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Big
Bang
15 Jahre Bielerseefest:
am Samstag zaubern
geniale Pyrotechniker
wieder farbenprächtige
Feuergemälde über
die Seebucht. Seite 2.
La Fête du lac de Bienne a
15 ans. Samedi soir, le ciel
biennois se parera de mille
couleurs pour la Fête nationale.
Page 2.
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DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
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K.I.T.T. – der
Pontiac aus der
Serie Knight Rider.
Zwei Lysser Brüder
erwecken das Kultmobil zu neuem
Leben. Seite 7.

n

Un chevalier
solitaire dans
un monde dangereux... A Lyss, deux
frères ont redonné
vie à Kitt, la voiture
parlante du feuilleton
K2000. Page 7.

n

Im Blockbuster
Inception von
Christopher Nolan
dringen Leonardo Di
Caprio und Ellen Page in fremde
Träume ein.
Seite 20.

n

L’événement
cinéma de
l’été, c’est
Inception, de
Christopher
Nolan, avec
Leonardo DiCaprio et Ellen Page.
Page 20.

DER GAMSBOCK DER WOCHE / LE CABRI DE LA SEMAINE

L

ucky ist erst sieben Wochen alt, aber im Bieler Tierpark
ist er schon ein kleiner Star. «Lucky ist das Schätzchen
von allen und mittlerweile so etwas wie unser Maskottchen», schwärmt Peter Zimmermann, Tierwärter und Ziehvater des Gamsböckchens. Lucky ist ein Waisenkind. Ein
Walliser Wildhüter brachte ihn an den Fuss des Bözingenberges. Der Kleine folgt seinem Beschützer auf Schritt und
Tritt, springt im Park frei umher und schläft in einer
Hundekiste im Garten von Zimmermann. «Als Lucky hier
ankam war er halbtot. Ich gab ihm Fencheltee und Antibiotika, habe ihm sogar Glukose gespritzt und musste ihn bis
zu zwölf Mal täglich schöppelen.» Jetzt trinkt Lucky noch etwa acht Mal und frisst schon Gras, Rüebli und Kraftfutter.
«Er ist schon richtig frech geworden und pöbelt manchmal
Hunde an», erzählt der Tierwärter. Der kleine Gamsbock soll
auch in Zukunft im Tierpark in Bözingen bleiben. «Wir versuchen ihn langsam ans Gehege mit den anderen Gämsen
zu gewöhnen. Im Gegensatz zu den Besuchern reagieren
diese bisher aber kaum auf den süssen Fratz.»

PRODUKTION / PRODUCTION: HUA / RC / MAW / RF / TE / JST / BCA / ZVG

L

ucky, sept semaines, est déjà une star au parc animalier
de Bienne. «Lucky est notre chouchou à tous et c’est également devenu notre mascotte», s’enthousiasme Peter Zimmermann, gardien d’animaux et père adoptif du jeune chevreau. Lucky est orphelin. Un garde-chasse valaisan l’a emmené au pied de la Montagne de Boujean. Il suit Peter Zimmermann partout, s’ébroue librement dans le parc et dort
dans une niche dans la jardin de son protecteur. «Quand il
est arrivé ici, il était à moitié mort. Je lui ai donné de l’infusion de fenouil et des antiobiotiques, lui ai même injecté du
glucose et j’ai dû le nourrir au biberon jusqu’à douze fois
par jour.» Lucky boit encore huit fois quotidiennement et
mange déjà de l’herbe, des carottes et des compléments alimentaires. «Il a pris pas mal d’assurance et rue parfois en direction des chiens», raconte le soignant. Le petit chevreau
devrait rester à Boujean. «Nous essayons de l’habituer à fréquenter la prairie avec les autres chèvres, mais contrairement aux visiteurs, il ne les attendrit pas tellement.»
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Dank einem Neubau blickt die Kartbahn
Kappelen AG optimistisch in die Zukunft.

lung; sie sind leiser und standfester. Viele «Rennkartler» sind
«Gentleman-Drive», deren Gefährt von Mitarbeitern der
VON HANS-UELI AEBI werkern konnten wir an- Kartbahn in Schuss gehalten
nehmbare Konditionen aus- wird. «Die kommen auf die
Bahn, steigen ins Rennkombi,
Die ersten Go-Karts flitz- handeln.»
drehen ihre Runden und geten 1965 durch den Erlenwald bei Kappelen. Es gab weWandel. Die Kartszene hen wieder», sagt Ruchti.
der Strom noch sanitäre An- hat sich gewandelt: Vor 25
lagen, von Leitplanken oder Jahren waren es enthusiastiKomfort. Diesen Trends
Fangnetzen ganz zu schwei- sche Schulbuben, die an frei- wurde bei der Planung des
gen. 1980 wurde die Bahn en Nachmittagen ihren Kart Neubaus Rechnung getragen.
umgebaut, in Containern ein auf einen Anhänger luden Mietkart-Kunden lösen im
kleiner Shop, eine Werkstatt und mit den Töfflis nach Kap- Shop ihr Ticket, ziehen sich in
und ein Ersatzteillager einge- pelen tuckerten. Oft wurde komfortablen
Garderoben
richtet. Nach langem Hick- mehr geschraubt als gefahren um und besteigen in einer
hack um einige Bäume konn- und nach einem Crash war Halle ihr Fahrzeug. Im groste die Strecke 2005 auf 750 der Nachmittag mangels Er- szügigen Ausstellungsraum
Meter verlängert werden.
satzteilen meist gelaufen. Die stehen Karts verschiedener
Flitzer mussten von Hand an- Hersteller zur Auswahl, in der
Abgespeckt. Nun geht geschoben werden, die fahrt- modernen Werkstatt werden
die Kartbahn in die nächste windgekühlten 2-Takt-Moto- die Boliden gewartet. Dazu
Ära: Anstelle des heutigen ren waren laut und anfällig. kommen 30 zusätzliche MietMittlerweile ist Kartfahren boxen für Kunden-Fahrzeuge,
Shops und der Zelte soll ein
47 x 12 Meter grosser Neubau ein Massensport geworden. deren 15 sind schon in Beentstehen. «Die alten Contai- Anlagen schossen wie Pilze trieb. Im 1. Stock befinden
ner sind eng und schlecht iso- aus dem Boden, Mitarbeiter- sich ein Selbstbedienungsreliert», sagt Geschäftsführer ausflüge oder Kundenevents staurant und zwei große TerHanspeter Ruchti. Zur Aus- sind die Renner. Heutige rassen mit Blick über die Anführung gelangt ein Projekt, Mietkarts sind leicht zu fah- lage. «So können wir künftig
das bereits seit vier Jahren in ren, die Streckensicherheit auch grössere Events in einem
den Schubladen liegt. Ab wurde erhöht. Auch die angemessenen Rahmen durchkommenden Herbst wird eine Rennkartszene hat sich ent- führen», erklärt Ruchti. Aufleicht abgespeckte Variante wickelt. Moderne Modelle fahrt 2011 soll der 2 Milliogebaut. «Nach zähen Ver- haben Anlasser, Fliehkraft- nen teure Neubau eingeweiht
n
handlungen mit den Hand- kupplung und Wasserküh- werden.

PHOTOS: TINA EGGIMANN, HANS-UELI AEBI

KARTING

Jetzt wird gebaut

KARTING

Go-construction
La réalisation du nouveau bâtiment sur la
piste de kart de Kappelen peut démarrer.
PAR HANS-UELI AEBI

En 2005, après de longs palabres et l’abattage de
C’est en 1965 que les pre- quelques arbres, la piste poumiers Go-Karts filaient à tra- vait être prolongée pour atvers la forêt de l’Erlenwald teindre 750 mètres.
près de Kappelen. Il n’y avait
alors pas de courant, pas
Transformation.
Aud’installations sanitaires et il jourd’hui, la piste de kart
n’était pas question de glis- entre dans une nouvelle ère:
sière ou de filet de sécurité. en lieu et place des boutiques
Des travaux furent entrepris et des tentes actuelles, un bâen 1980 et une petite bou- timent de 47 mètres sur 12
tique, un atelier et un dépôt doit être construit. «Les vieux
de pièces de rechange étaient conteneurs sont étroits et mal
installés dans des conteneurs. isolés», explique le directeur

BIELERSEEFEST

VON
Rund 27 Minuten lang
MARTIN werden die sieben HauptbilBÜRKI der des Feuerwerks erstrahlen, drei Minuten mehr als in
der Vergangenheit. «Wir
brauchen erstmals ein zweites
Transportfahrzeug, ein einziger Sattelschlepper reicht
nicht mehr», verrät Beat Cattaruzza vom Verein Bielerseefest.

Bomben. Bis auf einen einjährigen Unterbruch stammen die Feuerwerkskörper
seit zwölf Jahren vom Pyrotechnik-Spezialisten Toni Bussmann aus Luzern. «Wir versuchen, uns Jahr für Jahr zu

steigern und etwas Neues einfallen zu lassen», so Cattaruzza. Heuer etwa die japanischen Bomben: «Chinabomben sind ein- bis zweifarbig,
ihre japanischen Pendants
glänzen mit viel mehr Farbenpracht. Sie sind wie Zwiebeln mehrschichtig angefertigt, jede Schicht sorgt für einen anderen Effekt. Dafür
sind sie auch bis zu fünfmal
teurer.»
Neu ist dieses Jahr auch die
Wiederbelebung des Wasserspiels, bekannt von der Bieler
Messe. Die zu Licht und Musik tanzenden Fontänen sind
am Samstag im Bieler Strandbad zu bestaunen. «Ab 22
Uhr, eine halbe Stunde vor
dem Feuerwerk. Und auch
nach dem Schlussbouquet
noch zweimal», erklärt Cattaruzza.
Laut Wettervorhersage
bleibt es am Samstag trocken,

PAR MARTIN BÜRKI
PHOTO: BCA

Am 31. Juli erhellt der «Big
Bang» den Nachthimmel über
der Bielerseebucht, japanische
Bomben setzen neue Akzente.

Das Bieler Feuerwerk
2010 dauert drei Minuten
länger als früher.
dementsprechend
dürften
wieder bis zu 60 000 Schaulustige das Bielerseeufer und die
umliegenden Hügel bevölkern. Am Strandboden sorgen
diverse Imbissstände und
Bars für Verpflegung und Unterhaltung. Während des Feuerwerks schallt CANAL 3 aus
den Lautsprechern, das den
«Big Bang» musikalisch untermalt – ein Tipp für alle, die
ein Radio zur Hand haben.
Feuer frei!
n

FÊTE DU
LAC DE BIENNE

De
mille
feux

Neel Jani

PHOTOS: ENRIQUE MUÑOZ GARCÍA, ZVG

fe gewinnen. Dazu kommt,
dass ich an einer offiziellen
FIA-Meisterschaft teilnehmen
kann.

Welche Ziele verfolgen Sie?
Ich will zeigen, dass ich mich
in verschiedenen Klassen zurechtfinde und mit unterIm Vergleich zu den Boliden,
schiedlichen
Fahrzeugen
die Sie sonst bewegen, erscheischnell bin. Ich trete mit Ronen die GTs nicht sonderlich
main Grosjean an und wir
attraktiv. Wo liegt der Reiz?
können um den Titel mitfahIch will weitere Erfahrungen ren.
sammeln. Ich bin noch nie
mit einem Ford GT 40 oder ei- Ende Woche gehen Sie in
nem anderen GT-Wagen ge- Spa (B) an den Start. Dieser
fahren. Mal sehen, ob es mir Kurs liegt Ihnen. Ein einfacher
zusagt oder eher nicht.
Einstand?
Nicht unbedingt. Ich muss
Was hat Sie zusätzlich zu
sehr schnell lernen und das
diesem Schritt ermuntert?
Auto verstehen. Der grosse
Die beiden Rennkalender Unterschied zu einem Monobeissen sich nicht. Auch ge- posto oder einem Prototypen
niesst Matech einen hervorra- sind die Bremsen, die sind viel
genden Ruf und konnte in sensibler bei einem GT.
n
dieser Saison schon Rennläu-

Le feu d’artifice biennois:
encore plus coloré grâce
aux artificiers japonais

5 FRAGEN AN … / 5 QUESTIONS A...

Der Rennfahrer aus Jens startete auf Formel-Wagen, wechselte
zu Prototypen der Le Mans Serie mit dem Schweizer Rennstall
«Rebellion». Mitte Juli fuhr er erstmals aufs Podest, nun unterzeichnete er einen Vertrag für eine weitere Kategorie: In der FIA
GT1 Weltmeisterschaft startet er fürs Genfer Team Matech.
VON BIEL BIENNE: Warum Mitten
FRANÇOIS in der Saison dieser Wechsel?
LAMARCHE Neel Jani: Es ist nicht eine
wirklich neue Richtung. Ich
trete gleichzeitig in zwei Kategorien an. Im Grunde ist es
mehr eine Ergänzung und eine neue Erfahrung.

Hanspeter Ruchti: «Nach
ting s’est lui aussi développé.
Verhandlungen konnten
Les modèles les plus récents
wir die Baukosten senken.» sont pourvus de démarreurs,
embrayage centrifuge et reHanspeter Ruchti satisfait: froidissement par eau, ils sont
les travaux débutent enfin. plus silencieux et tiennent
mieux la route. Les karts de
Hanspeter Ruchti. C’est la course de nombreux pilotes
réalisation d’un projet qui sont entretenus par les colladormait depuis quatre ans borateurs de la piste. «Ils arridans les tiroirs. A partir de vent sur la piste, enfilent leur
l’automne prochain, une va- survêtement de course, font
riante légèrement redimen- quelques tours de piste et s’en
sionnée sera construite. vont», indique Ruchti.
«Après d’intenses négociations avec les artisans, nous
Confort. On a tenu compte
avons pu obtenir des condi- de ces nouveaux éléments
tions acceptables.»
lors de la planification du
Le milieu du kart a changé: nouveau bâtiment. Les peril y a 25 ans, il était composé sonnes qui louent un kart
de gamins enthousiastes qui prennent leur ticket dans la
chargeaient leur kart sur une boutique, elles se changent
remorque tirée par un boguet dans un confortable vestiaire
pour se rendre à Kappelen. La et montent dans leurs véhiplupart du temps, on passait cules dans une halle. Dans un
plus de temps à réparer qu’à large local d’exposition, des
rouler et après un crash, karts de divers constructeurs
l’après-midi était perdu. On sont à disposition des visidémarrait les bolides en les teurs, les bolides sont entrepoussant à la main, les mo- tenus dans un atelier moderne.
teurs deux temps, refroidis à De plus, il y a trente boxes
l’air, étaient bruyants et déli- pour les véhicules des clients.
cats.
Au premier étage, on trouve
Entre-temps, le kart est de- un restaurant self-service et
venu un sport de masse. Les deux grandes terrasses avec
pistes ont poussé comme des vue sur le circuit. «Nous
champignons et sont deve- avons ainsi la possibilité d’ornues les buts de sorties d’en- ganiser de grands événetreprises et d’événements ments dans un cadre adapté»,
pour les clients. Les karts que précise Ruchti. A l’Ascension
l’on peut louer sont faciles à 2011, la nouvelle construcconduire, et la sécurité a été tion de deux millions devrait
améliorée. Le milieu du kar- être inaugurée.
n

Le 31 juillet, le «Big
bang» illuminera les
cieux pendant trois
minutes de plus que
l’an dernier.

Farbenpracht
dank Japanern

nn

Les sept scènes principales
du feu d’artifice biennois dureront trois minutes de plus
que par le passé. «Pour la première fois, nous utiliserons
un second véhicule, car un
seul transporteur ne suffisait
plus», explique Beat Cattaruzza de l’association Fête du lac
de Bienne.

