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Pas bêcheur
Après 16 ans à la mairie de Lyss,
Hermann Moser s’arrêtera en 2009.
Il aura plus de temps à consacrer à
son hobby, le jardinage et, surtout, à
sa femme rencontrée, comme il se
doit, à Paris. Portrait d’un politicien
simple et attachant en page 7.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:

n

Das Bieler Uhrenunternehmen Concord hat eine prestigeträchtige
Auszeichnung gewonnen. Präsident
Vincent Perriard über
die Zukunft seiner
Firma. Seite 11.

n

L’entreprise
biennoise
Concord a fêté cent
ans d’existence en
2008. Son président,

Genug gegraben
PRODUKTION / PRODUCTION: ajé / RJ / HE / emg / JST

Vincent Perriard,
évoque notamment
le prix remporté à
Genève. Page 11.

Er hat Lyss während 16 Jahren vom
Dorf zur Wirtschaftsmetropole des
ländlichen Seelandes umgegraben und
die Basis für eine erfolgreiche Zukunft
geschaffen: Nun nimmt Hermann Moser
sein letztes Amtsjahr als Gemeindepräsident in Angriff. Das Porträt.
Seite 7.

n

Persönlichkeiten aus Biel und
der Region wetten jeweils mit BIEL BIENNE,
Resultate Seite 2,
neue Wetten Seite 4.

n

Les personnalités de la région
engagent chaque année des paris avec
BIEL BIENNE. Gagné,
perdu? Résultats en
page 2, nouveaux
défis en page 4.

Es lebe die Revue!
«Saintimania» ohne Tanz?
– Unvorstellbar! Orchesterchef
Pierre Boinay hat auch in diesem
Jahr ein tolles Programm auf die
Beine gestellt – das Sankt-ImmerTal wird Kopf stehen.
Seite 17.

De la revue
Que serait Saintimania sans danse?
Et que serait la danse sans musique?
Pierre Boinay, chef d’orchestre de la
revue imérienne, se réjouit de relever
un nouveau défi avec une équipe
passablement remaniée.
Page 17.
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WETTERGEBNIS

JE PARIE QUE...

Die Sieger
und Verlierer

L’heure du bilan
Chaque année, BIEL BIENNE propose à six personnalités
régionales de parier sur un thème d’actualité. L’enjeu:
100 francs qui reviennent à une association
choisie par le défié.

So haben sechs Persönlichkeiten mit BIEL BIENNE vor
einem Jahr gewettet. Einsatz: 100 Franken für eine
gemeinnützige Institution. Wetten, dass...

...nous allons rouvrir à la baignade
la plage de Saint-Joux.
Perdu: Cet été, barrières et panneaux
d’interdiction ont fermé la partie centrale
du littoral à Saint Joux, suite à divers
glissements de terrain sous-marins, pour la
quatrième fois. «C’est le prochain Exécutif
neuvevillois qui pourra mener ce projet à
bien», lance Raymonde Bourquin qui
quitte ses fonctions de maire au 1er janvier
2009. «Tout se présente pour le mieux selon
les ingénieurs mandatés, le canton aussi est
impliqué, le boulot a été fait!» La fondation
Scout Malgré Tout à La Neuveville encaisse
les 100 francs que Raymonde Bourquin débourse de bon coeur. FG

…la Suisse disputera les quarts
de finale de l’Euro08.

… die Schweiz
an der Euro 08 die Viertelfinals nicht erreicht?

Alors engagé dans le microcosme
du football, le conseiller d’Etat
bernois Christoph Neuhaus avait
parié sur une qualification de la
Suisse pour les quarts de finale de
l’Euro. A l’image des footballeurs,
il a perdu son pari. «J’étais optimiste…
Mais je me réjouis d’avoir vécu un Euro
réussi même si l’équipe nationale s’est
avérée trop polie. Hôte de l’Euro, elle a
laissé ses invités poursuivre l’aventure.»
Les Petites familles des Reussilles ne
seront pas perdantes, elles recevront
les cent francs en jeu. FL

Der Berner Regierungsrat Christoph
Neuhaus setzte als Medienverantwortlicher
der Euro 08 auf einen Einzug der Schweiz in
die Viertelfinals. Wie die Schützlinge von
Köbi Kuhn musste aber auch er sich geschlagen geben. «Ich war zuversichtlich …
Aber ich freue mich, dass wir eine gelungene
Euro erlebt haben, auch wenn die Schweizer Nationalmannschaft zu höflich war:
Als Euro-Gastgeberin liess sie ihren Gästen bei der Fortsetzung des Abenteuers
den Vortritt.» So oder so: Sieger bei dieser Wette sind die «Petites familles des
Reussilles», sie erhalten die 100 Franken
Wetteinsatz. FL

… wir das Strandbad in Saint-Joux
wieder eröffnen.
Diesen Sommer versperrten Barrieren und
Verbotstafeln zum vierten Mal in Folge den
... die Gemeinde
Zugang zum Strand von Saint-Joux, zu
Seedorf die Finanzierung
gefährlich waren die Erdrutsche unter
des geplanten «ChutzenWasser. «Es wird nun Sache meines
turms» auf dem FrienisNachfolgers oder meiner Nachfolgerin sein,
berg bis Ende 2008
das Projekt zu Ende zu führen», erklärt
sichern kann?
Raymonde Bourquin, die per Ende 2008
Dem mittlerweile
als Gemeindepräsidentin zurückgetreten ist.
zuständigen Verein
«Gemäss den beauftragten Ingenieuren steht
fehlt noch die Unteralles zum Besten, der Kanton ist ebenfalls
schrift für den Beitrag
involviert, die Arbeit ist gemacht!»
vom kantonalen LotteDer Wetteinsatz von Raymonde Bourquin
riefonds, von dem bisher
geht an die Pfadfinder Trotz Allem in
lediglich eine mündliche
Neuenstadt. FG
Zusage vorliegt. Mit der Erteilung der Baubewilligung – voraussichtlich Anfang 2009 – folgt die schriftliche Bestätigung. Beatrice Simon, Gemeindepräsidentin von Seedorf, gibt sich streng: «Was nicht schwarz auf weiss
vorliegt, kann ich nicht als gegeben erachten.
Aus meiner Sicht habe ich die Wette verloren.»
100 Franken gehen an die Schweizerische
Multiple Sklerose Gesellschaft.
«Die hätte ich sowieso gezahlt», so Simon.
mb

... ich mich Ende 2008 unter den Top 50
der Weltrangliste befinde.
Die Olympischen Spiele hat Springreiter
Daniel Etter aus Müntschemier zwar
verpasst – der Ersatzmann wurde trotz
Verletzung eines Pferdes nicht fürs Startteam
nachnominiert. Seine Leistungen verhalfen
ihm dennoch, unter die Top 50 der Welt
vorzurücken: Aktuell befindet er sich auf
Platz 48. «Ich war zwischenzeitlich sogar auf
Rang 43. Bis auf das Hickhack um Olympia
bin ich zufrieden mit dem Jahr», sagt Etter.
Wette gewonnen, BIEL BIENNE überweist
100 Franken an die Unicef. mb

...je ne serai pas amendé
en 2008 à Bienne.

…je ferai partie du top 50 du classement
mondial à fin 2008.
Le cavalier de Monsmier Daniel Etter
n’a pas participé aux Jeux olympiques. Le
cinquième homme de l’équipe n’a pas été
appelé quand un des chevaux des titulaires
s’est blessé. Mais ses performances lui ont
tout de même permis de se glisser à la 48e
place actuelle du classement mondial.
«J’ai même été 43e. Je suis content de mon
année, excepté le micmac autour des Jeux
olympiques». Pari perdu pour BIEL BIENNE,
qui enverra 100 francs à l’Unicef. mb

... keine Bieler Frau
es an den Wahlen in
den ständigen Gemeinderat schafft?
Vor einem Jahr war

Barbara Schwickert
grüne Bieler Stadträtin.
Sie hatte damals gewettet,
«dass nach den kommenden
Bieler Wahlen eine Frau im
ständigen Gemeinderat sitzt.»
Und siehe da: Im Januar zieht
Schwickert gleich selber ins Blöschhaus
ein. «An diesem Wettgewinn habe ich besonders Freude, da
wieder ein Frau (erst die dritte, seit Frauen gewählt werden
können) im Gemeinderat vertreten ist. Dass ich es bin,
verdoppelt die Freude für mich persönlich.
Die Zusammensetzung des neuen Gemeinderates ist aus
meiner Sicht sehr ausgewogen.» Der Wetteinsatz geht
an die Stiftung Frau und Kind in Biel. HUA

... Sie 2009 eine Busse bezahlen müssen?
Der langjährige Polizeidirektor

Jürg Scherrer ist oft mit seinem Volvo
S60 unterwegs. Er hatte gewettet, dass er
auch 2008 in Biel keine Busse kassiert.
«16 Jahre war ich Bieler Gemeinderat.
Also vier Mal länger, als gewisse Leute gehofft und noch viel mehr andere befürchtet
haben. Dabei bin ich im Strassenverkehr
sauber geblieben. Ich habe keine
einzige Busse gefasst, auch nicht an den
Geschwindigkeits- und Rotlicht-Kästen.»
Scherrer hat seine Wette gewonnen und
der Einsatz kommt der Bieler Altersstiftung
Dessaules zugute. HUA

…le conseil municipal
biennois à titre permanent
comptera au moins une femme
dans ses rangs après les élections
municipales.

Barbara Schwickert,
conseillère de Ville quand elle avait
accepté ce pari l’en dernier, siégera à
l’Exécutif biennois en janvier. «Je me
réjouis particulièrement que les femmes
soient représentées, pour la troisième fois
seulement, au municipal permanent.
Et que ce soit par moi me réjouit d’autant
plus. La composition du nouveau conseil
municipal me semble très équilibrée.»
L’enjeu du pari ira à la fondation femme
et enfant à Bienne. HUA

Le futur ex-directeur biennois de
la Police Jürg Scherrer est souvent
en route au volant de sa Volvo S60.
«J’ai été 16 ans conseiller municipal.
4 fois plus longtemps que certains ne
l’espéraient et que beaucoup d’autres
ne le redoutaient. Pendant ce temps,
je me suis comporté correctement dans le
trafic. Je n’ai reçu aucune amende, même
pas pour des excès de vitesse ou des feux
rouges grillés.» Jürg Scherrer gagne donc
son pari et BIEL BIENNE versera 100 francs à la
fondation biennoise pour personnes âgées
Dessaules. HUA

…la commune
de Seedorf pourra financer la
«Chutzenturm» prévue sur le
Frienisberg avant fin 2008.
La société responsable,
fondée entre temps, attend
encore la confirmation écrite d’un montant du fonds
cantonal de loterie promis
oralement. Cette signature
suivra l’octroi du permis de
construire, probablement
début 2009. Beatrice
Simon, maire de Seedorf, est
sévère avec elle-même:
«Je ne peux pas considérer
comme acquis ce qui n’est
pas écrit noir sur blanc. De
mon point de vue, j’ai perdu
ce pari.» Les 100 francs du
pari iront à la Société suisse
de la sclérose en plaques.
«Je les aurais de toutes façons payés», assure Beatrice
Simon. mb
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… vélo ou 4x4?
Je ne prends pas le temps de
faire du sport, alors évidemment 4x4. Mais un ami m’a
dit que je devrais réorganiser
mon agenda et y inscrire des
activités physiques comme j’y
inscris mes rendez-vous.

Roland Matti
Sind Sie eher …
Etes-vous plutôt…

VON … Feder oder Bleistift?
FABIO Die Feder ist mir zu SchriftGILARDI stellerhaft. Als Geschäftsmann bin ich vielmehr der
Kuli-Typ, es muss schnell gehen.
… Pfeife oder Zigarre?
Früher rauchte ich Zigaretten,
aber ich habe aufgehört.
Wenn es sein müsste, würde
ich mich eher mit einer Pfeife im Mund sehen. Das hat etwas Nettes, Ruhiges.
… See oder Berge?
Weil ich aus Neuenstadt
stamme, mag ich natürlich
beides: Die Berge zum Skifahren, den Chasseral wegen des
Sessellifts, und Gstaad. Und
den See schätze ich, um im
Sommer zu baden und mich
zu erfrischen.
… Nudeln oder Fritten?
Fritten, denn ich mag keine
Nudeln. Und ich habe immer
Mühe, mich zu überwinden,
im Restaurant Spaghetti zu essen.
… Steak oder Ragout?
Ganz klar: beides! Ich könnte
schon zum Frühstück Fleisch
essen. Ich stamme aus einer
Metzgerfamilie und habe
mich daran gewöhnt. Bei uns
gab es immer Fleisch auf den
Tisch.
… Restaurant oder Kochbuch?
Durch den beruflichen Druck
das Restaurant, logisch. Und
aus der Sicht des Geschäftsmannes ist es ein Geben und
ein Nehmen. Zudem habe ich
hier mit meiner Freundin
acht Jahre lang das Restaurant
de la Plage geführt, etwas weniger lang jenes in der Curlinghalle in Biel.

… vacances ou boulot?
À fond le boulot, je suis une
bête de travail. Mais aujourd’hui, je ressens le besoin
d’avoir chaque semaine mon
jour et demi de congé. Un
demi-jour pour les papiers à
liquider, un jour pour ne rien
faire.

… Velo oder 4x4?
Ich nehme mir nicht die Zeit,
Sport zu treiben, daher 4x4.
Ein Freund hat mir aber gesagt, ich sollte meine Agenda
neu organisieren und körperliche Betätigungen und Termine einschreiben.

… blondes ou brunes?
Depuis petit j’adore les
blondes, alors…regardez qui
m’accompagne!

… Ferien oder Arbeit?
Grundsätzlich die Arbeit, ich
bin ein Arbeitstier. Heute verspüre ich aber das Bedürfnis,
jede Woche meine eineinhalb Tage frei zu haben. Den
halben Tag, um ungetane
Dinge zu erledigen, einen Tag
zum Nichtstun.

… bière ou vin?
Je n’aime pas le houblon et
dans notre région, on plante
de la vigne. Sans compter que
les vignerons de la plus grande commune viticole du canton de Berne réalisent des spécialités d’excellente qualité
en blanc, œil-de-perdrix ou
rouge.

… blond oder brünett?
Seit ich klein war bewundere
ich Blondinen, daher… Und
schauen Sie meine Gattin an!

… foot ou pétanque?
Le foot pour regarder et la pétanque pour jouer!

… Bier oder Wein?
Ich mag Hopfen nicht, und in
unserer Region pflanzen wir
Reben. Ausserdem fertigen
die Weinbauern der grössten
Winzergemeinde im Kanton
Bern qualitativ exzellente Spezialitäten in Sachen Weissund Rotwein sowie Oeil de
Perdrix.
… Fussball oder Pétanque?
Fussball zum Zuschauen und
Pétanque zum Spielen!
Roland
Matti.
… Kaffee oder Tee?
Der NichtImmer mit einem Glas Was- raucher
ser, hält der Espresso, was sein findet: «Wir
Name verspricht: Er ist Schweizer
schneller getrunken als Tee, haben
der immer zu heiss ist und zu Glück.»
viel Zeit beansprucht. Und
immer ohne Alkohol, tagsüber geht das nicht, nicht bei
der Arbeit.

PHOTO: FABIO GILARDI

Seit dem 1. Januar 2009 ist
er Gemeindepräsident von
Neuenstadt. Der freisinnige
Geschäftsmann über Fleisch,
Ferien und Fussball.

Nouveau maire de La Neuveville
depuis le 1er janvier 2009, le
radical Roland Matti,
commerçant, se dévoile un peu
en jouant le jeu.

Roland
Matti:
«En Suisse,
on a de la
chance de
pouvoir
vivre les
quatre
saisons.»

… pâtes ou patates?
Patates parce que je n’aime
pas les pâtes et que j‘ai beaucoup de peine à me décider à
manger des spaghetti au restaurant.

…steak ou ragoût?
Les deux sans hésiter, je pourrais déjà attaquer la viande au
petit déjeuner. Issu d’une faPAR …plume ou crayon?
FABIO Plume, ça fait un peu trop mille de bouchers, j’ai été haGILARDI écrivain, alors avec mon bou- bitué comme ça, on avait toulot de commerçant, je suis jours de la viande sur la table.
surtout stylobille, ça doit aller
…resto ou plats mitonnés?
vite.
Avec la pression du boulot, le
resto, c’est logique. Commer… pipe ou cigare?
Jeune, je fumais des ciga- cial aussi, c’est une question
rettes, mais je ne fume plus. d’échange. Et puis, avec mon
Mais s’il le faut, je m’imagine amie, nous avons géré penplutôt avec la pipe à la dant huit ans le restaurant de
bouche, ça a un côté gentil, la Plage ici et un peu moins
longtemps celui du curling à
tranquille.
Bienne!
… lac ou montagne?
Parce que je suis à La Neuve- … été ou hiver?
ville, j’aime naturellement les J’aime les saisons, chacun de
deux: la montagne pour le ski, leurs changements, cette vaChasseral à l’époque du télé- riété possède son charme. Je
siège, et Gstaad. Et j’apprécie trouve qu’en Suisse, on a de la
le lac pour aller me baigner et chance de pouvoir vivre les
m’y rafraîchir quand l’été est quatre saisons.
là.

… Kollegen oder Familie?
Ganz klar die Familie, ich hatte übrigens nie viele Kollegen.
Ausserdem ist es schöner zu
Hause, als in einem Bistro
Karten zu spielen.

… Theater oder Film?
Neuenstadt bietet beides: Mit
dem Café-Theater de la Tour
de Rive und dem Kino im Centre des Epancheurs. Ich gehe
aber auch gerne ins Theater in
… Sommer oder Winter?
Le Landeron oder Gals. Und
Ich liebe die Jahreszeiten, je- ich liebe Saintimania.
de mit ihren Veränderungen.
Diese Abwechslung hat ihren … schwarz oder weiss?
eigenen Charme. Ich finde, Immer weiss, das ist eine Frawir Schweizer haben Glück, ge des Anstands: Man muss
alle Jahreszeiten erleben zu immer klar und transparent
können.
sein, um zu zeigen, dass man
nichts zu verbergen hat. n
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… café ou thé?
Toujours accompagné d’un
verre d’eau, «l’espresso» dit
tout avec son nom: ça se boit
plus vite que le thé qui est
toujours trop chaud et qui
prend toujours trop de temps.
Quant à l’alcool en journée,
ce n’est pas possible quand on
bosse.
… copains ou famille?
Clairement famille, je n’ai du
reste jamais eu beaucoup de
copains. Et puis, on est mieux
à la maison qu’en train de taper le carton dans un bistrot.
… théâtre ou film?
La Neuveville offre les deux,
avec le Caf’Conc’ de la Tour
de Rive et le ciné des Epancheurs. Mais j’aime aussi profiter du spectacle quand les
acteurs viennent jouer au
Landeron ou à Chules. Et
j’adore la revue Saintimania.
… noir ou blanc?
Toujours le blanc, c’est un
principe d’honnêteté: il faut
toujours être clair, offrir la
transparence pour montrer
que l’on n’a rien à cacher. n

SAMEDI

sur tout

Rabais valable sur les prix réguliers. Articles New Collection exclus.

BIEL BIENNE

4

Nummer:

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

CyanGelbMagentaSchwarz

AKTUELL / ACTUEL

BIEL BIENNE 7. / 8. JANUAR 2009

nn

BIEL BIENNE 7 / 8 JANVIER 2009

DIE HERAUSFORDERUNG

JE PARIE QUE...

Wetten dass ...

Le temps des défis
Cette année encore,
six personnalités se
sont prêtées au jeu.

PHOTOS: BCA

BIEL BIENNE fordert sechs
Persönlichkeiten aus Biel
und der Region heraus.
Wer wird gewinnen?

… der EHC Biel in der Ligaqualifikation um den Verbleib
in der NLA kämpfen muss?

...le HC Bienne se maintien... die Boillat in Reconvilier
dra en LNA avant la finale de
2009 ihre Tore schliessen
promotion-relégation.
muss?

… la Boillat de Reconvilier
ne fermera pas ses portes en
2009.

… die umstrittene NatelAntenne von Erlach auch heuer
nicht entfernt wird?

...l’antenne Swisscom disparaîtra du toit de la poste de
Cerlier avant la fin de l’année
.
Die Bieler Aufsteiger sind
Bien parti, le néo-promu
Der Gemeindepräsident
Le maire de Reconvilier
Auf dem Postgebäude
Une antenne de téléphogut in der obersten Liga geen LNA a marqué le pas en
von Reconvilier Flavio Torti Flavio Torti reste confiant
mitten in Erlach betreibt die nie mobile trône depuis des
startet, Ende 2008 folgte aber fin d’année 2008. La qualifi- bleibt zuversichtlich, was die quant à l’avenir de la Boillat Swisscom seit Jahren eine
années sur le toit de la poste
ein Taucher. Die Qualifikati- cation pour les play-off
Handy-Antenne. Anwohner
de Cerlier. Les habitants
et pense que les derniers inZukunft des Swissmetalon für die Play-offs scheint
semble désormais utopique
considèrent qu’elle a été insvestissements consentis vont wehren sich: Die Anlage sei
Werks betrifft. Dank den
derzeit utopisch, die Bieler
et le club seelandais devra
illegal errichtet worden und tallée illégalement et la renjüngsten Investitionen sei ei- permettre une production
werden alles geben müssen,
sauver sa peau en LNA. Mais ne realistische Produktion
verantwortlich für gesunddent responsable de proréaliste. «Je ne pense donc
um ihren Platz in der NLA
heitliche Probleme. Sie hablèmes de santé. Ils ont dépas que la Boillat ferme ses
Andreas Blank, président, möglich. «Ich glaube demzu behaupten. Andreas
portes en 2009, d’autant plus ben bei Regierungsstatthalter posé une plainte auprès du
en est certain, il le fera avant nach nicht, dass die Boillat
Thomas Gross eine Bepréfet du district Thomas
Blank, Präsident des EHCB- la dernière étape, la «qualifi- 2009 schliessen wird, zumal qu’ils ont déjà réengagé du
schwerde eingereicht. Der
Gross. L’avocat biennois
personnel.» Les cent francs
Verwaltungsrates, ist jedoch cation de ligue», que Bienne sie bereits neues Personal
iront à la Société d’embellis- Bieler Anwalt Marc F. Suter Marc F. Suter, qui repréa disputé quatre fois en cinq eingestellt hat.» Sollte er
überzeugt, dass sich seine
sement et de développement vertritt ihre Interessen und
nicht Recht behalten, geht
ans dans la peau du club de
Mannschaft den Ligaerhalt
sente les plaignants, parie
TL wettet: «Ende 2009 ist die
sein Wetteinsatz an den Ver- de Reconvilier.
LNB. Andreas Blank choisit
bereits in den möglichen
que l’antenne aura disparu
schönerungsverein von Rela fondation Brüttelen-Bad.
Playouts sichert und nicht
Antenne weg.» Der Wettein- avant la fin de l’année. Les
TL
rc convilier.
zur Ligaqualifikation gegen
satz geht an den Kunstverein 100 francs iront à la Société
den B-Meister antreten muss.
Biel.
HUA des Beaux-Arts de Bienne.
Wird dem nicht so sein, geht
HUA
Andreas Blanks Wetteinsatz
an die Stiftung BrüttelenBad.
rc

… die FDP auch in Zukunft das Amt des Gemeindepräsidenten innehält?

