinge.ch, Fon 032 372 74 30, Fax 032 372 74 31
TY
ALI
QU

Machines-outils d’occasion et neuves
Gebrauchte und neue Werkzeugmaschinen
car
industry

Spécialiste / Spezialist:
AGIE, CHARMILLES, HAUSER, SIP,
STUDER, TSCHUDIN, KELLENBERGER,
VOUMARD, UVA, JUNG, BLOHM,
ELB, TRIPET, MAEGERLE, ROSA, CAMUT, Z & B, JAKOBSEN, SCHAUBLIN,
ACIERA, DECKEL, MIKRON, MAHO,
REIDEN, TORNOS, GILDEMEISTER,
SCHUETTE, BRUDERER, FEINTOOL,
etc...

optical

micro
mechanic

Plus de 3000 machines en stock
15’000 m² d’exposition permanente

aeronautic
aerospace

longlife
high precision
medical
dental

Mehr als 3000 Maschinen am Lager
15’000 m² permanente Ausstellung

MULLER MACHINES SA, Industriestrasse 22, CH-2555 Brügg BE, Switzerland
T +41 (0)32 373 34 44, F +41 (0)32 373 48 27, sales@mullermachines.ch, www.mullermachines.ch
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Impressionen
Royal
Arena
Festival
2007.
Le Royal
Arena
Festival
2007 en
images.

DAS COLA VON RED BULL.

Das Cola von Red Bull ist

Kolanuss verwendet.

Darüber hinaus enthält

ein pures Cola. Und eine

Das Ergebnis ist ein klassi-

Red Bull Cola keine

einzigartige Komposition an

scher, nicht zu süsser Cola-

Phosphorsäure, keine Kon-

Inhaltsstoffen, allesamt

Geschmack, der durch die

servierungsstoffe sowie

100% natürlicher Herkunft.

Verwendung der richtigen

keine künstlichen Farbstoffe

Ausserdem ist es das einzige

Pﬂanzenextrakte zustande

und keine künstlichen

Cola, das die Original-

kommt.

Aromen.
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Das Royal Arena Festival
bedankt sich bei:

Le Royal Arena Festival
remercie:

Kieswerk Petinesca AG, Studen

Carrière Petinesca SA, Studen

Büro Cortesi, Biel Bienne
Gemeindebehörden Orpund und Biel
allen Sponsoren und Partnern
allen Helferinnen und Helfern
sowie den Anwohnern für ihr
Verständnis

Bureau Cortesi Biel Bienne
les autorités communales d’Orpond et
de Bienne
tous les sponsors et partenaires
tous les bénévoles
ainsi que les habitants du voisinage
pour leur compréhension

Beilage Royal Arena Festival
Redaktion/rédaction: Simone Lippuner, www.simonelippuner.ch, info@simonelippuner.ch
Layout: Roland Fischer, Büro Cortesi Biel

SAT30.08.08
DYNAMO ZUERICH CH

MERCURE HOTEL PLAZA BIEL * * * *
Neumarktstrasse 40
2502 Biel / Bienne

Treffen Sie die richtige Wahl
Faites le bon choix

Tel. 032 328 68 68, Fax 032 328 68 69
www.mercure.com - www.accorhotels.com

Mercure, geniessen Sie die Region - Mercure, la région c’est si bon
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Camping

Der Campingplatz ist von
Freitag, 22. August, 12 Uhr
bis Sonntag, 24. August, 14
Uhr geöffnet. Für andere
Übernachtungsmöglichkeiten: www.biel-seeland.net.

Le camping est ouvert du
vendredi 22 août à 12 heures
au dimanche 24 août à 14
heures. Autres possibilités
d’hébergement: www.bielseeland.net.

Fundbüro

Objets trouvés

Während des Festivals werden Fundgegenstände an
den beiden Info-Points aufbewahrt. Nach dem Festival
werden die gefundenen Gegenstände noch zwei Wochen aufbewahrt. Melden
bei: info@royalarena.ch.