Bombes. Depuis douze
ans, à une exception près, les
feux d’artifice sont fournis
par le spécialiste en pyrotechnique Toni Bussmannn de
Lucerne. «Nous essayons de
nous améliorer d’année en
année et d’essayer des nouveautés», affirme Beat Cattaruzza. Cette année, avec les
bombes japonaises: «Les
bombes chinoises ont une ou
deux couleurs alors que leurs

pendants nippons sont nettement plus colorés. Ces pétards sont arrangés sur plusieurs couches, comme des oignons, et chacune a un effet
particulier. Ils sont en revanche cinq fois plus chers.»
Autre nouveauté cette année, le retour des jeux d’eau
chers à la Foire de Bienne. Ces
fontaines danseront selon la
lumière et la musique samedi
à la plage de Bienne, «dès 22
heures, une demi-heure avant
le feu d’artifice, puis encore
deux fois après le bouquet final», dévoile Beat Cattaruzza.
Les prévisions météorologiques annoncent un samedi
sec et plus de 60 000 personnes devraient investir le
bord du lac et les collines
avoisinantes. Divers stands
de boissons et de nourriture
ouvriront aux Prés-de-laRives. Canal 3 diffusera pendant le «Big Bang» la musique
destinée à accompagner le feu
d’artifice - une bonne astuce
pour tous ceux qui ont une radio à portée de main.
n

Après la monoplace, le pilote de Jens a opté pour les prototypes des
Le Mans Series avec l’écurie suisse Rebellion. A mi-juillet, il montait
pour la première fois de la saison sur le podium (2e) et signait un
contrat pour une nouvelle catégorie, le championnat du monde FIA
GT1, avec l’équipe genevoise Matech.
PAR Pourquoi changer d’orientation
FRANÇOIS en pleine saison?
LAMARCHE Ce n’est pas un vrai changement. Je vais participer aux
deux championnats en parallèle. En fait c’est une addition
Neel Jani
gibt künftig qui me permet de faire une
einem Ford nouvelle expérience.
GT 40 die
Comparées aux voitures dont
Sporen.
vous avez l’habitude, les GT
Neel Jani va ne sont pas très attractives.
découvrir la Expliquez votre choix…
Il s’agit d’accumuler de l’exGT40 (ici
périence. Je n’ai jamais roulé
lors des 24
une Ford GT40 ou une autre
heures du
GT. Cette opportunité me
Mans, avec
permettra de voir si j’apprécie
Romain
Grosjean au ou pas.
volant).
Qu’est-ce qui vous a décidé à
faire le pas?
D’abord les calendriers qui ne
se chevauchent pas. Mais surtout le fait que Matech jouisse
d’une bonne réputation et ait
déjà gagné des courses cette

saison. Et puis, je vais participer à un championnat du
monde officiel de la Fédération internationale automobile.
Avec quels objectifs?
Montrer que je peux m’adapter à différentes disciplines,
que j’ai le potentiel pour rouler vite avec différentes voitures. Je ferai équipe avec Romain Grosjean, nous pouvons décrocher le titre pour
Matech.
En fin de semaine vous serez
à Spa (B), un circuit que vous
appréciez. Débuts faciles?
Pas vraiment. Je vais devoir
apprendre très vite, tenter de
comprendre la voiture. La
grosse différence avec les monoplaces ou les protos ce sont
les freins, ceux d’une GT sont
beaucoup plus sensibles. n
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TIERSCHUTZ

PROTECTION DES ANIMAUX

Der grosse
Katzenjammer

La catastrophe

Die Seeländer Tierschützer
sind zur Ferienzeit mit zahlreichen Dramen konfrontiert,
einige Pfleger beherbergen
ausgesetzte Tiere sogar bei
sich zu Hause.

se sind bei Privaten oder auf
Bauernhöfen überzählig, andere werden von Passanten in
Gärten oder Parks gefunden.
Früher warfen Weibchen ein
bis zwei Mal jährlich drei bis
fünf Junge, wovon die Hälfte
wegen Krankheiten oder
Schwäche einging. Auf Bauernhöfen wurden sie oft auch
einfach ersäuft. «Heute überleben fast alle Jungen», so
Schweizer.
«Schuld ist auch das moderne Industriefutter», wettert Schweizer. Whiskas, und
was Katzen sonst noch alles
kaufen würden, enthält wertvolle Eiweisse, Nährstoffe
und Vitamine. Dieses Futter
sei zwar praktisch und günstig, «aber es ist doch nicht
normal, dass jetzt sogar im
Dezember Kätzchen zur Welt
kommen!»

n

Platz beim Kleinbootshafen: Bauarbeiten abgeschlossen.
Nach einer Bauzeit von rund
zehn Monaten kann der
Platz beim Bieler Kleinboothafen Ende Juli der Bevölkerung übergeben werden. Zu
sehen ist aktuell ein farbiger
Beton-Platz von 45x50 Metern und einige Holzbänke.
Im Herbst sollen noch zirka
55 Bäume gepflanzt werden,
bis dahin markieren blaue
Holzpfähle die zukünftigen
Baumstandorte. Der geplante
Kiesbelag und restliche Sitzbänke folgen ebenfalls zu
diesem Zeitpunkt. Kosten:
4,38 Millionen Franken. MAW

Herzig, aber
vielerorts
überzählig:
junge Büsis
im Tierheim
Orpund.
Mignons
mais trop
nombreux:
les chatons
du refuge
pour
animaux
d’Orpond.

PHOTOS: TINA EGGIMANN

Anna Paroz
(links) gibt
pro Monat
500 Franken für
Katzenfutter aus.
Anna Paroz
dépense
500 francs
par mois en
nourriture
pour chats.

breuses espèces: chiens, chats,
Castration. Pour limiter
oiseaux, cochons d’Inde, la- le flot de minets, la protecpins, tortues…
tion des animaux et les vétérinaires organisent chaque
Gratis. «Pendant les va- hiver une opération de cascances d’été, nous accueillons tration. Les paysans peuvent
des animaux chaque jour», ainsi faire stériliser leur chat à
explique Ernest Schweizer, vice- moitié prix, 80 francs pour un
président de la Société des matou, 170 francs pour une
protection des animaux Bienne- chatte. L’offre est bien suivie.
Seeland et du refuge pour ani- «Certains viennent avec 25
maux du Rosel à Orpond. bêtes», dont l’équipe s’occu«Certains attachent leur bête pe. En 2009, cela a concerné
à la grille d’entrée durant la 147 chats de ferme et 86 saunuit et disparaissent», affir- vages.
Mais la fin du désastre des
me-t-il. La semaine dernière,
des habitants ont trouvé en chats n’est pas pour demain.
ville une boîte en plastique On a demandé cette semaine
marquée GRATIS qui conte- à Ernest Schweizer de capturer une douzaine de chats
nait trois jeunes cailles.
Pourquoi certains sont-ils sauvages dans le quartier inainsi sans cœur? «Les va- dustriel de Boujean, des jarcances sans frontière sont dins familiaux et en bordure
malheureusement souvent de forêts. S’y ajoutent les acplus importantes qu’un ani- tions de sauvetages d’animal.» Le boom internet a en- maux maltraités. Ils apparcore aggravé la situation. «Les tiennent souvent a des jungens réservent une offre last kies ou à des personnes avec
minute bon marché et doi- des problèmes psychiques.
vent se débarrasser de leur
compagnon à court terme.»
La mère aux chats. Des
privés aident à limiter cette
Surabondance. Un autre misère. Anna Paroz, 92 ans,
problème, c’est l’explosion de nourrit depuis 48 ans dans
la population féline. Le refu- son jardin plus de 10 chats
ge du Rosel accueille actuelle- chaque jour avec de la viande
ment 90 chats et est plein à en boîte et des pâtes. Quatre
craquer. «Nos neuf employés lui appartiennent, «je ne sais
soignent même des animaux rien des autres». Et ils envachez eux actuellement», ex- hissent aussi les jardins des
plique Ernest Schweizer. Ce alentours. Anna Paroz dépense
sont avant tout des jeunes jusqu’à 500 francs par mois
chats d’avril et de mai. Ils sont pour la nourriture. Mais elle
trop nombreux dans les aimerait se débarrasser d’une
fermes ou chez les privés. grande partie de la meute. «Je
D’autres sont trouvés par des ne peux pas donner la totalipassants dans des jardins ou té de ma rente AVS pour de la
des parcs. Auparavant, les fe- nourriture pour chats!»
Ernest Schweizer connait
melles faisaient chaque année
une à deux portées de trois à la mère aux chats, sa générocinq petits, dont la moitié sité est une épée à double
mouraient de maladie ou de tranchant. Anna Paroz le sait.
faiblesse. Dans les fermes, «Mais je dois distribuer suffisouvent, on les étouffait. «Au- samment de nourriture, sans
jourd’hui, presque tous survi- ça mes chats n’en auront pas
vent», selon Ernest Schwei- assez.»
Le téléphone sonne, l’inzer.
«La faute incombe aussi à fatigable protecteur des anila nourriture industrielle mo- maux est informé du drame
derne», estime Schweizer. suivant. «Une ancienne soiWhiskas, et tout ce que les gneuse d’animaux offre à
chats
achèteraient
eux- Longeau des places de vamêmes, contiennent de l’al- cances et un service de probumine, des éléments nour- menade. Les animaux sont
rissants et des vitamines. Cette mal soignés.» La police cannourriture est certes pratique tonale aurait déjà été préven
et bon marché, «mais il n’est nue.
tout de même pas normal que
des petits chats naissent à
Noël».

NEWS
fe erlernen, vom Gleisbauer
über die Kauffrau bis zum
Automatiker. Die künftigen
Stifte bleiben über die gesamte Lehrzeit bei Login angestellt und wechseln regelmässig den Lehrplatz. HUA

n

Openair-Kinos: Vorverkauf läuft gut.

Diesen Donnerstag fällt in
Nidau und Lyss der Startschuss zum Openair-KinoSommer. «Der Vorverkauf
läuft zufriedenstellend», so
Manuel Zäch vom «1to1
Energy Happening» in Lyss.
Besonders gefragt seien
Tickets für die Eröffnung mit
«Giulias Verschwinden» und
für den 5. August, wenn der
Strandbad Biel:
Lehrstellen-Aktion. Sänger George als Music Act
«Login» ist der Ausbildungs- auftritt. Auch in Nidau stimmen die Verkaufszahlen. Meverbund für 700 Lehrstellen
in der Verkehrsbranche. Die- lanie Stalder vom Veranstalsen Sommer tourt Login durch ter Perron8 sagt: «Besonders
gut laufen 3D-Filme wie
30 Schweizer Badis und inShrek oder Avatar, der ziemformiert über sein Angebot;
lich sicher ausverkauft sein
diesen Freitag von 14 bis 16
Uhr ist das Strandbad Biel an wird. Viele entscheiden sich
je nach Wetter spontan. Wer
der Reihe. Bei über 50 Firnicht den Vorverkauf nutzt,
men, darunter die SBB, die
BLS oder Schweiz Tourismus sollte frühzeitig kommen»,
mb
können Jugendliche 22 Beru- rät Stalder.

n

PAR
Eté, soleil, parasol, tout inMARIA-ANNA cite ces jours à partir au loin.
WIELAND Mais que faire de Fifi, Médor
ou Chouchou? Les pensions
pour animaux sont chères, les
voisins serviables rares. De
nombreux propriétaires d’animaux ne trouvent alors qu’un
seul moyen: se débarrasser de
leur compagnon à quatre
pattes dans une forêt sombre,
une commune éloignée ou
sur une place de repos. Les
abandons concernent de nom-

PHOTO: BCA

VON
Sommer, Sonne, SonnenMARIA-ANNA schein – viele ziehts dieser TaWIELAND ge in die Ferne. Aber wohin
bloss mit Fifi, Miezi oder
Pieps? Tierpensionen sind
teuer, willige Ferienherrchen
oder -frauchen rar. Somit sehen Tierhalter oft nur einen
Ausweg: der vermeintliche
Liebling wird ausgesetzt – im
dunklen Wald, einer fernen
Gemeinde oder einer anonymen Raststätte. Ausgesetzt
wird fast alles: Hunde, Katzen,
Vögel, Meerschweinchen, KaKastrieren. Um die Büsininchen, Schildkröten…
Flut einzudämmen, organisieren Tierschutz und TierärzKurzfristig. «Wir neh- te jeden Winter eine Kastratimen in den Sommerferien je- ons-Aktion. So können Bauden Tag Tiere auf», berichtet ern ihre Tiere zum halben
Ernest Schweizer, Vizepräsi- Preis kastrieren lassen: 80
dent des Tierschutz Biel-See- Franken werden für einen
land und des Tierheims Rosel Moudi fällig, 170 Franken für
in Orpund. «Manche binden eine Katzendame. Das Angein der Nacht ihr Tier ans Ein- bot werde rege genutzt, «einigangstor und verschwinden», ge kommen mit bis zu 25 Tiesagt er. Letzte Woche fanden ren», denen das Team dann
Anwohner mitten in Biel gar im Akkord an die Nüsse geht.
eine Plastikbox mit der Auf- 2009 waren es in unserer Reschrift GRATIS – darin lagen gion 147 Bauernhofkatzen
Erenst
und 86 verwilderte.
drei junge Wachteln.
Schweizer:
Doch ein Ende des grossen
Warum sind einige Men«Modernes
Katzenfutter schen so herzlos? «Urlaub oh- Katzenjammers ist nicht abne Grenzen ist leider oft wich- zusehen. Schweizer wurde
ist mitvertiger als ein Tier.» Der Inter- dieser Tage angefragt, ein
antortlich
net-Boom hat die Misere noch Dutzend herrenloser Büsis
für exploverschlimmert. «Die Leute bu- einzufangen, die sich im Indierende
chen billige Last-Minute-An- dustriequartier von BözinKatzenbegebote und müssen kurzfristig gen, in Schrebergärten und
stände.»
am Waldrand herumtreiben.
das Haustier loswerden.»
Dazu kommen auch immer
Ernest
Schweizer:
Katzenschwemme. Ein wieder Rettungsaktionen von
«Nos
weiteres Problem ist die ex- vernachlässigten Tieren. Sie
employés
plodierende Katzenpopulati- gehören oft Junkies oder Persoignent
on. Das Tierheim Rosel be- sonen mit psychischen Promême des
herbergt im Moment 90 Kat- blemen.
animaux
zen und platzt aus allen Nähchez eux.»
ten. «Unsere neun AngestellKatzenmutter. Private
ten pflegen vorübergehend helfen mit, das Elend zu linsogar Tiere zu Hause», sagt dern. Die 92-jährige Anna PaSchweizer. Es sind vor allem roz füttert in ihrem Gärtchen
April- und Mai-Kätzchen. Die- seit 48 Jahren täglich über

zehn Katzen mit Büchsenfleisch und Teigwaren. Vier
davon gehören ihr, «von den
übrigen weiss ich nichts».
Und es würden immer mehr,
auch Nachbargärten werden
überrannt. Bis zu 500 Franken
gibt Frau Paroz jeden Monat
für Futter aus. Nun möchte sie
einen Grossteil der Miezen
loswerden. «Ich kann doch
nicht meine ganze AHV-Rente für Katzenfutter ausgeben!»
Schweizer kennt die Katzenmutter, ihre Grosszügigkeit
sei ein zweischneidiges Schwert.
Paroz weiss das. «Aber ich
muss genug Futter hinstellen,
weil meine Tiere sonst zu wenig abkriegen.»
Das Telefon klingelt, der
unermüdliche Tierschützer
erfährt vom nächsten Drama.
«Eine ehemalige Tierpflegerin
bietet in Lengnau Ferienplätze und einen Spazierdienst
an. Die Tiere werden schlecht
gehalten.» Auch die Kantonspolizei sei bereits alarmiert
worden.
n

Les protecteurs de la nature
du Seeland sont confrontés à
de nombreux drames en cette
période de vacances.

3

n

métiers, du constructeur de

Port de petite batel- voies ferrées à l’employé de
lerie: travaux ter- commerce en passant par
l’automaticien. La particulaminés. Après dix mois de
travaux, la place près du port
de petite batellerie à Bienne
peut être mise à disposition
de la population. Actuellement, l’Esplanade au bord
du lac est une place de béton
coloré avec quelques bancs.
55 arbres y seront plantés en
automne. Un revêtement en
gravier et des bancs supplémentaires seront installés à
ce moment là. La place a
coûté 4,38 millions de
francs.
MAW

n

Prés-de-la-Rive: action places d’apprentissage. L’association
Login propose 700 places
d’apprentissage dans la
branche des transports. Cet
été, elle est en tournée sur
trente plages suisses. Elle invite les intéressés à consulter
ses offres ce vendredi de 14 à
16 heures, aux Prés-de-laRive à Bienne. Plus de cinquante entreprises, dont les
CFF, le BLS ou encore Suisse
tourisme, proposent aux
jeunes l’apprentissage de 22

rité est que le futur apprenti
reste employé chez Login
pendant tout son apprentissage et change régulièrement
de place de travail.
HUA

n

Welche grosse
Uhrenmarke geht
auf Jean Aegler
zurück?

A quelle grande
marque horlogère
Jean Aegler est-il
associé?

Cinéma open air: la
prévente marche

bien. Ce jeudi va sonner le
départ des open air de Nidau
et de Lyss. «La prévente est
satisfaisante», indique Manuel Zäch de «1to1 Energy
Happening» à Lyss. «Mais il
y a encore des tickets pour
chaque soir.» Nidau aussi affiche le sourire, la vente des
billets est au beau fixe. «Les
films 3D comme Shrek ou
Avatar sont les favoris du public», explique Melanie Stalder de Perron8. Beaucoup de
gens prennent leur décision
au dernier moment d’après
la météo. «Ceux qui n’utilisent pas le service de prévente feraient bien de venir
assez tôt, la queue risque
d’être longue», affirme Melanie Stalder.
mb

Longines

Omega
Antwort:
1878 gründete Jean Aegler zusammen
mit seiner Frau Marie die Uhrenmanufaktur
«Horlogerie Jean Aegler» und spezialisierte
sich auf die Herstellung kleiner Damenuhren.
Sein Sohn Hermann baute die Firma aus und
nannte sie ab 1913, vor allem im Hinblick auf
den britischen Markt, «Aegler SA, Rolex Watch
Company». Rolex war die erste Firma, die den
Markennamen auf das Zifferblatt schrieb.

Rolex

Réponse:
En 1878, Jean Aegler et sa femme ont fondé
la manufacture horlogère «Horlogerie Jean
Aegler» et se sont spécialisés dans la
confection de montres pour dames. Son fils
Hermann a développé l’entreprise, qu’il a
renommée «Aegler SA, Rolex Watch
Company» en 1913, principalement en
pensant au marché britannique. Rolex a été
la première entreprise à inscrire son nom sur
le cadran.
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Tele-Hits de la semaine
Teleglise du dimanche
Dimanche 01.08.2010 (10:30, 16:30)
Thème:
Soins palliatifs et accompagnement
Invités: Thierry Collaud, médecin, théologien, éthicien, Cathy Cotter, infirmière en
soins palliatifs
Présentation: Reto Gmünder

Pulsations du dimanche
Dimanche 01.08.2010
(Dans le programme principal après le sport)

Pas d’émission
(pause d’été)

Tele-Hits der Woche

Nachgefragt

Sonntag, 01.08.2010 10:00 / 16:00
Thema: Easy riding
Freiheit und der Kult um Harley Davidson
Gäste: Diverse Harley-Liebhaber
Moderation: Christian Jegerlehner

Herzschlag

Sonntag, 01.08.2010
(im Hauptprogramm nach Sport)

keine Sendung
(Sommerpause)

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00

Wir verteilen nicht
nur BIEL BIENNE

Thema: Wird Lyss den Lyssern zu gross ?
Gast: Andreas Hegg, Gemeindepräsident
Moderation: Joseph Weibel

Wir verteilen für Sie:
• Prospekte
• Zeitungen
• Flyer
• Produktmuster
Verlangen Sie noch
heute eine Offerte !