...le temps est venu pour le
PS de reprendre la mairie de
Lyss.

...le Parti Bourgeois Démocratique dépassera les 50
membres dans le Jura bernois
en 2009.

… der Spatenstich für die
Bieler Stadien nicht vor Ende
2009 erfolgt.

...nous allons démarrer le
construction des stades de
Bienne avant fin 2008.

«Das Amt der Gemeindepräsidentin von Lyss wäre
der Höhepunkt meiner
politischen Karriere», sagt
Margreth Schär. Sie kandidiert für die Nachfolge des
abtretenden Hermann Moser
(siehe Porträt). Aufgrund
ihrer Erfahrung im Gemeinderat, in dem sie von 1994
bis 2005 sass, und als ehemalige Vize-Gemeindepräsidentin kennt sie Lyss und das
politische Leben bestens.
Setzt sich die Grossrätin
durch, ist sie die erste Frau
an der Spitze von Lyss und
nach Toni Mäder (in den
1970er-Jahren) erst das zweite SP-Oberhaupt. «Die 100
Franken gehen an das Hilfswerk LYSSA, das Strassenkinder in Ecuador unterstützt.»
mb

«Devenir mairesse de Lyss
serait le point d’orgue de ma
carrière politique», affirme
Margreth Schär, candidate
à la succession d’Hermann
Moser (voir portrait page 7).
L’ancienne vice-mairesse
connaît bien les arcanes de
Lyss, dont elle a été
conseillère municipale de
1994 à 2005. Si elle était
élue, elle serait la première
femme à la mairie de la commune, et seulement la
deuxième socialiste après
Toni Mäder dans les années
70. «Les 100 francs iront à
LYSSA, qui soutient des enfants des rues en Equateur.»
mb

In den künftigen Bieler
Fussball- und Eishockeystadien sollen eingemietete Geschäfte für die nötige Rentabilität sorgen – doch noch
fehlen die Mieter. Der Bieler
Stadtpräsident Hans Stöckli
ist jedoch überzeugt, dass die
Bauarbeiten trotz Krise im
Verlauf der nächsten zwölf
Monate in Angriff genommen werden. Und wenn die
Bagger nicht auffahren, bezahlt er 100 Franken an die
Pfadfinder Trotz Allem in
Neuenstadt.
FG

Le partenariat public-privé peine encore à trouver les
locataires des futurs stades
(football et hockey sur glace), assurant leur rentabilité.
Hans Stöckli, maire de
Bienne, reste tout de même
persuadé que, malgré la crise, les travaux démarreront
au cours des douze prochains mois. Bénéficiaire des
100 francs promis par le maire s’il perd son pari: la fondation Scouts malgré tout à
La Neuveville.
FG

… dass die Bürgerlich Demokratische Partei Ende 2009
im Berner Jura bis Ende Jahr
keine 50 Mitglieder haben
wird?

Présidente du tout nouveau Parti Bourgeois DémoAnnelise Vaucher ist
cratique du Jura bernois, AnPräsidentin der Bernjurassischen Sektion der Bürgerlich nelise Vaucher peut compDemokratischen Partei
ter sur une vingtaine de per(BDP). Aktuell hat die neue
sonnes pour composer son
Partei 20 Mitglieder. «Doch
équipe actuelle. «Mais nous
wir werden uns entwickeln
allons nous développer, il y
und sind ein Platz für Leute, a de la place pour un groupe
die Offenheit und Respekt
ouvert au dialogue et au respflegen.» Im neuen Jahr vipect de l’autre.» Une cinsiert die Politikerin aus
quantaine de membres à la
Cormoret die 50-Grenze an. fin de l’année prochaine, tel
Ihr Wetteinsatz geht an
est le pari que lance la politiden Hauspflegedienst im
cienne de Cormoret. Quant
St. Immer-Tal Sasdoval.
FL au billet de cent francs en
jeu, il ira au service d’aide et
de soins à domicile du Vallon de Saint-Imier (Sasdoval).
FL
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Leser Rolf
Bolliger
findet:
Polizei hat
andere
Aufgaben,
als Fans zu
überwachen.

Rolf Bolliger nimmt
Stellung zum «A propos»
von Werner Hadorn in der
BIEL BIENNE-Ausgabe vom
17./18. Dezember über die
Kosten nach den Ausschreitungen bei Spielen
des

PHOTOS: BCA

Leserin Christa
Thomke sorgte
sich an Silvester
um die Bieler
Altstadt.

Andreas Lindenmeyer
vergleicht die BIEL BIENNEWeihnachtsgeschichte
(«Ja, es gibt einen Weihnachtsmann, Virginia»)
mit jener vom Zürcher
Tages-Anzeiger. Lindenmeyer hat darin die
Antwort gefunden für

einzige der (nicht gerade
kleinen) Raketen schief losgeht, in einen der hölzernen
Dachstöcke oder in eines der
vielen Fenster hineinrast?
Als Bewohner eines Altstadthauses werden wir von
Hausbesitzer und -verwaltung eindringlich warnend
darauf hingewiesen, dass in
Werner Hadorns Worte
unserem Estrich grösste Vorverdienen mit Sicherheit keisicht mit Zigaretten angenen «Puck a Gring», dafür eibracht sei. Ein einziger FunDer Tages-Anzeiger hat
nen Blumenstrauss! Wer agke könnte das alte hölzerne
in seiner Ausgabe vom 24.
gressive SportveranstaltunGebälk in eine Feuerhölle
Dezember 2008 Gedanken
gen organisiert, sie medienverwandeln.
des französischen Philosogeil als lebenswichtig hochMöglichst rasch, um
phen André Comte-Sponviljubelt und mit grossen finicht einen unliebsamen
le zu Weihnachten publinanziellen Mitteln betreibt,
Gast in meiner Wohnung
sollte auch für die Folgekos- ziert. Darin äussert sich der
ten ihrer gewalttätigen Cha- Philosoph zum Weihnachts- begrüssen zu müssen,
schliesse ich die Fensterlämann unserer Zeit:
oten aufkommen.
den, warte bis die grösste
«Schaut diesen lächerliDie knapp verfügbaren
Knallerei ein Ende hat und
chen Weihnachtsmann an,
Polizeikräfte hätten genug
mache einen Kontrollgang
mit falschem Bart und
andere Aufgaben zu erledifalschem Bauch, der minder- durch das Haus.
gen, als mit Steuergeldern
Auf keinen Fall will ich
jährige Kunden auf den Trotbei und nach jedem Eisjemandem die Festlaune und
toirs anbaggert! Er wird
hockey- oder Fussballspiel
die Freude an lichtervollen
dafür bezahlt. Das mag den
Kopf und Kragen zu riskieentschuldigen, der sich dafür Feuerwerken verderben.
ren!
Auch ich sehe sie zu festliRolf Bolliger, Orpund hergibt – man muss von irchen Anlässen gerne. Aber
gendwas leben –, aber nicht
ich finde es unverantwortdie, die ihn bezahlen. Ich
bar, in den Gassen und auf
wundere mich, dass die Kirden Plätzen einer schützenschen dazu nichts zu sagen
werten, mehrere hundert
haben. Der Glaube an den
Weihnachtsmann ist schlim- Jahre alten Altstadt wörtlich
mer als eine Ketzerei, die we- mit dem Feuer zu spielen.
Christa Thomke, Biel
nigstens den guten Glauben
für sich hätte. Nichts Spirituelles hier, nichts Religiöses.
Es ist nur ein Aberglaube für
die Kinder, eine Lüge für die
Erwachsenen, eine Idiotie für
alle.»
Wäre das heute nicht die
richtige Antwort an die kleiIrma Berger-Fischer reane Virginia?
giert auf den Leserbrief
Andreas Lindenmeyer,
von Hans-Peter Burri über
Schaffhausen
die Ausstellung «Kinder
zeichnen für Kinder» in
Christa Thomke zum
Silvester in der Bieler

EHC Biel

Virginia

Eine
Kinderausstellung
sorgt in
Port für
Gesprächsstoff.

Dass er dazu noch verantwortlich für den protestantischen Fernsehdienst ist,
stellt den Verantwortlichen
des Fernsehprogramms kein
gutes Zeugnis aus. Wenn es
keine Sünde gäbe, hätte ja
Jesus am Kreuz nicht für unsere Sünden sterben müssen.
Hanspeter Bärtschi,
Nidau

Yves Blösch ärgert sich
über den scheinbar
mangelhaften Bieler

Winterdienst
Was nach dem letzten
Wintereinbruch auf Biels
Strassen ablief, grenzt an eine Katastrophe: Scheinbar
war unser gut ausgestatteter
Räumungsdienst nicht in der
Lage, die Strassen einigermassen vom Schnee zu befreien.
Es kann doch nicht sein,
dass Hauptrouten wie Mettstrasse, Bözingenstrasse usw.
erst nach etwa sechs Stunden heftigem Schneefall das
erste Mal gereinigt werden.
Dies nicht etwa durch den
Bieler Räumungsdienst, sondern durch die Firma Hurni.
Für was bezahlen wir in Biel
so viele Steuern?
Ein anderes Bild bot zwei
Tage nach der letzten
Schneeflocke das Trottoir an
der Bahnhofstrasse: Für die
Fussgänger ist ein knapp ein
Meter breiter vereister Kanal
frei, Salz ist wohl ein Fremdwort. Das Trottoir ist zwar
vier Meter breit, aber es war
wohl unmöglich, mit dem
Pflug ein zweites Mal durchzufahren. Das gleiche Bild
Pfarrer
Cédric
Némitz
wird von
Leser
Hanspeter
Bärtschi
kritisiert.

Port

Der Beitrag von Hans-Peter Burri hat mich fasziniert.
Ich besuchte deshalb die
Ausstellung und fühlte mich
von den zahlreichen Bildern
angesprochen durch die Unbefangenheit ihrer Farbe,
durch die Originalität des
Ausschnitts, die Frische des
Ausdrucks.
Die Betrachtungen von
Hans-Peter Burri, der bekanntlich im Jahr des Kindes
vom damaligen Bundespräsidenten Dr. Hans Hürlimann
besondere Ehre für sein Jugend-Engagement erfuhr,
bilden gleichsam auch eine
Brücke zu den Kinderzeichnungen, die auf dem Zentralplatz in Biel zu sehen waren.
Irma Berger-Fischer, Biel

Altstadt

Hanspeter Bärtschi hat
das Porträt über Cédric
Némitz in der BIEL BIENNEEs ist Silvester, Mitternacht, das neue Jahr wird be- Weihnachtsausgabe gelesen. Bärtschi ist mit dem
grüsst. Ich bin zu Hause, in
Bieler Pfarrer nicht in
einer Altstadtwohnung am
allen Punkten
Burgplatz. Mit der Befürchtung im Hinterkopf, dass es
dieses Jahr noch schlimmer
wird als andere Jahre.
Tatsächlich geht kurz nach
Mitternacht der Spuk los:
Cédric Némitz schreibt
Mitten in der Altstadt, die
«Sünde im moralischen Sinn
schützenswert ist, inmitten
existiert nicht.» Um so etwas
von alten Dächern, die aus
trockenem Holz gebaut sind, zu schreiben muss man nainmitten von alten Fenstern, hezu weltfremd sein. Wenn
wir täglich mit Totschlag,
die nicht bruchfest verglast
Einbrüchen, Ehestreitigkeisind, fliegen und knallen
ten, Diebstählen und Lügen
Feuerwerkskörper tiefer als
konfrontiert werden, so frage
die Dachgiebel hoch sind.
Ich frage mich, was wohl ich mich, wie Herr Némitz
zu solchen Aussagen kommt.
passieren würde, wenn eine

Einverstanden

vor der Hauptpost: blankes
Eis, soweit das Auge reicht –
eine absolute Zumutung.
Es wäre womöglich besser, den Räumungsdienst
ganz in private Hand zu geben, dann wären Strassen
und Trottoirs schnee- und
eisfrei.
Yves Blösch, Biel

Leser Yves
Blösch
ärgert sich
über eisbedeckte
Trottoirs
und
Strassen.

Polizei-Chronik

Chronique policière

Die Kantonspolizei meldet…
für den Zeitraum vom 29. Dezember bis 5. Januar folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 50 (davon 15 auf Autobahnen)
davon im Amtsbezirk Biel
13 (davon 1 auf Autobahn)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 5 (davon 1 auf Autobahn)
davon im Amtsbezirk Biel
0
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 18 (davon 5 in Wohnbereichen)
davon im Amtsbezirk Biel
10 (davon 2 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
1 (im Amtsbezirk Biel)

La police cantonale annonce...
les données suivantes pour la période du 29 décembre au
5 janvier:
Accidents de circulation sans blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois
50 (dont 15 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
13 (dont 1 sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Bienne-Seeland-Jura bernois
5 (dont 1 sur l’autoroute)
dont district de Bienne
0
Accidents mortels
Bienne-Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Bienne-Seeland-Jura bernois
18 (dont 5 dans des habitations)
dont district de Bienne
10 (dont 2 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Bienne-Seeland-Jura bernois
1 (dans le district de Bienne).

■■
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mann erleidet einen Nasenbeinbruch und David Ling
n Verunfallt: Wegen des wechselt nach Finnland.
erneuten Wintereinbruchs
kommt es an Silvester und
Samstag, 3. Januar
Neujahr im Seeland und Berner Jura zu mehr als 30 Ver- n Randaliert: Im Anschluss
kehrsunfällen. Die A6 im an die 0:3-Pleite des EHC Biel
Raum Lyss und die A16 bei in Langnau greifen rund 20
Sonceboz-Sombeval sind zeit- vermummte Bieler Fans am
weise gesperrt. Fünf Personen Bahnhof in Burgdorf Polizisten an, diese setzen Gumwerden verletzt.
n Angezündet: Ein Mann mischrot ein. Ein 23-Jähriger
verletzt sich schwer, als er ver- wird festgenommen.
sucht, im Cheminée in seiner n Kollidiert: In Cormoret
Wohnung an der Matten- gerät ein Auto nach einem
strasse in Biel mit Brennsprit Zusammenprall mit einem
ein Feuer zu machen. Er muss anderen Fahrzeug auf einen
in eine Spezialklinik gebracht Bahnübergang. Die Passagiere können sich jedoch in Siwerden.
n Gefahren: Durchzogene Bi- cherheit bringen, ehe der Walanz des Heimfahr-Dienstes gen von einem Schnellzug erNez Rouge: Während in Biel fasst und 50 Meter mitgedie Zahl der Fahrten in der Sil- schleift wird.
vesternacht um 50 Prozent
einbricht, transportieren die
Sonntag, 4. Januar
freiwilligen Helfer im Berner
Jura soviele Personen wie nie n Geehrt: Die Gemeinde Rüti
zuvor.
ernennt seinen prominentesten Einwohner, alt Bundesrat
Samuel Schmid, zum EhrenFreitag, 2. Januar
bürger und widmet ihm einen
n Verbrannt: Das Anzünden holzgeschnitzten Bären.
des «Nimmerselig» setzt der
Fasnacht in Büren das SahMontag, 5. Januar
nehäubchen auf. Schon tags
zuvor trotzten Hunderte Be- n Angeboten: Der Verein Besucher der Kälte und wohn- nevol will freiwilligen Helfern
ten dem Umzug bei.
den korrekten Umgang mit
n Gewonnen: Der EHC Biel älteren Personen beibringen.
gewinnt das erste Spiel im Die
Kurskosten
werden
neuen Jahr gegen die Rap- zurückerstattet, sofern die Teilperswil-Jona Lakers hochver- nehmer regelmässig Betagte
dient mit 3:2. Marco Trutt- besuchen und unterstützen.
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n Blessé: à Bienne, un homme
est gravement brûlé en allumant sa cheminée avec un liquide inflammable. Les voisins
maîtrisent le feu avant l’arrivée
des pompiers. Le blessé est
transporté dans un hôpital spécialisé.

VON/PAR
HANS-UELI
AEBI

Depuis la Saint-Sylvestre, le général hiver enserre le pays dans
ses griffes. Pluies verglaçantes
et abondantes chutes de neige
ont transformé les trottoirs de
Bienne en 145 km de patinoire. Ce qui agace de nombreux
badauds, pas seulement les
gens qui se déplacent avec difficulté. Pourtant les quarante
employés de la voirie font de
leur mieux. Avec treize petits
tracteurs, pelles, pioches et des
tonnes de sels et de gravillons,
ils s'attaquent avec ardeur à la

Seit Silvester hält Väterchen
Frost das Land fest im Griff.
Eisregen und darauf folgende
Schneefälle haben die Trottoirs Biels in einen 145 Kilometer langen Gletscher verwandelt. Viele Leute ärgern
sich, nicht nur Gehbehinderte. Dabei tun die 40 Mitarbeiter der Strassenreinigung
ihr Bestes: Mit 13 Kleintraktoren, Pickel, Schaufel sowie
tonnenweise Salz und Split
rücken sie dem Eispanzer zu
Leibe. Trotzdem häufen sich

Rutschpartie /
glace. Mais les accidents restent nombreux. Depuis Nouvel
An, les victimes de chutes affluent par douzaines au Centre
hospitalier. Et c'est un miracle
qu'il n'y en ait pas plus. Car
malgré le verglas, d'élégantes
dames se risquent encore en
hauts talons et des hommes
d'affaires s’aventurent entre
leur voiture de sport et la porte
du bureau chaussés de simples
semelles en cuir. Trois recettes
pour éviter la glissade: de
bonnes chaussures, des vacances sous les Tropiques ou
une longue hibernation.

die Unfälle. Seit Neujahr sind
Dutzende Sturzopfer ins Spitalzentrum eingeliefert worden. Es grenzt an ein Wunder, dass es nicht viel mehr
sind. Denn trotz Glätte trippelt die modebewusste Damenwelt mit Stilettos über
die Gehsteige und der Businessmann schlittert in italienischen Lederflitzern vom
Sportwagen zur Bürotür. Eigentlich gibt es nur drei Alternativen zur Rutschpartie:
griffiges Schuhwerk tragen, in
ein warmes Land fliehen oder
einen langen, langen Winterschlaf einschalten.

Mercredi 31 déc.

Samedi 3 janvier
n Perdu: en déplacement à
Langnau, les hockeyeurs biennois ne parviennent pas à marquer mais encaissent trois buts.
n Arrêté: un supporter du HC
Bienne est interpellé par la
police sur le chemin du retour
de la rencontre disputée à
Langnau. Une vingtaine de

183.20

229.–

n Mitigé: tiré après la longue
nuit de la Saint Sylvestre, le
premier bilan de l’opération
Nez rouge est nuancé. Alors
que Bienne suit la tendance
générale à la baisse, le Jura
bernois bat tous les records.

Barras-Schindler Marcienne, 70, Tavannes; Bassin Suzanne, 84, Reconvilier;
Baumann Odile, 88, Biel/Bienne; Belletti-Tüscher Marie, 87, Kallnach; Bloch
Otto, 82, La Neuveville; Boschung André, 43, Biel/Bienne; Buchs René, 83,
Biel/Bienne; Bürki Giovanna, 86, Biel/Bienne; Bussolo Nicola, 79, Biel/Bienne;
Dammann-Frommlet Emma Elisabeth, 83, Täuffelen; Dupré Hélène, 82,
Biel/Bienne; Faivre Roger, 74, Biel/Bienne; Fankhauser Urs, 58, Grenchen;
Flückiger Anne Lise, 73, Sutz; Frey Elsa, 83, Tavannes; Gerber Lucie, 72, Sonceboz;
Glatthard Hans, 80, Biel/Bienne; Guggisberg Christian, 53, Busswil; HegerKissling Gertrud, 101, Grenchen; Hintermeister Hedwig, 88, Biel/Bienne; Hirschi
André, 77, Court; Ixkes Marianne, 61, Grenchen; Kähr Heidi, 88, Biel/Bienne;
Kratzer Elsa, 68, Biel/Bienne; Lack-Singler Lotti, 74, Lengnau; Lanz Fridolin, 68,
Lyss; Lauper-Wälti Johanna, 88, Lyss; Liechti-Anker Ernst, 89, Ins; LohriFankhauser Willi, 84, Worben; Marti Anne Marie, 71, Biel/Bienne; Odermatt
August, 80, Biel/Bienne; Oruc Gertrud, 89, Biel/Bienne; Pauli Nelly, 93, Péry; Peier
Graziella, 50, Biel/Bienne; Racine Jean René, 64, Biel/Bienne; Renfer-Flury Karoline,
79, Pieterlen; Rossel-Egger Martha, 84, Nidau; Ryf Gilbert, 69, Nidau; Schaller
Emil, 82, Biel/Bienne; Schneider Peter, 71, Lamboing; Schumacher Willi, 72,
Biel/Bienne; Spätig-Rogger Anna, 89, Aarberg; Sprecher Otto, 77, Grenchen;
Stalder-Friedli Therese, 79, Biel/Bienne; Studer Olga, 96, Biel/Bienne; Studer
Pierre, 75, Court; Supersaxo Franz, 87, Mörigen; Suter-Trösch Marie, 77,
Grenchen; Winkelmann-Kurth Lotte, 82, Siselen; Zimmermann Elise, 103,
Biel/Bienne.
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BEISPIEL: SOREL
Caribou Men & Lady
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CUMULUS-VORTEIL

10.–

R a b a t t

IHR CUMULUS-VORTEIL
Gesamtes Odlo-Sortiment
der technischen Sportwäsche

10.–

Mit persönlichem CUMULUS-Rabattcoupon:
Mindesteinkauf Fr. 69.–
Rabatt
Gültig vom 1.1. bis 31.1.2009
Ihren Rabattcoupon finden Sie in der Beilage «Fachmarktangebot» im CUMULUS-Aussand vom Januar 2009,
oder Sie erhalten ihn am Kundendienst Ihrer Migros-Filiale
in der Schweiz gegen Vorweisen der CUMULUS-Karte.

www.outdoor-sportxx.ch
Angebote gültig vom 1.1.2009 bis zum 31.1.2009 oder solange Vorrat – in den Outdoor-by-SportXX-Filialen
Biel (Bahnhofstrasse 15) und Zürich (Limmatplatz 7 sowie Löwenstrasse 31). Angebote nicht kumulierbar.

n Entrée: la nouvelle patronne biennoise de la sécurité,
Barbara Schwickert, passe son
premier jour dans son bureau
de conseillère municipale.
n Proposés: l’association «Benevol» soutient l’engagement
en faveur des personnes
âgées. Elle offre des cours à
tous les bénévoles qui visitent
régulièrement leurs aînés.

= ADIEU

BEISPIEL: SALEWA
Kinder-Zip-in Jacke mit
Powertex 7000
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Lundi 5 janvier
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fans biennois se sont faits les
auteurs d’actes répréhensibles
dans les gares de Berthoud,
Berne et Bienne.

n Distingué: à peine a-t-il quitté le Palais fédéral que Samuel
Schmid est distingué par ses
Vendredi 2 janvier
concitoyens de Rüti bei Büren.
n Gagné: face à Rapperswil au Nommé citoyen d’honneur, il
Stade de glace, les protégés de reçoit un ours sculpté en bois.
Heinz Ehlers remportent leur
premier match de l’année 3 à 2.