Pendant le festival, les deux
points d’information serviront aussi de bureaux des objets trouvés. Après la manifestation, les objets seront
conservés durant deux semaines encore. Renseignements: info@royalarena.ch.

Info-Points

Points d’information

Auf dem Campingplatz und
dem Konzertgelände befindet sich je ein Info-Point.

Deux points d’information
sont prévus, un au camping
et l’autre sur le terrain de
concert.

Merchandising

Merchandising

Das Angebot des Royal
Arena Festival Merchandising wird jährlich vergrössert
und beinhaltet dieses Jahr
das Royal Arena Festival
Mixtape und das offizielle
Royal Arena Festival T-Shirt.
Sämtliche Merchandising
Produkte sind am Merchandising-Stand erhältlich oder
unter www.royalarena.ch zu
bestellen.

Shuttlebus
Während des Festivals fährt
ein Shuttle Bus nonstop vom
Bahnhof Biel (siehe Plan)
ohne Zwischenhalte zum
Festivalgelände und wieder
zurück. Das Tagesticket kostet 5 Franken, wird direkt
beim Bus bezahlt und kann
beliebig oft benutzt werden.

Wichtig:
Neu
befindet
sich die
Shuttlebusstation
beim
hinteren
Bahnhofeingang
(Coop).

L’offre de merchandising du
Royal Arena Festival augmente chaque année. Cette
fois, les nouveautés sont la
Royal Arena Mixtape et le
t-shirt officiel de la manifestation. Tous les produits de
merchandising peuvent être
achetés au stand sur place ou
commandés sur
www.royalarena.ch.

Important:
l’arrêt du
bus navette
est situé
derrière la
gare de
Bienne,
sortie lac
(Coop).

Bus-navette
Pendant le festival, un bus
fait la navette entre la Gare
de Bienne (voir plan) et le
terrain de concert et retour,
sans arrêt intermédiaire. Le
ticket journalier coûte 5
francs, il se paie dans le bus
et peut être utilisé aussi souvent que souhaité.

Vorverkauf

Prélocation

Tickets sind an allen Ticketcorner-Vorverkaufsstellen sowie in folgenden Geschäften
erhältlich: Longboarder, Biel;
Da Spot, Bern; Da Soul,
Zürich; Da Soul, Luzern;
West Side, Basel. Ein Einzelticket kostet 49 Franken, der
Festivalpass 79 Franken (exkl. TAX). Der Vorverkauf ist
dringend empfohlen.

Les billets sont disponibles
dans tous les Ticketcorner,
ainsi que dans les magasins
suivants: Longboarder, Bienne; Da Spot, Berne; Da Soul,
Zurich; Da Soul, Lucerne;
West Side, Bâle. Prix du ticket simple: 49 francs, Festivalpass: 79 francs (hors
taxes). La prélocation est
vivement recommandée.

HAUPTSPONSOREN

Facts & Figures

Faits et chiffres

Am Royal Arena Festival 2008 ...
... stehen 200 Helfer im Einsatz.
... werden 24 Tonnen Stahlmaterial verwendet.
... werden rund 140 000 Zigaretten geraucht.
... sind 40 000 Flyer im Umlauf.
... umgeben 1470 Meter Gitterzaun das Festivalgelände.
... rocken 80 Musiker die zwei Bühnen.
... und: Das Royal Arena Festival wurde zum Best Price
Festival 2007 gekürt.

Au Royal Arena Festival 2008…
… 200 collaborateurs sont mobilisés.
… 24 tonnes de matériel sont utilisées.
… 140 000 cigarettes seront fumées.
… 40 000 flyers sont mis en circulation.
… 1470 mètres de clôtures sont installés autour du terrain.
… 80 musiciens se produisent sur deux scènes.
… et: Le Royal Arena Festival a été couronné Best Price Festival 2007.

SPONSOREN

PARTNER
MEDIAPARTNER

BIEL BIENNE

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

nn

www.stimorol.ch