Erleben Sie das Gefühl immer gepflegt
zu sein Permanent Make-up
Garantiert Ihnen zu jeder Tages- und Nachtzeit
perfektes, strahlendes Aussehen,
ob im Beruf, beim Sport oder
in der Freizeit.
BIEL BIENNE Spitalstrasse 12

beauty

biel@direct-mail-company.com

Tel. 032 343 30 30 • Fax 032 343 30 31

2502 Biel Bienne
Tel. 032 322 50 50
Mobile 079 250 44 10
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Mittwoch, 21. Juli

Samstag, 24. Juli

n Gesteigert: Der Lokalradiosender CANAL 3 hat im ersten
Semester 2010 täglich 61 000
Hörer erreicht, 38 900 deutschund 22 100 französischsprachige. Gegenüber der Vorjahresperiode entspricht das einem Plus von 19 respektive
40 Prozent.

n Zugestochen: Ein Irrer
sticht auf dem Bieler Bahnhofplatz mit einem Messer
auf einen Mann ein, beim Rotonde geht er auf weitere Leute los. Erst dann kann ihn die
Polizei überwältigen.
n Gekickt: Der FC Biel spielt
gegen Wil 1:1. Bieler Torschütze ist Neuzugang Franck
Etoundi.

Donnerstag, 22. Juli

Freitag, 23. Juli

n Gestürzt: Ein Mann stürzt
in Gampelen beim Anbau
von Gurken und schlägt mit
dem Kopf am Boden auf. Mit
der Rega wird er ins Spital geflogen, erliegt dort aber seinen Verletzungen.
n Gebrannt: In einem Mehrfamilienhaus an der Bieler
Reuchenettestrasse bricht ein
Feuer aus. Der Dachstock
brennt aus, verletzt wird niemand. Brandursache ist
möglicherweise ein Blitzeinschlag.
n Triumphiert: Der VfB
Stuttgart gewinnt den 49.
Grenchner Uhrencup nach
einem 2:1-Sieg gegen YB.
Matchwinner wird Doppeltorschütze Ciprian Marica.
Dritter wird Twente Enschede, das Deportivo La Coruña
im Penaltyschiessen schlägt.

CyanGelbMagentaSchwarz

CHRONIK / CHRONIQUE

BIEL BIENNE 28. / 29. JULI 2010

n Entdeckt: Bei Grabungen
in Studen finden Archäologen Spuren eines römischen
Hafens und drei männliche
Skelette.
n Präsentiert: Mit Mikron
gehts bergauf: Plus 80 Prozent
Bestellungen im ersten Halbjahr 2010 und ein wesentlich
geringerer Verlust (2,5 Mio.
Franken, 2009: 18,3 Mio. Franken).
n Eingeführt: Das biometrische Sicherheitssystem – eine
Art Online-Fingerabdruckscanner – der Bieler Firma Axsionics kommt erstmals bei
einer Bank zum Einsatz.

Farbe:

Sonntag, 25. Juli
n Verbessert: In Abwesenheit
von Christian Stucki holt Florian Gnägi als bester Seeländer den letzten Kranzplatz am
Brünig-Schwinget.
n Gewonnen: Am Bieler
Schachfestival holt der Luzerner Oliver Kurmann den
Schweizer Meistertitel im
Blitzschach. Der Gesamtsieg
geht an den Russen Dmitry
Andreikin.

Montag, 26. Juli
n Geführt: In Moutier entdecken Archäologen unter
den Pflastersteinen der Altstadt Überreste einer mittelalterlichen Kirche.
n Vergeben: Der Kanton
Bern beglückt 2011 vier Kulturschaffende mit einem Auslandsstipendium. Lyriker Rolf
Hermann aus Biel darf für
sechs Monate nach Paris, das
Bieler Jazz-Duo Lucien Dubuis und Lionel Friedli reist
nach New York.
n Ausgeglichen: Alle fünf Begegnungen der siebten Runde
am Youngsters-Grossmeisterturnier des Bieler Schachfestivals enden unentschieden. In
Führung bleibt der Italiener
Fabiano Caruana.

A propos …
VON/PAR
MARIO
CORTESI
Hunderttausende von Franken haben die gelben Fahrradstreifen an der Neuenburgstrasse gekostet. Eine
richtige Investition: Damit
erhielten die Velofahrer, die
immer von den Autos bedrängt wurden, eine eigene
Fahrbahn auf dem Strassentrassee. Um Unfällen vorzubeugen. Doch: Die Velofahrer
benützen ihre Streifen auf
der Strasse kaum: Immer wieder fahren sie, zum Ärger der
Fussgänger, in beiden Rich-

Les pistes cyclables jaunes de
la route de Neuchâtel ont
coûté des centaines de milliers de francs. Un bon investissement qui permet aux cyclistes, toujours menacés par
les voitures, d’avoir leur
propre voie et d’ainsi prévenir
les accidents. Cela dit, les cyclistes n’utilisent pas vraiment leur tracé sur la route,
mais roulent dans les deux
sens sur le trottoir sud, au
grand dam des piétons, parce
que c’est plus commode et

Gefährlich / Dangereux
tungen auf dem südlichen
Trottoir – weil es bequemer
und für sie weniger gefährlich ist. Weniger gefährlich?
Im Gegenteil: Immer wieder
treten Leute aus den Häusern
auf den Gehsteig oder Autos
kurven aus Ausfahrten. Die
Velofahrer werden meist zu
spät gesehen, auch die Velofahrer können nicht mehr
bremsen – es kommt zu FastZusammenstössen und zu
Zusammenstössen. Bislang
ist es bei Verletzungen und
Schäden an Fahrzeugen geblieben. Die Polizei sieht da
noch kein Problem. Kontrollen und Bussen gibt es nicht.
Sie wird erst einschreiten,
wenn es zu einem tödlichen
Unfall kommt.

moins dangereux. Moins
dangereux? Au contraire, des
autos surgissent des sorties et
des gens passent la porte de
leurs maisons et débouchent
directement sur le trottoir. La
plupart du temps, lorsque
l’on voit les cyclistes, il est
déjà trop tard et les collisions
ne peuvent pas être évitées ou
difficilement. Jusqu’à présent,
il n’y a eu que des blessures
légères et des dégâts matériels. La police considère qu’il
n’y a pas là lieu de s’inquiéter, elle n’effectue aucun
contrôle et ne distribue pas
d’amendes. Elle n’interviendra qu’en cas d’accident mortel.

semestre 2010. Cela représente une augmentation de 19%
n Disputé: en 1/2 finales de la pour la fréquence alémanique
Coupe horlogère, à Granges, et de 40% pour la francole VfB Stuttgart de Christian phone.
Gross s’impose 2-1 contre les
Jeudi 22 juillet
Néerlandais de Twente Enn Accosté: lors de fouilles
schede.
n Ecoutée: selon les chiffres préalables à la construction
de Publicadata, Canal3 a at- d’un lotissement à Studen, le
teint 61 000 auditeurs quoti- Service archéologique du candiennement pour le premier ton de Berne découvre des

Mercredi 21 juillet

nn
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vestiges de constructions en
bois. Il pourrait s’agir d’un
port romain sur l’ancien lit de
l’Aar.
n Redressée: le fabricant biennois de machines Mikron annonce avoir réduit sa perte à
2,5 millions de francs au premier semestre 2010, contre
18,3 un an plus tôt. Dans le
même temps, le chiffre d’affaires a augmenté de 5,7% à 81
millions de francs.
n Présenté: l’entreprise biennoise Axsionics présente son
passeport internet, qui permettra aux clients de la BCBE
d’accéder à leur compte en
banque en utilisant leurs empreintes digitales.

Vendredi 23 juillet
n Classés: le VfB Stuttgart
s’impose 2-1 contre Young
Boys et remporte la Coupe
horlogère de Granges. Twente
Enschede se classe troisième
en battant le Deportivo La
Coruña aux tirs au but.

Samedi 24 juillet
n Blessé: à Bienne, une querelle opposant deux hommes
se termine par un coup de
couteau. La victime est gravement blessée. L’auteur présumé est appréhendé.
n Partagé: le FC Bienne débute sa saison 2010/11 par un
match nul contre le FC Wil.
Le premier buteur seelandais
de l’exercice est Franck
Etoundi.
n Déçue: Pour son retour à la
compétition après une longue
pause due à une blessure, la

5

vététéiste biennoise Emilie
Siegenthaler est contrainte à
l’abandon à Champéry.

Dimanche 25 juillet
n Sacré: dans le cadre du Festival international d’échecs
de Bienne, le Lucernois Oliver
Kurmann remporte le titre de
champion suisse de blitz. Le
Russe Dmitry Andreikin remporte le tournoi.
n Occupé: une panne touche
le réseau Swisscom dans le Jura bernois et prive certains habitants de téléphone pendant
toute la soirée.

Lundi 26 juillet
n Découverte: les services archéologiques cantonaux présentent les nouveaux vestiges
mis au jour à l’occasion de la
réfection du centre ville de
Moutier, une probable église
médiévale inconnue et un bâtiment en bois.
n Envolés: la Commission de
littérature allemande du canton de Berne remet sa bourse
de séjour à Paris pour 2011 à
deux écrivains dont le Biennois Rolf Hermann. Les jazzmans Jurassiens bernois Lucien Dubuis et Lionel Friedli
séjourneront quant à eux six
mois dans l’appartement cantonal à New York, décide la
commission de musique.
n Equilibré: après sept
rondes, l’Italien Fabiano Caruana est en tête d’un tournoi
des jeunes Grands maîtres du
Festival international d’échecs
de Bienne où tout est encore
très serré.

= ADIEU
Alchenberger Theresa, 54, Aegerten; Berberat Frieda, 88, Biel/Bienne; Dufaux Thérèse,
72, Tramelan; Ferrier Rémi, 50, Biel/Bienne; Flückiger Werner, 70, Biel/Bienne; Gerber
Pierre, 75, Saint-Imier; Heydrich Jean, 82, Brügg; Hiltbrand Gertrud, 81, Biel/Bienne;
Hutmacher Gritli, 82, Worben; Kauz Jeannette, 99, Nidau; Küffer Leni, 85, Ins; Kundert Mathilde, 94, La Neuveville; Liechti Johann, 95, Seedorf; Meuwly Georges, 80,
Nidau; Niederhäuser André, 69, Biel/Bienne; Ramseyer Katharina, 91, Lyss; Regez
Raymond, 63, Brügg; Rothenbühler Liliane, 77, Biel/Bienne; Schär Jakob, 75, Brüttelen;
Schwab Anna, 87, Aarberg; Sieber Alfred, 64, Biel/Bienne; Sigg Rolf, 78, Biel/Bienne;
Simonet José, 64, La Heutte; Stuber Werner, 79, Biel/Bienne; Studer Alice, Eschert,
93; Sutter Ernst, 90, Evilard; Theiler Willi, 73, Kallnach; Zwahlen Franz, 79, Biel/Bienne.

NOTIZEN / EN BREF

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eine Dorfbewohnerin
meldete der Polizei eines
Abends, im benachbarten
Firmengebäude gehe jemand
mit einer Taschenlampe von
Büro zu Büro. Die polizeilichen Abklärungen ergaben
jedoch, dass es sich nicht
wie befürchtet um einen Einbrecher handelte – sondern
um einen Mitarbeiter einer
privaten Sicherheitsfirma,
der sich auf seinem Kontrollgang befand.

l Eine Einfamilienhausbewohnerin benachrichtigte
die Polizei, weil sie in ihrem
Haus einen verdächtigen
Gasgeruch wahrgenommen
hatte, obwohl dieses über
keinen Gasanschluss verfügt.
Vor Ort machte die Patrouille die gleiche Feststellung. In
der Folge konnte die Feuerwehr eruieren, dass der Geruch von einem auf der Terrasse abgestellten Gasgrill
stammte.

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 19. bis 26. Juli folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 22 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
8 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 11 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
4 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 0
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 37 (davon 11 in Wohnbereichen)
davon in Biel
16(davon 6 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
5 (davon 2 in Biel)

l Eines Morgens meldete
eine Post-Mitarbeiterin der
Polizei, in einer Poststelle im
Seeland seien mehrere Insekten aus einem Paket entwichen. Die Abklärungen ergaben, dass das Paket Futtergrillen für Reptilien enthielt.
Einige davon hatten offenbar versucht, dem ihnen bevorstehenden Schicksal zu
entgehen.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Un soir, une villageoise
a signalé la présence suspecte
d’une personne circulant
avec une lampe de poche
dans les bureaux d’une entreprise voisine. Après
contrôle, la patrouille a pu la
rassurer: il ne s’agissait pas
d’un voleur, mais seulement
d’un employé d’une entreprise de sécurité qui faisait sa
ronde.

l Dans un immeuble,
une habitante a constaté une
odeur de gaz, bien que la
maison ne soit pas alimentée
de cette manière. Inquiète,
elle a alerté la police. Sur
place, les policiers, constatant eux aussi une odeur suspecte, ont fait venir les pompiers. L’origine de cette
odeur était un grill à gaz qui
se trouvait sur la terrasse.

l Une collaboratrice de
La Poste a annoncé à la police
que plusieurs insectes
s’étaient échappés d’un paquet et dispersés dans le bureau. Après avoir clarifié
l’origine du paquet, on a
constaté qu’il s’agissait de
grillons destinés à servir de
nourriture aux reptiles. Il
semble que certains d’entre
eux ont tenté d’échapper à
leur destin en prenant la clé
des champs.

Chronique policière
La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 19 au 26 juillet:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
22 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
8 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
11 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
4 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
0
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
37 (dont 11 dans des habitations)
dont à Bienne
16 (dont 6 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
5 (dont 2 à Bienne).

Maler&&Gipsergenossenschaft
Gipsergenossenschaft
Maler
2504Biel-Bienne
Biel-Bienne
2504
Solothurnstrasse126a
126a
Solothurnstrasse
032342
34230
3072
72
032
info@mgg.ch,www.mgg.ch
www.mgg.ch
info@mgg.ch,

Wir beraten,
beraten,
Wir
planen, malen
malen
planen,
und gipsen.
gipsen.
und
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Das Schweizer Kinderhilfswerk Kovive ermöglicht
Kindern aus sozial schwierigen Verhältnissen
unbeschwerte Ferientage. Auch diesen Sommer sind
Hunderte Ferienkinder aus Deutschland und
Frankreich zu Gastfamilien in die Schweiz gereist.
Die Familien aus dem Kanton Bern trafen sich letzten
Samstag mit ihren Ferienkindern zu einem Spieltag
mit Picknick auf einem Bauernhof in Lyss.

Buntfarbe:

■■
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Vive Kovive!

L’association Kovive permet à des enfants vivant dans
des conditions sociales difficiles de prendre des
vacances. Cet été, des centaines de petits Français et
Allemands séjournent chez des familles d’accueil
suisses. Celles du canton de Berne se sont retrouvées
samedi dernier pour une journée de jeux et un piquenique dans une ferme à Lyss.

PHOTOS: TINA EGGIMANN

Marcel, 17, Deutschland,
wohnt dreieinhalb
Wochen bei einer
Bauernfamilie in Lyss und
fährt gerne Traktor
Ich komme schon das 13.
Mal in die Schweiz, weil es
einfach schön ist hier. Ich
kann hier Ferien machen
und an den See gehen, das
kann ich zu Hause nicht. Ich
helfe im Stall und verdiene
auch etwas Sackgeld.

Tobias, 10, Deutschland,
ist zum ersten Mal in der
Schweiz und wohnt bei
seiner Gastmutter in
Müntschemier
Ich spiele oft mit meiner
Gastmama und helfe ihr
beim Kochen. Häufig fahre
ich Velo oder telefoniere mit
meiner Mutter in Deutschland. Manchmal gehe ich
auch in Kerzers ins
Schwimmbad. Ich spreche
zwar noch nicht Schweizerdeutsch, verstehe es aber.

Marcel, 17, Allemagne,
passe trois semaines et
demi chez des paysans de
Lyss et aime conduire le
tracteur
C’est déjà la treizième fois que
je viens en Suisse, parce que
c’est beau ici. Je peux passer
des vacances et aller au lac,
c’est impossible à la maison.
J’aide à l’écurie et je gagne de
l’argent de poche.

Sarah, 7, Frankreich, ist diesen Sommer
zum dritten Mal in der Schweiz und
wohnt drei Wochen bei einer Familie in
Ins
Hier in den Ferien spiele ich Memory und
Kartenspiele mit meinen zwei Cousinen, die
mit mir in der netten Gastfamilie wohnen.
Heute beim Picknick habe ich Masken gebastelt und bin auf dem Trampolin gehüpft.
Sarah, 7, France, séjourne pour la
troisième fois en Suisse cet été et
habite trois semaines chez une famille
d’Anet
Pendant mes vacances, je joue au Memory et
aux cartes avec mes deux cousins qui habitent
avec moi dans ma famille d’accueil.
Aujourd’hui, j’ai bricolé des masques et fait du
trampoline.

Tobias, 10, Allemagne,
pour la première fois en
Suisse, séjourne à
Monsmier
Je joue souvent avec ma maman d’accueil et l’aide à la cuisine. Je fais souvent du vélo et
je téléphone à ma maman en
Allemagne. Parfois, je vais à la
piscine à Chiètres. Je ne parle
Hondine, 7, Frankreich, ist zum zweiten Mal hier und
pas suisse allemand, mais je le wohnt mit einem anderen Mädchen aus Frankreich in
comprends.
Ipsach
Hier in den Ferien spiele ich vor allem mit dem Velo. Ich gehe auch schwimmen, aber ich kann es noch nicht so gut.
Ich bin sehr gerne in der Schweiz und es ist schade, dass ich
schon bald wieder nach Hause gehen muss. Nächstes Jahr
würde ich gerne wiederkommen.

Hondine, 7, France, ici
pour la deuxième fois,
habite avec une autre
fillette à Ipsach
Pendant ces vacances, je joue
surtout avec le vélo. Je vais
aussi nager, mais je ne sais pas
encore très bien. J’aime être en
Suisse et c’est dommage que je
doive bientôt rentrer. J’aimerais
bien revenir l’année prochaine.