Jeudi 1er janvier

n Accidentée: le conducteur
d’une voiture perd la maîtrise
sur la route enneigée des Pontins et heurte un autre véhicule. Une passagère doit être
désincarcérée.

■■
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A propos …

Donnerstag, 1. Januar

cinema and sound, 2502 Biel/Bienne, Tel.: 032 323 34 74, www.cinema-sound.ch
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Herren-Langarm-Shirt
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PEOPLE

VON MARTIN BÜRKI nehmen.» Weil sich Hermann
Moser für seine Gemeinde en«Ich will bis 65 arbeiten, gagieren wollte, wagte er den
aber nicht mehr 130 Prozent.» Schritt in die Politik.
Denn neben dem 80-prozentiSein Interesse an der Poligen Pensum als Lysser Ge- tik stieg stetig, «wäre das Lemeindepräsident führt Her- ben nicht endlich, würde ich
mann Moser ein Planungsbüro noch weitermachen.» Müde
und sitzt in Gremien. «Aus je- sei er keineswegs, aber «ich
nen, die mit dem Posten des werde auf die 63 zugehen,
Gemeindepräsidenten verbun- wenn ich aufhöre. Ein Alter,
den sind, wie der Sitz in der Ge- in dem man der jüngeren Geschäftsleitung der Wirtschafts- neration Platz machen sollkammer Biel-Seeland oder im te.» Sein politisches EngageVorstand von seeland.biel/bien- ment verlief nur auf kommune, werde ich mich zurückzie- naler Ebene, obschon «mich
hen. Ich werde aber Verwal- auch die nationale Politik intungsratspräsident der Raiffei- teressiert.» 1999 kandidierte
senbank Seeland und der Stif- der FDPler für den Nationaltung Untere Mühle bleiben.» rat – «man muss manchmal
auch etwas für die politische
Bethlehem. Seit 1985 en- Familie tun.» Damit er ins
gagiert er sich in der Kom- Parlament hätte einziehen
munalpolitik, erst im Parla- können, «wären aber noch
ment, dann in der Exekutive mehr Zeit und Geld nötig geund seit 1994 als Gemeinde- wesen.»
Auch seiner Frau zuliebe
präsident. Hermann Moser
ist ein Lysser, «auch wenn ich verzichtete er: «Ich habe meiim Spital in Aarberg geboren ne Familie bei jeder Wahl geworden bin» und er fast 15 fragt, ob ich kandidieren soll.
Sie sagten nach längeren DisJahre im Ausland weilte.
Mit 22 verliess er seine kussionen immer, es sei in
Heimat, «um mein Franzö- Ordnung. Meine Frau war jesisch aufzubessern.» Moser doch nie überglücklich, in der
ging nach Paris; ein Glücks- Öffentlichkeit zu stehen.»
griff für den gelernten HochGärtner. Als Gemeindebauzeichner: In der Stadt der präsident hat Moser Höhen
Liebe fand er Mylène, die und Tiefen erlebt. Zu den
Frau fürs Leben.
dunkelsten Stunden gehören
Bald wurde Moser vom Ar- die
Überschwemmungen
chitekten Jakob Itten ange- oder der Wegzug von Firmen
stellt, «er war mein Förderer.» wie Zyliss oder Volvo. Als ErFür dessen Architekturbüro folg wertet er den baldigen

BIRTH
DAY
TO
YOU

das Gesicht von Lyss
le visage de Lyss

A 61 ans, il aborde sa dernière
année à la mairie de Lyss.
PAR MARTIN BÜRKI
«Je veux travailler jusqu’à
65 ans, mais plus à 130%!» A
part sa charge de maire de Lyss
à 80%, Hermann Moser dirige
un bureau de planification et
siège au sein de différentes instances. «Je vais me retirer de
celles qui sont liées au poste de
maire, comme le siège que
j’occupe à la direction de la
chambre économique Bienne
Seeland ou celui au comité de
seeland.biel/bienne. Par contre,
je vais garder celui de président du conseil d’administration de la Banque Raiffeisen
Seeland et de la fondation Untere Mühle.»

Bethlehem. L’homme s’est
engagé depuis 1985 dans la politique communale, d’abord au
Parlement, puis à l’Exécutif et,
depuis 1994, à la mairie. Hermann Moser est un Lyssois,
«même si je suis né à l’hôpital
d’Aarberg» et même s’il a passé
près de quinze ans à l’étranger.
A 22 ans, il a quitté sa patrie «dans le but de perfectionner son français». Paris lui porte chance, le jeune dessinateur
en bâtiments rencontre Mylène, la femme de sa vie, dans la
capitale de l’amour.
Bientôt, il est engagé par
l’architecte Jakob Itten, «mon
promoteur». Son bureau le
charge de construire un hôpital pédiatrique au ProcheOrient, à Bethlehem (Israël),

Son intérêt pour la chose
n’a cessé de croître, «si la vie
n’avait pas de terme, je continuerais.» Il affirme ne pas ressentir de fatigue, mais «j’aurai
63 ans quand j’arrêterai. Un
âge où il convient de céder sa
place aux jeunes générations.»
Son engagement politique
s’est limité à la sphère communale même si, confie-t-il,
«la politique nationale m’intéresse aussi».
En 1999, ce radical se porte
candidat au Conseil National.
«Parfois, il faut aussi faire
quelque chose pour sa famille
politique.» Mais, pour agir au
sein du Parlement, «j’aurais dû
investir encore plus de temps
et d’argent».
Il a aussi renoncé par
amour. «A chaque élection, je
posais la question à ma famille pour savoir si elle me soutenait dans ma candidature. Elle
finissait par me donner son accord après de longs palabres.
Mais jamais ma femme n’a été
vraiment enchantée par l’idée
de devenir une personne publique!»

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Der 61-Jährige geht in sein letztes Jahr
als Gemeindepräsident von Lyss.

n

de maire, Hermann Moser a
vécu des hauts et des bas.
Dans sa mémoire, les heures
les plus sombres sont liées aux
inondations ou au départ
d’entreprises comme Zyliss
ou Volvo. Il qualifie de succès
le prochain début des travaux
de la galerie de dérivation des

n

Peter Dietrich, 58, ist
Glücksbringer. In den
letzten Tagen hat er das wieder einmal erfahren. «Viele
fragen, ob sie mich anfassen
dürfen.» Grund: Er ist Kaminfegermeister. Der Bieler
arbeitet seit 42 Jahren im
gleichen Geschäft. «1966 bin
ich mit dem Velo zu meinen
Kunden gefahren: Die Rute
um die Leiter geflochten und
der Staubsauger an der Velostange hängend. Ich stieg
in verschiedenste Kaminrohre.» Heute reinigt er Öl-,
Holz- und Gasanlagen und
führt Feuerungskontrollen
durch. Hat der Glücksbringer
selber auch Glück? «Ja, ich
hatte noch nie einen Unfall.»

Peter Dietrich, 58
ans, est un portebonheur. Ces derniers jours,
il s’en est rendu compte plus
que d’habitude. «Beaucoup
de gens me demandent s’ils
peuvent me toucher.» La raison est simple: il est ramoneur. Cela fait 42 ans que le
Biennois travaille pour la
même entreprise. «En 1966,
c’est à vélo que je me rendais
chez mes clients avec le hérisson attaché à l’échelle et
l’aspirateur suspendu à la
barre. Aujourd’hui, je ne
dois plus grimper dans les
cheminées parce qu’elles
sont plus étroites et que les
maisons sont chauffées au
chauffage central.»

n

n

Ihre Jugend verbrachte
die gebürtige Jurassierin und neue Gemeindepräsidentin von Lamboing in
Bern. Monique Courbat,
55, hat einen Doktor in Literaturwissenschaften und unterrichtet Französisch am
Seeland Gymnasium in Biel.
Sie gesteht: «Ich habe mich
schon immer für Politik in-

Jardinier. En sa qualité

D’origine jurassienne,
la nouvelle maire de
Lamboing a passé sa jeunesse à Berne. Professeur de
français au Gymnase du Lac,
à Bienne, Monique Courbat, 55 ans, a «toujours été
intéressée par la politique,
mais sans jamais vraiment
pratiquer.» Jusqu’au jour, il y
a sept ans, où elle a été solli-

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Die Zeit als
Lysser
Gemeindepräsident
neigt sich
für
Hermann
Moser dem
Ende zu.

teressiert, war aber nie aktiv.» Bis sie vor sieben Jahren
für den Gemeinderat in
ihrem Dorf angefragt wurde.
«Zuerst parteilos, nun als
Mitglied der PSA (Parti socialiste autonome).» Mit einem
Erdrutschsieg ist sie zur Gemeindepräsidentin gewählt
worden. Ihr oberstes Ziel ist
es, den Kontakt zur Bevölkerung zu pflegen: «Die Leute
müssen sehen, was der Gemeinderat macht.» Courbat
setzt sich auch für den Tierschutz ein und bastelt, «um
die Balance zwischen Intellektuellem und Handwerklichem zu halten.» Ihre weiteren Hobbys: Ihr Hund, die
Natur und Bücher.
FL

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Hermann
Moser a
toujours
concilié
famille et
politique.

l Caspar, Melchior und Balthasar dürften diesen Dienstag, 6. Januar, in manchen Gedanken aufgetaucht sein,
wenn der Dreikönigs-Kuchen verzehrt worden ist. Die liturgisch korrekte Bezeichnung für den 6. Januar ist sowohl in
der katholischen als auch in der evangelischen Kirche «Epiphanias», also «Erscheinung des Herrn» beziehungsweise
«Fest der Erscheinung Christi».

puis d’installer un autre hôpital à Addis-Abeba (Ethiopie).
Durant quatre ans, il monte
un bureau semi étatique en
Mauritanie.

Famille. Hermann Moser
rentre dans le Seeland en 1983.
«Notre première fille est née en
1979», raconte ce père de deux
enfants. «Pour leur bien, nous
souhaitions nous fixer. Nous
avons donc décidé de reprendre
la maison de mes parents à
Lyss.» Comme il voulait s’engager au service de sa commune,
il s’est lancé en politique.

inondations, la création de la
Kulturfabrik ou encore les festivités qui marqueront les
mille ans d’existence de Lyss.
L’homme n’a pas beaucoup de temps à consacrer à
ses loisirs. «Je m’occupe volontiers de notre jardin, je
peux le faire par étapes.» A fin
2009, il pourra mettre les bouchées doubles. «Le 31 décembre, j’aimerais transmettre mes dossiers en ordre, puis
prendre un mois de vacances.
Je vais surtout apprécier de
passer davantage de temps
avec mon épouse…»
n

l Le HC Bienne a engagé le joueur international slovaque Jiri
Bicek jusqu’au terme de la saison 2009. l Par contre, l’ailier canadien David Ling a rompu son contrat avec Bienne pour rejoindre Jokerit Helsinki l Et la saison prochaine, le défenseur
Adrian Trunz, du Lausanne HC, rejoindra le HC Bienne pour
deux ans.l Le directeur de l’Ecole d’arts visuels de Bienne
Alfred Maurer a donné sa démission au 1er février 2009.

citée pour entrer au conseil
communal de son village.
«D’abord sans parti, je suis
maintenant membre du
PSA.» Et brillamment élue à
la mairie pour la législature
courante. «Je n’aurais jamais
pensé atteindre un score aussi important.» Son premier
objectif consiste à établir un
véritable contact avec la population. «Discussions, bulletin, débats je ne sais trop,
mais il faut que les gens
puissent suivre ce que fait le
conseil.» Egalement engagée
pour la protection des animaux, Monique Courbat
«équilibre l’intellectuel avec
le manuel» en bricolant.
«J’aime beaucoup.»
FL

n Karl Storz,
Bestatter,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
56-jährig. /
pompes
funèbres,
Bienne, aura
56 ans jeudi.
n Samuel
Schmid, alt
Bundesrat,
Rüti, wird
diesen
Donnerstag
62-jährig. /
ancien
conseiller
fédéral, Rüti,
aura 62 ans
jeudi.
n Peter
Wyssbrod,
Mime, Biel,
wird diesen
Samstag
71-jährig. /
mime,
Bienne, aura
71 ans
samedi.
n Fritz Bösch,
Verwaltungsratspräsident,
Feintool, Lyss,
wird diesen
Sonntag
75-jährig. /
président du
conseil
d’administration Feintool,
Lyss, aura
75 ans
dimanche.
n Fritz
Fahrländer,
Architekt,
Nidau, wird
kommenden
Montag
68-jährig. /
architecte,
Nidau, aura
68 ans lundi
prochain.

Mein Geheimtipp
Mon bon tuyau

H

«Abschalten fernab von Stadtlärm und der
Berufshektik: Im Rägiswald bei der Familie
Bühler fühle ich mich fast wie zu Hause.
Die heimelige und urchige Stube, die gut
bürgerliche und richtig «deftige Choscht»,
die frischen, hausgemachten Produkte – ein
wirklicher Genuss für Geist und Magen.»

PHOTO: BCA

...SMS...

Familie. 1983 kehrte Moser zurück ins Seeland. «1979
kam unsere erste Tochter zur
Welt», erzählt der zweifache
Vater. «Den Kindern zuliebe
wollten wir ansässig werden.
Wir beschlossen, das Haus
meiner Eltern in Lyss zu über-

Baubeginn des Hochwasserstollens, die Schaffung der Kulturfabrik; das Jubiläumsfest
1000 Jahre Lyss steht bevor.
Viel Zeit für Hobbys blieb
Moser nicht. «Ich kümmere
mich gerne um unseren Garten, das kann ich etappenweise machen.» Nach 2009
kann er Versäumtes nachholen. «Ich möchte am 31. Dezember meine Dossiers sauber
übergeben, danach einen Monat Ferien machen. Vor allem
werde ich es geniessen, mehr
Zeit mit meiner Frau zu verbringen.»
n

...SMS...

war er verantwortlich für den
Bau eines Kinderspitals im
nahöstlichen Bethlehem und
für die Einrichtung eines Spitals in Addis Abeba. Während
vier Jahren etablierte er ein
halbstaatliches Büro in Mauretanien.

7
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Hermann Moser
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HAPPY

BIEL BIENNE
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Thomas Eichelberger
Direktor/directeur
Orpundgarage Biel/Bienne

«Se couper du bruit de la ville et du stress
professionnel: à la métairie du BoisRaiguel, auprès de la famille Bühler, je me sens
presque à la maison. Dans le cadre intime et
authentique de l’auberge, la solide cuisine
bourgeoise est savoureuse, les produits frais et
fait maison – une vraie jouissance tant pour
l’estomac que pour l’esprit.»
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Schwarz

IMMOBILIEN
IMMOBILIER

Stellen • Offres d’emploi
Nous recherchons un(e) collaborateur(trice) prêt(e) à
s’identiﬁer avec l’entreprise pour notre service de

recherchez un (nouveau) déﬁ professionnel,
travaillez volontiers de façon indépendante et
établissez facilement de nouveaux contacts.
Vous êtes à la recherche du succès avec une
rémunération exceptionnelle. Vous possédez
également de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Nous

vous offrons une activité passionnante, des
produits intéressants, une mise au courant
soigneuse, la possibilité d’organiser vousmème votre travail et de mettre ainsi la réussite à votre portée

Des informations supplémentaires concernant notre
entreprise sont disponibles sous www.creditreform.ch.
Êtes-vous intéressé(e)? Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature: Creditreform Küng
Berne SA, Mme R. Zehnder, cp 601, 3000 Berne 25

“NEBENJOB”
ZEITUNG

UND

Suche junge, sympathische

Bäcker - Konditor/in
50 – 80%

in Biel, sofortiger Beginn im Januar.
Hoher Lohn, nur Tagesarbeit – 20 h.
Tel. bitte: 079 351 31 70

Stellenantritt sofort oder nach
Vereinbarung.

vente externe
Vous

Wir suchen in Dorfbäckerei nach
Worben

Interessenten melden sich telefonisch (078 898 06 76) oder
schriftllich bei
Bandi, Am Wald 49, 2504 Biel

Kinder-Modedesigner von 0 -14 Jahre

Wir suchen für unsere Filiale in Biel

Filialleiterin
• langjährige Führungserfahrung
im Verkauf
• zweisprachig Deutsch/Französich
Eintritt per sofort
Bewerbungsunterlagen an:
Martig & Partners SA,
place du Midi 27, 1950 Sion.
Es werden nur Bewerbungen mit
dem genannten Profil beantwortet.

WERBUNG VERTEILUNG

“TRAVAIL ACCESSOIRE”
DISTRIBUTION JOURNAUX ET RÉCLAMES

ERWACHSENE LEUTE DIE IN DER ORTSCHAFT
WOHNEN. 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

HOME MONTAGU
2520 LA NEUVEVILLE
Nous cherchons

1 apprenti(e) cuisinier(ère)
durée d’apprentissage 3 ans.
Entrée: août 2009

Monsieur Schöni se tient à votre disposition
pour vous fournir tout renseignement complémentaire au no de tél. 032 751 21 05.

TEL. 032 343 30 30
FAX. 032 343 30 31

M a in t e n a n t
SOLDES!
Le
neuen
Dielave-linge.
écrasé.
ix
pr
Le
Modelle sind

Aussi chez
Fust:

collectionner
superConseils avisés et garantie petits prix!* points!

1099.–

eingetroffen
Offre spéciale!

seul.
avant 1999.–
Economisez

Lavatherm 7032 TKF

für Kirche und Standesamt

WA 508 E

Grösse
54 •am
Lager
•bis
Utilisation
simple
Label
UE AAD
No art. 103000
• Lavage à la main

10%

Le

• Tambour à 6 kg
• Programme ménageant
le linge
• Affichage
du temps résiduel

Rabatt bis Ende Januar No art. 112101
séchoir.
auf Braut und Festmode

seul.

499.–

31⁄2 pièces
Zur Ergänzung
unseres Teams suchen
wir per sofort oder
nach Übereinkunft

1 Verkäuferin
90%
Erfahrung in
Lebensmittel/Käse
von Vorteil,
Sprache D/F wichtig.
Senden Sie Ihre
Unterlagen an:
B. Bonadei
Lebensmittel
Dufourstrasse 60
2502 Biel/Bienne

seul. 199
t
e
s
u
d
x
i
Pr

9.–

1/2 prix

ponible
Aussi dis

s individu

ellement!

:LUIUHXHQXQVDXI,KUHQ%HVXFK

Nous offrons :
Un travail indépendant avec beaucoup de liberté daction,
portefeuille de clients existants, entreprise orientée vers
lavenir, leader du marché, voiture dentreprise.
Envoyez votre dossier avec photo à: Gühring (Schweiz) AG,
Grundstrasse 16, 6343 Rotkreuz, tél. 041 790 15 15,
Mobile 079 830 47 81, markus.blum@guehring.ch

Informationen und Verkauf:
)DEUL]LR1LFROL
7
NRQWDNW#EUDFKHUFK
%UDFKHUXQG3DUWQHU$*6RORWKXUQ
ZZZKXHEHOLFKZZZEUDFKHUFK

Avez-vous un animal
exotique et non banal ?
Pourrait-il faire l’objet d’une émission
animalière pour TeleBielingue ?

Adressez-vous au BUREAU CORTESI,
Bea Jenni

032 327 09 11

Sanarium

CONFÉRENCE

Sauna bio avec chromathérapie et cinq
bains différents:

Jean-Claude FAJEAU
Dr en médecine - Psychothérapeute

▼
▼
▼
▼
▼

Du conflit psychologique
à la solution biologique.
A l'origine des peurs,
les émotions
Véritable poison émotionnel, la peur est
la source de tous nos maux.
L'émotion n'est qu'un message du
cerveau en réponse à la peur.
Décoder l'origine et le sens de
l'émotion, permet de ne plus ressentir
la peur.

bain de vapeur doux
bain parfumé aux herbes
bain d’air chaud
bain tropical
sauna

Et en plus, la stimulation par
les couleurs spectrales
rouge-vert-bleu-jaune
Le sanarium peut être réservé pour
1 à 3 personnes (max. 2 heures)

Vendredi 9 janvier 2009 à 20h
Restaurant L’UNION
Rue Bubenberg 9, BIENNE
Renseignements:

032 342 50 80 / 078 791 06 06

No art. 111671

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111/www.fust.ch

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

Ski Fischer RX Fire 9 avec fixations
au lieu de 949.00 seul Fr. 599.00
Veste de ski Salomon
pour hommes rouge, M-XL,
au lieu de 420.00 seul Fr. 259.00
Chaussures dëadventure Salomon
XA Pro 3DXCR
au lieu de 220.00 seul Fr. 149.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-h/Yo9c-iT-/jSRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Payez quand
vous voulez:
carte gratuite
chez Fust.

Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Brügg, Migros-Centre Brügg, 032 373 54 74
• Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44,
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour) • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt
Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif
local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

bis 31. Januar 2009

beauty

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

1;DJ;IFS9?7B;

900.–!
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• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit díéchange de 30 jours*

P21HWWRZRKQÀlFKH
/LFKWGXUFKÀXWHWH5lXPH
$WWLNDJHVFKRVVPLWJURVVHU7HUUDVVH
)DPLOLHQIUHXQGOLFKH/DJH

BIEL BIENNE

TA 506 www.brautboutique-josy.ch
E
• Vitesse d’essorage de 1200 U/Min.

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:

Freie Besichtigung
Jeden Donnerstag
16.00 bis 19.00 Uhr

Technico-commercial/e
pour la Suisse romande

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.

Solothurnstrasse 90 2540 Grenchen Princess 2252 F
Telefon 032 652 57 89
• Capacité 6 kg
Mo–Fr 14.00–18.30 Uhr
Sa 09.30–12.00 / 13.30–16.00 Uhr • Div. programmes spéciale

• Mesure du taux díhumidité
• Capacité 6 kg
No art. 103045

Sonnmatte Hübeli Lyss

Nous sommes une entreprise de fabrication doutillage rotatif
de précision et autres lignes de produits high-tech dans
lusinage métallique et cherchons:

1099.–

brautboutique Josy

032 489 24 78

5½ bis 6½-Zimmer
Reiheneinfamilienhäuser

Participation: 15 CHF

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-h/2N9w-ik-/7kRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

seul.
avant 1999.–
Economisez

Offre spéciale!

avec cheminée de
salon, lave-vaisselle,
cave, galetas, petit
local de bricolage
avec électricité.
Fr. 680.– + charges
Fr. 210.–
Garage: Fr. 100.–

LA PEUR, ENNEMIE DE LA LIBERTÉ

900.–!

Traumhafte

Braut & Festmode

à louer de suite ou
à convenir au parterre d’un immeuble
de 3 appartements

Vos tâches:
Suivi actif des clients, consultation technique et de vente,
acquisition de nouveaux clients, essais dusinage

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur dossier de candidature
jusqu’au 31.1.2009 au Home Montagu, à
l’attention de M. Thierry Schöni, rue
Montagu 8, 2520 La Neuveville.

499.–

Grand-Rue 41

Nos exigences:
CFC de mécanicien, expérience de lusinage métallique
(travail de perçage et fraisage), expérience en conseiller de
vente externe, bilingue français/allemand.