Kady, 6, Frankreich,
wohnt mit ihren zwei
Cousinen bei einer
Familie in Ins und hüpft
gerne auf dem Trampolin
Manchmal verkleiden wir
uns und laufen umher als
wären wir Jungs. Ich mag es,
wenn ich mit der Gastfamilie am Neuenburgersee an
den Strand baden gehen
kann. Am besten gefällt mir
das Picknick heute.

Kady, 6, France, habite à
Anet avec ses deux
cousins et aime le
trampoline
Parfois, nous nous déguisons et
nous courons partout comme
des garçons. J’aime aller au
bord du lac de Neuchâtel avec
ma famille d’accueil et me baigner. Mais ce que je préfère
c’est le pique-nique
d’aujourd’hui.

Hedwige, 7, Frankreich,
wohnt diesen Sommer
rund drei Wochen in
Ipsach. Es ist ihr dritter
Urlaub in der Schweiz
Ich freue mich sehr hier sein
zu dürfen und möchte jedes
Jahr in die Schweiz kommen. Mit meiner neuen
Freundin, die auch in der
Gastfamilie wohnt, haben
wir sogar schon campiert.
Deutsch spreche ich nicht,
aber ich kann sagen Tschüss
und Gute Nacht.

Hedwige, 7, France, passe
trois semaines à Ipsach
cet été. C’est son
troisième séjour en
Suisse.
Je suis heureuse d’être ici et aimerais revenir chaque année en
Suisse. Avec ma nouvelle copine,
qui habite dans la même famille d’accueil que moi, nous
avons déjà campé. Je ne parle
pas l’allemand, mais je sais
dire «Tschüss» et «Gute
Nacht».
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PORTRAIT

Roland und Michael
Hirter aus Lyss
bauen den HightechBoliden aus der
Kultserie «Knight
Rider» nach.
VON HANS-UELI AEBI
Sie waren eines der seltsamsten Paare der Achtzigerjahre. Der Detektiv Michael
Knight (gespielt von David
Hasselhoff) und der sprechende Pontiac «K.I.T.T.». Die
Serie beginnt stets mit folgenden Worten: «Er kommt –
Knight Rider – Ein Auto, ein
Computer, ein Mann. (Pause)
Knight Rider – Ein Mann und
sein Auto kämpfen gegen das
Unrecht.» Vier Staffeln wurden zwischen 1982 und 1986
produziert.

Deux jeunes de Lyss
font reparler le
bolide de la série
culte K2000.
PAR HANS-UELI AEBI
Ils formaient l’un des
couples les plus pittoresques
des années 80. L’aventurier
Michael Knight (interprété
par David Hasselhoff) et sa
Pontiac parlante K.I.T.T. Le
générique disait: «Le chevalier et sa monture. Un héros
des temps modernes. Dernier
recours des innocents, des
sans espoir, victimes d’un
monde cruel et impitoyable.»
Quatre saisons ont été produites entre 1982 et 1986.

Technologie. K2000 avait
des millions de fans, dont
l’écolier de Lyss Michael Hirter. Il ratait rarement un épisode, sa chambre était pleine
d’objets de collection tels que
modèles réduits de la voiture,
cartes autographes ou plaques
minéralogiques. Devenu mécanicien sur autos, Michael
Hirter échafaudait un plan
audacieux: «Je veux reconstruire K.I.T.T.» Pour cela, le
jeune homme de 24 ans avait
besoin d’un partenaire. K.I.T.T.
n’est pas qu’une Pontiac Firebird noire, mais aussi un
joyau de technologie. Michael Hirter transmettait le virus à son frère Roland, d’un
an son cadet, électricien et
électronicien sur auto.
L’aventure commençait. En
juillet 2009, les deux frères

7
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Knight Riders Rückkehr
revit

Auge von K.I.T.T.) lieferte ein
deutscher Spezialist. Die 15Zoll Felgen kosteten satte
3000 Franken. «Wer zu einem
Treffen mit 14-Zöllern anrollt, wird ausgelacht.» Ausgewechselt wurden auch die
Scheiben und der Heckspoiler. Die Heckleuchten stammen von einem Pontiac Transam und wurden zu Hause in
der Badewanne minutiös von
Dreck und Spinnweben befreit.
«Ich lege jeden Monat
1250 Franken auf die Seite»,
sagt Michael. Die Gesamtkosten schätzen die Brüder auf
gute 40 000 Franken. Sein
temporäres Zuhause hat
K.I.T.T. im Betrieb von Rolands Arbeitgeber Urs Mühlemann in der Industriezone
Lyss Süd. «Das ist ideal und
wir sind sehr dankbar.» Geschraubt wird in fast jeder
freien Minute, «sogar der
Muttertag musste schon dran
glauben.» Böses Blut gebe es
zu Hause aber nicht. Sogar der
Vater findet das Projekt unterdessen toll, nachdem er zuvor nur ein mildes Lächeln
übrig hatte, wie viele Kollegen der beiden. «… doch werden wir es allen zeigen!»
Unterdessen sieht der Firebird seinem Vorbild schon
recht ähnlich, wenngleich er
farblich eher an ein Simmentaler Fleckvieh erinnert. Im
Winter wird der Wagen
lackiert, selbstverständlich in
glänzendem Schwarz, «wir
haben den korrekten Farbcode aufgetrieben». Danach
ist der Lysser K.I.T.T. äusserlich von seinem US-Vetter
kaum noch zu unterscheiden.

nn

lers arrière ont également été
changés. Les phares arrière
proviennent d’une Pontiac
Transam. Les deux frères les
ont soigneusement nettoyés
dans leur baignoire.
«Je mets 1250 francs par
mois de côté», affirme Michael. Les frangins estiment le
coût total de leur joujou à
40 000 francs. K.I.T.T. séjourne
pour le moment sur le terrain
de l’employeur de Roland,
Urs Mühlemann, dans la zone
industrielle sud à Lyss. «C’est
un endroit idéal, nous lui en
sommes reconnaissants.» Ils
passent pratiquement chaque
minute de leurs temps libre à
bricoler, «même le jour de la
fête des mères». Mais la famille n’a rien contre le projet.
Au contraire, le père s’enthousiasme, après avoir commencé, comme beaucoup
d’amis de ses deux fils, par en
sourire. «Nous allons leur
montrer!»
La Firebird ressemble déjà
beaucoup à son modèle, même
si sa couleur rappelle plutôt la
robe d’une vache du Simmental. L’auto sera repeinte
en hiver, bien évidemment
en noir. «Nous avons déniché
la couleur exacte.» Ensuite, il
sera difficile de distinguer le
K.I.T.T. de Lyss de son cousin
américain.

n

Yves Houriet, 49, ist
neuer Präsident des
Verwaltungsrates der Ersparniskasse von Courtelary. Diese wurde kürzlich in die Clientis-Gruppe integriert. Er
stammt aus dem St. ImmerTal und gehört dem Gremium seit 1996 an, seit 2005
war er Vize-Präsident. Auch
sonst ist Houriet ein Macher:
Er hat ein eigenes Treuhandbüro, sitzt im Verwaltungsrat
der Seilbahn St. Immer Mont Soleil und ist Mitglied
des Parlaments von St. Immer. «Ich betreibe seit 1990
Politik und war immer motiRoland und viert, mich für meine Stadt
und die Region einzusetzen.»
Michael
Sofern es seine knappe FreiHirter mit
zeit zulässt, spielt er als Basihrem
sist in der der Gruppe «Sain«K.I.T.T.».
ti7Jazz». Fit hält er sich mit
Unten:
so wird das Laufen und Wintersport «soParole. Prochaine étape, Cockpit aus- wie ein wenig Golf». Sein Interesse für Sport geht aber
l’intérieur. La commande à sehen.
noch viel weiter.
FL
distance pour le turbo existe
déjà. Le tableau de bord sera Roland et
remplacé, «y compris tous les Michael
Elie Feller ist mit
boutons et les deux écrans à Hirter, des
14 Jahren vierfacher
droite du cockpit». K.I.T.T. ne chevaliers
Schweizer Karatemeister und
sera pas qu’une simple disco et leur
seit letzter Woche das
avec tous ses stroboscopes. monture.
«Schweizer Karate Kid». Der
Bieler Schüler gewann einen
Wettbewerb von Walt Disney und durfte an die Premiere des neuen HollywoodStreifens «Karate-Kid» in Berlin reisen. Ein Treffen mit
seinem Idol Jackie Chan
wurde allerdings in letzter
Minute abgesagt. Kleiner
Trost: «Will Smith war neben mir auf dem Pissoir, mit
vielen Bodyguards rundherum», schwärmt das Nachwuchstalent mit Berufswunsch Schauspieler, KarateWeltmeister oder Kinderarzt.
«Meine Highlights in Berlin
waren das 5-Sterne-Hotel, in
dem ich gratis wohnen

n

n

Les circonstances de
la vie (décès du titulaire) ont propulsé Yves
Houriet, 49 ans, à la présidence du conseil d’administration de la Caisse d’épargne
de Courtelary, intégrée au
groupe Clientis. Entré au dit
conseil en 1996, l’enfant
d’Erguël en assumait la viceprésidence depuis 2005. Il
coiffe désormais une casquette supplémentaire, après
celles de directeur du funiculaire Saint-Imier – Mont Soleil, de membre du législatif
imérien, «je fais de la politique depuis 1990 par responsabilité civique», et surtout de patron de la fiduciaire éponyme. «J’ai toujours eu envie de m’investir
pour ma ville et ma région.»
Musicien aussi à ses heures,
«bassiste du groupe
Sainti7Jazz», Yves Houriet
maintient sa forme en pratiquant la course à pied, les
sports de neige, «un peu de
golf aussi. J’ai un intérêt
pour le sport en général.» FL

n

Ellie Feller, 14 ans
est déjà quatre fois
champion de Suisse de karaté et, depuis la semaine dernière, «Karate Kid Suisse».
L’écolier biennois a remporté un concours organisé par
Walt Disney et a pu assister à
la première du remake de
«Karate Kid» à Berlin. La rencontre prévue avec son idole
Jackie Chan a été annulée en
dernière minute. Petite
consolation: «Will Smith
était à côté de moi au pissoir, avec tous ses gardes du
corps», s’enthousiasme le
jeune espoir qui aimerait devenir acteur, champion du
monde de karaté ou pédiatre. «Ce que j’ai préféré à

n Albrecht
Rychen,
Rektor
Berufsschule,
Lyss, wird
diesen
Donnerstag
62-jährig. /
recteur Ecole
professionnelle, Lyss,
aura 62 ans
jeudi.
n Jean-Pierre
Aellen,
Grossrat PSA,
Tavannes,
wird diesen
Donnerstag
65-jährig. /
député PSA,
Tavannes,
aura 65 ans
jeudi.
n Sonja
Gurtner,
Übersetzerin,
Biel, wird
kommenden
Montag
67-jährig. /
traductrice,
Bienne, aura
67 ans lundi
prochain.
n Heinz
Grieb,
Prokurist und
Abteilungsleiter bei
Verlag
Gassmann
AG, Biel, wird
kommenden
Montag
63-jährig.
/fondé de
pouvoir et
chef de
département
éditions
Gassmann
SA, Bienne,
aura 63 ans
lundi
prochain.

achetaient une Pontiac Firebird de 1990. Le bolide bordeaux a à peu près autant en
commun avec K.I.T.T. qu’un
Inuit avec un guerrier masaï.
Tôle après tôle, les deux inventeurs transformaient la
belle américaine. Cinq projets
similaires existent en Suisse,
estiment les frangins. La scène
est considérablement plus
grande en Allemagne. «Nous
participons à des forums internet spécialisés pour échanger des astuces et des adresses
de fournisseurs.»

«Nous essayons, autant que
possible, d’attribuer une
fonction à tous les voyants et
boutons». Et, cerise sur le gâteau, l’oiseau de feu pourra
parler, comme son illustre
prédécesseur. «K.I.T.T. pourra
démarrer ou freiner par commande vocale. Je développe
un programme pour cela.»
L’agenda est serré pour les bricoleurs. «Nous aimerions
avoir fini d’ici à l’hiver
2010/11.» Les chevaliers de
Lyss aimeraient ensuite emmener leur monture à des rencontres spécialisées ou la prêter pour des expositions. n

Original. Ils ont tout
d’abord dû trouver un capot
avec l’aération nécessaire.
Facture: 900 euros, «pour un
original américain». Le scanner à l’avant (les yeux de
K.I.T.T.) vient d’un fournisseur allemand. Les jantes 15
pouces valent la bagatelle de
3000 francs. «Si quelqu’un arrive à une réunion avec des 14 www.swisskitt.ch
pouces, tout le monde se moquera de lui.» Disques et spoi-

konnte, und der lange rote
Teppich, auf dem ich mich
wie ein Star fühlte.» Elie trainiert acht Mal in der Woche
und hat noch zwei andere
Ziele: das Gymnasium und
die fünfte Goldmedaille im
Karate.
MAW

l Der Sprinter Marc Schneeberger aus
Kallnach nimmt an der Leichtathletik-EM in
Barcelona teil. Am Donnerstag (11.30 Uhr)
bestreitet er die Qualifikation über 200 Meter, am Samstag (10.15 Uhr) startet er über
4x100 Meter. l Cédric Mafille ist neuer
Leiter der Katastrophen-Interventionsgruppe im Spital des Berner Jura.

Berlin, c’étaient l’hôtel 5
étoiles et l’immense tapis
rouge sur lequel je me suis
senti comme une star.» Elie
Feller s’entraîne huit fois par
semaine et a deux autres objectifs: le gymnase et une
cinquième médaille d’or.
MAW

...SMS...

Original. Zuerst musste
eine Motorhaube mit der obligaten Lufthutze her. Kostenpunkt: 900 Euro, «original aus Amerika». Die Frontschürze und den Scanner (das

Sprachcomputer. Als
nächstes ist das Interieur
dran. Die Steuerung für den
Düsensound funktioniert bereits, danach wird das Armaturenbrett ersetzt, «inklusive
aller Schalter und den zwei
Bildschirmen rechts im Cockpit.» K.I.T.T. soll aber nicht
einfach eine blinkende Disco
werden, «wir versuchen so
vielen Anzeigen oder Schaltern wie möglich eine Funktion zuzuweisen». Als Highlight erhält der Donnervogel
wie sein Vorbild einen Sprachcomputer. «Unser K.I.T.T.
wird sprechen können und
auf Befehl den Motor starten
oder die Scheiben senken. Ich
programmiere moneine entsprechende Software.» Der
Zeitplan der beiden Tüftler ist
eng. «Im Winter 2011/12 wollen wir fertig sein.» Danach
wollen die Lysser Ritter mit
ihrem Boliden an einschlägige Treffen fahren oder ihn an
Tuningshows ausstellen. n
www.swisskitt.ch

...SMS...

zierte Michael seinen um ein
Jahr jüngeren Bruder Roland,
der Auto-Elektriker und -Elektroniker ist.
Das Abenteuer konnte beginnen: Im Juli 2009 kauften
die Brüder einen Pontiac Firebird von 1990. Der weinrote
Donnervogel hat mit K.I.T.T.
etwa soviel gemeinsam wie
ein Eskimo mit einem Massai-Krieger. Blech für Blech
verwandeln die Lysser Tüftler
den US-Boliden in K.I.T.T. In
der Schweiz gibt es etwa fünf
ähnliche Projekte, schätzen
die Brüder. Wesentlich grösser ist die Szene in Deutschland. «Wir kommunizieren
auf einschlägigen Internetforen, holen uns Tipps und
Adressen von Teilelieferanten.»

PHOTO: ZVG

PHOTOS: TINA EGGIMANN

Hightech. Knight Rider
hatte Millionen Fans, darunter auch den Lysser Schüler
Michael Hirter. Er verpasste
kaum eine Sendung, sein
Zimmer war geschmückt mit
Fanartikeln wie Automodellen, Autogrammkarten oder
Nummerschildern. Michael
wurde Automechaniker und
mit den Jahren reifte ein kühner Plan: «Ich werde K.I.T.T.
nachbauen.» Doch dazu
brauchte der 24-Jährige einen
Partner. Denn K.I.T.T. ist
nicht einfach ein schwarzer
Pontiac Firebird sondern ein
mit Elektronik vollgestopftes
Hightech-Gerät. Und so infi-

PEOPLE

PHOTO: TINA EGGIMANN

K.I.T.T.
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HAPPY

BIEL BIENNE

l Cédric Mafille est le responsable de la
nouvelle cellule anti-catastrophes de l’Hôpital du Jura bernois. l Marc Schneeberger, de Kallnach, participera aux Championnats d’Europe d’athlétisme de Barcelone sur 200 mètres (qualifications jeudi dès
11 heures 30) et dans le relais 4x100 mètres
(qualifications samedi dès 10 heures 15).
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STELLE • OFFRE D’EMPLOI

Nous faisons bouger le rail! Des trains modernes circulant en Suisse
de manière sûre, ponctuelle et dans un état irréprochable, voilà le
coeur de métier d'Operating, la plus grande unité d'affaires de la division CFF Voyageurs. Quelque 6500 collaborateurs offrent des produits
innovants et un service hors pair à nos clients internes et externes.
Rejoignez-nous! Aux ateliers industriels d'Yverdon-les-Bains, nous
cherchons un/e

Ingénieur/e en mécanique
Avec le développement de son parc des véhicules CFF et les nouvelles technologies, les Ateliers Industriels CFF d'Yverdon-les-Bains se
profilent comme centre de compétences pour l'entretien lourd des
locomotives et compositions automotrices. En tant que Ingénieur/e en
mécanique, vous intervenez dans le domaine de la maintenance des
véhicules ferroviaires, en particulier dans le domaine des bogies. En
collaboration avec vos partenaires internes et externes, vous mettez
au point les méthodes de révision des composants ferroviaires, les
outils de production, ainsi que la documentation. Vous soutenez la
production sur les questions techniques et, dans ce contexte, vous
menez une démarche analytique claire et structurée.