Nidau, Studen, Sutz
(Mörigen und Studen
nur Motorisiert)

seul.

Frau für Bar + Salon

Corgémont

BERN  NIEDERWANGEN
SHOPPYLAND  BIEL

www.vauchersport.ch
031 981 22 22

Einzigartig in der Schweiz:
Grundausbildungen in
Klassischer Massage und Fussreflexzonenmassage
in individuellem Unterricht.
Geeignet
alsEinstieg
Einstieg zum
Geeignet
als
zumBerufsmasseur
Berufsmasseur
oder
denFreundesFreundes- und
Familienkreis
oder
fürfür
den
und
Familienkreis.
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!
Rufen Sie uns an und verlangen Sie das Kursprogramm!

Rolf Ackermann, Bernfeldweg 4, 3303 Jegenstorf
Telefon 031 859 77 67, Fax 031 761 31 01
www.bodyfeet.ch

Ab A5 Biberist:
2 km Richtung Bern

Wir gestalten unsere Ausstellung um. Im Sonderverkauf finden
Sie mehr als 1000 exklusive Marken- und Designmöbel zu stark
reduzierten Preisen. Kommen Sie jetzt vorbei, es lohnt sich!

SONDERVERKAUF

Ab A1 Kriegstetten:
2 km Richtung Biberist

BRECHTER
Wohnen

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

Wo Marken zuhause sind.
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LICHTTHERAPIE

in gewissen Apotheken bezogen werden. Auf ärztliche
Verordnung bezahlen Krankenkassen 720 Franken an
den Kauf bzw. übernehmen
die Mietkosten für drei Monate pro Jahr.
Ergänzend zu einer Lichttherapie können Antidepressiva oder eine Verhaltenstherapie helfen. Die günstigsten
Massnahmen gegen eine Winterdepression sind jedoch
sportliche Aktivitäten oder zumindest Spaziergänge im Freien. «Selbst an einem bedeckten Wintertag beträgt die Helligkeit draussen noch 2000 bis
3000 Lux», so Yves Boillat. n

Es werde Licht
VON
ANDREA
AUER

Farbe:

GESUNDHEIT / SANTÉ
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Ob Sonne oder Therapielampe:
Licht hebt in den Wintermonaten die Stimmung.

Buntfarbe:

ling spontan wieder aufhört,
stellt der Arzt die Diagnose saisonale Depression.
Behandelt wird diese Depression in erster Linie mit einer Lichttherapie, um das fehlende Tageslicht auszugleichen. Dabei werden die Patienten hellem Kunstlicht aus speziellen Lampen ausgesetzt. Im
Abstand von 50 Zentimeter bis
einem Meter setzt sich der Patient täglich – am besten gleich
nach dem Aufstehen – unter
die Lichtquelle. Diese sollte
sich auf Augenhöhe befinden,
der Patient muss aber nicht direkt ins Licht blicken, er kann
beispielsweise lesen oder fernsehen.

PHOTO: BCA

Müdigkeit, Stimmungstiefs
und Heisshungerattacken: Rund
ein Zehntel der erwachsenen
Bevölkerung leidet in unseren
Breitengraden derzeit an einer
Winterdepression, auch saisonale Depression genannt. Weitere mögliche Symptome sind
Reizbarkeit, fehlende Motivation, Libidostörungen und starker Appetit. «Im Englischen
werden diese Symptome treffend unter Seasonal Affective Disorder zusammengefasst, kurz
SAD, dem englischen Wort für
traurig», erklärt der Bieler ApoSonne. Die Wirksamkeit
theker Yves Boillat.
ist gut nachgewiesen bei einer
Exposition von 10 000 Lux
Mangel. Grund für diese für eine halbe Stunde oder
Traurigkeit ist ein Mangel an 2500 Lux für zwei Stunden.
natürlichem Tageslicht während «10 000 Lux kann man sich
der kurzen Wintertage. Die wie den Schein von 10 000
Winterdepression ist denn Kerzen vorstellen», erklärt die
auch in den skandinavischen Bieler Apothekerin Sophie SiLändern weit verbreitet und gam. Zum Vergleich: Mit eikommt in südlichen Ländern ner gewöhnlichen Bürobekaum vor. Fachleute vermuten, leuchtung werden lediglich
dass sich bei den Betroffenen 50 bis 500 Lux erreicht. Auch
im Winter die innere Uhr wer mehrere Stunden vor dieverschiebt. Eine grosse Rolle sem Licht sitzt, erzielt keine
spielt dabei ein Ungleichge- Wirkung. Mit der Lichttherawicht zwischen dem Glücks- pie hingegen stellen sich Erhormon Serotonin und dem folge rasch ein, oft schon
Einschlafhormon Melatonin, nach ein paar Tagen. «Trotzdie den Tag-Nacht-Rhythmus dem ist es ratsam, mit der
des menschlichen Körpers Therapie bereits vor dem Einsteuern. Wenn die Wintertrau- setzen der ersten Symptome
rigkeit zwei Saisons hinterein- zu beginnen», erklärt Yves Draussen ists grau, doch
ander auftritt, mindestens drei Boillat. Die Lampen können das Herz braucht Sonne.
Monate dauert und im Früh- im Sanitätsfachhandel oder Eine Lichttherapie hilft.

PHOTO: BCA

Sophie Sigam,
pharmacie City, Bienne

l Nicht schlechtes Wetter ist
für eine Winterdepression
verantwortlich, sondern ein
Mangel an Licht. Deshalb
gilt es, seine Lebensweise
umzustellen und sich so oft
wie möglich an der frischen
Luft aufzuhalten, am besten
an der Sonne, denn Sonne
ist gut fürs Gemüt. Eine ideale Möglichkeit hierzu sind
Wintersportarten. Reicht
dies nicht aus, empfiehlt
sich eine Lichttherapie. Diese wird übrigens nicht nur
gegen Winterdepression eingesetzt: Ähnliche Verfahren
helfen zur Vorbeugung des
Jetlag bei Flugpassagieren
oder Mitarbeitenden von
Fluggesellschaften oder zur
Linderung von schweren
chronischen Beeinträchtigungen der Haut wie Neurodermitis und Psoriasis.

l Ce n’est pas le mauvais
temps qui cause les dépressions hivernales, mais le
manque de lumière. Il importe donc de changer d’habitudes et de passer un maximum de son temps à l’air, de
préférence au soleil, car le
soleil est sain pour l’esprit.
Les sports d’hiver sont par
conséquent une solution
idéale. Si ceci ne suffit pas,
on recommande une luminothérapie. Celle-ci n’est
d’ailleurs pas instaurée qu’en
cas de dépression saisonnière
hivernale; elle permet aussi
de prévenir le jetlag chez les
passagers ou le personnel des
avions, ainsi que pour atténuer les atteintes chroniques
sévères de la peau en cas de
dermatite atopique et de
psoriasis.

Que la lumière soit
Qu’elle vienne du soleil ou d’une
lampe de luminothérapie,
la lumière améliore l’humeur
pendant les longs mois d’hiver.

le. Elle peut aussi se signaler
par de l’irritation, un manque
de motivation, des troubles
de la libido et un appétit accru. «En anglais, on parle de
Seasonal Affective Disorder,
une appellation bien choisie,
puisqu’en abrégé, cela donne
PAR
Fatigue, baisse d’humeur SAD, ce qui signifie triste», exANDREA et crises de boulimie: sous nos plique Yves Boillat, pharmaAUER latitudes, un adulte sur dix cien biennois.
souffre actuellement de dépression saisonnière hivernaCarence. On trouve la
cause de cette tristesse dans
un manque de lumière naturelle pendant les courtes journées d’hiver. La dépression
hivernale se rencontre donc
plus souvent en Scandinavie
et très rarement dans le Sud.
Les spécialistes suspectent
une perturbation de l’horloge
interne en hiver chez la personne touchée. Ceci est dû en
grande partie à un déséquilibre entre la sérotonine (hormone du bonheur) et la mélatonine (hormone du sommeil) qui régulent l’alternance d’activité et de repos de
l’organisme. Le diagnostic
médical de dépression saisonnière hivernale est posé si les
symptômes se présentent
deux hivers de suite et persistent à chaque fois trois mois
au moins pour disparaître
spontanément au printemps.
Le traitement repose avant
tout sur la luminothérapie (ou
photothérapie) qui comble le
manque d’ensoleillement, en
exposant chaque jour le patient à la lumière blanche
Le manque de lumière
d’une lampe spéciale. Le paen hiver provoque une
tient s’installe à une distance
dépression saisonnière.

l La dépression saisonnière
estivale est moins bien
connue. La chaleur en est responsable plus ou moins directement, semble-t-il. Comme il
n’y a pas de traitement spécifique, on la soigne avec les
mêmes moyens que d’autres
dépressions. Ainsi, certaines
personnes touchées répondent bien à… la luminothérapie! Avec l’entrée de la Suisse
dans l’Espace de Schengen, le
transport de stupéfiants dans
un autre pays de cet espace
exige de la part du voyageur
de pouvoir produire un certificat rempli par le médecin
prescripteur et la pharmacie
qui dispense le médicament.
Vous pouvez vous renseigner
à ce sujet dans votre pharmacie RegioPharm, auprès de
votre médecin ou sur le site
www.swissmedic.ch.

Soleil. L’efficacité est prouvée pour une exposition de 30
minutes à 10 000 lux ou de
deux heures à 2500 lux. «Pour
se faire une idée, 10 000 lux
correspondent environ à la
lueur de 10 000 bougies», explique la pharmacienne biennoise Sophie Sigam. A titre de
comparaison, l’éclairage d’un
bureau atteint 50 à 500 lux.
Même en y restant plusieurs
heures, on n’arrive pas au même effet. En revanche, on obtient rapidement de bons résultats avec la luminothérapie, souvent déjà en quelques
jours. «Il est cependant recommandé d‘entamer la thérapie avant même les premiers
symptômes», conseille Yves
Boillat. Les lampes sont disponibles dans des magasins sanitaires ou certaines pharmacies. Sur prescription médicale, les caisses maladie prennent en charge l’achat à hauteur de 720 francs ou la location pour trois mois par an.
On peut compléter une luminothérapie par des antidépresseurs ou une thérapie
comportementale. Les mesures les moins chères contre
la dépression hivernale restent toutefois les activités
sportives et les promenades
au grand air. «Par un jour
d’hiver couvert, la lumière
extérieure atteint tout de
même 2000 à 3000 lux»,
conclut Yves Boillat.
n

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

Dienstapotheken / Pharmacies de service:
Ratschläge von RegioPharm finden Sie auch unter www.regiopharm.ch.
Retrouvez les conseils de RegioPharm sur www.regiopharm.ch.
10-11.1
17-18.1
24-25.1
31.1-1.2

Pharmacie du Pont-du-Moulin, rue du Canal 1, Biel-Bienne
Amavita Dr. Steiner, Bahnhofstrasse 9, Biel-Bienne
Madretsch Apotheke, Brüggstrasse 2, Biel-Bienne
Apotheke 55, Bahnhofstrasse 55, 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.

9

de 50 centimètres à un mètre
de la source lumineuse (située
à hauteur des yeux), de préférence au lever. Il ne faut pas
regarder directement la lampe, on peut lire ou regarder la
télévision par exemple.

IMMER IN IHRER NÄHE

NEWS
l Weniger bekannt ist die
Sommerdepression. Dafür
verantwortlich ist scheinbar
die Hitze. Weil es keine spezifische Behandlung gibt,
wird sie mit den selben Mitteln gepflegt wie andere Depressionen. So haben verschiedene Betroffene gut reagiert auf … die Luminotherapie. Mit dem Eintritt der
Schweiz in den SchengenRaum verlangt der Transport
von Rauschmitteln in ein
anderes Schengen-Land ein
Zertifikat, das durch den verschreibenden Arzt und die
Apotheke, die das Medikament herausgibt, ausgefüllt
werden muss. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrer
RegioPharm Apotheke,
Ihrem Hausarzt oder auf
www.swissmedic.ch.

nn
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LUMINOTHÉRAPIE

DER RAT / LE CONSEIL
Sophie Sigam,
City-Apotheke, Biel

MagentaSchwarz

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
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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ZU VERMIETEN
A LOUER
BRÜGG zu vermieten per 1.4.2009
charmante

31⁄2-Zimmer-Wohnung
in 2-Fam.-Haus, mit Balkon, Parkett,
Keramikherd, GS, WM mit Tumbler.
Fr. 1’000.– + NK
Tel. 032 373 15 86
À Diesse, appartement rustique
au centre du village
6 PIÈCES SUR DEUX ÉTAGES
Cuisine aménagée avec cheminée, galetas,
caves, atelier, vergers, peut convenir à
personne qui cherche atelier sur un étage.
2 places de parc. Fr. 1’350.– + charges.
Libre 1.02.09 ou 1.03.09. Tél. 032 730 60 89

Biel – Neuengasse 5

Für Discountpreise
wie beim Discounter.

Zu vermieten in repräsentativem
Wohn- und Geschäftshaus
Gewerbefläche im Hochparterre
von ca. 200 m2. Geeignet für
Büro oder Laden. Die Liegenschaft ist ca. 5 Gehminuten vom
Bahnhof und Zentrum entfernt.
Bürofläche:
Miete: Fr. 2’450.– + HK/NK

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

Ruhig - zentral - gemütlich
Das sind die Schlagwörter, welche
die Wohnungen im Hochhaus an der
Hugistrasse 3 in Biel beschreiben.
Wir vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung gemütliche und ruhig
gelegene

<wm>%ndzF+LMs%qC%gz7Y%Si%G26oO-V4fbn-gzCF85PRkm8rNm%4q%Go6K%Rr</wm>

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

2-Zimmerwohnungen
Heinz
Ketchup
Hei
einz
nz
z Ket
K
Ketchu
tchup
570 g

Rivella
Riv
Rivell
ella
a Rot
Rot
6 x 1,5 Liter

7.90

3.80

3.60

15.–

6.95

3.50

3.25

13.50

Vanish
Action
Van
anish
sh
h Oxi
Oxi Actio
A
on
1 kg

Pampers
Baby
Pam
Pamper
pers B
aby
b
Maxi, 62 Stück
Dry Maxi

Zweifel
Chips
Zweife
Z
weifell Chip
C
hips
hi
s
Paprika, 175 g
Paprika

Mayonnaise
Thomy Mayonnais
à la française, 265 g

17.90

29.90

3.95

2.60

14.95

26.95

3.55

2.35

*ausgenommen

Douche
Nivea
Niv
vea
e Dou
D
ouche
ouche
Crème Soft, 250 ml

Aktionen. Preisvergleich bei Migros, Denner, Aldi.

ab Fr. 835.00 (+ 170.00 Akonto HK/NK)

Cillit
Cil
llit Ba
Bang
ng
Sprühﬂasche, 750 ml

Coop senkt die Preise von über 600 Markenartikeln
um durchschnittlich 10%. Diese Markenartikel gibt
es jetzt nirgends günstiger*. Für täglich zufriedene
Kundinnen und Kunden.
www.coop.ch/discountpreise

• Parkettboden
• abgeschlossene Küche
• Balkon (je nach Stockwerk mit
schöner Aussicht über Stadt)
• 2 Lifte - Zugang ebenerdig
Möchten Sie weitere Auskünfte oder einen
Besichtigungstermin? Unter der Nummer
031 310 12 21 stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.

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

Biel – Bahnhofstr. 43
In Wohn- und Geschäftshaus
mitten im Stadtzentrum an
der autofreien Bahnhofstrasse.
Anschluss an ÖV in nächster
Nähe. 5 Gehminuten bis
zum Bahnhof.
Die Lokalität verfügt über
ca. 100 m2 und wurde bisher
als Grossraumbüro genutzt
(Neuausbau). Grosse Fensterfront gegen die Bahnhofstrasse, sep. Toilette, Elektrische Storen und Lift.

Büroräume
Miete Fr. 1'850.– + HK/NK

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

Zu verkaufen/ À vendre

ZU

VERKAUFEN

•A

VENDRE
Lengnau

Tel. 032 345 15 55
info@bielerseeimmobilien.ch

6 Loft-Appartements
2562 Port/BE

zu verkaufen
4½ Zimmer Einfamilienhaus
in Holz VP Fr. 609’000.Wohnfläche: 130 m², Land: 440 m²
Bezugsbereit ab sofort

Zu vermieten per 1.2.2009
an der Murtenstrasse 71, Biel-Zentrum

3-Zimmer-Wohnung
Einbauschränke, Balkon, Lift, Keller.
Fr. 1’060.– + NK
Tel. 079 400 33 39

Dachwohnung im
Loftstil
Biel, Neuengasse 5. Neu renoviert,
mit
Dachschräge.
Ca. 120m2 Wohnfläche, unterteilt in Wohn- und Schlafbereich. Top ausgebaute
Küche. Schwedenofen im
Schlafbereich. Bad/WC und
sep. WC. Lift führt direkt in
die Wohnung.

Madretschstrasse
Beim Kreuzplatz in Biel vermieten wir
per sofort oder nach Vereinbarung
eine

31⁄2-Zimmerwohnung
Wohnfläche ca. 70m2
Fr. 1’150.00 (+ Akonto BK Fr. 160.00)
• Geräumige Küche mit Geschirrspüler
• Modernes Badezimmer
• verglaster, ruhiger Balkon
• Einstellhallenplätze können dazu
gemietet werden (Fr. 120.00)
Für weitere Informationen sowie für einen
Besichtigungstermin stehen wir Ihnen unter
der Nummer 031 310 12 21 gerne zur
Verfügung.

21⁄2-Zimmerwohnung
Miete Fr. 1'650.– + HK/NK
Auskunft erteilt: Herr Gruber
Tel.: 032 387 44 88

Es entstehen: 4 x 4.5-Zimmerwohnungen
2 x 3.5-Zimmer-Attika-Wohnungen

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

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

11

SPOTS

Ritterschlag zum Hundertjährigen
Die Uhrenmarke Concord MADE IN
feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum
mit einer besonderen
Auszeichnung.

Centenaire distinguée

Biel. Die Concord Watch
Company SA ist 1908 in Biel
gegründet worden. «Um Uhren mit hoher Qualität zu
produzieren», so steht es auf
der Homepage. Nach einigen
Erfolgen und Führungswechseln trat die Marke in die Movado-Gruppe ein.
Sie ist irgendwie ein wenig
in Vergessenheit geraten.
«Concord hat zwar weiter Uhren verkauft, erlitt aber einen
schweren Imageschaden. Es
fehlten die Ideen», erklärt
Vincent Perriard. Nachdem er
für andere grosse Namen in
der Uhrenindustrie gearbeitet
hatte, setzte er sich ein Ziel:
«Ich wollte eine Marke übernehmen und versuchen, sie
zu neuem Leben zu erwecken.»
Zu schreiben, dass er sein
Ziel erreicht hat, wäre fast untertrieben. Etwas weniger als
zwei Jahre nach seiner Ankunft erlangt Concord die Anerkennung aus der Branche
und tritt wieder ins Rampenlicht. «Das Team hat sich total
verändert. Wir sind nur rund
zehn Leute und wir wissen,
dass wir gute Karten haben.»
Das Spiel war jedoch nicht
von vornherein gewonnen.
«Wir mussten die Fehler der
Vergangenheit ausbügeln. Es
gab Hohn und Spott, der Glaube an uns war schwach.» Allerdings ist aufzugeben offenbar nicht die Art von Vincent
Perriard. «Ich wusste, dass sich
etwas ergeben würde, ich wollte nicht Duckmäuschen spielen.»
Einzigartig. Um Concord
wieder ins Spiel zu bringen,
setzte das Team auf ein Modell: Die C1 in verschiedenen
Variationen mit ihren mechanischen Uhrwerken. «Wir
haben ganz von vorne begonnen und uns neu positioniert.
Und wir haben gewonnen.»
Der Präsident macht sich
aber nichts vor: «Für den Moment ist das ein MarketingErfolg, den es nun in wirtschaftlichen Erfolg umzuwandeln gilt.» Das positive
Feedback erzeugt ein paradoxes Gefühl. «Es ist genial und

Vincent Perriard:
«La C1 est un
succès
marketing, nous
devons le
transformer en
succès
commercial.»
PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, Z.V.G.

VON
«And the winner is…» Im
FRANÇOIS November im Grand Théâtre
LAMARCHE zu Genf betrat Vincent Perriard, Präsident von Concord,
die Bühne. Die C1 Tourbillon
errang den Sieg in der Kategorie «Design» am Genfer Uhren Grand Prix. «Eine prestigeträchtige Auszeichnung,
ein Ritterschlag für unsere Arbeit der letzten zwei Jahre.»

n OPTIC 2000: Alte Brillen
müssen nicht auf einer Kommode verstauben oder in einer Schublade bis zum Sankt
Nimmerleinstag aufbewahrt
werden. Ob Modelle für Kinder, Frauen, Männer, für junge oder ältere Menschen –
Optic 2000 hat für gebrauchte Brillen eine sinnvolle Verwendung: Sie werden nach
Afrika geliefert, wo Optic
2000 im Norden Burkina Fasos

n OPTIC 2000: les anciennes
lunettes peuvent encore servir et ne doivent pas dormir
dans un tiroir. Qu’il s’agisse
de modèles pour enfants,
femmes, hommes, jeunes ou
personnes plus âgées, toutes
les lunettes peuvent être déposées chez un opticien
membre du réseau Optic
2000 (par exemple à Bienne
chez Manor). Elles seront
alors triées, conditionnées et

eine Vertretung aufgebaut
hat, um die Not bedürftiger
Menschen zu lindern. Die alten Brillen können in Biel bei
Optic 2000 im Manor abgegeben werden.
bb
n COOP: Die neue SUPERCARD-Ticket verkürzt den
Weg auf die Skipiste. Sie dient
als Trägermedium für Tageskarten in über 50 Top-Skiregionen der Schweiz. Anstehen an den Bergbahnkassen
gehört der Vergangenheit an.
Die Coop SUPERCARD-Ticket
ist auch Eintrittskarte für ausgewählte Sportanlässe und
Kulturevents von Ticketcorner. Sämtliche Coop CityWarenhäuser sind mit einer
Ticketcorner-Vorverkaufsstelle
ausgerüstet worden. In den
33 Warenhäusern steht das
volle Ticketcorner-Programm
zur Auswahl: Ob Karten für
ein Fussball-Spiel, ein Musical, ein Rock-Konzert oder eine Tageskarte für ein Skigebiet. Eine Skiticket-Buchung
kostet für Coop SUPERCARDTicket-Besitzer nicht mehr als
eine Tageskarte an der Bergbahnkasse. Gebucht wird von
zu Haus aus über www.coop.ch/
ticket oder am Ticketcorner
bei Coop City. Die ersten
150 000 SUPERCARD-Ticket
gibts gratis. Sie können unter
www.supercard.ch
bestellt
werden. Innerhalb von zwei
Wochen wird die SUPERCARD-Ticket den Empfängern per Post zugestellt. Danach werden 750 Superpunkte pro Karte verlangt. Für jedes Supercard-Konto können
maximal vier SUPERCARDTicket-Karten bestellt werden. Diese sind persönlich auf
die jeweiligen Namen der Besitzerinnen und Besitzer ausgestellt.
bb

redistribuées au Burkina Faso.
Optic 2000 espère récolter
ainsi 200 000 paires de lunettes en Suisse et en France.
Le réseau d’opticiens a construit
un atelier au Nord du pays
africain, auquel il assure la
fourniture permanente de
verres et de montures.
bb
n COOP: la nouvelle SUPERCARD Ticket vous offre un
raccourci inédit pour arriver
sur les pistes de ski, elle sert
en effet de support aux abonnements de plus de 50 stations suisses réputées. Plus la
peine de faire la queue aux
caisses! Et ce n'est pas tout: la
SUPERCARD Ticket Coop peut
aussi servir de billet pour des
manifestations culturelles ou
sportives sélectionnées par
Ticketcorner. Dotée de tous
les atouts de la Supercard
classique, elle permet bien
sûr de cumuler des superpoints. Le coup d'envoi du
nouvel accord de coopération avec Ticketcorner a été
donné début novembre, par
l'installation d'une billetterie
Ticketcorner dans chacun
des 33 Grands Magasins
Coop City. Toutes les manifestations en vente chez Ticketcorner y sont disponibles:
places de stade, places de
concert ou abonnements de
ski, il y en a pour tous les
goûts. La nouvelle SUPERCARD Ticket est disponible
sur simple demande sur
www.supercard.ch. Elle est livrée par la Poste dans un délai de 15 jours. Les 150 000
premières sont gratuites. Les
suivantes seront facturées
750 superpoints pièce. Il est
délivré un maximum de 4
SUPERCARD Ticket pour un
même compte Supercard,
chacune libellée au nom de
son propriétaire.
bb

manquaient pas. L’a priori
était très négatif.» Mais baisser les bras n’est, de toute évidence, pas le genre de Vincent
Perriard. «Je savais qu’il allait
se passer un truc, je ne voulais
pas jouer profil bas.»