160 x 210 cm
Auch
Wollartikel

Pour cette opportunité professionnelle intéressante et variée, nous
recherchons un/e ingénieur/e HES en mécanique avec une expérience
d'environ 2 ans dans le domaine industriel, souhaitable dans le domaine ferroviaire. En tant que personnalité orientée productivité et résultats, vous maîtrisez les outils informatiques (Office et SAP R/3). Vous
êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances (lues et parlées) de l'autre langue, l'italien serait un
atout.

Hiltbrunner
Bettwarenfabrik
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14
Öffnungszeiten:
Mo/Di/Mi/Fr
08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
Donnerstag08.00 – 12.00 /
13.30 – 20.00
Samstag 09.00 – 16.00

Avec nous, vous êtes sur la bonne voie! Dans un environnement diversifié, nous vous proposons des conditions de travail attractives et des
perspectives de carrière intéressantes.
M. André Jenni, tél. 051 224 83 93 ou 079 754 58 02, se tient volontiers à votre disposition pour de plus amples informations. Veuillez
envoyer votre dossier de candidature aux CFF, HR Shared Service
Center, Rue de la Carrière 2a, 1701 Fribourg ou candidatures@cff.ch.
Réf: 76002

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

ZU VERMIETEN • A LOUER
6.10

An der Alten Römerstrasse 22+24
vermieten wir nach Vereinbarung eine
komplett sanierte (2008)

per 01.09.2010 eine 3.5-Zimmerwohnung,
Fr. 800.00 exkl. HK/NK Akonto. Schöne, helle
Wohnung mit Parkett und Laminat in allen
Zimmern. Platten in Bad/WC. Balkon.
Schöne, grüne Umgebung.

1-Zimmer-Wohnung, 1. UG

Reconvillier à louer
• 4 pièces

mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 370.00
Küche und Bad neu 2008

CHF 825.– plus charges, evtl. meublé

• 3 pièces

• Laminat
• Balkon
• Keller
• Gartenanteil
• Garage (mtl. Fr. 80.00)
Auskunft unter 031 340 55 24

CHF 550.– plus charges

• 2 pièces

CHF 475.– plus charges

Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH, 041 310 98 15
(während Bürozeit)
Fotos unter: www.homegate.ch oder
www.immoscout24.ch

• Chambres CHF 200.–
• Vitrine CHF 120.–
032 675 17 13

Biel, Nähe Zentralplatz

2-Zi.-Dachwohnung

An der Neumattstrasse 44-50 in Port
vermieten wir auf Anfrage

moderne, helle
3 ½ - Zimmerwohnungen
→
→
→
→
→
→

Gartensitzplatz / grosser Balkon
offene Küche mit Bar und GS
helle, grosszügige Zimmer
Parkett- / Plattenböden
Neubau 2005
im 1. Monat wohnen Sie gratis

moderne, ruhig gelegene
4 ½ - Zimmerwohnungen
→
→
→
→
→
→

Küche mit Geschirrspüler
Parkett- / Plattenböden
grosser Balkon
familienfreundlich (mit Spielplatz)
ca. 100m² / Neubau 2005
im 1. Monat wohnen Sie gratis

Mietzins: ab CHF 1’590.00 inkl. NK

Mietzins: ab CHF 1’880.00 inkl. NK

Tel. 031 387 40 55
stephanie.probst@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Tel. 031 387 40 55
stephanie.probst@epm-swiss.ch
www.baloise.ch/mieten

Wir machen Sie sicherer.

Wir machen Sie sicherer.

Möchten Sie gepflegt und ruhig
wohnen und trotzdem die Nähe
zum Stadtzentrum von Biel
nicht missen? Wir vermieten ab
sofort oder nach Vereinbarung an
der Madretschstrasse (Nähe Brühlplatz) zwei helle und geräumige

3 ⁄2-Zimmerwohnung
ab Fr. 1’095.00 + akonto BK Fr. 280.00
• helle, grosse Räume mit Parkett
• Wohnungen frisch gestrichen
• Wohnfläche ca. 80m2
• verglaster, grosser Balkon
• gepflegte und kinderfreundliche
Umgebung
• Parkmöglichkeiten können dazu
gemietet werden
Unter der Nummer 031 310 12 21 stehen wir
Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

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







Per 15. Oktober 2010 oder nach
Vereinbarung vermieten wir am
Neufeldweg 6 im 2. OG (mit Lift)

Im familienfreundlichen Quartier an der
Aarbergstrasse 60 vermieten wir per
15. Oktober 2010 oder nach
Vereinbarung im 2. OG (ohne Lift)

1

Lyss

An der Neumattstrasse 44-50 in Port
vermieten wir auf Anfrage



für Singles oder alleinstehendes
Paar
Möglichkeit die Tätigkeit als
Hauswart und mit Wissen über die
Pflanzenwelt, die Garten- und
Umgebungsarbeiten, auszuüben.
lichtdurchflutete Räume (184m2)
schöne Wohnküche
Grünfläche von 430m2
Nähe ÖV + Einkaufsmöglichkeiten
2 Einstellhallenplätze im Angebot

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen
Besichtigungstermin oder stehen für
ergänzende Auskünfte zur Verfügung:
Herr A. Zürcher - Tel. 031 336 53 74

Infos: Bäckerei Meyer oder
Tel. 032 322 36 43

Familienfreundlich

 ruhige Lage, besonders geeignet

Mietzins: CHF 2'100.00, zuzüglich
CHF 350.00 HK/NK-Akonto.

ab 1. September zu vermieten, sonnige

Modernes Wohnen

Hauswartung – Ihre
Leidenschaft?

4.5-Zimmer-Wohnung, EG
mtl. Mietzins inkl. NK Fr. 1’560.00

In Frinvillier (Nähe Biel) vermieten wir

E X K L U S I V E
4.5-ZIMMERWOHNUNG

4-Zimmer-Wohnung
98 m² - Mietzins Fr. 1834.- inkl. NK
Halboffene, geräumige Küche, Bad und
sep. Dusche jeweils mit WC, Lavabo und
praktischen Schränken. Pﬂegeleichte
Bodenbeläge: Wohnzimmer mit Parkett,
Schlafräume mit Linoleum. Grosser
Keller, Wandschränke, Balkon mit
Abendsonne (West-Seite).
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L7pi9n-ik-/j4RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Gerne geben wir Ihnen Auskunft über
eine mögliche WEG-Mietzinsverbilligung.
Melden Sie sich für eine unverbindliche
Besichtigung.

4½-Zimmer-Wohnung
Worben

ZU VERMIETEN • A LOUER

2575 GEROLFINGEN

PIETERLEN

106 m² - Mietzins Fr. 1801.- inkl. NK
Gemütliche Wohnküche, Bad mit
Badewanne, WC, Doppellavabo und
praktischen Schränken, separate Dusche
mit WC, Lavabo. Grosse, helle Schlafräume, pﬂegeleichte Bodenbeläge:
Parkett, keramische Platten, Linoleum.
2 Balkone (Ost- und Süd-Seite), Reduit,
Keller, Wandschränke.
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L7piKT-ik-/jJRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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Gerne geben wir Ihnen Auskunft über
eine mögliche WEG-Mietzinsverbilligung. Melden Sie sich für eine
unverbindliche Besichtigung.
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Die rassige Elvira Maîtresse Elvira
Die Sommeroper Selzach führt
Rossinis «Die Italienerin in
Algier» auf. In einer Hauptrolle
singt Anne-Florence Marbot.

Alter. Die Rolle der Elvira
ist Marbot wie auf den Leib geschneidert. «Ich spiele gerne
starke Frauen. Figuren, die sich
nichts vorschreiben lassen und
den Männern Paroli bieten»,
erklärt Marbot. Auch sie ist
temperamentvoll und unterstreicht ihre Äusserungen mit
ausdrucksstarken Gesten. Die
Sängerin zerstreut das Klischee
einer älteren, opulenten Opernsängerin. «In der Schweiz gibt
es kaum noch solche Sängerinnen. Auch zierliche Frauen
können ein kräftiges Stimmvolumen haben.»
Wilde, rote Haare, klare Augen und ein heller Teint. Marbot trägt legere Kleidung und
wirkt alterslos. Ihr wahres Alter
verrät sie nicht. «Das könnte
meine Karriere behindern,
schliesslich will ich verschieden Rollen spielen können.»
Wer vor Publikum auftrete,
sollte jung aussehen.
Gewinnen Sie!
BIEL BIENNE und die Sommeroper Selzach offerieren 3x2 Tickets für eine Abendvorstellung
von «Die Italienerin in Algier» am Samstag,
7. August um 19.30 im Passionsspielhaus.
Schreiben Sie uns bis am 2. August um 8 Uhr
an tickets.bielbienne@bcbiel.ch mit Ihrem
vollen Namen, der Adresse und Telefonnummer und gewinnen Sie zwei Eintrittskarten!

AnneFlorence
Marbot:
«Ich spiele
gern starke
Frauen.»
AnneFlorence
Marbot:
«Je joue
volontiers
les femmes
fortes.»

PHOTO: TINA EGGIMANN

VON
Elvira ist eine temperaMARIA-ANNA mentvolle Spanierin. Sie ist die
WIELAND beliebteste Haremsdame des
Mustafa, dem Bey (Statthalter)
im Algier des ausgehenden 18.
Jahrhunderts. Eines Tages landet im Hafen ein Schiff aus Italien, an Bord befinden sich viele holde Damen, darunter auch
die schöne Isabella… Gioachino Rossinis «Italienerin in Algier» feierte 1813 in Venedig
Premiere. Die Sommeroper Selzach inszeniert das Werk unter
der Regie von Thomas Dietrich.
Es konnten namhafte Künstler
aus der Region verpflichtet
werden, darunter die Sopranistin Anne-Florence Marbot.

Anne-Florence Marbot ist
ein Berner «Matte-Meitschi».
Nach der Ausbildung zur Primarlehrerin studierte sie am
Konservatorium Biel, an der
Hochschule der Künste Bern
und der Staatlichen Musikhochschule Freiburg im Breisgau Gesang. Es folgte die Ausbildung zur Opernsängerin am
Schweizer Opernstudio.
Von 2003 bis 2006 gehörte Marbot zum festen Ensemble des Stadttheaters Biel, danach wechselte sie ans Stadttheater Bern. Sie singt mit
Vorliebe Werke von Mozart,
so die Pamina in der Zauberflöte, aber auch moderne Rollen wie Eliza Doolittle in My
Fair Lady von Loewe. Vor
kurzem stieg sie aus dem Vertrag mit dem Stadttheater aus
und will künftig vermehrt Solo-Konzerte geben.
Die «Italienerin in Algier»
ist eine Opera buffa – eine komische Oper. «Solche Werke regen die Fantasie an und fordern
die Lachmuskeln», erläutert die
Künstlerin. Das Stück spielt vor
orientalischem Hintergrund,
«mit einem märchenhaften
Bühnenbild». Marbot ist überzeugt, dass «die Zuschauer verzaubert sein werden». Wesentlichen Anteil daran hat auch
das hundertjährige, hölzerne

Passionsspielhaus mit Scheunencharakter.
Produktionsleiter ist René
Gehri, selber seit 25 Jahren
Opernsänger im Bieler TheaterChor. «Die Inszenierung ist
von hoher Qualität.» Für Gehri ist Marbot eine grosse Bereicherung. «Sie ist eine sehr talentierte Sängerin, und da wir
mit Künstlern aus der Region
arbeiten, passt sie gut ins
Team.» Elvira ist Marbots zweite Selzacher Rolle. 2005 verkörperte sie Lady Harriet in
«Martha» von Flotow. «Die Atmosphäre ist toll, ich bin mit
Freude zurückgekommen.»

Star. Nach der Sommeroper geht es für Anne-Florence
Marbot nahtlos weiter. «Ich
gebe viele Konzerte in der Region wie etwa die Solothurner
oder Murten Classics.» Sie
verspürt einen Nachholbedarf für solche Aufträge, «weil
ich in den letzten Jahren vor
allem in Opern, Operetten
und Musicals sang». Als Star
empfindet sie sich nicht,
«aber ich würde schon sagen,
dass ich am Durchstarten
bin». Anne-Florence Marbot’s
Ziel ist es, solange wie möglich von ihrer Kunst zu leben,
«und das kann ich nun seit
rund zehn Jahren».
n

L’opéra d’été de Selzach
présente samedi prochain
«l’Italienne à Alger» de Rossini.
PAR
MARIA-ANNA
WIELAND

Elvira est une Espagnole
pleine de tempérament. C’est
la préférée du harem de Mustapha, le bey (maire) d’Alger à
la fin du 18e siècle. Un jour arrive dans le port un bateau
d’Italie avec à bord de nombreuses gracieuses dames,
dont la belle Isabella… «L‘Italienne à Alger» de Gioacchino
Rossini a été présenté en première à Alger en 1813. L’opéra
d’été de Selzach présente
l’œuvre en deux actes sous la
direction de Thomas Dietrich. De nombreux artistes
renommés de la région ont
été engagés, dont la soprano
Anne-Florence Marbot.

A gagner. BIEL BIENNE et l’opéra d’été de
Selzach vous offrent 3x2 tickets pour une représentation de «L’Italienne à Alger» samedi
7 août à 19 heures au Passionsspielhaus.
Envoyez-nous un e-mail avant le 2 août,
8 heures du matin, à
tickets.bielbienne@bcbiel.ch avec vos noms
et adresses ainsi qu’un numéro de téléphone
où vous joindre et vous pourrez, avec un peu
de chance, remporter deux billets!

Age. Le rôle d’Elvira lui va
comme un gant. «Je joue volontiers les femmes fortes.»
Elle aussi est pleine de tempérament et souligne ses mots
par des gestes expressifs. La
chanteuse détruit le cliché de
la diva d’opéra vieillissante,
opulente et pleine de bijoux.
«En Suisse, il n’y a plus beaucoup de chanteuses de ce type.
Les femmes graciles peuvent
aussi avoir une forte capacité
vocale.» Des cheveux roux rebelles, des yeux clairs et un
teint pâle, Anne-Florence
Marbot porte des vêtements
légers et semble sans âge. Un
âge qu’elle ne trahit d’ailleurs
pas. «Cela pourrait nuire à ma
carrière. Je veux pouvoir jouer
toutes sortes de rôles.»
Anne-Florence Marbot est
une fille du quartier bernois
de la Matte. Après une formation d’institutrice, elle a étudié au Conservatoire de Bienne, à la Haute Ecole des Arts
de Berne et à la Haute Ecole de
musique d’Etat de Fribourg en
Brisgau. Puis elle a suivi une
formation de chanteuse d’opéra au studio suisse d’opéra.
De 2003 à 2006, elle a été
engagée par l’ensemble du
Théâtre municipal de Bienne,
avant de partir au Théâtre de
Berne. Elle chante de préfé-

rence des œuvres de Mozart,
comme Pamina dans la Flûte
enchantée, mais aussi des airs
modernes comme Eliza Doolittle dans My Fair Lady de
Loewe. Il y a peu, elle a rompu avec le Théâtre de Berne et
entend donner davantage de
concerts en solo.
«L’Italienne à Alger» est
un opéra-bouffe, un opéra comique. «Des œuvres comme
celles-là entraînent les zygomatiques», explique l’artiste.
La pièce est teintée d’orientalisme, «avec un décor de
contes de fées». Anne-Florence
Marbot est sûre que les spectateurs seront émerveillés. La
salle boisée plus que centenaire en forme de grange
jouera un rôle important.
Le directeur de production
est René Gehri, lui-même
chanteur d’opéra depuis 25
ans dans le chœur du Théâtre
de Bienne. «La mise en scène
est de haute qualité.» Pour
René Gehri, Anne-Florence
Marbot est un grand enrichissement. «C’est une chanteuse
de grand talent et comme
nous jouons avec des artistes
de la région, elle s’intègre
bien dans l’équipe.» Elvira est
le deuxième rôle de AnneFlorence Marbot à Selzach.
En 2005, elle a incarné Lady
Hariet dans Martha de Flotow. «L’ambiance est formidable et je suis revenue avec
plaisir.»

Star. Après l’opéra d’été,
les spectacles se poursuivent
sans discontinuer pour AnneFlorence Marbot. «Je donne
plusieurs concerts dans la région, comme aux Classics de
Morat et de Soleure.» Elle ressent un besoin de participer à
ce genre de prestation, «car
ces dernières années j’ai
chanté surtout des opéras,
des opérettes et des comédies
musicales.» Elle ne se sent pas
star, «mais je dirais que j’ai
pris un bon départ». L’objectif d’Anne-Florence Marbot
est de vivre aussi longtemps
que possible de son art, «ce
qui est possible depuis dix ans
maintenant».
n

TIPPS / TUYAUX

Biel: Micha
Sportelli

Worben: das
grosse Dorffest

n

n

Der charismatische
Bieler Sänger und
Songwriter produzierte mittels einer Spendenaktion
über die Medien seine erste
EP – ganz ohne Plattenvertrag! Seinen Stil beschreibt
er als «Blues-Pop», die Lieder
erzählen von der Liebe, dem
Leben, Leid und Glück. Am
Donnerstag ab 19 Uhr findet
in der Bar Baramundo die
Plattentaufe statt.
HUA

1. August:
Buure-Zmorge

n

Zum Auftakt des
Schweizer Nationalfeiertags kann sich jedermann zwischen 9 Uhr und
13 Uhr auf rund 70 Höfen
im Kanton Bern für 20 bis

Für Gross und Klein
ist diesen Samstag was
dabei: Marktstände, Hüpfburg, Beachvolleyball Turnier, Blasrohr- und Luftgewehrschiessen, Bungee Salto
Trampolin, Modell-Helikopter Show, Demosprünge der
Swissboogie und sogar Kamelreiten. Den ganzen Tag
spielt die Chueli Musig Worben sowie weitere Kleinformationen zur Unterhaltung
auf. Auf knurrende Mägen
warten Hamburger, Raclette
und das Fischessen. Weiter
gibts eine Festwirtschaft, eine Bierschwemme, sowie eine Walliser Weindegustation. Das Tanzbein kann ab
19 Uhr zu den Klängen von
Dänus Partyband aus Lyss
geschwungen werden. Einen
Schlummertrunk gibts an
der Bar des TV Worben. HUA

Ins: Musique
Simili

PHOTOS: Z.V.G.