La marque horlogère Concord
fête son centième anniversaire
avec un prix prestigieux.
Vincent
Perriard.
Mit der C1
siegte er in
Genf.

zugleich frustrierend, denn
wir können zurzeit nicht ausreichend auf die Nachfrage
reagieren.» Anders gesagt, die
Produktion geht nach.
Bei Concord haben die Zulieferer einen besonderen
Stellenwert. «Wir machen unsere Uhren nicht selbst», erklärt Vincent Perriard. «Das
sagen wir laut und deutlich,
wir stützen uns auf die besten
Subunternehmer, um das beste Produkt zu erhalten. Nur
die Montage läuft in unseren
Ateliers ab.» In jenen der
Gruppe, um genau zu sein,
bei Ebel in La Chaux-deFonds.
Nicht weniger besonders
ist «unser patentiertes Befestigungssystem des Armbands.»
Oder wenn sich der Zufall einmischt: «Es ist das Resultat eines hitzigen Wortgefechts mit
den Designern, weil die Vorrichtungen des Gehäuses für
unseren Geschmack zu auffällig waren.» Also wird das Armband direkt ans Gehäuse geschraubt.
Weltweit im Handel – «wir
müssen allerdings unser Netz
in Europa noch verbessern» –,
blicken Concord und ihr Geschäftsführer optimistisch in
die Zukunft. «Wir werden verschiedene Ausführungen der
C1 anbieten, danach folgen
C2 und C3 in den nächsten
fünf Jahren», verspricht Vincent Perriard.
n

PAR
«And the winner is…» En
FRANÇOIS novembre dernier, au Grand
LAMARCHE Théâtre de Genève, Vincent
Perriard, président de Concord,
montait sur scène. La C1
Tourbillon remportait la catégorie «design» du Grand prix
de l’horlogerie de Genève.
«Distinction prestigieuse qui
donne une assise au travail effectué ces deux dernière années.»

Bienne. Concord Watch
Company SA a été fondée à
Bienne en 1908. «Pour produire des montres de haute
qualité», rappelle le site internet. Après quelques succès et
le passage dans diverses mains,
la marque est entrée dans le
groupe Movado.
Elle a aussi été quelque peu
oubliée, mise entre parenthèses. «Concord vendait encore des montres, mais souffrait d’un sérieux déficit d’image. Il n’y avait plus d’idées
derrière le nom», explique
Vincent Perriard. Après avoir
travaillé pour d’autres grands
noms de l’horlogerie, le bonhomme s’est lancé un joli
challenge. «Dans ma tête, je
voulais reprendre une marque
et tenter de la réveiller.»
Le moins que l’on puisse
écrire est que le défi semble
réussi. Un peu moins de deux
ans après son arrivée, Concord
décroche la reconnaissance
de ses pairs et revient sur le
devant de la scène. «L’équipe
a totalement changé. Nous
sommes une petite dizaine et
nous savions que nous avions
une belle carte à jouer.» Mais
la partie n’était pas gagnée
d’avance. «Nous avons essuyé
les plâtres. Les moqueries ne

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Bell Bauernbratwurst, 4 x 130 g
Mineralwasser Swiss Alpina, 6 x150 cl
Coop Rösti, 5 x 500 g

Unique. Pour relancer
Concord, l’équipe a parié sur
un modèle, la C1 et ses déclinaisons, en misant sur les
mouvements mécaniques.
«Nous avons tout repris, repositionné, réaligné de A à Z.
Et nous avons gagné.»
Le président ne se voile
pourtant pas la face, «pour
l’instant c’est un succès marketing, reste à le transformer
en succès commercial». Nombreuses, les retombées génèrent un sentiment paradoxal.
«C’est génial et frustrant à la
fois, car nous ne pouvons actuellement pas répondre suffisamment à la demande.»
Autrement dit, la production
ne suit pas le mouvement.
Dans la chaîne Concord,
les fournisseurs ont une importance certaine. «Nous ne
faisons pas nos montres», explique Vincent Perriard. Précision: «Nous le disons haut
et fort, nous nous appuyons
sur les meilleurs sous-traitants
pour obtenir le meilleur produit. Seul l’assemblage se fait
dans nos ateliers.» En l’occurrence ceux du groupe, chez
Ebel à La Chaux-de-Fonds.
Autre particularité, et non
des moindres, «notre système
d’attache du bracelet qui fait
l’objet d’une patente». Ou
quand le hasard s’en mêle.
«C’est le résultat d’une prise
de bec avec les designers, parce que les cornes de boîtes
étaient trop proéminentes à
notre goût.» Le bracelet s’est
alors retrouvé vissé à même la
boîte.
Distribuée dans le monde
entier – «nous devons encore
améliorer notre réseau en Europe» – Concord et son patron portent un regard optimiste sur l’avenir. «Nous allons proposer des variations
de la C1, puis viendront C2 et
C3 dans les cinq prochaines
années», promet Vincent Perriard.
n

6.95
2.85
6.00

statt
statt
statt

11.90
5.70
11.50

Merlot del Piave ICT, Laura, Amabile, ital. Rotwein, 6 x 75 cl
Vizir Classic, 54 Waschgänge
Nivea Vital, Tages- und Nachtcrème, je 50 ml
Parfum: Adidas, Originals, EdT Vapo 50 ml, und Showergel 75 ml

20.00
9.90
7.90
10.00

statt
statt
statt
statt

34.80
19.90
15.90
48.00

Rindshackfleisch frisch, Schweiz, kg
Evian, 6 x 150 cl
Rotwein Vilaria gran Reserve, Spanien, 6 x 75 cl

9.90
3.95
31.50

statt
statt
statt

19.00
6.80
63.00

Salade Chicorée coupée, 200 g
Rôti de boeuf, viande suisse, 100 g
Jusqu’à épuisement du stock:
Pizza Classica surgelée, 2 x 400 g
Maïs en grain, 4 x 340 g
Raices Gran Reserva, 2000, DO Valdepeñas, Espagne, 6 x 75 cl
Rocchetta, non gazeuse, PET, 6 x 1,5 litre
Côtelettes de porc, maigres, 4 pièces, env. 600 g, Suisse, le kg
Ravioli Roco, 3 x 850 g
Omo en poudre, regular / color, 90 lessives, 8,55 kg

2.10
2.40

au lieu de
au lieu de

2.60
3.00

4.80
2.85

au lieu de
au lieu de

9.60
3.80

35.70
3.70
13.90
5.90
22.95

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

71.40
4.95
17.90
11.85
45.90
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20
Meter
2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Charles Bonadei

Vertreten durch/Représenté par:

032 652 68 45

ASSURA

Krankenversicherung
Assurance maladie

2009 moderate Prämienerhöhungen !

Die gesunde Krankenkasse
Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

!

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

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

NUZZOLO

Nettoyages, etc…
Tapis d’orient
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

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

AG

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

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

www.eduparc.ch
Zukunftstrasse 56
2503 Biel
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NUMEROS IMPORTANTS
NOTFALLDIENSTE / URGENCES

Reinigungen GmbH

bis

Buntfarbe:

WICHTIGE NUMMERN

Christen & Dervishaj

Hebebühne

Seite: 12

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117.
■ FEUERALARM / FEU: 118.
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140.
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024./Fr. 3.–/Min.
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES: 0900 903 903./Fr. 3.–/Min.
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24.
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144.
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE: 0900 099 990./Fr. 2.–/Min.
■ 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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Samstag/Samedi 17. Januar/Janvier 2009
10.00 – 16.00 Uhr/Heures

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

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

40

M. Rhiner
079 711 70 50

DIE GRÖSSTE ZEITUNG DER REGION

SchwarzMagenta

■■

Sanarium

Bio Sauna mit Lichttherapie
und fünf verschiedenen Badeformen:
▼ Soft Dampfbad
▼ Kräuter Duftbad
▼ Warmluft Bad
▼ Tropenbad
▼ Sauna
Dazu kommt die FarblichtStimulation in den Spektralfarben
Rot – Grün – Blau – Gelb
Das Sanarium
kann privat für
1-3 Personen
reserviert werden.
(max. 2 Std.)

beauty

BIEL BIENNE

Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
032 322 29 29
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag von 09.00 - 22.00 Uhr
Samstag von 09.00 - 17.00 Uhr
Sonntag von 11.00 - 18.00 Uhr
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Wird Grenchen nun offensiver?
Das «hässliche Entlein»
Grenchen ist mit der Wakkerpreis-Verleihung rehabilitiert
worden. Die nächste Aufgabe
ist es, diesen Schwung
2009 für weitere Verbesserungen zu nutzen.

Steuerbefreit: Das KulturHistorische Museum Grenchen wurde vom solothurnischen Steueramt für die
Zukunft von Steuerabgaben
befreit. Damit können alle
an die Stiftung abgegebenen freiwilligen Leistungen
in Form von Geld oder Vermögenswerten von den
Steuern abgezogen werden.
Die Stiftung erhofft sich
nun, dass damit die Suche
nach Sponsoren und Spen-

Grenchens
Jahr 2008
stand ganz
im Zeichen
der
Wakkerpreisverleihung.
Nun gilt es,
den
Schwung im
neuen Jahr
zu nutzen.

PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI
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DIE WOCHE IN DER REGION

JAHRESWECHSEL

Das Erstaunen über die
landschaftlichen Reize, den
intakten Weiler und die idyllische Kapelle war gross. Für
einen Grenchner war jedoch
vor allem verblüffend, welche
Begeisterung der Gemüsemarkt auslöste. Man brachte
die Tagungsteilnehmenden
kaum vom Marktplatz weg. Es
zeigte sich schon damals
deutlich, dass die Stadt nicht
einfach nur ein hässliches
Entlein ist, sondern durchaus
Grenchen, das wurde im ihre Qualitäten hat.
vergangenen Jahr amtlich, ist
nicht gar so hässlich und
Gegenwart. Inzwischen
schlecht, wie es das berüch- hat Grenchen die Chancen
tigte Städte-Ranking jeweils aufgrund der A5-Eröffnung
glauben machen will. Die Rei- genutzt und die Innenstadt
ze der Stadt müssen jedoch wurde baulich aufgewertet.
entdeckt werden und liegen Die Realisierung der Begeghalt nicht so eindeutig auf der nungszone brachte bereits eiHand wie in einer Altstadt. ne positive nationale ResoMit der Wakkerpreisverlei- nanz. Aber erst mit der Wakhung hat die Stadt im aus- kerpreisverleihung 2008 ist
klingenden Jahr mehr positive ein grundlegender Wandel der
Aufmerksamkeit geschenkt Wahrnehmung Grenchens in
erhalten als viele je zu hoffen der restlichen Schweiz festzugewagt hätten. Die Uh- stellen. «Eure Stadt hat sich ja
renstadt wird nun in der rest- prächtig entwickelt», sagte
lichen Schweiz anders wahr- man plötzlich bewundernd.
Die positiven Medienreaktiogenommen.
nen nach der WakkerpreisverVergangenheit. Vor 20 leihung haben ihre Wirkung
Jahren hatte der Schreibende nicht verfehlt und die Veranteine nationale Tagung durch- wortlichen der Stadt haben die
zuführen. 16 Personen aus al- gebotene Chance bisher gut zu
len Gegenden und Agglome- nutzen verstanden.
rationen der Schweiz traten
die Reise ins unbekannte
Bevölkerung. Der WakGrenchen an. Mit einem kerpreis zeichnet den Umgang
Kleinbus fuhren sie an die Aa- mit der bebauten Umgebung
re nach Staad, zur Allerheili- aus. Die Stadt lebt aber mit ihgen-Kapelle und schliesslich rer Bevölkerung. Es ist an ihr,
in die Stadt, wo gerade der mit kreativen Ideen die neuen
Wochenmarkt war.
Möglichkeiten im Zentrum zu

■■

Schwarz

nutzen. Ansätze bestehen und
das Beispiel Uhrencup zeigt,
dass am Standort Grenchen
vieles möglich ist, wenn initiative Kräfte am Werk sind. In
anderen Fällen sind nach guten Ansätzen Stagnation oder
gar Rückschritte zu erkennen.
Der Weihnachtsmarkt ist ein
Beispiel, aber auch die Chürbisnacht ist davon betroffen.
Hier stossen die freiwilligen
Organisatorinnen und Orga-

nisatoren an ihre Grenzen
und müssten von einem professionellen Standortmarketing der Stadt unterstützt werden.
Jährlich eine kulturelle
Veranstaltung mit nationaler
Ausstrahlung müsste das Ziel
sein, und das wäre auch möglich. Der Beschluss, das Amt
für Kultur mit dem Standortmarketing zusammenzulegen, ist diesbezüglich ein lo-

gischer und wohl auch richtiger Schritt. Je nach Persönlichkeit, die ein solches Amt
übernimmt, lässt sich mit dieser Kombination einiges bewegen. Denn es bleibt auch in
Zukunft viel zu tun. Das
Stadtzentrum leidet unter
schlechten Frequenzen. Daran änderte auch der Wakkerpreis 2008 nichts. Die Strategie der Themenmärkte ist
sichtlich an ihre Grenzen ge-

dern erleichtert werde. Der
laufende Betrieb kann mit
dem Beitrag der Stadt Grenchen gedeckt werden. Für
Sonderausstellungen, Unterhalt und Pflege der
Sammlung sind jedoch zusätzliche Mittel nötig. Alleine die neue Gesamtausstellung kostet die Stiftung
rund 300 000 Franken, die
mit Spenden gedeckt werden müssen.

stossen. Die personellen und
finanziellen Ressourcen reichen nicht aus, um hier noch
einen Gang höher zu schalten.

Initiative. Neue Ansätze
wären daher nötig. Und dafür
braucht es eine Professionalisierung. Nur so könnten gute
Ideen wie ein kleiner Viktualienmarkt (ein stationärer
Markt) nach dem Vorbild von
München oder ein ausgebauter, verlängerter Weihnachtsmarkt mit romantisch dekorierten Holzhäuschen auf
dem ganzen Marktplatz und
an der Bettlachstrasse weiter
verfolgt werden. Es braucht
im Zentrum höhere Frequenzen, damit sich wieder neue
Geschäfte ansiedeln.
Damit der Schwung des
Wakkerpreises 2008 für eine
nachhaltig positive Entwicklung der Stadt genutzt werden
kann, muss Grenchen weiter
in die Offensive gehen. Die
erste Etappe ist geschafft. Nun
müssen 2009 die Weichen für
eine weiterhin positive Entwicklung gestellt werden. n

Willkommen an der Marktgasse 17 in Biel!
Das rege Interesse sowie die hohen Besucherzahlen
anlässlich unserer letzten Tage der offenen Tür unterstreichen das grosse öffentliche Bedürfnis nach unverbindlicher Information. Wir laden Sie deshalb herzlich
ein zu unserem

Tagg der oﬀenen Tür
im DELC
Samstag, 17. Januar 2009, 9:00 – 13:00
Kernthemen
âmxVmmVXuuXx]zwAmzxXxVSl

Livedemo
â AXRXlAxVuxk zXzXÂuX]uXStXxxVAAXx]Xxxk
âxVXwzuzkmXÞ
9zlX

#ASllX

AXXAw
ÁwXVÁVmAxBlXxRlu

Schlanke und schöne Figur
âxwXVÃXmSlARxAlwXzlxXlxkXx
â mzSmzxêXARAkXxÃAwRuAxÂSlzxXxVxVSlwX]Xm3
âxVXwzuzkmXÞê -ÃzluXxVXx]Xxxkzx XuuumX
ÁwXVÁxVXA3Slz

Neu im Angebot
â-uAmSlXBlXmSlX lmkmXÃ m]mxkAuxVXmSlÂ#AXxðxV
%lXxtzXtÂ ASlA`xkÂ A`xkxVðXk{Xxk3
âAtmzxmXX AXRXlAxVuxkXx]wmXumX]X-XXumxkxV
AA`xkmwXmSl
â AXXmuAmzxÃVXmXBXmxVmmVXuuXxAAXx]Xxxk
ÁwXVÁ lmmAxXmxXwAxx

Klarer Blick, fleckenfreies Gesicht und glatte Haut
âkXxumVtzXtwm AXÃSlzxXxVÂ
â mSlXxVAwRuAxwASlXxVSt3
â-mkwXx AXÃuXStXkmxXmxX1mxk
âX]BuAXÃ zXzXxV XXxXmXAVX
â zzxVmuuXÃxAumSl]AuXx]XmmwkAxXxXmSl

XwAXmS AX XxXÂXwAzuzkmX"Â"AtkAX Â mXuÂ3XuÁAmÖVXuSÁSlÂÁVXuSÁSl
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Der Knaller zum Jahresstart
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Beim Kauf eines Notebooks oder PCs,
egal zu welchem Preis, erhalten Sie
bis zum 10. Januar
eine 150 Franken Geschenkkarte gratis dazu.
Bern, Lyssach, Bernstrasse 35, Tel.: 034/447 41 41, Öffnungszeiten: Mo. - Do. 10.00 - 20.00; Fr. 10.00 - 21.30; Sa. 9.00 - 17.00 Uhr
Muri-Gümligen, Feldstr. 30, Tel.: 031/950 56 56, Öffnungszeiten: Mo. - Mi. 10.00 - 19.00; Do. u. Fr. 10.00 - 20.00; Sa. 9.00 - 17.00 Uhr

www.mediamarkt.ch
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SchwarzMagenta
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KINO / CINÉMAS
ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

Buntfarbe:

Habima, grand
voyant médium,

ab donnerstag täglich / dès jeudi chaque jour

apollo

lido 1

032 322 61 10

palace

032 323 66 55

rex 2

032 322 01 22

payement après
résultat, spécialiste
du retour immédiat de
l’être aimé, loto,
impuissance sexuelle
et résout tous vos
problèmes, 100%
garantie en 24h.

032 322 38 77

Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 15.00, 20.30
+ FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45

TANDOORI LOVE
Schweizer Premiere! Da tanzen sogar die Kühe!
Erster Schweizer Bollywoodfilm! CH-D O.V./f.
Ab 12/10 Jahren. 1 Std. 37. Von/De: Oliver Paulus.
Mit/Avec: Lavinia Wilson, Martin Schick, Gilles Tschudi.
En 1re suisse! Premier film bollywood suisse!
Un cuisinier indien surgit dans la vie de Sonja, fiancée
heureuse dans l’Oberland bernois.
V.o. CH-all./fr. Dès 12/10 ans. 1 h 37.

AVANT-PREMIÈRE
mercredi,
7.01.09
cinéma beluga
15h00

Ab DO tägl. (ausser FR) – Dès JE ch. j.
(sauf VE) 17.45 «Le bon film»

dès jeudi chaque jour
au lido 1
en version française!

STELLET LICHT – LUMIÈRE SILENCIEUSE

Filmpodium

6. Woche. Woody Allen at its best! Komödie über
eine sommerliche Dreiecksbeziehung.
Mit/Avec: Scarlett Johansson, Javier Bardem.
Engl. O.V./d/f. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 36.
6e semaine. Le nouveau grand film de Woody Allen.
Méli-mélo amoureux au cœur de Barcelone.
V.o. angl./fr./all. Dès 14/12 ans. 1 h 36.

PALACE TH.-WYTTENBACH-Str. 4, TEL. 032 322 01 22
Tägl. (ausser MO/DI) – Ch. j. (sauf LU/MA) 20.15:
Engl. O.V./d/f. Letzte Tage! – Derniers jours!

JAMES BOND 22 – QUANTUM OF SOLACE

LE 8.1. AU CINÉMA!

<wm>%cKEL+T4O%Rs%dEkP%6C+vYwyQ%pD%Ucu.6%h7+u/gdR%Fz%YNW.

www.madamemichele.ch

LAST DAYS (KURT COBAIN)
Fr/Ve
Sa/Sa
Mo/Lu

9. Januar
10. Januar
12. Januar

ALBIN COURTOIS SCULPTEUR – LES PIEDS
SUR TERRE ET LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Jaques Dutoit, CH/B 2008, 62’, F

So/Di

11. Januar

Projet / Projekt

20.30
20.30
20.30

Der introvertierte junge Rockmusiker Blake haust mit
seinen Bandkollegen in einem entlegenen Haus.
Auf der Suche nach Inspiration zu neuen Songs zieht es
ihn immer wieder hinaus in die Natur. Seine Manager und
Freunde versuchen, ihn noch einmal zu einer
einträglichen Welttournee zu bewegen.
Doch Blake lässt sich treiben. Der Film ist eine
hypnotisierende Hommage an Kurt Cobain. Kaum ein
anderer Rockstar der 90er-Jahre hat eine gesamte
Generation junger Menschen so geprägt wie der
Leadsänger der amerikanischen Grunge-Band Nirvana.
Im April 1994 nahm er sich das Leben, und bis heute
kursieren die wildesten Gerüchte über seinen Tod.
Une méditation sur les démons intérieurs qui tourmentent
un musicien talentueux dans les dernières heures de son
existence. Un film inspiré de la vie de Kurt Cobain,
chanteur de Nirvana. Ce n'est pas une biographie,
mais l’extrapolation rêveuse de ce que furent
les dernières heures du chanteur, reclus dans sa maison
près de Seattle. Gus Van Sant a ce talent: ne rien asséner,
mélanger sans hiatus les faits et les fantasmes,
et se projeter dans l’antichambre de l’irrémédiable
sur un mode lancinant, proche de l’incantation…

18.00/20.30

Der 1928 geborene belgische Bildhauer Alain Courtois
hat zwar zahlreiche Preise gewonnen, ist aber kaum
so bekannt, wie er es verdient hätte. Der Film will ihm
als Künstler, Menschen und Pädagogen zu mehr
Bekanntheit verhelfen. Drei ehemalige Schüler und sein
Neffe würdigen seine Arbeit, die er selbst im Film
kommentiert. Die meist abstrakten Werke sind inspiriert
vom Leben des Künstlers – von der Liebe zu seiner Frau
oder von Dingen, die ihn prägten – und haben alle
kosmische Dimensionen; die grössten sind veritable
Bindeglieder zwischen Erde und Himmel.
Alain Courtois, sculpteur belge né en 1928, malgré
de nombreux prix, n’a pas la réputation qu’il mériterait.
Le film vise à le faire connaître, comme artiste, homme
et pédagogue. Trois de ses anciens élèves et un neveu
lui rendent hommage. Lui-même commente son travail.
Ses œuvres, surtout abstraites, s’inspirent de son vécu
(l’amour pour sa femme ou des événements
qui l’ont marqué). Ayant toutes une dimension cosmique,
les plus grandes sont de véritables traits d’union
entre la terre et le ciel.

10. Woche. Der Film setzt fort, was mit «Casino Royale»
begonnen hat. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 46.
Von/De: Marc Forster. Mit/Avec: Daniel Craig,
Judi Dench, Mathieu Amalric.
10e semaine. James Bond reprend du service.
Dès 14/12 ans. 1 h 46.



Ecole enfantine bilingue

SEPT
SEPTVIES
VIES

Nous avons besoin de votre avis

http://ecolebilingue.wordpress.com

www.sevenpounds.ch

Zweisprachigen Kindergarten
Wir brauchen ihre Meinung
http://zweisprachigenkindergarten.wordpress.com



Merci /Danke

#HAMBRE DE GUÏRISON
(EILUNGSRAUM

ÐTRE GUÏRI AU NOM DE *ÏSUS

Ab DO tägl. (ausser MO/DI) 14.30: Deutsch gespr.
Dès JE ch. j. (sauf LU/MA) 16.45: vers. franç.

BEDTIME STORIES –
GUTENACHTGESCHICHTEN –
HISTOIRES ENCHANTÉES
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par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 18.00

VICKY CRISTINA BARCELONA

40 J. Praxis, 4310 Rheinfelden
2615 Sonvilier
Tel. 076 422 82 67

Gus van Sant, USA 2005, 96’, E/d/f

MADAGASCAR ESCAPE 2 AFRICA
6. Woche. Der knallbunte Spass für die ganze Familie
wird vom selben Team fachgerecht fortgesetzt.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 29. Von/De: Eric Darnell.
6e semaine. De nouvelles aventures attendent nos amis
sur la terre de leurs ancêtres. Dès 6/4 ans. 1 h 29.

Mme Michèle

AB 8.1. IM KINO!

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

Fr. 20’440.-

Deutsch gespr.: Ab DO tägl. 14.00, 20.15
+ FR/SA auch 22.45 + SO auch 10.30.
Vers. franç.: ch. j. 16.00 + DI aussi 10.45 (Lido 1)

076 510 62 94

dimanche
20h00

LIDO 2 ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55
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Hellseherin bek. TV

samedi
20h00

BUDDENBROOKS
3. Woche. Heinrich Breloers («Die Manns –
Ein Jahrhundertroman») Neuverfilmung des ThomasMann-Romans zeigt Aufstieg und Fall einer deutschen
Kaufmannsfamilie an der Zeitenwende zur Moderne.
Mit: Iris Berben, Armin Mueller-Stahl.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 29.

Voyant, médium, paiement après
résultats, spécialiste du retour
immédiat et déﬁnitif de l’être aimé,
désenvoûtement, amaigrissement,
ﬁnances, impuissance, même les cas
les plus désespérés, amour, chance
au jeu. N’hésitez pas à me contacter.
100% garantie en 14 heures.

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

vendredi
20h00

Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 17.30:
Deutsch gespr. – sans s.-t. franç.

Djembe

LORNAS SCHWEIGEN

9. + 10.01.09
cinéma palace - 22h45

jeudi
20h00

TWILIGHT – CHAPITRE 1: FASCINATION
Bella, 17 ans, emménage dans une petite ville avec
son père. Au lycée, elle se lie avec un camarade issue
d’une famille de vampires. De: Catherine Hardwicke.
Avec: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.
Dès 12/10 ans. 2 h 1 min.

078 308 23 99

engl.o.v./dt./fr.

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Mercredi 7.1. 15.00 (Beluga): Avant-première!
Dès JE ch. j. 15.00, 20.30 + VE/SA aussi 23.00,
V.o. franç./ohne dt. Untertitel

AVANT-PREMIÈRES VORPREMIEREN

expodrom.ch

LIDO 1

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

LOTO
MUNTELIER

Schweizer Premiere! Superstar Will Smith alias
Ben Thomas bricht auf zu einer aussergewöhnlichen Reise,
an deren Ende sich sein Leben und das von sieben
Fremden für immer verändern wird. Engl. O.V./d/f.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03. Von/De: Gabriele Muccino.
En 1re suisse! Hanté par un secret, Ben Thomas
(Will Smith) cherche sa rédemption en transformant
radicalement la vie de sept personnes qu’il ne connaît pas.
V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 2 h 03.

Paiement après résultat
Grand voyant médium
Pour la première fois en
Suisse. Spécialiste du
retour immédiat et déﬁnitif
de l’être aimé
100% garanti en 7 h.
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

schweizer
premiere!
en 1re suisse!

BELUGA NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16
SEVEN POUNDS –
SIEBEN LEBEN – SEPT VIES

Prof. Tamiya

deutschschweizer
premiere!
en première!

Premiere! Die Geschichte einer verbotenen Liebe
in einer Mennonitengemeinde im Norden Mexikos.
Preisgekrönt mit dem Jury-Preis im Wettbewerb
des Filmfestivals von Cannes 2007! O.V./d/f.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 16. Von/De: Carlos Reygadas.
En première! L’histoire d’un amour interdit
dans une communauté de mennonites du nord
du Mexique. Prix du Jury: Cannes Filmfestival 2007.
V.o./fr./all. Dès 12/10 ans. 2 h 16.

Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 15.15, 17.45, 20.15
+ FR/SA auch – VE/SA aussi 22.45

078 31 57 258

Biel
, 2502 Uhr
3
6
e
s
0
s
alstra Fr 9.00 – 18.3 0 Uhr
Zentr
Mo –
– 21.0

0
Do 9.0 – 17.00 Uhr
0
.0
9
Sa
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«Souverän bleiben und von den
bilateralen Verträgen profitieren –
darum Ja zur Personenfreizügigkeit.»

À>ÀiÊ\ÊÃ>i`ÊiÌÊ`>V iÊ`iÊ£ä ÊDÊ£Ó ÊÃÕÀÊÀi`iâÛÕÃ

3. Woche. US-Starkomödie mit Adam Sandler:
Wenn harmlose Gutenachtgeschichten plötzlich
Wirklichkeit werden . . .
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 40. Von/De: Adam Shankam.
3e semaine. Adam Sandler voit les histoires
qu’il raconte devenir réelles... Dès 6/4 ans. 1 h 40.

Vorpremieren! – Avant-premières!
FR/SA – VE/SA 22.45

Adrian Kneubühler,
Grossrat FDP

SAW 5
Der fünfte Teil der erfolgreichsten Horror-Reihe aller
Zeiten beantwortet den Fans angeblich alle Fragen. Neu in
Jigsaws Falle: «Buffy»-Star Julie Benz. Engl. O.V./d/f.
Ab 18/16 Jahren. 1 Std. 30. Von/De: David Hackl.
Les fans trouveront des réponses à toutes leurs questions
dans ce nouveau volet de la saga Saw avec Julie Benz
(«Buffy»). V.o. angl./fr./all. Dès 18/16 ans. 1 h 30.

REX 1

beauty
BIEL BIENNE

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

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

AUSTRALIA
3. Woche. Das Kinospektakel dieses Winters!
Nicole Kidman und Hugh Jackman in Kult-Regisseur
Baz Luhrmanns romantischem und zugleich
actiongeladenem Abenteuerepos.
Engl. O.V./d/f. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 45.
3e semaine. Le grand événement cinématographique
de cet hiver! Lorsqu’une aristocrate anglaise (Kidman)
hérite d’un ranch gigantesque, des barons anglais
complotent pour lui prendre son bien...
De: Baz Luhrmann. Avec: Nicole Kidman, Hugh Jackman.
V.o. angl./fr./all. Dès 12/10 ans. 2 h 45.

Vorträge über die neuesten Strategien und Erkenntnisse
in der Behandlung von Augenerkrankungen

Referent: Dr. med. J. Wilhelm, Facharzt für Augenheilkunde

LE SILENCE DE LORNA –
LORNAS SCHWEIGEN

4. Woche. Ein typisch amerikanisches Zickengirl
landet in einem strengen Mädcheninternat in England.
Von: Nick Moore. Mit: Emma Roberts, Shirley Henderson,
Alex Pettyfer. Ab 9/7 Jahren. 1 Std. 38.

Ö F F E N T L I C H E R V O RT R A G

Dienstag, 13.01.2009

Ab DO tägl. – Dès JE ch. j. 15.00 (ausser SA/SO/MI –
Sauf SA/DI/ME), 17.45 (Rex 1), 20.30

WILD CHILD – ERSTKLASSIG ZICKIG

JA

Das trockene, gerötete Auge

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

SA/SO + MI 14.1. 14.45:
Deutsch gespr. – Sans s.-t. franç.

Unsere Bilateralen

Bernisches Komitee «Für die erfolgreichen Bilateralen – Personenfreizügigkeit JA!» Postfach 1314, 3401 Burgdorf, info@bernerkmu.ch

Tägl. – Ch.j. 14.30, 17.00 (Rex 2), 20.00

Deutschschweizer Premiere! Subtiles, emotionelles Drama
der belgischen Meisterregisseure Jean-Pierre und
Luc Dardenne («Rosetta»): Filmfestival Cannes 2008,
Preis für «Bestes Drehbuch». Franz. O.V./d.
Ab 14/12 Jahren. 1 std. 45. Mit/Avec: Arta Dobroshi.
En première! Mariages arrangés et rêve de prospérité,
les frères Dardenne filment une immigrée prise au piège
de l’argent. V.o. franç./d. Dès 14/12 ans. 1 h 45.

www.bilaterale.ch
8. Februar:
Weiterführen statt kündigen.

Biel, CTS

Mi, 28. Jan. 09

Showtime: 20.00 Uhr
– Schweizerische Post, Manor + SBB-Billettschalter
– www.ticketcorner.com (print@home)
– Tel. 0900 800 800 (CHF 1.19/Min.)
Medienpartner:

19:00 bis 20:00 Uhr: Vortrag, anschliessend Apéro

Ort:

Hotel Mercure Plaza, Neumarktstrasse 40, 2502 Biel

Eintritt:

frei, Anmeldung per Telefon unter 032 645 44 50

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V1-LVp3Rn-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Wir freuen uns, Sie bei uns zu begrüssen!

Infos: www.NiceTime.ch und www.RhythmoftheDance.com

Vorverkauf über TicketCorner wie:

Zeit:

PRODUCTIONS

Klinik Pallas im Spital Grenchen
Wissbächlistrasse 48
2540 Grenchen
Tel: +41 (0)32 645 44 50
www.klinik-pallas.ch
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UNTERHALTUNG

SAINTIMANIA

Freude herrscht
im Berner Jura

A tout corps
dans les accords

VON
«Fast haben wir gemeint,
FABIO die Ausgabe 2009 müsse erstGILARDI mals mit Musik ab Band auskommen», sagt Pierre Boinay.
Der Musiklehrer ist bei der Revue Saintimania für die Musik
verantwortlich und kann nun
doch auf Konserven verzichten: «Wir konnten zwei Saxophonisten rekrutieren, einen
Bassisten sowie einen 18jährigen Schlagzeuger. Sie arbeiten wie wir alle unentgeltlich.» So kann Boinay an der
Show, die jeweils Anfang Jahr
in St. Immer über die Bühne
geht, ein veritables Orchester
leiten, vom Öffnen des Vorhangs bis zum – «von den Zuschauern stets erwarteten» –
Feuerwerk am Schluss.

Job. Pierre Boinay gehört
seit fünf Jahren zum Team.
«Begonnen habe ich als Pianist. Damals spielte ich einfach die Stücke, die man mir
gab.» Heute schreibt der 37Jährige die musikalischen Arrangements selber, überarbeitet die Chansons. «Ich bin da
langsam hineingewachsen, es
war ein ganz natürlicher Prozess.»
Um die Songs festzulegen,
wählen Vorstandsmitglieder
aus 50 vorselektionierten
Stücken aus. Diese Vorschläge
werden dann auf 20 reduziert
und fünf oder sechs Lieder
schaffen es schliesslich in die
Show. Die Auswahl der Stücke
erfolgt früh, noch vor dem
Revue Saintimania 2009, Freitag, 16. Januar;
Samstag, 17. Januar; Sonntag, 18. Januar;
Donnerstag, 22. Januar; Freitag, 23. Januar,
und Sonntag, 24. Januar; Salle de Spectacles in
St. Immer. Programm, Menü und Infos unter
www.saintimania.ch, Reservationen unter
032 941 4740 oder in der Clientis Ersparniskasse Courtelary.

Frühling, damit genügend
Zeit bleibt, um sie zu adaptieren, «eine zweite oder dritte
Stimme zu schreiben, je nach
Lust oder Fähigkeit der Künstler».
Pierre Boinay mag diesen
kreativen Aspekt, das Arbeiten an bestehenden Songs
und Texten, er schätzt aber
auch «die Arbeit im Schatten
des Orchesters». Die hohe
diesjährige Fluktuationsrate
bezeichnet er als normal.
«Wechsel der Arbeitsstelle,
Abschluss der Ausbildung,
das ist der Lauf des Lebens.»
Der musikalische Leiter
zeigt sich beeindruckt von der
Fähigkeit der Mitwirkenden
zu schauspielern, auf Französisch und Englisch zu singen,
mit einem Mikro und einer
Stimme, die vielleicht nicht
ihrer Stimmlage entspricht,
und zu Choreographien zu
tanzen. «Unter uns geht es
nicht immer so soft zu und
her wie in der Schule», erklärt
Pierre Boinay, der an den Sekundarschulen im St. ImmerTal Musik unterrichtet. «Das
führt gelegentlich auch zu
Wutausbrüchen, aber da wir
unter Erwachsenen sind …»

Pierre Boinay, Stimmung also
wie bei einem Cafe-Concert.
Und was motiviert den
Lehrer zu seinem Zusatzengagement? Jedes Jahr wieder bei
Null zu beginnen, «mit nichts
zu starten und daraus eine
Show zu machen, vom Regionalen über das Nationale bis
zum Internationalen gehen,
das ist berauschend.»
Bei Live-Auftritten kann
vieles schief gehen: «Ausfall des
Soundsystems, Stecker nicht
richtig eingesteckt, Lautsprecher im Saal oder im Ohr, die
nicht funktionieren. Oder gar
ein Kurzschluss…» Doch statt
sich Sorgen zu machen, setzt
sich Pierre Boinay ans Klavier
und begleitet seine Sänger.
Denn während der Feiertage
ist der Schlussspurt angesagt.
«Wir müssen für die Premiere
auf der Höhe sein, schöne
Momente verbringen und
miteinander lachen.»
n

Sans musique,
pas d’ambiance
dans une revue.
PAR
«On a bien cru faire l’édiFABIO tion 2009 avec des bandes soGILARDI nores préenregistrées. Ça aurait été la première fois!» Responsable «bénévole, comme
tous les membres de la troupe» de l’accompagnement
musical de la revue Saintimania, Pierre Boinay respire
mieux maintenant. «Nous
avons recruté deux nouveaux
saxophonistes, un bassiste et
un jeune batteur de 18 ans»,
dévoile tout heureux le frais
Pierre
émoulu «chef d’orchestre» du
Boinay:
spectacle imérien. Il est là,
«Les
spectateurs avec son orchestre, pour gaexigent une rantir le fond musical d’ambiance de la revue, de l’entrée
prestation
en scène au feu d’artifice de la
de qualité,
sortie finale, «toujours attenc’est
due par les spectateurs».
normal.»

Fragen. Zweifel bezüglich
seines Engagements für Saintimania hat er verjagt. Er
behält aber die Grundeinstellung, dass «die Zuschauer Eintritt bezahlt haben und das
Recht auf eine qualitativ
hochstehende Leistung haben.»
Die Musik soll bei einer Revue den Lärm beruhigen, die
Wirkung von Sketchen unterstützen und als Bindeglied
dienen. Je nach Bühnendekoration kann sich die Auswahl
schwierig gestalten. Doch die
Musik trägt die Show bis zum
letzten Tusch. «Es ist die Stimmung des Caf’conc», schwärmt

PHOTO: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA

Saintimania, die traditionelle
Revue von St. Immer,
trifft auch dieses Jahr den
richtigen Ton.

Pierre Boinay
begleitet die
Sänger am Klavier.

Job. Pierre Boinay, 37 ans,
fait partie de la troupe depuis
maintenant cinq ans. «J’ai fait
mes débuts comme pianiste,
je jouais les partitions que
l’on me donnait.» Aujourd’hui,
il écrit les arrangements musicaux, revoit les chansons.
«J’ai gentiment grandi làdedans, la transition s’est faite naturellement.»
Il rappelle qu’au départ, ils
sont plusieurs membres du
comité à choisir chacun entre
50 chansons présélectionnées.
Lesquelles fondent à une
vingtaine de morceaux, puis à
5 ou 6 qui entrent dans le
spectacle. Les choix musicaux
se décident très tôt, avant le
printemps, pour avoir le temps
de les adapter, «d’arranger
une deuxième ou une troisième voix en fonction de l’envie ou des capacités des artistes».
S’il apprécie le côté créatif
sur des textes et musiques
existants, il souligne «le travail toujours dans l’ombre de
l’orchestre». Et relève que les
fluctuations de 2009 sont normales. «Changements professionnels, jeunes qui arrivent
en fin de formation sont des
situations courantes de la
vie.»
Pierre Boinay relève la capacité des acteurs à déclamer,
chanter en français et en anglais avec un micro sur une
voix qui n’est pas obligatoirement à leur ton et à danser des
chorégraphies. «Les relations
ne sont parfois pas aussi ‘soft’
qu’à l’école», note le professeur de musique des écoles secondaires du Vallon de SaintImier. «Ça amène des coups
de gueule, mais comme on est
entre adultes…» Il trouve la
chose normale. «Entre gens
de caractère, ça peut faire des
étincelles!»
Questions. Il a chassé les
doutes qui l’ont assailli à la reprise du poste à Saintimania.
«Serai-je à la hauteur des attentes, internes et externes?»
Plus zen aujourd’hui, il sait re-
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lativiser, mais garde à l’esprit
«que les spectateurs qui ont
payé leur billet exigent une
prestation de qualité et c’est
normal».
Pour la revue, il rappelle la
fonction de la musique: elle
calme le bruit, appuie les situations dans les sketches,
sert de charnière. En fonction
des décors, les choix peuvent
être difficiles. Mais elle donne une assiette au spectacle,
renforce la note finale toujours attendue par le spectateur. «C’est ça l’ambiance du
Caf’conc’!»
Sa motivation? Chaque année recommencer à zéro, «partir de rien et construire un
spectacle, passer du régional
au national et au mondial est
enivrant». S’il craint le «tiens,
c’est pas du déjà-vu?» toujours possible en quinze ans
de spectacles, mais facilement réglé grâce au travail
d’équipe, il redoute surtout
les aléas du direct.
A l’exemple de «la sono
qui lâche, d’une prise pas
branchée, du son qui ne passe pas dans la salle ou dans
l’oreillette. Sans parler d’un
court-circuit…» En attendant,
il se rassoit à son piano et accompagne ses chanteurs. Car,
pendant les fêtes, c’est le
grand rush. «On doit être au
top pour la première, pour
bien rigoler et passer un bon
moment ensemble. C’est
comme ça qu’on oublie tous
ses soucis!»
n

Revue Saintimania, millésime 2009, à découvrir les ve.
16, sa. 17, di. 18, je. 22, ve.
23 et sa. 24 janvier, Salle de
Spectacles, St-Imier
Programme, menus et infos
sous www.saintimania.ch, réservations au 032 941 47 40
ou dans les succursales Clientis, Caisse d’épargne du district de Courtelary.

TIPPS / TUYAUX
war die totale, unkontrollierte Eskalation: Initiiert durch
YB-Hooligans griff die Lust
an der Gewalt auf die SCBFans und schliesslich auch
auf einige EHCB-Anhänger
Biel stehen am komüber. Bleibt die Hoffnung almenden Sonntagler friedlichen und Eisnachmittag heisse Stunden
bevor, wenn im Bieler Eissta- hockey liebenden Fans, dass
es am Sonntag nicht wieder
dion um 15 Uhr 45 zum
Spiel zwischen dem EHC Biel kracht, sondern das Spiel im
Mittelpunkt steht. Wer
und Titelanwärter SC Bern
weiss, vielleicht gelingt dem
EHC Biel ja wieder ein Überraschungs-Coup und er bezwingt den Goliath auf heimischem Eis erneut. Ici c’est
Bienne!
ajé.

EHC Biel vor
heissem Derby

PHOTOS: Z.V.G.

n

angepfiffen wird. Zwar waren die beiden Fan-Gruppen
auch in zurückliegenden
NLA-Zeiten nie ein Herz und
eine Seele, doch im Bieler
Eisstadion brauchte es keine
Gitter, um die randalierenden Fans, die keine sind,
voneinander fern zu halten.
Was sich beim letzten Heimspiel gegen den SC Bern in
der Stadt und rund um das
Eisstadion jedoch abspielte,

Liebhaberbühne
mit Lustspiel

n

Die Liebhaberbühne
Biel (LBB) präsentiert
mit dem Stück Es chunnt i de
beschte Familie vor die Dialektfassung des Lustspiels
«Baby Hamilton» von Anita
Hart und M. Braddel. Die gut
situierte Familie Studer fristet ein besonntes Dasein, bis
eines Nachts die Hausglocke
Unheil verkündet: Vor der
Tür steht ein Waschkorb mit
einem Säugling. In wenigen
Zeilen gibt die anonyme

Mutter ihrer Überzeugung
Ausdruck, dass das Baby bei
seinem Vater besser aufgehoben sei als bei ihr. Daraufhin
geraten die fünf männlichen
Familienmitglieder und der
Das Kino entwickelte
Butler ins Schussfeld der
sich seit dem frühen
weiblichen Vorwürfe. Vater
20. Jahrhundert rasch zu eiStuder und seine drei Söhne, nem der wichtigsten Masdie ihrer Sache nicht so recht senmedien, seine Grundlagen wurden aber Jahrhunderte vorher gelegt. Das Museum Neuhaus Biel zeigt in
einer umfassenden Ausstellung die technische Geschichte des Kinos. 1895
wurden die ersten Kinofilme
vorgeführt, und rasch eroberte das neue Medium Kino die Welt und fasziniert
seither die Massen. Die auf
die Kinoleinwand projizierten lebensechten Bilder vermitteln einem die Illusion
scheinbar realer Welten. Die
Erfindung des Kinos war dasicher sind, werden von
bei alles andere als ein Zuihren Frauen ins Gebet genommen. Der Butler, seiner- fall, sondern sie baute auf
bekannten Techniken der
seits kein unbeschriebenes
Bild-Projektion, der bewegBlatt, kämpft verbissen um
ten Bilder und der Fotografie
seine Ehre. Die Familie Stuauf. Die bis zum 25. Januar
der steht Kopf, bis endlich
dauernde Ausstellung präder Schuldige entlarvt, die
reuige Mutter wieder besänf- sentiert alle wichtigen Etaptigt und das Baby gut aufge- pen dieser Entwicklung, und
frühe Kino-Projektoren und
hoben ist! Diesen Sonntag
Kameras erinnern zudem an
um 17 Uhr im Bieler Stadttheater.
ajé. die Pionierphase des Medi-

Träume auf
Celluloid

n

ums. Zahlreiche Modelle ergänzen die eindrückliche
Auswahl originaler Objekte
und lassen Jung und Alt die
Magie der Kinogeschichte erleben.
ajé.

le comité organisateur a également invité les artistes soleurois. Ceux-ci représentent le quart de l'exposition.
Visite commentée mercredi
prochain à 18 heures 30.