35 Franken an einem reichhaltigen «Buure-Zmorge» erfreuen. Rund 70 Betriebe im
Kanton Bern laden zum
Brunch ein. Eine Übersicht,
Infos und anmelden unter:
www.brunch.ch
HUA

n

Feurig oder melancholisch – Musique Simili
verzaubert das Publikum mit
authentischer Zigeuner-Romantik. Die Südfranzösin Line Loddo singt mit erdiger
Stimme und feurigem Temperament in mehreren Sprachen, spielt Kontrabass, Violine und Perkussion. Begleitet wird sie von Juliette du
Pasquier, welche die Anmut
des Bordelais einbringt. Marc
Hänseberger (Akkordeon)
verleiht dem Musikabend
ein solides Fundament. Rosenhof-Arena Ins, Mittwoch,
4. August, 20 Uhr.
HUA

En campagne

n

Christophe Meyer
part «en campagne».
L’ancien «Fou» ne brigue pas
la place de Moritz Leuenberger, ni même le gouvernement jurassien. Tout l’été, il
présente son nouvel album
«En Campagne», un disque
qui sent le terroir, dans une
trentaine de fermes du Jura
bernois et du Jura. Apéro, repas et concert sont au programme de ces soirées inhabituelles. Vendredi, il sera au
Bison Ranch des Prés-d’Orvin. Les autres dates de la
tournée sur www.cmeyer.ch
rc

Brunch

n

Le brunch à la ferme
est devenu une véritable institution. Comme
hôte dans les fermes offrant
un brunch vous avez la possibilité de goûter abondam-

ment fromage, pain, viande,
fruits, lait, müesli et bien
d’autres spécialités culinaires
dans une atmosphère particulière et de rencontrer les
producteurs. Quelques agriculteurs, dans le Seeland et
le Jura bernois, vous donnent rendez-vous. Liste, renseignements et inscription
sur www.brunch.ch
rc

Sur nos monts

n

Dimanche, c’est le 1er
août. La plupart des
villages organisent leur fête,
samedi ou dimanche. A signaler, par exemple, Malleray-Bévilard où se produiront des musiciens issus des
fanfares des deux villages et
où le discours sera tenu par...
un spécialiste en pharmacie
d’officine, Daniel Salzmann.
Ou encore Moutier et sa fête
organisée une fois encore par
la piscine: quoi de mieux
que de plonger avant les

chants et les feux d’artifice?
Ou aussi Corgémont, où
vous pourrez pratiquer samedi après-midi l’un des sports
nationaux: le jass.
rc

Chocolat

n

Le home L’Oréade, à
Moutier, accueille en
ses murs les oeuvres de
l’illustratrice franc-comtoise
Marine Poirrier. «On aurait
pu m’appeler l’illustratrice
en chocolat ou créatrice
d’images d’Epinal de par ma
formation, je suis néanmoins auteure passionnée,
peintre et dévoreuse de chocolat aux heures creuses ou
des petits creux, (les origines
ne se renient pas) et très
heureuse d’assouvir ces passions», affirme-t-elle. Tout
un programme à croquer jusqu’au 15 octobre.
rc

Orgue

n

Les amateurs d’orgue
connaissent le rendez-vous de l’heure d’orgue
à l’abbatiale de Bellelay. Le
remarquable orgue Joseph
Bossard a été reconstruit et
inauguré en 2008. Cet instrument remarquable représente la restitution historique d'un patrimoine artistique considérable, qui fut
perdu et dispersé au moment de la Révolution française, en 1797. C'est la Manufacture suisse d'Orgues
Kuhn qui a reconstruit cet
instrument. Prochain
rendez-vous dimanche à 17
heures.
rc
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statt 59.40

Coop Rauchlachs
Norske, geschnitten,
aus Zucht,
Norwegen, 350 g
in Selbstbedienung
(100 g = 3.83)

Preis

Wie wär’s mit 500.– Franke meh
Lohn ufem Konto ändi Monet ?
Gsundheit / Wellness
für witeri Info’s:
Pflegefachfrau M. Baumgartner
Tel. 079 377 97 55

Dôle Blanche du
Valais AOC
Les Clarelles,
6 × 75 cl
Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche
unter 18 Jahren.

33%
Rabatt

40%

per 100 g

2.

95

Kopfsalat, Schweiz,
per Stück
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35.40

statt 22.40

statt 1.70
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Brockenhaus

Rabatt

statt 4.40

Preis

30%

6.

8.40

Rabatt

40

75 Jahre Brockenhaus

1/2

statt 14.–

statt 12.80

Filippo Berio
Olivenöl extravergine, 1 Liter

6.

95

Bell Olmabratwurst,
4 × 160 g
(100 g = 1.–)

statt 10.–

Hohes C Orangensaft, 4 × 1 Liter

40%
Rabatt

40%

Abholdienst gratis –
günstiger Räumungs- und
Entsorgungsservice –
Zügel- und Transportdienst

Das Geschäft mit dem
speziellen Sortiment
Tel. 032 322 10 43
www.brockenhausbiel.ch

im August
2010

Rabatt

per 100 g

2.20

9.10

16.90

statt 3.70

Coop Schweinsnierstück mariniert,
Schweiz, 4 Stück
in Selbstbedienung

Obergasse 13 2502 Biel
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Rabatt

40%

50 Jahre Obergasse 13

Gemeinnützige Gesellschaft Biel
Coop RindsFarmersteaks
mariniert, Schweiz,
4 Stück
in Selbstbedienung

statt 15.20

statt 28.90

Machen Sie
Ferien im

Palmolive Duschcreme Milch &
Honig, Olivenmilch
oder Kirschblüte,
4 × 250 ml, Quattro

Persil Gel Universal
oder Sensitive,
3,375 Liter (45 WG)

beauty

BIEL BIENNE

10% Rabatt auf allen Behandlungen:
Das ganze Jahr 3% Rabatt auf Reka-Checks bei Barzahlung.
Max. Wert: CHF 1000.– pro Tag in Coop Centern mit Reka-Check-Verkauf.

T
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Bonjour! Ich bin die hübsche Nuria und
warte hier im Tierheim auf ein neues
Zuhause. Im Juni feierte ich meinen
ersten Geburtstag. Ich benötige noch ein
bisschen Erziehung und Hundeschule,
denn schliesslich will ich das „1x1 des
gut erzogenen Hundes“ bestens beherrschen. Ich bin sehr lernfähig, das wird
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Tierschutzverein Biel-Seeland-Berner Jura
Mo-Fr

Längholz 7, 2552 Orpund
14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

032 341 85 85 www.tierschutz-biel-seeland.ch

Vos vacances
en Provence,
au coeur
du Luberon !

www.la-chaumierehotel.com
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also kein Problem für mich sein. Kinder,
Katzen und auch andere Hunde mag ich
sehr gerne. Du siehst ich bin eine echte
Traumhündin! Bist du aktiv und hast Lust
mit mir die weite Welt zu erforschen, viel
Zeit zu verbringen und mit mir ein echtes
Dreamteam zu werden?
Super! Dann bist du mein Traumbesitzer !

❯ Grosser Schönheitstag
Fr. 330.–
❯ Kleiner Schönheitstag
Fr. 230.–
❯ Verschiedene Gesichtspflegen ab
Fr. 95.–
❯ Massagen (Ganzkörper)
Fr. 90.–
❯ Massagen (Ganzkörper, 10er-Abo)
Fr. 810.–
❯ Massagen (Teil)
Fr. 50.–
❯ Massagen (Teil, 10er-Abo)
Fr. 450.–
❯ Kosmetische Fusspflege
Fr. 60.–
mit Lackieren
Fr. 70.–
❯ Manicure
Fr. 50.–
mit Lackieren
Fr. 60.–
❯ Epilation pro Minute
Fr. 2.60.–
❯ Meeresbrandungsbad
Fr. 32.–
❯ Meeresbrandungsbad (10er Abo)
Fr. 288.–
❯ Sauna
Fr. 30.–
❯ Sauna (10er Abo)
Fr. 260.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie
Fr. 32.–
❯ Bio Sauna mit Lichttherapie (10er Abo) Fr. 288.–
❯ Solarium (10er Abo)
Fr. 100.–
❯ Fussreflexzonenmassage
Fr. 85.–
❯ Fussreflexzonenmassage (10er Abo)
Fr. 765.–
❯ Cellulite-Behandlung
Fr. 90.–
❯ Cellulite-Behandlung (10er Abo)
Fr. 810.–
❯ Hot-Stone-Massage, 1Std. (Rücken)
Fr. 95.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 865.–
❯ Hot-Stone-Massage, 11⁄2Std. (Ganzkörper) Fr. 135.–
❯ Hot-Stone-Massage (10er Abo)
Fr. 1’215.–
❯ Amazona-Körperbehandlungen
ab Fr. 100.–
Sauna
Bio Sauna
Dampfbad
Hydroxeur
Solarien
Massage
Gesichtspflege
Pédicure
Nail Forming
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n MANOR: Die Ferien vergehen wie im Flug und Manor
versüsst den Dreikäsehochs
die Rückkehr hinter die
Schulbank schon jetzt. Auf
der Internetsite des Warenhauses können die Kids eigene Figuren kreieren und bei
einem Wettbewerb Tickets
für den EuropaPark oder einen iPod nano gewinnen.
www.manor.ch/
backtoschool

Cornelia Morand-Gubler, LE BILLET
Gubler Schmuck- und
Uhrenfachgeschäft, bevorzugt
Geschäfte in der Nidaugasse.

Wollten Sie schon immer
die Bijouterie Ihrer Eltern
übernehmen?
Es war naheliegend. Meine Eltern, Peter und Priska Gubler,
haben das Geschäft an der
Nidaugasse vor 28 Jahren aufgebaut. Ich absolvierte eine
Detailhandelsausbildung auf
Schmuck in Delsberg, bildete
mich in anderen Betrieben
weiter und übernahm die Bijouterie vor fünf Jahren. Mein
Vater unterstützt mich im
Hintergrund sowie auch die
zwei langjährigen kompetenten Mitarbeiterinnen und die
Lehrtochter.

mement agréable de travailler
avec les clients. Ils sont de
bonne humeur, car ils veulent
s’offrir ou offrir à un être aimé
un objet de cœur. J’aime le
contact avec toutes les catégories d’âge. Notre offre est
adaptée à toutes les catégories
de budget.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Haben Sie ein persönliches
Lieblingsstück?
Favorit sind Perlen. Seit Jahrtausenden gelten sie als Symbol von Liebe und Glück und
bleiben ewig im Trend. Sie
sind für jegliches Alter geeignet und passen immer, in allen Farbschattierungen und
Variationen, ob kurz oder
lang.

11

SPOTS

Favorit Perlen
Une perle
VON Was bedeutet Ihnen Schmuck?
RUTH Leidenschaft und Magie! Er
RAMSEIER unterstreicht Persönlichkeit,
verleiht Sinnlichkeit und Eleganz! Ich habe das Glück, dass
Uhren und Schmuck zu meinem Alltag gehören, denn sie
sind mein Lebensunterhalt.
Ich habe grosse Freude an
schönen Schmuckstücken und
trage sie täglich entsprechend
meiner Kleidung. Andere
Menschen damit zu verzaubern, bedeutet mir ebenso
viel.

nn

Sascha Hügli
vom Bureaurama
bedient Cornelia
Morand-Gubler
Sascha Hügli, de
Bureaurama, sert
Cornelia MorandGubler

Cornelia Morand Gubler, bijouterie
et horlogerie Gubler, privilégie les
magasins de la rue de Nidau.

Andere Schmuckstücke?
Wir sind spezialisiert auf
schönen Perlenschmuck sowie das Aufziehen von Perlen.
Diamanten und farbige Edelsteine, Schmuckstücke in
Gold, Silber, Platin und Edelstahl gehören ebenfalls zum
Sortiment. Ausserdem vertreten wir die Uhrenmarken LONGINES, BULOVA, AUGUSTE REYMOND, CERTINA, CALVIN KLEIN,
ALFEX und FORMEX. Alle unsere
Produkte sind von hochwertiger Qualität.

Welchen Service bieten Sie?
Eine Top-Dienstleistung unseres Geschäfts sind ReparaBerufliche Vorteile?
turen und Unterhalt von
Mit Schmuck zu arbeiten, ist Schmuck und Uhren aus unfaszinierend. Äusserst ange- serem Sortiment, aber auch
nehm ist zudem die Kund- von Fremdfabrikaten.
schaft: Sie ist wohlgelaunt.
Denn sie will sich oder einem Zeit für den Markt?
andern geliebten Menschen Klar kaufe ich, wenn immer
einen Herzenswunsch erfül- möglich, in einem Detailhanlen. Ich liebe die vielen Kon- delsgeschäft ein. Die Nidautakte mit allen Altersklassen. gasse hat Priorität, Solidarität
Unser Angebot bietet für je- ist mir wichtig. Papeteriewaren
des Budget das Passende.
beziehe ich stets bei meinem
Nachbarn BUREAURAMA. HausWas steht im Angebot?
haltwaren und Geschenke finAttraktiv sind unsere Traurin- de ich bei LOEB. Ich lese gerne
ge. Als Symbol der Liebe wer- Sportlerbiografien, die ich im
den sie ein Leben lang getra- BUCHHAUS LÜTHY entdecke. Die
gen, deshalb überlassen wir neue CECIL CAFÉ BAR gefällt mir,
nichts dem Zufall Die Aus- vor allem die Sommer-Terrasse.
wahl ist riesig, wir können auf LE VIN und CASA CUCINA sind
Kundenwünsche eingehen weitere Adressen für Wein und
und Ideen verwirklichen. Wir Geschenke. Im Restaurant PÉarbeiten mit führenden Liefe- NICHE geniesse ich gerne ein
ranten zusammen und kön- schönes Essen. Die Lage ist einnen auch Spezialanfertigun- malig. Meine Haare pflegt GABgen in unserem Atelier ver- RIELA vom gleichnamigen Salon
wirklichen.
in Lengnau.
n

D’autres points forts?
Nous sommes spécialisés dans
les beaux bijoux en perles et le
montage de perles. Diamants
et pierres précieuses de couleur, des bijoux en or, argent,
platine et métaux précieux figurent aussi à l’assortiment.
Nous représentons par ailleurs
les marques horlogères LONGINES, BULOVA, AUGUSTE REYMOND, CERTINA, CALVIN KLEIN,
ALFEX et FORMEX. Tous nos produits sont de haute qualité.

PAR Que représente un bijou
RUTH pour vous?
RAMSEIER Passion et magie! Il renforce la
personnalité, confère sensualité et élégance. J’ai la chance
que les montres et les bijoux
constituent mon quotidien,
c’est mon cadre de vie. J’ai
beaucoup de plaisir aux belles
pièces d’orfèvrerie et j’en porte
chaque jour, en rapport avec
mes habits. Fasciner les autres
de cette façon représente beaucoup pour moi.
Quels services offrez-vous?
L’une des principales prestaAvez-vous des pièces favorites? tions de notre magasin est les
Mes favorites sont les perles. réparations et l’entretien de
Depuis des siècles, ce sont des bijoux et de montres de notre
symboles de bonheur et de assortiment, mais aussi de fachance et elles sont toujours bricants concurrents.
restées à la mode. Elles
conviennent à n’importe quel Avez-vous du temps pour
âge et s’adaptent toujours par votre marché?
leurs couleurs et leurs varia- Bien sûr que j’achète, le plus
souvent possible dans un
tions, courtes ou longues.
commerce de détail. La rue de
Nidau a la priorité. La solidaAvez-vous toujours souhaité
rité est importante pour moi.
reprendre la bijouterie de
Les articles de papeterie vienvos parents?
C’était prévu. Mes parents Pe- nent toujours de chez mon
ter et Priska ont ouvert le voisin BUREAURAMA. Je trouve
commerce de la rue de Nidau les produits de ménage et les
il y a 28 ans. J’ai suivi une for- cadeaux chez LOEB. Je lis vomation dans le commerce de lontiers des biographies de
détail de bijou à Delémont, je sportifs que je découvre chez
me suis perfectionnée dans LUETHY. Le nouveau Café Bar
d’autres entreprises et j’ai re- CECIL me plaît beaucoup, surpris la bijouterie il y a cinq tout la terrasse d’été. LE VIN et
ans. Mon père continue de CASA CUCINA sont d’autres
m’aider en toile de fond, de adresses pour le vin et les camême que mes deux collabo- deaux. J’apprécie volontiers
ratrices spécialisées de longue un bon repas à LA PÉNICHE, la
date et l’apprentie.
situation est unique. C’est
Gabriela du salon du même
Quels sont les avantages de
nom à Longeau qui s’occupe
ce métier?
de mes cheveux.
n
Travailler avec des bijoux est
fascinant. Il est aussi extrê-

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE
Fürstentorte klein, 360 g
Schweinssteak Nierstück, gewürzt, CH, 100 g
Anna’s Beste Fettucine, 3 x 250 g
Solange Vorrat:
M-Classic Orangensaft, 12 x 1 l

En quoi consiste cette offre?
Nos alliances sont attractives.
Comme symboles de l’amour,
elles seront portées toute la
vie, nous ne laissons donc
rien au hasard. Le choix est
immense, mais nous allons
aussi au-devant du désir des
clients et réalisons des idées.
Nous travaillons avec des fabricants de pointe et pouvons
aussi réaliser des adaptations
spéciales dans notre atelier.