Jaques Dutoit et
Albin Courtois

Impro

n

n

Le cinéaste biennois
Jaques Dutoit rentre
de Paris pour présenter sa
dernière oeuvre dimanche à
18 heures et 20 heures 30 au
Filmpodium, à Bienne, ainsi
que mardi prochain à 20h30
au Royal de Tavannes. «Albin Courtois, sculpteur – les
pieds sur terre et la tête dans
les étoiles» est le portrait
d’un artiste belge de 80 ans.
Comme Albin Courtois ne
sculpte plus mais vit paisiblement avec son épouse
toujours aimée à la campagne, Jaques Dutoit le présente sous trois angles: par
ses oeuvres terminées, en
pierre ou en bronze, par le
regard de trois des anciens
étudiants de ce pédagogue
éminent et en le montrant
dans son quotidien campagnard, entouré d’animaux.
Comme de coutume, Jaques

Dutoit a tourné seul, sans artifice et a construit son
oeuvre au montage. A noter
encore que le cinéaste biennois fait l’objet d’une rétrospective au CAC Voltaire de
Genève du 23 au 25 janvier.
Sept séances sont à l’affiche.
RJ

Encore Noël

n

L'Expo de Noël du
Musée jurassien des
Arts est organisée par le Club
jurassien des Arts de Moutier
tous les deux ans. Cette 7e
édition vous permettra de
découvrir des oeuvres récentes de 43 artistes contemporains, pour la plupart nés
ou travaillant dans le Jura et
le Jura bernois. Cette année,

L’auteur, metteur en
scène et humoriste
Philippe Cohen, qui multiplie les projets artistiques,
sera de passage à la Marelle
de Tramelan samedi à 20
heures 30 pour y faire étalage de ses talents d’improvisateur. Un retour à ses premières amours.
rc

■■

Schwarz
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Tentation
belle femme sudaméricaine, corps
de rêve, grosse
poitrine, sexy,
sans tabou,
pas pressée!

079 235 72 40

www.and6.ch

HAUSFRAUEN

ESCORT

was braucht

Haus/Hotelbesuche

man(n) mehr!

079 234 40 20
Credit Carts

V.I.P-GirlKATJA
www.sex4u.ch/katja

Studio
EUROPA
Unterer Quai 42
Biel
Parterre

Mattenstr. 44
Biel, 2. Stock

076 235 49 85

Neu PARIS

S-BUDGET-SEX-LINIE

LIVE 24 Std.
Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz

ZUM GENIESSEN

CH-Frau
Hausbesuche
oder in der Natur
Keine SMS
Voranmeldung

JITKA wieder da!

ekprivat.ch

Sympathische, aufgestellte, natürliche Damen
e r w a r t e n d i c h i n p r i v a t e r, d i s k r e t e r A t m o s p h ä r e .

E . K e l l e r,
H e i l m a n n s t r. 4
Biel

E. Schülerstr. 22,
Biel
2. St./Türe 11

www.sexplus.ch/jitka
www.sexplus.ch/jitka
www.sex4u.ch/jitka
www.sex4u.ch/jitka

079 485 18 73

079 304 97 74

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

Mache jeden SEX

LIVE mit DIR
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oder belausche mich
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0906 10 20 30
FR. 2.50/Min.

Wenn du auf der Suche
nach einer absolut

TABULOSEN LADY
bist, dann bist du bei mir genau richtig.

Ich gibs dir.

Sende LUST42
an 654 (2.40/sms)

Fr. 3.13/Min LIVE

Meinen
Körper
zeig ich gern
öffentlich!
Ich mag es sehr mich
vor anderen
auszuziehen und
meinen Edelkörper zu
zeigen. Willst sehen?

Sende ROSE42
an 654
(2.40/sms)

Golden Girls
Studio

junge & zärtliche
Frauen (blonde /
brünette) + wunderschöne Travesti
XL-Busen.
“ALLES ist möglich”
Jurastr 20, 1. Stock

www.jura-20.ch

TINA

reifes, sexy, vollbusiges Luder!
verwöhnt Dich
von A-Z:
schmusen,
küssen,
NS, FF, RS.
079 634 81 00

HERRIN
LUSSY

Soft bis streng, SM,
bin zu allem bereit!
Mattenstr. 44, 1. Stock

ORIGINALFOTO

0906 1 2 3 4 5 6

078 910 55 24

THAI CHIANGMAI
BIEL www.and6.ch
09.00 – 03.30 h
Thaimassage MO - SO.
Pianostrasse 8, Biel
Parterre

076 369 89 63

www.
sexplus.ch/herrin

032 342 18 01

❤

GV, FR, AV, FE,
NS, Kav., UMSDildo, uvm was
Spass macht...

NEU

LAURA NEU

XXL-Naturbusen, Franz-Pur,
küssen, GV, FE, NS, Anal, u.v.m.

♥
♥
♥
♥♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ E. Schülerstr. 22, Biel
♥ 2. Stock, Türe 10

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Ganz Neu! STUDIO CALYPSO
Dufourstrasse 51, 1. Stock
JENY (22)

MARY

beau corps, très coquine,
69, tous fantasmes.
24/24 • 7/7
E. Schülerstr.22,
6ème, Appartement 9

RUBENSLADY (48)

076 522 30 95

079 415 30 57

PETRA (25)

Top Service

076 225 92 87

078 711 18 94
STUDIO FANTASY hinter Swisscom
Unt. Quai 42, Biel, 1. Stock

078 903 19 88
2 nouvelles jolies
métisses embrassent,

NIKY

www.sexplus.ch
www.sex4u.ch
niky/paris

076 309 31 67

0906 789 789
Fr. 1.00/Min.

076
203 66 04
GV, 69, AN, FE, NS,
Latex, SM,
Onanie/Vibro-Show,
Dildo, uvm...

ORIGINALFOTO

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

0906 66 60 40
Türkische Girls
0906 34 58 91
Geile Omas
0906 99 11 99
Transen Girls
Alle Nummern Fr. 2.50/Min.

Erotica

I

ORIGINALFOTO

Farbe:

www.sex4u.ch

Buntfarbe:

EMMA (20)
Stämpflistr. 47
Biel, Parterre

078 779 71 63

♥

T
O
P
S
E
R
V
I
C
E

♥

❤
O
H
N
E

PEGGY (26)

Seite: 18

Z
E
I
T
D
R
U
C
K

078 727 00 05

Nummer: 07.01.09

JANET (24)

BIEL BIENNE

1. Mal in Biel am 1.1.09, 20h00
JANET & PEGGYsexy Blondinen

www.sexplus.ch/emma

0901 I 0906 I

I

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
Femme, Brésilienne, cherche un amour sérieux
d'un âge 30 à 40 ans. S'il te plaît seulement des appels sérieux. Je parle un peu de français. A bientôt!
Inserate-Nr. 322850
Wünsche mir einen Partner, ca. bis 65-j., der gepflegt, ordentlich, treu, lustig und finanziell abgesichert ist. Hübsche Sie, fast 60/164/60 und dunkelblond, freut sich schon auf dich. BE/BIEL/NE. Ruf
an.
Inserate-Nr. 322877
Femme, 40 ans, cherche un homme élégant, sérieux, à qui je veux partage ma vie, voyage. J'ai 2
enfants, j'habite à Bienne et je suis une femme africaine, sérieuse et gentille.
Inserate-Nr. 322985
Ich, w., 54/173/70, suche einen seriösen, ehrlichen,
zärtlichen, treuen Partner, bis 65-j., für eine feste,
glückliche Beziehung. Freue mich auf deinen Anruf!
Inserate-Nr. 322918
Ich, w., 30-j., schlank, mittelgross, nicht übermässig sportlich, besuche aber gerne Konzerte, Ausstellungen, Filme und liebe die Natur. Suche dich,
m., für gemeinsame Zukunft. Inserate-Nr. 322897
BE, w., 56/160, NR, aufgestellt, jugendlich, gepflegt
und naturverbunden, sucht gepflegten, ehrlichen,
romantischen Lebenspartner, Raum BE. Melde dich
doch.
Inserate-Nr. 322814
Sind für dich, bis 49-j., humor- und verständnisvoll,
innere Werte wichtig? Frau, 38-j., hübsch, humorund verständnisvoll, wartet auf dein baldiges Echo.
Wohnort spielt keine Rolle. Inserate-Nr. 322813
Wenn du, m., ab 55-j., geradlinig, pfiffig bist und
Flair hast, dann möchte ich, ebensolche, 65-j., jung
gebliebene Frau, die das Besondere hat, dich gerne
kennen lernen. Ruf an!
Inserate-Nr. 322900

Frau, 44-j., schlank, D-CH, sucht auf diesem Wege
einen Partner, für Freizeit, Ausgang und stabile Beziehung. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 322840
Portugiesin/CH-Lady wünscht sich eine schöne Beziehung aufzubauen mit einem aufgestellten, charmanten CH-Mann, ca. 50- bis 65-j. Kein Abenteuer.
Freue mich auf deinen Anruf. Inserate-Nr. 322838
Über 573 Singles suchen noch heute ein Date! Ruf jetzt
an und vereinbare ein Date mit deinem Wunschpartner.

Tel. 0848 300 605
Ruf jetzt
Nur 8 Rappen/Min.
gleich an!
Er sucht Sie
Gerne würde ich, m., 34-j., mit dir,w., bis 42-j., einen Teil meiner Freizeit verbringen, zum Kennenlernen, dich ab und zu mit selbstgekochtem Essen
verwöhnen, zu einem Theaterbesuch einladen. Bis
bald.
Inserate-Nr. 322901
65-j., aufgestellter und romantischer Mann, sucht
liebe und gepflegte Partnerin, 55- bis 65-j., für alles
Schöne zu zweit, aus dem Raum BE/Umg. Ruf an!
Inserate-Nr. 322919
Wo ist die Frau, die mich glücklich machen kann?
Ich bin ein 25-j., schlanker, humorvoller und romantischer Kerl, auf den du dich jederzeit 100 %
verlassen kannst. Melde dich. Inserate-Nr. 322902
Region Biel, CH-Mann, NR, einfach, aufgestellt, mit
viel Lebensfreude, 66/168, sucht gepflegte Frau, für
Freundschaft, Partnerschaft und mehr. Kein Sport.
Auf bald!
Inserate-Nr. 322941
CH-Mann, 46-j., sucht CH-Frau zw. 40- und 50-j.,
für eine ehrliche Beziehung. Raum Biel. Freue mich,
dich kennen zu lernen.
Inserate-Nr. 322796

Vermisst wird eine gepflegte, sympathische, aufgestellte Frau, für eine gemeinsame Zukunft. Ich, m.,
48-j., vielseitig interessiert, etwas sportlich, würde
mich freuen von dir zu hören. Inserate-Nr. 322904
Wollen wir Weihnachten und Neujahr zusammen
feiern? Ich, m., 78-j., suche eine liebe Frau, für eine
Beziehung. Kinder sind willkommen. Raum BE. Bis
bald.
Inserate-Nr. 322890
Was mir, jung gebliebenem, gepflegtem, schlankem, sorgelosem Allrounder, + 60/180, NR, noch
fehlt? Du, mollige, gepflegte, vollbusige und aufgestellte Lady um die 50-j.!
Inserate-Nr. 322974
Ich, 46-j., suche eine Frau, 40- bis 50-j., für eine Beziehung, um zu zweit Seite an Seite durchs Leben zu
gehen. Würde mich freuen. Inserate-Nr. 322896
CH-Mann, 48-j., sucht eine gefühlvolle, attraktive,
schöne Frau, lange Haare, evtl. aus CZ/PL oder SK,
25- bis 40-j., für eine Beziehung und mehr. Ruf an!
Inserate-Nr. 323044
Gemeinsam statt einsam. Mann, 58-j., NR, fröhlich,
treu, romantisch, ehrlich und spontan, möchte das
Harmonische nochmals erleben. Fühlst du, w., auch
so? Freue mich. Seeland/Biel. Inserate-Nr. 322748
Bist du, w., zärtlich, spontan, liebst die Natur und
ein schönes Zuhause, dann wartet ein 51-j. Mann
für eine schöne und glückliche Beziehung auf dich.
Ruf mich gleich an!
Inserate-Nr. 322868
Ich, m., 18-j., sueche uf dem Weg e ehrlichi, liebi
Partnerin, Usgseh egal, mir chunnt's uf die innere
Wert a. Meld di doch.
Inserate-Nr. 322976

Freizeit
Sie sucht Ihn
Ich, w., Ende 60, suche einen Partner, um gelegentlich Freizeit zu verbringen und für Gedankenaustausch. Bin klein, schlank und weltoffen. Ich freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 322940

Frau, 75-j., jünger aussehend, sucht einen CHMann, ca. 70- bis 80-j., NR, für eine schöne Freundschaft und um die Freizeit zusammen zu verbringen. Region SO.
Inserate-Nr. 322915

Pärchen sucht schlanken, dunkle- oder schwarzhäutigen Mann, D sprechend, für sinnliche Treffen!
Wir freuen uns auf dich.
Inserate-Nr. 322736

Kultur

Flirten/Plaudern

Ich, Rentnerin, 61-j., suche PC-versierten Rentner,
der Zeit und Freude hätte, mich etwas zu unterrichten. O. f. I. Kt. SO.
Inserate-Nr. 322765

Sinnlichkeit können Männer nicht gut beschreiben,
aber vielleicht leben? Ausstieg aus dem Alltag, Freizeit einmal anders? Ich, w., Anfang 50, freue mich
auf unser erstes Treffen.
Inserate-Nr. 322906
Nicht gerade einsam, aber nicht ausgelastet fühle
ich, Frau, Mitte 40, attraktiv, mich. Suche dich, m.,
für Unterhaltung vor allem tagsüber! Keine feste
Bindung erwünscht.
Inserate-Nr. 322910

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Ferien
Wer könnte mir, w., 43-j., helfen nach Neuseeland
zu gehen? Reise, Informationen, einfach alles was
wissenswert sein könnte. Wäre sehr dankbar für jeden Tipp.
Inserate-Nr. 323023

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 ab S. 805 und SF2
ab S. 808. Pour des annonces françaises choisissez le
teletext TSR 1, page 831 et TSR 2, page 837.

bis

und von

(unbedingt angeben)

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.)
- per Internet unter www.singlecharts.ch

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

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

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

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

bis

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

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

Kennenlernen & Treffen
Selbstinserenten
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9.1.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS

8.1.
DONNERSTAG
JEUDI

l SCAT CLUB, DixieOnAir feat. Beat Galli, Dixieland, New Orleans, Jazz,
Blues and more, 20.15.

KONZERTE
CONCERTS

THEATER
THÉÂTRE

l RESTAURANT DE LA
TOUR, Daniel Cerny, Klavier & Jürg Freudiger, Kontrabass, The New Year’s
Swing, 19.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER,
«Was ihr wollt», Komödie
von William Shakespeare,
19.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l LENGNAU, A-R-A,
stille Herzens-Meditation,
kostenlos, 19.00.
Anm. 032 / 653 11 34.
l NIDAU, Kreuz, Tanzbar, Tango (argentinischer
Tango), 20.30.

l CARRÉ NOIR, Karim
Slama...cherche un peu
d’attention, spectacle
d’humour, 20.30.
l STADTTHEATER, «La
Périchole», Opéra-bouffe
von Jacques Offenbach,
19.30.

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l VINELZ, Club172,
Disco Nr. 1, 21.00.
l PRÉS D’ORVIN, centre
nordique, sortie raquettes,
pleine lune et fondue,
18.00.
Inscr. 079 / 704 76 41.

10.1.
SAMSTAG
SAMEDI
KONZERTE
CONCERTS
l COUPOLE, electro
live, Uptown Productions,
Shadow Dancer, UK
(Boysnoize records);
Solange la frange, CH;
Zenit (Radio Dadio);
Shoolomate 508; DJ
Greenpot (Zuzuki Massive); Markus Haze, 22.00.

l ZWINGLIKIRCHE,
Quadriga, Fagottensemble, Matthias Racz, Elisabeth Göring, Michael von
Schönermark, Douglas
Bull, 20.00.
l STUDEN, Nemo’s
Erlebnisbar, Andy Martin
& his Country-Band, 21.30.

l CARRÉ NOIR, Duo
Hinterletscht, «Aentliphobie», Comedy, 20.30.
l STADTTHEATER,
«Funny Bone, Ahoi!»,
Piratenoper, ab 6 Jahren,
deutsch, 14.00.
l CHAPELLE DE LA
SOURCE, «Quelqu’un»,
comédie de Patrick de
Bouter par la troupe du
Parpaillot, 20.30.
l INS, RäbeCave,
Puppentheater Daniela
D’Arcangelo, «Ds Sockemuster», 16.00.
l TRAMELAN, La
Marelle, Philippe Cohen,
humour, 20.30.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...
l BBZ, Indoors 2009,
13.30-18.30.
l SEELAND GYMNASIUM, VBC Biel-Bienne I –
Kanti Schaffhausen,
17.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Märchenzeit, mit Barbara
Buchli, 10.00-10.30, für
Kinder ab 3 Jahren.
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, temps du conte
avec Janine Worpe, pour
les enfants dès 3 ans,
11.00-11.30.
l BÜREN, Mehrzweckhalle, Zunftball.
l LENGNAU, A-R-A,
Visionen für das neue
Jahr, eine Reise durch das
neue Jahr, 14.00-16.30.
Dhuni-Feuerzeremonie,
17.00.
Anm. 032 / 653 11 34.

ANNONCE

l PRÉS D’ORVIN, centre
nordique, sortie raquettes,
pleine lune et fondue,
18.00.
Inscr. 079 / 704 76 41.

11.1.
SONNTAG
DIMANCHE

THEATER
THÉÂTRE

KONZERTE
CONCERTS
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THEATER
THÉÂTRE

THEATER
THÉÂTRE

l STADTTHEATER, Liebhaberbühne Biel, «Es
chunt i dr beschte Familie
vor», 17.00.

l PALACE, spectacles
français, «Jeux doubles»
de Cristina Comencini,
20.15.

UND AUSSERDEM...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...

l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, WorbenbadMörigen, 3 Std., 12.00.
Anm. 032 / 377 29 16.
l BBZ, Indoors 2009,
9.30-17.30.

l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l STADTBIBLIOTHEK,
Pedro Lenz liest aus
seinem neuen Buch
«Plötzlich het’s di am
Füdle», 20.00.
l LENGNAU, A-R-A,
stille Herzens-Meditation,
kostenlos, 19.00.
Anm. 032 / 653 11 34.

ANNONCE

%+ $0-03

MONTAG
LUNDI
KONZERTE
CONCERTS

14.1.
MITTWOCH
MERCREDI
UND
AUSSERDEM...
DE PLUS...
l COLLÈGE MARCHÉNEUF, Université des
Aînés, Michel Braun,
médecin, «Art et rhumatisme» , 14.15.
l LENGNAU, A-R-A,
Krafttier-Abend, den Kontakt zu Deinem Krafttier
intensivieren und seine
Aufgabe erkennen, 19.30.
Anm. 032 / 653 11 34.

13.1.

Agenda-Angaben

DIENSTAG
MARDI

Beispiele

bitte geben Sie uns Ihre Events wie folgt bekannt:

Datum
UND AUSSERDEM
STADTBIBLIOTHEK, Märchennachmittag für Kinder ab 3
Jahren, mit Barbara Buchli, 10.30.
oder
Datum
KONZERTE
FARELSAAL, Cadenza, «Ferngespräche», Musik von
Schnebel & Brahms mit Texten von Kaschnitz &
Daumer, Anne Schmid, Alt; Karin Schneider, Klavier;
Mirjam Zbinden, Sprecherin, 19.30.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 15. bis 21.
Januar 2009 müssen bis spätestens am Freitag, 9.
Januar 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les événements du 15 au 21
janvier 2009 doivent parvenir à la rédaction au plus tard
le vendredi 9 janvier à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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12.1.

l FARELSAAL, Cadenza,
«Ferngespräche», Musik
von Schnebel & Brahms
mit Texten von Kaschnitz
& Daumer, Anne Schmid,
Alt; Karin Schneider, Klavier; Mirjam Zbinden,
Sprecherin, 19.30.
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l EISSTADION, EHC Biel
- Bienne – SC Bern, 15.45.
l GRENCHEN, Musigbar,
Solothurnstrassse 8, Sonntagsforum: Grenchner
Nati-Goalies, Gäste:
Marco Wölfli, Thomas
Bäumle, 11.30.
l PRÉS D’ORVIN, centre
nordique, sortie raquettes,
pleine lune et fondue,
18.00.
Inscr. 079 / 704 76 41.

l SALLE DE LA LOGE,
Société Philharmonique,
podium des jeunes interprètes, Michelangelo Carbonara, piano, Scarlatti,
Brahms, 17.00.
l NIDAU, Kreuz, Openmic da Luigi, Guest: Lena
Fenell, 20.00.
l STUDEN, ERLEBNISWELT SEETEUFEL, der
beliebte Kinderliedermacher im DiscoSound: Bernie Kranzer, 14.00.
l ST. JOHANNSEN,
Massnahmenzentrum,
Dodo Hug, «Ma collection
– the best of», mit Efisio
Contini und Augusto Salazar, 17.00.
Ticket-Reservation empfohlen: 032 / 338 88 26
(Montag bis Freitag, vormittags).
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KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM – Musikfilme
«Last Days», FR/SA/MO: 20.30.
Jaques Dutoit présente: «Albin Courtois, sculpteur – les
pieds sur terre et la tête dans les étoiles», DI: 18.00,
20.30.
l AARBERG, ROYAL
«Sieben Leben (seven Pounds)», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI:
20.30, SA/SO: 17.30.
«Madagascar 2», SA/SO/MI: 15.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Australia», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.00.
«Bedtime Stories», SA/SO: 17.00.
«Madagascar 2», SA/SO/MI: 14.30.
l INS, INSKINO
«Bergauf, Bergab», FR/SA/SO/MI: 20.15., MI: 14.15.
«Krabat», SA/SO: 14.15, MI: 16.30.
l LYSS, APOLLO
«Sieben Leben (seven Pounds)», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI:
20.30, SA/SO: 17.00.
«Madagascar 2», SA/SO/MI: 14.30.

nn
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Lundi prochain à la salle Farel, trois femmes
vont mêler les textes de deux auteurs allemands,
Marie Louise Kaschnitz et Georg Friedrich Daumer,
aux musiques de Johannes Brahms et Dieter
Schnebel. C’est ça Cadenza! Let’s go!

Am kommenden Montag treten im Farelsaal in
Biel drei Frauen auf, die Texte der deutschen
Autoren Marie Luise Kaschnitz und Georg
Friedrich Daumer zur Musik von Schnebel und
Brahms unter die Lupe nehmen: Cadenza. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l BÉVILARD, PALACE
«La forteresse», JE: 20.00.
«Mensonges d’Etat», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Le crime est notre affaire», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Australia», VE/SA/DI: 20.30. «Lluvia», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«La bande à Baader», JE/LU: 20.30, SA: 17.30.
«Le jour où la terre s’arrêta», VE/SA/DI: 20.30, DI: 16.00.
«Australia», ME: 20.30.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Smoke Signals», JE/VE/SA/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Australia», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 17.00, 21.00,
DI: 16.00, 20.00, LU: 20.00.
«Albin Courtois, sculpteur – les pieds sur terre et la tête dans
les étoiles», en présence de Jaques Dutoit MA: 20.30.
«Sunny et l’éléphant», ME: 16.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«The duchess», JE: 20.00, SA: 18.00, DI: 20.00.
«Largo Winch»,VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Le jour où la terre s’arrêta», ME: 20.00.

BAR / CLUB / DANCING / DISCO
l BLUE NOTE CLUB, DO: Thursday Party, DJ Stefano, 22.00. FR: Oldies & Goldies, DJ Color, 22.00. SA: Saturday Club
Night, DJ Color, 70's, 80's till House,
22.30. Ladies: 1 free Drink / Cocktail till
23.30.
l JET CLUB, Mattenstrasse 165b, every
Thursday: Culture Dem – blazin reggae,
hottest dancehall, ruffest ragga! Juggling
by Rude Boy Sound, 21.00. Free entry.
l LE PAVILLON, DO: DJ Jantje Lady,
Topunterhaltung, Eintritt gratis, allen
Ladys offerieren wir einen WillkommensDrink. FR/SA: DJ François, erleben Sie die
50er, 60er & 70er Jahre, ab 21.00.
l PINK MUSIC BAR, rue des Marchandises 3, JE/VE/SA/DI/MA/ME: dès 17.00. La
semaine: musique divers; le week end:
musique house. DI: musique années 70,
80, 90.

l SCAT CLUB, 20.15. FR: DixieOnAir
feat. Beat Galli, Dixieland, New Orleans,
Jazz, Blues and more.
l NIDAU, MAD CLUB & LOUNGE,
22.30. DO: Mad Party, Discohits, 22.00.
FR: Black Friday, finest Funk, Soul, RnB,
22.00. SA: Stadthaus Night Fever, 70’s,
80’s, 90’s, dance to the best Rhythm of
Disco Music, 21.30.
l STUDEN, ERLEBNISWELT SEETEUFEL, SA: Andy Martin & his CountryBand, 21.30. SO: Der beliebte Kinderliedermacher im DiscoSound: Bernie Kranzer, 14.00.
l VINELZ, CLUB172, FR: Disco Nr. 1,
21.00.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l WWW.MOUSEUM.CH, social drawing, bis 31.1.
l KERZERS, Galerie Kulturkeller Gerbestock, Markus
Pfäffli, «Farbwelten», bis 1.2., Vernissage 10.1., 15.00.
DI/MI/FR 19.00-22.00, SA 14.00-20.00, SO 14.00-18.00.
FR 30.1. geschlossen.
l TRAMELAN, Restaurant du Cerf, Grand-Rue 142,
«Mur mur», exposition Jean-Daniel Rohrer, techniques
mixtes, jusqu’au 28.2.

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ART-ÉTAGE, (ehemals GQ3), Seevorstadt 71,
Ouverture mit Hannah Külling, Haus am Gern, Jerry
Haenggli, Lieselotte Togni, Mingjun Luo, Tiziana de
Silvestro, bis 17.1. MI-FR 14.00-18.00, SA 11.00-18.00.
l CENTRE PASQUART / PHOTOFORUM, Kunstverein
Biel, Weihnachtsausstellung, Selection / Auswahl 08,
x-mas+ Reto Leibundgut, bis 11.1. MI-FR 14.00-18.00,
SA/SO 11.00-18.00. ESPACE LIBRE, Gabriela
Oester, jardin d’hiver, bis 11.1.
l CONTINENTAL HOTEL, Claudia Sommer-Gautschi,
Acrylbilder, bis Februar.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, vier Gewölbe –
vier Ausstellungen, Heini Stucki, Winter-Fotografien;
Spiegel, Gemälde, Möbel, Uhren Schmuck; Rolf Spinnler,
Hansruedi Imhof, Martin Disler, Klaudia Schifferle; Schatullen, Truhen, Koffer, Dosen, Handtaschen, bis 28.2.
DI-FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-12.00,
14.00-16.00.
l KLINIK LINDE, «Lichtzeichen», Fotoarbeiten aus der
Schule für Gestaltung, bis 8.1. MO-SO 8.00-20.00.
l KLINIK PIANO, Gottstattstrasse 24, J. Emand, 100
seiner bekanntesten Werke, bis 31.3. (Bürozeiten).
l MARIANA, Café des Arts, Brita Seach, peintre naturaliste, jusqu’au 24.1. LU-VE 05.00-18.30, SA 06.00-16.00.
l MUSÉE DES MACHINES MÜLLER, chemin des
Saules 34, 032 322 36 36, MA-DI 14.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Permanente Ausstellungen; «Von Anker bis
Geiger», bis 31.12. «Die Technik der Illusion, von der
Zauberlaterne zum Kino», bis 25.1.09. Tous les dimanches de janvier 2009, 11.00: Les enfants créent leurs
propres jouets optiques (atelier gratuit) et parallèlement,
les grandes personnes qui les accompagnent découvrent
la technique de l'illusion lors d'une visite commentée,
agrémentée d'animations. SAMMLUNG ROBERT: «Verlorenes Paradies? Aktuelle Fragen der Ökologie und die
Maler Robert», bis Ende 2009.
l MUSEUM SCHWAB, permanente Ausstellung: «Das
archäologische Fenster der Region». «Bilder einer Stadt»,
bis 5.4. DI-SA 14.00-18.00, SO 11.00-18.00.
SA 10.1., 14.00, Steinzeitatelier für Kinder: fertige ein
Sackmesser wie vor 5000 Jahren. Anm. 032 / 322 76 03.
l RING 10, «Nah und fremd», 150 Jahre röm.-kath. Kirche in Biel, bis 15.1. FR 17.00-20.00, SA/SO 10.00-17.00.
SO 11.1., 16.00: letzte Führung.
l SPITALZENTRUM, Georges Rechberger und May
Lachat, bis März.
l GRENCHEN, Kunsthaus, «Impression», Jahresausstellung für Druckgrafik, bis 8.2. DI/MI/FR/SA 14.0017.00, DO 14.00-20.00, SO 11.00-17.00.
DO 8.1., 18.30: Workshop für Erwachsene mit Rosalina
Battistan (mit der Druckerpresse eigene Karten
gestalten).
l GRENCHEN, Strassen / Bahnhöfe (Kultur-Historisches
Museum), Generalstreik 1918 in Grenchen, bis 11.2.
l NIDAU, Ruferheim, Coco Zingila, Bilder, Mischtechnik, bis 30.3. Täglich 09.00-11.30 und 14.00-17.30.
l NIDAU, Schlossmuseum, Juragewässerkorrektion,
«Vision Seeland». MO-FR 8.00-18.00, SA/SO 10.00-16.00.
l SUBERG, zum goldenen Krug, Isabella BachmannNanu, bis 31.3. MO-SA 10.30-14.30, 17.30-24.00.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Faucon, Wang Fei & six autres peintres chinois contemporains, jusqu’au 18.1.
VE/SA/DI 15.00-18.00.
l LA NEUVEVILLE, Mon Repos, «Voyage dans les Andes»,
Edmond Farine, photos, jusqu’au 10.1. Tous les jours 10.0017.00.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Max, etc...»,
exposition de Noël des artistes jurassiens, jusqu’au 1.2.
ME 16.00-20.00, JE-DI 14.00-18.00.
ME 14.1, 18.30: visite commentée.
l SAINT-IMIER, Musée, «Monstres & merveilles»,
collection du musée, jusqu’au 31.5.
l SAINT-IMIER, hôpital du Jura bernois, Jenny Studer,
aquarelles et peintures, jusqu’au 29.4. Alioune Dieng dit
Badou, peintures et collages, Résidence les Fontenaye,
jusqu’au 3.3. Terrasse de l’entrée, Carol Gertsch
(Carolus), «Trompe-l’oeil». Cafétéria et hall d’entrée,
Rémy Monachon, peintures, jusqu’au 4.5.

Raphaël Chabloz
Futsal, das ist
Fussball in der
Halle: schneller,
spektakulärer und
– wichtig – in diesen Tagen auch
wärmer. Das Indoors-Turnier
wird traditionell
vom FC Aurore
Anfang Jahr organisiert. Heuer
steht es erstmals
unter der Schirmherrschaft von
Swiss Futsal. Am
Samstag spielen
acht regionale
Teams aus der
zweiten und dritten Liga. Am
Sonntag kicken
ebenfalls acht
Teams, zwei davon aus der Region: Der FC Biel
und Moutier. Wer
mich jedoch aus
den Federn locken
und den Weg an
die Wasenstrasse
in Biel unter die
Räder lassen nehmen wird, ist Servette. Diese Equipe darf einfach
nicht verpasst
werden.
Le futsal, c'est comme du foot, mais en
salle: plus rapide,
plus spectaculaire
et, c'est important
en ce moment,
mieux chauffé. Indoors 2006, traditionnel tournoi organisé chaque début
d'année par le FC
Aurore, sera pour la
première fois cette
année patroné par
Swiss Futsal. Samedi, le tournoi opposera huit équipes régionales de deux et
troisième ligue. Et
dimanche, huit
autre formations en
découdront dont
deux régionales,
Bienne et Moutier.
Mais, je l'avoue,
l'équipe qui me fera
sortir de mon lit et
prendre le chemin
de la rue Wasen est
à chercher hors des
frontières cantonales. Servette à
Bienne, comment
rater ça?

agenda.bielbienne@bcbiel.ch
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Stellet Licht HHH(H)

Einzigartiges Liebesdrama in
Mennoniten-Gemeinde.
VON
Im mexikanischen BunMARIO desstaat Chihuahua lebt eine
CORTESI kleine mennonitische Gemeinde, sittenstreng, gottergeben. Als ein Vater von sechs
Kindern sich in eine Liebesaffäre mit einer andern Frau
aus der Gemeinschaft stürzt,
wankt die Welt.

Langsamkeit. Das 37jährige mexikanische Enfant
terrible, Carlos Reygadas, macht
keine einfachen Filme. Mit
«Batalla en el cielo» (2005)
schrammte er mit seinen
Sexschocks knapp an der Pornografie vorbei. Jetzt, in seinem dritten Spielfilm, taucht
er in eine Welt, die wir anfänglich nicht zu verstehen
glauben. Allein für seine erste
Einstellung (Morgendämmerung in einer endlosen Landschaft) braucht Reygadas sechs
Minuten, und in der ersten
Viertelstunde wird kaum etwas gesprochen. Doch schon
bei dieser Entdeckung der
Langsamkeit spürt der Zuschauer, dass sich in der Mennoniten-Familie, die Plattdeutsch spricht, Verzweiflung
breit macht, dass Unheil droht,
dass wahrscheinlich nur der

Verbotene
Liebe bei
den Mennoniten: Eintauchen in
eine fremde Welt.
Amours
interdites
chez les
mennonites:
plongée
dans
un autre
monde.

Tod in diesem gläubigen Kreis
die Lösung ist.
Reygadas Cinemascope-Bilder sind grandios, die Schauspieler (alle Mennoniten) hatten hier ihre erste Begegnung
mit einer Kamera. Das Eintauchen in diese fremde, skurrile Welt fordert vom Zuschauer einiges an Geduld. Er
wird aber belohnt mit einer
starken Geschichte über Treue-

Darsteller / Distribution: Miriam Toews,
Maria Pankratz, Cornelio Wall Fehr
Regie / Réalisation: Carlos Reygadas
(2007)
Grosser Jurypreis Cannes 2007
Dauer / Durée: 136 Minuten / 136 minutes
Im Kino Apollo, nur um 17.45 Uhr /
Au cinéma Apollo, seulement à 17h45.

Ben will
nur helfen,
doch bald
steckt er in
einer
Affäre mit
der herzkranken
Frau (Will
Smith und
Rosario
Dawson).

fang. Nur soviel: «Seven
Pounds» ist ein kitschiges
Mystery-Drama mit sieben
Enden – eines verwirrender
als das andere.
n

Ben veut juste
l’aider, mais finit par
avoir une aventure
avec la femme
malade (Will Smith,
Rosario Dawson).

Darsteller / Distribution: Will Smith, Rosario Dawson,
Woody Harrelson
Regie / Réalisation: Gabriele Muccino (2008)
Dauer / Durée: 89 Minuten / 89 minutes
Im Kino Beluga / Au cinéma Beluga

Die letzten Tage des
Grunge-Sängers Kurt Cobain.
VON MARIO CORTESI «Elephant», wo zwei Schüler Michael Pitt
in einem sinnlosen Amoklauf
als Blake
(eigentlich
Ein riesiges, abgelegenes ihre Schulkameraden umbrinKurt
Landhaus, Zimmer in heillo- gen, ist weniger niederschmetCobain):
sem Durcheinander, in der ternd. Minutenlang unbeweggrausame
Küche ein Chaos. Da haust lich verharrt Blake, der kaputEntmystider soeben aus der Rehabilita- te Sänger. Oder er schlurft
fizierung
tion zurückgekehrte Rockmu- und trottet unsinnig durchs
siker Blake mit seiner Band. Bild, bis der Zuschauer selber der glitzernManager und Freunde versu- depressiv wird. Nur fanati- den Musikindustrie.
chen, ihn noch einmal zu ei- sche Kurt-Cobain-Fans werner einträglichen Welttournee den dieser öden Darstellung
zu bewegen. Doch der apathi- eines kaputten Menschen etsche Musiker igelt sich ein, was Positives abgewinnen.
verabschiedet sich mit stoi- Für die andern ist es ein Stück
scher Ruhe vom Leben, stirbt grausame Entmystifizierung
einen langsamen Tod. So wa- der glitzernden Musikindusren möglicherweise die letz- trie. Das Publikum ist froh,
ten Stunden des Nirvana-Sän- dass der Sänger im Film nur
gers Kurt Cobain, der im Film noch ein einziges Mal zur Gin
– wohl um Prozessen vorzu- tarre greift.
beugen – «Blake» heisst.

Niederschmetternd. Gus

Van Sant («Good Will Hunting») hat schon angenehmere Filme gemacht. Sogar sein
schockierender Cannes-Sieger

Extraordinaire
drame d’amour au
sein d’une
communauté
mennonite.

Darsteller / Distribution: Michael Pitt
Regie / Réalisation: Gus Van Sant (2005)
Dauer / Durée: 96 Minuten / 96 minutes
Im Filmpodium (Fr/Sa/Mo) / Au Filmpodium (Ve/Sa/Lu)

Dans l’état mexicain de
Chihuahua vit une petite
communauté mennonite, austère et pieuse. L’histoire
d’amour d’un père de six enfants avec une femme de la
communauté fait vaciller ce
monde clos.

Lenteur. Le réalisateur
PAR MARIO CORTESI mexicain Carlos Reygadas,
enfant terrible de 37 ans, ne

Seven Pounds H(H)

Mystery-Drama mit
Publikumsliebling Will Smith.
VON LUDWIG HERMANN vom Anfang, hat einen schweren Autounfall verursacht, bei
Ein Mann, schweissnass dem sieben Menschen das
und fiebrig, torkelt zum Te- Leben verloren. Um das
lefonapparat, wählt die Not- Schreckliche irgendwie wieruf-Nummer, keucht und mel- der gut zu machen, versucht
det: «Hier gibt es einen Selbst- er, sieben Menschen, die fimord!» Wer ist die Person, nanziell in Nöten stecken, zu
will die Stimme am andern helfen. Ben, von Beruf ziviler
Telefonende wissen. «Ich bin Steueragent, kommt leicht zu
der Selbstmörder», sagt der Adressen säumiger SteuerzahMann und legt auf.
ler. So nimmt er einen minderbemittelten blinden Pianisten
Kopfzerbrechen. Myste- unter die Lupe (Woody Harriös beginnt der Thriller vom relson, «No Country for Old
41-jährigen italienischen Re- Men»), den er als «guter
gisseur Gabriele Muccino Mensch» taxiert, der es ver(«L’ultimo bacio», «Ricordati dient, dass ihm geholfen wird.
di me»), seit kurzem im Dienste Hollywoods («The Pursuit
Selbstmord. Ben stösst
of Happyness»). Zahlt sich auf eine junge, allein erzieMysteriöses in der Traumfa- hende Mutter (Rosario Dawbrik aus? Vermutlich schon. son, «Sin City»), die dringend
Mit verwirrenden Vor- und eine teure Herzoperation
Rückblenden gelingt es Muc- benötigt, die nötigen Monecino, eine an sich schon kom- ten aber nicht aufbringen
plizierte Story so verzwickt zu kann. Alles deutet auf Hilfe
bringen, dass das in den Zu- und den Beginn einer grossen
schauerrängen arges Kopfzer- Freundschaft (wenn nicht
brechen auslöst.
mehr), im Hintergrund lauert
Ben Thomas (Will Smith, aber noch immer Bens Selbst«I am Legend»), der Mann mord-Ankündigung vom An-

bruch und Begehren, die es in
dieser Gesellschaft nicht geben darf.
n

nn

tourne pas des films simples.
Avec «Batalla en el cielo»
(2005), un choc des sexes, il
frôlait la pornographie. Et
maintenant, son troisième
film nous plonge dans un
monde qui paraît inaccessible
au premier abord. Ne serait-ce
que pour sa première scène
(aube dans un paysage infini)
que Carlos Reygadas fait durer six minutes, ou pour le
premier quart d’heure pratiquement muet. Mais dès la
découverte de cette lenteur, le
spectateur sent qu’au sein de
cette famille mennonite, qui
parle le bas-allemand, le désespoir étend son règne et le malheur menace. Et que dans ce
monde clos, la mort est la seule issue.
Les images en cinémascope de Carlos Reygadas sont
grandioses et les interprètes
(tous mennonites) apparaissent pour la première fois devant une caméra. Il faut beaucoup de patience pour pénétrer ce monde méconnu et
étrange, mais elle sera récompensée par une histoire solide
où il est question de trahison
et de convoitise qui ne devraient pas exister au sein de
la communauté.
n

Un homme fiévreux, en
sueur, titube vers un appareil
téléphonique, compose le numéro d’appel de secours et annonce en haletant: «Il y a un
suicide ici!» La voix à l’autre
bout du fil veut savoir qui est
la personne au téléphone. «Je
suis le suicidé», dit l’homme
avant de raccrocher.

sept personnes dans la dèche.
Agent fiscal, il n’a aucune
peine à trouver des gens qui
peinent à payer leurs impôts.
C’est ainsi qu’il examine le
cas d’un pianiste aveugle
(Woody Harrelson, «No Country for Old Men»), et décide
qu’il s’agit là d’un homme
bon qui mérite d’être aidé.

Imbroglio. Le début du
thriller du réalisateur italien
Gabriele Muccino («L’ultimo
bacio», «Ricordati di me»), 41
ans, est énigmatique. Depuis
peu, il s’est mis au service de
Hollywood («The Pursuit of
Happyness»). Le mystère estil payant dans la fabrique de
rêves? Sans doute. Avec de déconcertants allers-retour dans
le temps, Gabriele Muccino
réussit à rendre encore plus
Mystérieux drame complexe une histoire déjà
bien compliquée. Face à cet
avec le chéri du imbroglio, le spectateur se
prend gravement la tête.
public Will Smith. Ben Thomas (Will Smith,
«I am Legend»), l’homme du
PAR LUDWIG HERMANN début, a occasionné un grave
accident au cours duquel sept
personnes ont perdu la vie.
Pour essayer de réparer quelque peu le mal qu’il a fait, il
tente d’aider financièrement

Suicide. Ben rencontre
une jeune mère (Rosario Dawson, «Sin City») qui éduque
seule son enfant et doit rapidement bénéficier d’une opération du cœur très coûteuse,
mais n’a pas l’argent nécessaire. Tout porte à croire qu’il
va l’aider et que c’est là le début d’une belle amitié (et plus
si affinité), mais on garde en
mémoire le début du film et
l’annonce du suicide de Ben.
Pour en terminer, ajoutons
que «Seven Pounds» est un
drame mystérieux qui a sept
fins toutes plus déconcertantes les unes que les autres.
n

Last Day H

nomme Blake – certainement
pour échapper à toute forme de
procès.
Michael Pitt
joue Blake
(alias Kurt
Cobain):
atroce
démystification de
l’industrie
musicale.

Les derniers jours du chanteur
grunge Kurt Cobain.
PAR
Une gigantesque ferme isoMARIO lée. Dans les chambres règne
CORTESI un désordre désespéré et, dans
la cuisine, le chaos. C’est là que
vivent le musicien de rock Blake, de retour d’un sevrage, et
son groupe. Le manager et ses

amis tentent de le convaincre
de prendre une fois encore la
route pour une tournée mondiale. Mais le musicien apathique s’interne stoïquement
dans sa bulle, prend congé de
la vie et meurt lentement. C’est
peut-être à cela qu’ont ressemblé les dernières heures de la vie
du chanteur de Nirvana Kurt
Cobain qui, dans le film, se

Déprimant. Gus Van Sant
(«Good Will Hunting») a réalisé des films plus agréables que
«Last Days». Même «Elephant»
est moins déprimant, et ce
n’est pas peu dire quand on sait
que ce film choc, Palme d’or à
Cannes, relatait la folie meurtrière de deux écoliers qui massacrent leurs camarades de classe. Pendant de longues minutes, l’immobilité de Blake
souligne la ruine du chanteur.
Ou alors, on le voit halluciné,
se traîner et errer dans l’image
jusqu’à ce que le spectateur
tombe lui-même en dépression. Seuls les inconditionnels
de Kurt Cobain trouveront une
raison de s’enthousiasmer à la
vue de cette représentation sordide d’un homme cassé. Les
autres n’y verront qu’une démystification atroce des
paillettes de l’industrie musicale. Le public se réjouit que le
chanteur ne s’empare de sa guitare qu’une seule fois au cours
du film.
n
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