8.40 statt
2.25 statt
5.80 statt

12.00
3.80
8.70

7.80 statt

15.60

Coop Raclette Nature, Scheiben, 100 g
Schweinsnierstück Schweiz, 4 Stück, per 100 g
Coop Rauchlachs Zucht, geschnitten, 350 g
Filippo Berio Olivenöl, Extra Vergine, 1 l
Persil Gel Color, 3,375 l, 45 Waschgänge

1.80
2.20
13.40
8.40
16.90

statt
statt
statt
statt
statt

2.25
3.70
22.40
14.00
25.30

Heldenblut Dôle, 2009 Wallis, 6 x 70 cl
Karlsbräu, Dosen, 6 x 50 cl
Schweinssteak Nierstück, mariniert, 100 g
Italienisches Olivenöl, Extra Vergine, 1 l
Surf Standard, Sunshine, 80 Waschgänge, 6 kg

37.50
4.95
1.89
6.95
17.95

statt
statt
statt
statt
statt

49.50
8.10
2.69
8.95
35.90

X-Tra, 75 machines
18.95
Coca-Cola Classic, Light ou Zero, 6 x 1,5 litre 8.90
Nero d’Avola Cadini IGT Sicilia, 6 x 75 cl,
25.00
Versace Bright Crystal, Femme, vapo EdT 30 ml 34.90

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

35.90
12.90
33.00
65.00

Epesses Coup de l’Etrier 2009, Testuz SA, Vaud 13.50
Valser Classic, 6 x 1,5 l
4.85
Nectarines jaunes, Italie, le kg
2.25
Grana Padano,
Italie, affiné min. 18 mois, les 100 g
2.35

au lieu de 17.50
au lieu de 6.95
au lieu de 2.95

n MANOR: la rentrée des
classes approche déjà... mais
sur le site internet de Manor, le retour à l’école est
plutôt cool. Les enfants peuvent jouer à y relooker une
figurine, ou participer à un
concours et peut-être gagner
des billets pour EuropaPark
ou un iPod nano.
www.manor.ch/
backtoschool

menu

DES MONATS
DU MOIS
de Reinhold Karl, chef de
cuisine de la Clinique des
Tilleuls de Bienne,
membre de l’équipe
nationale de cuisine 2001
à 2003.

von Reinhold Karl,
eidg. dipl. Küchenchef der
Klinik Linde Biel, Mitglied
der Kochnationalmannschaft 2001 bis 2003

Les herbes ont des vertus bénéfiques sur notre organisme.
Elles peuvent calmer comme
stimuler ou encore réguler la
digestion. De plus, il est facile de se constituer son propre
petit jardin à herbes, sur le
balcon par exemple. Les senteurs intensives titillent alors
l’odorat, les couleurs et les
fleurs réjouissent les yeux.
Sans oublier que l’on a ainsi
sous la main les ingrédients
susceptibles d’améliorer de
nombreuses
préparations.
Comme par exemple la recette rafraîchissante ci-dessous.

Frische Kräuter haben unterschiedliche Wirkungen auf
unseren Organismus – von
beruhigend bis anregend oder
verdauungsfördernd. Ein eigenes Kräutergärtchen kann
man sich leicht auf dem Balkon anlegen. Gartenkräuter
erfreuen die Nase mit ihrem
intensiven Duft und das Auge
mit ihrem Farbenreichtum
und ihrer Blütenpracht.
Nicht zuletzt hat man damit Granita aux
für verschiedenste Gerichte herbes fraîches
die passenden Gewürze zur Recette pour 4 personnes
Hand. Wie für dieses höchst
erfrischende Rezept:
250 g de sucre brut (1)
1 litre d’eau
2 citrons verts
Granite mit garten2 branches de romarin
frischen Kräutern
5 branches de thym
Rezept für 4 Personen
Une poignée de persil (1),
une de menthe (1) et une de
250 g Rohrzucker (1)
basilic
1 Liter Wasser
3 graines de cumin
2 Limetten (1)
Une poignée de persil (2) et
2 Zweige Rosmarin
une de menthe (2)
5 Zweige Thymian
Sucre brut (2)
je 1 Handvoll Petersilie (1),
1 citron vert (2)
Pfefferminze (1), Basilikum
3 Stück Kümmelsamen
Faire bouillir l’eau avec le
je 1 Handvoll Petersilie( 2)
sucre brut (1) et les citrons
und Pfefferminze (2)
verts coupés en deux (1), puis
Rohrzucker (2)
retirer du feu.
1 Limette (2)
Laver le persil (1), la menthe
Wasser mit Rohrzucker (1) (1) et le basilic et les ajouter
und halbierten Limetten (1) au sirop précédemment obteaufkochen, dann vom Herd nu. Laisser infuser au moins
une heure. Puis passer le sinehmen.
Petersilie (1), Pfefferminze (1) rop.
und Basilikum waschen und Laver la menthe (2) et le persil (2) et les mixer avec le sizum Zuckersirup geben.
Mindestens 1 Stunde ziehen rop.
lassen. Dann den Sirup durch Déposer entre 5 et 6 heures au
congélateur. Remuer à la
ein Sieb abgiessen.
Die Pfefferminze (2) und Pe- fourchette ou au fouet toutes
tersilie (2) waschen und mit les 30 minutes pour que le
mélange forme des cristaux
dem Sirup aufmixen.
Im Tiefkühler mindestens 5 réguliers.
bis 6 Stunden gefrieren las- Humidifier les bords de jolis
sen. Alle 30 Minuten mit Ga- verres avec le jus des citrons
bel oder Schwingbesen gut verts puis les passer dans le
aufrühren, damit sich gleich- sucre brut (2). Ensuite verser
la granita. Pour améliorer la
mässige Kristalle bilden.
Den Rand von schönen Glä- décoration, poser une fine
sern mit etwas Limettensaft tranche de citron vert (2) sur
einreiben und in Rohrzucker le bord des verres.
(2) tauchen, dann die Granite
sorgfältig einfüllen. Zur De- Tuyaux
koration eine dünne Limet- n Au contraire du sorbet, la
tenscheibe (2) an den Gläser- granita est composée de gros
cristaux de glace. Lorsqu’ils
rand stecken.
fondent dans la bouche, les
goûts et les arômes ressortent
Tipps:
n Im Gegensatz zum Sorbet mieux.
hat ein Granite grössere Kris- n Si vous préparez votre gratalle. Weil diese im Mund nita le jour précédent, elle va
langsamer zergehen, kann se solidifier.
sich das Aroma am Gaumen n Une granita peut aussi être
préparée avec d’autre herbes
besser entfalten.
n Wenn Sie die Granite am ou arômes. L’important est
Tag vorher zubereiten, ge- de respecter la proportion de
250 gr de sucre pour un litre
friert sie sicher durch.
n Ein Granite können Sie d’eau.
auch mit anderen Kräutern
oder Säften und Aromen herstellen. Wichtig: Für 1 Liter
Flüssigkeit immer ca. 250 g
Zucker nehmen.

BIEL BIENNE

Nummer: 28.07.10

KINO / CINÉMAS
APOLLO

THE KARATE KID

FR/VE

30. Juli/30 juillet

21.30

Death at a funeral ist eine sehr gelungene Filmkomödie,
in der die schwarzhumorigen Pointen trefflich dosiert
sind. Die Geschichte spielt in England, wo der Kontrast
zwischen steifem Zeremoniell und atemberaubenden
Tabuverletzungen landestypische Authentizität besitzt.

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Le jour des funérailles du patriarche, la famille et les
amis viennent chacun avec leurs problèmes, jusqu’au
moment où un inconnu souhaitant dévoiler un secret
fait son apparition...

5e semaine! En Digital 3-D! Deutsch gespr. siehe –
voir Rex 1! Shrek va-t-il réussir à déjouer le sortilège,
à repasser de l’autre côté du miroir, à sauver ses amis,
à retrouver son monde et reconquérir l’amour de sa vie?
Dès 6/4 ans. 1 h 33.

ROCKSTEADY THE ROOTS OF REGGAE

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 20.45.
Vers. franç.: dès JE ch. j. 16.15 + 18.30.
VE/SA aussi 23.30.Deutsch gespr. siehe Rex 1!

Stascha Bader, CH 2009, 90', E/d/f.
SO/DI

TOY STORY 3 – 3D

1. August/1er août

21.30

Rocksteady – The Roots of Reggae ist eine
musikalische Reise ins goldene Zeitalter der
jamaikanischen Musik. Zum ersten Mal nach 40 Jahren
kommen die legendären Musiker der Rocksteady-Ära
in Kingston zusammen, um ihre Musik auferstehen zu
lassen und ihre Geschichte zu erzählen.

Schweizer Premiere! In Digital 3 D! Endlich wird die
Spielzeugbox wieder geöffnet und alle beliebten Charaktere
sind zurück auf der grossen Leinwand. Von/De: Lee Unkirch.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 49.
En 1re suisse! En Digital 3-D! Woody le cowboy, Buzz l’Eclair
et les autres jouets se retrouvent confrontés à ce qui devait
bien arriver un jour: le départ d’Andy pour l’université...
Dès 6/4 ans. 1 h 49.

Le film constitue un voyage musical à travers l’âge
d’or de la musique jamaïcaine. Pour la première fois
depuis 40 ans, les musiciennes et les musiciens de
l’ère du Rocksteady se réunissent à nouveau
à Kingston pour faire revivre leur son inégalé et
nous raconter leur histoire.

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.
Deutsch gespr.: ab DO tägl. 15.00 + 20.30.
Vers. franç.: VE/SA 23.00.

Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im
Kinosaal!/En cas de mauvais temps, les films sont
projetés en salle!

THE TWILIGHT SAGA:
ECLIPSE – BISS ZUM ABENDROT –
TWILIGHT – CHAPITRE 3: HÉSITATION
3. Woche! Der Tag der Entscheidung rückt immer näher –
was wird Bella wählen: Leben oder Tod?
Von/De: David Slade. Mit/Avec: Robert Pattison, Kristen
Stewart. Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.
3e semaine! Deux futurs, deux âmes sœurs. C’est trop
pour une seule personne. Dès 12/10 ans. 2 h 03.
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ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 14.15, 17.15
+ 20.15. FR/SA auch – VE/SA aussi 23.15.
Deutsch gespr. siehe Rex 2!

INCEPTION – INCURSION
Schweizer Premiere! Eine originäre Geschichte, die die
Zuschauer um die ganze Erde und in die intime und unendliche
Welt der Träume führt. Von/De: Christopher Nolan Mit/Avec:
Leonardo DiCaprio, Ellen Page. Ab 14/12 Jahren. 2 Std. 25.
En 1re suisse!//Dom Cobb est un voleur confirmé, le meilleur
dans l’art périlleux de l’extraction. L’extraction consiste à
s’approprier les secrets précieux d’une personne, enfouis au
plus profond de l’inconscient pendant qu’elle rêve...
Dès 14/12 ans. 2 h 25.

PALACE TH.-WYTTENBACH-STR. 4, TEL. 032 322 01 22
WWW.DISNEY.IT/PRINCIPESSA

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 16.15, 18.30 + 21.00.
FR/SA auch 23.30. Engl. O.V./d/f + Vers. franç.
voir – siehe Beluga!

TOY STORY 3 – 3D
Schweizer Premiere! In Digital 3 D! Endlich wird die
Spielzeugbox wieder geöffnet und alle beliebten Charaktere
sind zurück auf der grossen Leinwand. Von/De: Lee Unkirch.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 49.

www.toystory3.ch

AB 29. JULI IM KINO
LE 29 JUILLET AU CINÉMA

M arie-Virginie
Voyante/Médium
& Astrologue
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Pl-Un2f"L-ik-/jSRlOy8I%U3%9nDp%Sy</wm>

0901 346 943
CHF. 2.90 min
depuis
réseau fixe
<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7

RV. 079 346 94 30

KNIGHT & DAY
2. Woche! Eine Actionkomödie über ein flüchtendes Paar
auf einem glamourösen und manchmal tödlichen Abenteuer,
wo nichts und niemand – auch nicht sie selbst – so ist, wie
es scheint. Von/De: James Mangold. Mit/Avec: Tom Cruise,
Cameron Diaz. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 50.
2e semaine! Un agent secret sous couverture rencontre une
jeune femme très malchanceuse dans ses relations avec les
hommes… Dès 14/12 ans. 1 h 50.

©Disney/Pixar

Deutsch gesprochen: ab DO tägl. 15.00.
FR/SA auch 22.45. Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. –
dès JE ch. j. 17.45 + 20.15.

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 14.00.
Vers. franç. voir Beluga!

SHREK FOREVER AFTER –
FÜR IMMER SHREK – 3D
3. Woche! In Digital 3D! Shrek befindet sich in einer
verdrehten Version von Weit Weit weg, wo Oger gejagt
werden, Rumpelstilzchen der König ist und Shrek
und Fiona sich niemals getroffen haben.
Von: Mike Mitchell. Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 33.

REX 2

■■

DEATH AT A FUNERAL

SHREK FOREVER AFTER –
SHREK, IL ÉTAIT UNE FIN – 3D

REX 1

SchwarzCyanMagentaYellow

Franz OV, USA 2007, 91', E/d/f.

Vers. franç.: dès JE ch. j. 14.00.

LIDO 2

Farbe:

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

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

2. Woche! Allein ohne Freunde in einem fremden Land,
hat Dre niemanden, an den er sich wenden kann, ausser
dem Hausmeister der Schule, Mr. Han, der insgeheim ein
berühmter Kung-Fu-Meister ist. Von Harald Zwart.
Mit Jackie Chan, Jaden Smith. Ab 10/8 Jahren. 2 Std. 20.

LIDO 1

Buntfarbe:

Filmpodium

Deutsch gesprochen: ab DO tägl. 14.00, 17.00 + 20.00.
FR/SA auch 23.00.

BELUGA

Seite: 12
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UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77

Deutsch gespr.: ab DO tägl. 20.00. FR/SA auch 23.00.
Engl. O.V./d/f + Vers. franç. voir – siehe Beluga!

INCEPTION
Schweizer Premiere! Eine originäre Geschichte, die die
Zuschauer um die ganze Erde und in die intime und
unendliche Welt der Träume führt. Von: Christopher Nolan
Mit: Leonardo DiCaprio, Ellen Page. Ab 14/12 Jahren.
2 Std. 25.
Engl.O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 17.45.

Mobile Kleintierpraxis
Individuelle Hausbesuche
Dr. med. vet. Eva Laubscher
Rebenweg 35
3293 Dotzigen

CHLOE
2. Woche! Um die Treue ihres Ehemannes zu testen,
engagiert Catherine ein Luxus-Callgirl.
Von/De: Atom Egoyan. Mit/Avec: Liam Neeson, Julianne Moore
und Amanda Seyfried. Ab 16/14 Jahren. 1 Std. 36.
2e semaine! Catherine, médecin réputé, soupçonne
son mari David, professeur de musique, de la tromper.
Pour en avoir le cœur net, elle engage Chloé, une séduisante
escort girl, afin de tester la fidélité de son époux.
Dès 16/14 ans. 1 h 36.

Tel.: 032 351 27 38
Natel: 079 214 20 58

Deutsch gesprochen: ab DO tägl. 15.30.

MARMADUKE – GROSS.TOLL.PATSCHIG.
3. Woche! Das Leben aus der Sicht einer tapsigen deutschen
Dogge. Von: Tom Dey. Mit: Jeremy Piven, Amanda Seyfried.
Ab 6/4 Jahren. 1 Std. 28.

Sacs à dos Da Kine,
div. modèls et couleurs,
p. ex. Prom Pack
CHF 69.00
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'V6-L7X3"j-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Veste de pluie de Jeantex,
imperméable et respirant,
mod. Marcel
CHF 100.00

AKTIONEN

bis

50%
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Chaussures de halle de Adidas,
Asics et Puma

auf Lederkombi
Lederjacken und
G o r e - Te x - J a c k e n

Hauptstrasse 47, 2563 IPSACH

032 331 13 60
www.toeffbekleidungipsach.ch
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Der Bieler
Stapi Hans
Stöckli
erntet
neben
Kritik auch
Lob und
Glückwünsche.

PHOTOS: BCA, ZVG

Ganz kurz

Die CTS hat
mit dem
Kongresshaus zwei
Rekordjahre hingelegt.

Oliver Senn ist mit
Renaud Jeannerats «A
propos» zum vorläufigen
Aus der Comdays (BIEL
BIENNE vom 14./15. Juli)

Nicht einverstanden
Wir bedauern es sehr,
dass die Comdays in der
Stadt der Kommunikation
vorübergehend nicht mehr
stattfinden, zumal wir hiermit auch einen guten Kunden im Kongresshaus verlieren. Wir verstehen jedoch,
dass ein Event zwischendurch analysiert werden
muss und aufgrund dessen
ein neues Konzept ausgerichtet werden soll. Die CTS hat
mit dem Kongresshaus 2008/
2009 zwei Rekordjahre hintereinander seit deren Bestehen verbucht. Unser Angebot ist offensichtlich intakt
und konkurrenzfähig. Ihre
Bemerkung, dass das Kongresshaus immer mehr zur
leeren Hülse verkommt, in
der das Echo der Kommunikation ungehört verhallt, ist
somit völlig zusammenhangslos und unkorrekt.
Oliver Senn,
Geschäftsführer CTS SA

Mittelmass

Regiert wird

Ich kann Cortesis Aufruf
nicht teilen: sein Ruf kann
als «Zurück zum Mittelmass!» verstanden werden.
Das liesse Biel bald zu dem
werden, was das Schicksal
vieler Städte der Grösse Biels
ist, Vororte und Schlafstädte
der grossen Zentren zu sein:
Biel als Vorort von Zürich!
Hans Stöckli hat für Biel erkannt, was uns unsere lokalen Wirtschaftsführer täglich
predigen: Mittelmass reicht
nicht aus! Nur wer besser
wird, wird überleben! Das
sind nicht die Worte der
Hochfinanz. Dort gilt die
Maxime, nur wer grösser ist,

Einmal mehr möchte ich
Ihnen für Ihre Zeilen und
Äusserungen danken, diesmal im Zusammenhang mit
dem Rücktritt des Bieler
Stadtpräsidenten Hans
Stöckli. Tatsächlich ist in
Biel viel zustande gebracht
worden und manches ist
dem Enthusiasmus und der
Tatkraft von Hans Stöckli zu
verdanken. Allerdings beschleicht mich aber auch jedes Mal, wenn ich das grossartige Bauwerk der Neuenburger Unterfahrung erlebe,
eine gewisse Enttäuschung,
ja Wut über das unendliche
Gequassel in Biel bezüglich

13
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Zu Mario Cortesis
Meinung «Zurück zur Bescheidenheit» (BIEL BIENNE
21./22. Juli 2010) äussern
sich zwei Leser

wird überleben! Der kleine
Unterschied zwischen besser
und grösser machen den Unterschied zwischen Hayek
und Dougan, zwischen Arbeitsplatz und Finanzplatz
aus! Das sind die Regeln in
einer globalisierten Welt.
Mario Cortesis angenehm Herr Cortesi: Mittelmass ist
nur dort möglich, wo es keiunpolemische, aber deshalb
ne Konkurrenz gibt! Das mag
nicht weniger vernichtende
Würdigung des Wirkens von für Sie gelten, für Biel gilt
das mit Bestimmtheit nicht.
Hans dem Ersten (und hofBiel ist Welt-Uhren-Hauptfentlich Letztem) ist wahrstadt! Und das ist nicht nur
lich nichts beizufügen.
dank Hayek so, sondern
Merci!
Floëe Schaad, Biel auch wegen der weltoffenen
Bielerinnen und Bieler, die
Sie sprechen mir aus dem bereit sind, besser zu sein!
Das hat Hans Stöckli für Biel
Herzen. Aber was kann ein
Nidauer gegenüber Biel tun? vorgelebt und das müsste
auch Maxime der Nachfolge
Mich ärgert z.B. das Regiosein!
tram. Niemand fragt, wozu
Niklaus Baltzer,
dies gut ist, nur welche
Strecke besser ist.
SP-Stadtrat, Biel
Peter Anaheim, Nidau
Heiny Züger aus Ipsach
hat Cortesis Meinung
Der sozialdemokratische
ebenfalls gelesen und
Stadtrat Niklaus Baltzer
fürchtet, dass Biel auch in
versteht Cortesis Ruf zur
Zukunft von «ApparatBescheidenheit als Rückschiks»
fall zum

■■

SchwarzCyanMagentaYellow

Mein Aufsteller der
Woche Ma satisfaction
de la semaine
Sascha Ruefer,
Direktor Uhrencup
Grenchen
directeur Coupe
horlogère, Granges

Umfahrung, das über Jahrzehnte schon dauert. Ebenso
unglaublich ist die Tatsache,
dass acht Jahre nach dem
Ende der EXPO.02 das Terrain noch immer auf eine Erschliessung wartet und es
muss leider angenommen
werden, dass dies noch jahrelang so bleiben wird. Nur
zwei Beispiele, die aufzeigen,
dass wichtige und dringende
Projekte aus irgendwelchen
Gründen vernachlässigt worden sind.
Bezüglich der Nachfolge
bin ich ebenfalls enttäuscht,
dass es den bürgerlichen
Parteien nicht gelungen ist,
in all den Jahren valable
Kandidaten oder Kandidatinnen aufzubauen. So müssen
wir annehmen, dass
möglicherweise wiederum
Apparatschiks das Rennen
machen werden. Oder gäbe
es eventuell sogar Quereinsteiger, welche sich für das
Amt des Bieler Stadtpräsidenten eignen würden? Ja,
meine ich, und Sie, Herr
Cortesi, mit Ihrem Hintergrund, Ihrem Wissen und
Ihren pointierten Meinungen wären m.E. die Person,
welche das «Schiff» Biel auf
einen neuen und gesunden
Kurs bringen könnte! In
diesem Sinne sage ich

«MARIO CORTESI ALS
STADTPRÄSIDENT – YES
YOU CAN!»
Heiny Züger, Ipsach

«Der 49. Uhrencup genoss am Finaltag erstmals das Privileg, in 26 Länder
ausgestrahlt worden zu sein. Der Vertrag mit Eurosport läuft über drei Jahre, man wird also auch die Jubiläumsausgabe im 2011 international im
Fernsehen mitverfolgen können. Der
Ruf des Turniers ist so gut wie lange
nicht mehr, der Uhrencup steht auf
festen Beinen.»

Hans-Peter Burri zum
Rücktritt von Biels Stapi

Hans Stöckli
Lieber Hans, Du hast mit
der Stadt Biel einen Namen.
Ich weiss um Dein Geheimnis. Ich werde es verraten, da
andere es auch wissen sollen.
Du liebst deine Arbeit. Das
ist es. Trotz aller Termine
und Beschwerden, trotz Hektik und Ärger, trotz dieser
dummen kleinlichen Barrieren im gewöhnlichen Ablauf
der Arbeit und der Pflicht
freust Du Dich an Deinen
Aufgaben. Diese Freude ist
der herrliche Frühling in
Deinem Wirken. Was Du an
die Hand nimmst, mehr aber
noch: Was Du ans Herz
nimmst, das muss gelingen.
Du denkst so gross von deiner Aufgabe, dass Du zwanzig Jahre Biels Oberhaupt
sein durftest. Jetzt trittst Du
von der lokalen Bühne ab,
um noch akzentuierter auf
nationaler Ebene wirken zu
können. Viel Erfolg und ein
kräftiges Dankeschön!
Hans-Peter Burri, Port

«Pour la première fois, la finale de la
Coupe horlogère a eu le privilège
d’être retransmise dans 26 pays. Le
contrat avec Eurosport court sur trois
ans, nous pourrons donc être vus à la
télé pour notre édition anniversaire
de 2011. La réputation du tournoi n’a
jamais été aussi bonne, l’avenir de la
Coupe horlogère est assuré.»

Impressum
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Cortepress, BIEL
Neuenburgstrasse 140 /
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MEIN MANN IST AUF
GESCHÄFTSREISE
UND ICH SUCHE EINEN
LIEBHABER FÜR EINSAME STUNDEN. BIST
DU DERJENIGE ?

G....
HAUSFRAUEN
SUCHEN EINE
ABWECHSLUNG!
WANN HAST DU
ZEIT FÜR
MICH? RUF
MICH AN.

0906 609 203
Fr. 2.95/Anr.
+ Fr. 2.95/Min.

0906 609 204

♥

♥

aus dem Festnetz

Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.

aus dem Festnetz

079 234 40 20

Mit Kollegin (35)
079 381 29 01

BIEL

Einzigartig in Biel

♥

Biel

BRENDA, 20
EVA, 18

PARADISE
u !

NEU: DANELY

Tabulose Sex-Hexe
BELLA AV, NS, ZK,
KS, Stunde 2–3 mal,
Franz. total, FF.
PRIVAT

SCHÖNE TRANSSEXUELLE
mit Caramel-Haut, gut
bestückt, A/P, männlich,
schöner Busen, SM, sehr
sexy. Für heisse Stunden!
E. Schülerstr.22, 1. St.
Appartement 1

076 478 67 78
!NEU SANDRA NEU!
27j. EXTRA-KLASSE!
1. Mal in Biel
Diskret & Privat
Auch Escort!

TANTRA
Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

Jolie africaine
MIMO
1 fois à Bienne,
parle français/anglais.
Rends tout possible
A-NS-H-soft.RV.
Reçoit et se déplace.
S.V.P! à partir de 40 ans
ère

076 766 07 23

078 656 99 75

IMMER NUR
HAUSARBEIT IST
LANGWEILIG! WO IST
DER MANN, DER
MICH VERWÖHNT,
WENN ICH
ES BRAUCHE?

BIST DU EIN
ROMANTIKER, DER NOCH
NICHT SO VIELE FRAUEN
HATTE? GENAU WAS ICH,
26, HAUSFRAU, SUCHE.
BIN AUCH NICHT TOP
ERFAHREN.

0906 609 204
Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.

0906 609 204
Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.
aus dem Festnetz

aus dem Festnetz
♥

♥

076 248 82 36

in Biel (Jurastr.)
TOP SERVICE von A-Z!
ZK, Franz. pur, 69, NS, GV.

076 704 69 71
www.xvip.ch

Sinnliche Tantramassagen
www.tantra-lounge.ch

Burgdorf BE

079 673 27 73
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
Bienne
♥
♥
♥ Les plus belles TRANS- ♥
♥
♥
♥ SEXUELLES, active/pas- ♥
sive
et
FEMMES
BCBG,
♥
♥
♥
jeunes et câlines. ♥
♥
♥
♥ Top Service! Douceur. ♥
Discretion. 24/24 ♥
♥
♥
Rue du Jura 20 ♥
♥
♥
♥ 076 306 10 71 ♥
♥ www.jura-20.ch ♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

7/7 - 24/24h For yo
Pour un bon moment
Pourquoi pas vous offrir un bon
body massage normal, ou avec
des huiles? Rapports différentes
positions. Très bonne ambiance.
032 345 13 17
rte. de Soleure 53
Biel-Bienne

NEU IN BIEL

Neu in Biel!
Schöne, reife,
junge Frau

Kunst der
Berührung!

Credit Carts

schön, sympa,
mit grossem Busen,
sehr heiss mit
geilen Fantasien !

078 935 93 10

076 534 88 78

079 520 50 94

★★★★★★★★★★★★★★

LOLA, für “mollig-Fans”
Franz-Pur

JANA, 26
N ATA L I E , 2 7
verwöhnen Dich nach
Wunsch: 4-HandMassage, küssen, 69,
Franz. pur, GV, uvm...
Hausbesuche möglich

079 517 06 08

★★★★★★★★★★★★★★

Unterer Quai 42
Studio Surprise.

www.sexplus.ch/lola

★

★

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Bienne KEISSE
jolie blonde BCBG, massage sur table de haute
qualité. Pas pressée.
Pour homme d’âge mûr.
www.sex4u.ch/keisse

PRIVAT/DISKRET

PHONE:

078 881 58 13

Schöne, reife Frau
CARMEN ist wieder da
(mit Kollegin) möchte
Dich verwöhnen mit div.
Massagen + mehr!

mit kl. Busen u. gr.
Nippeln verwöhnt dich
mit Franz-P., ZK und
gegens. Massage.

Top Service • Auch Hausbesuche
• SM
KATJA

★

076 /
289
44
81

E. Schülerstr. 22, 5. Stock

1. MAL IN BIEL BIS 31.7.
Studio FANTASY
Unterer Quai 42
1. Stock
Lesboshow, Dreier, AV
und vieles mehr...!

076 226 41 90
www.sex4u.ch/sharon
www.and6.ch/tiffany1

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

★

TIFFANY

079 485 18 73

In Biel bis 15.8.

076 546 97 23

PAMELA

076 234 08 32

Bis 31.7. da 2. Stock Türe 11

★

★

♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Travestis et Transsexuels
0906 907 704 2fr/ap - 2fr50/min
depuis le reseau fixe

www.and6.ch

NEUE FRAUEN:
NINA & POOLLA

E. Schülerstr. 22

★

★

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

TEREZA

★★

E. Schülerstr. 22, 2. St., Türe 10

NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU
ESCORT

★★

★

XXL-Naturbusen

STUDIO EUROPA
Unterer Quai 42
(Parterre)
076 203 66 04
www.and6.ch

★★

★

ELLEN

Folles de Q super chaudes
0906 907 702 2fr/ap - 2.50fr/min
depuis le reseau fixe

E. Schülerstr. 22, 3 ème
étage, porte 31

SHARON

LIVE 24 Std.

ist wieder da!

078 884 24 59

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

MARY (48)

JESSICA
076 771 60 17

PAMELA

Uf dere Nommere
esch alles möglech!! 2 4 Std.

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

ESCORT
Haus/Hotelbesuche

Blonde, lange Haare
erwartet Dich !

Unt. Quai 42
3. Stock

078 327 57 04

0906 123456

RUBENSLADY

1. Mal in Biel

S-BUDGET-SEX-LINIE

HAUSFRAUEN

Heisser Sommer im EK,
lass dich überraschen!
E. Keller,
G.F.Heilmannstr.4
Biel

076 7766 979

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

0906 310.100
3.13 CHF/Min.
Festnetztarif

ekprivat.ch

splendide plante,
très gros seins, sexy,
chaude. Drink, vidéo. 7/7

RUBENSLADY
JOANNA (25)

★★★★★★★★★★★★★★

09
06

NEW MAEVA

THAI
DREAMS

★★★★★★★★★★★★★★

LAUSCHE
wie ich es mir LIVE
selbst besorge!
Mach mit!

BIEL BIENNE
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FERIEN

DIE WOCHE
IN DER REGION

Schöne Zeiten
Im Sommer kommt
auch in der Region Grenchen
Ferienstimmung auf.

Ferien in der Region
– ein Überblick
Schwimmbad Grenchen:
täglich offen von 8 bis 20.30 Uhr.

Der diesjährige Juli brachte uns viel Sonne. Und auch
wenn die Temperaturen vorübergehend wieder etwas
zurückgehen, gibt es mit Sicherheit noch einige schöne
Tage zu geniessen. Wer die Ferien zu Hause verbringt oder
einige Tage Freizeit zur Verfügung hat, der kann sich auch
im Raum Grenchen bestens
erholen.

Südliches Flair. «Warum
sollte ich wegfliegen, wenn es
hier im Sommer so schön
ist?» Diese Frage stellte mir
ein Freund und ich konnte
ihm beim besten Willen keinen vernünftigen Grund liefern. Wenn es Herbst ist,
feucht, kalt und neblig, dann
reizen die sonnenreichen Regionen wesentlich mehr. Dank
günstigen Pauschal- und LastMinute-Angeboten sind ja auch
ferne Destinationen nicht
mehr unerschwinglich. Aber
jetzt haben wir ja den Süden
direkt vor der Haustüre. Die
Wochenmärkte auf dem Marktplatz bieten im Sommer ein
besonders schönes Einkaufserlebnis und die Stimmung in
der Innenstadt von Grenchen
hat in lauen Sommernächten
südliches Flair. Beim Baracoa
trifft man sich auf der Bettlachstrasse zum kühlen Drink

Schwimmbad Büren:
täglich von 8.30 bis 21 Uhr geöffnet.
Minigolf Grenchen (www.mc-grenchen.ch):
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis
22 Uhr. Samstag/Sonntag 10 bis 22 Uhr.
Fahrplan Aareschifffahrt (www.bielersee.ch):
täglich (ausser Montag) ab Grenchen in Richtung Biel um 10:05, 13:10 und 16:15; in Richtung Solothurn 10:50, 13:55 und 17:00.
PHOTO: PETER J. AEBI

VON
PETER J.
AEBI

und wer es ruhiger mag, sitzt
mit Freunden im Garten oder
in einer der Gartenbeizen.
Wem es zu heiss wird, der
findet auf den Grenchenbergen Erfrischung. Auf den Jurahöhen herrscht auch im
Sommer eine erholsame Ferien-Atmosphäre. Hier kann
man es sich bei einem gemütlichen Essen auf der Terrasse
eines der Bergrestaurants oder
auf einer Wanderung gut gehen lassen. In den Schwimmbädern oder an der Aare lockt
das kühle Nass und am Abend
ist ein Spaziergang der Aare
entlang ein romantisches Erlebnis. Abwechslung der angenehmen Art bietet natür-

lich auch eine Schifffahrt auf Die Aare: Raum für Naturder Aare. Und warum nicht erlebnisse, Badeplausch
einmal einen Rundgang durch und Kanusport.
die Geschichte der Uhrenstadt im Kultur-Historischen
Museum unternehmen? Zudem laufen in den Grenchner
Kinos die neuesten Filme.

Langeweile ist daher im
Sommerhalbjahr in der Region Grenchen kein Thema,
auch wenn es wesentlich ruhiger zu und her geht als
sonst. Anregungen aller Art
sind im Internet jederzeit abrufbereit (vgl. Kasten).

■■

Velo-, Wander- und Kanurouten
von SchweizMobil rund um Grenchen:
www.schweizmobil.ch
Anregungen für Ausflüge oder Events:
www.myswitzerland.com
Bergrestaurants Grenchenberge:
www.grenchenberge.ch
Fahrplan BGU: www.bgu.ch
Fahrplan SBB: www.sbb.ch
Kultur-Historisches Museum Grenchen
(www.museumgrenchen.ch): Mittwoch sowie
Freitag bis Sonntag 14 bis 17 Uhr.
Kinos Grenchen und Region:
www.cineman.ch

Kultur-Historisches Museum Grenchen: Bei der
Planung der Gesamtausstellung «Vom Bauerndorf
zur Industriestadt», welche
im Frühjahr 2009 eröffnet
wurde, sollten auch Persönlichkeiten aus der Geschichte der Stadt Grenchen vorgestellt werden.
Doch der geeignete Platz
fehlte noch. Als nun die
Garderobe aufgefrischt
werden musste, ergab sich
für den fehlenden Platz eine Lösung. Die Idee zur
Umsetzung kam von der
Gestalterin und Szenografin Barbara Maggio, welche
für die Neugestaltung der
Gesamtausstellung und die
Wechselausstellung verantwortlich zeichnet. Inspiriert wurde sie von der
Garderobengestaltung einiger Kindergärten. Oft haben diese oberhalb der
Kleiderhaken ein Bild des
jeweiligen Kindes geklebt.
Diese simple Idee hat Maggio nun zu einer sowohl
ansprechenden wie informativen Aufhängevorrichtung für die Mäntel und
Jacken der Museumsbesucher umgesetzt. Besucher
können dort nun neun
Biografien von Uhrenpionieren, ehemaligen Gemeindepräsidenten wie
Adolf Furrer, aber auch
Personen aus Kultur, Gesellschaft und Sport wie
den Fussballer Erwin Ballabio entdecken.
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29.7.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l BARAMUNDO, Micha
Sportelli, Plattentaufe, ab
19.00.

UND
AUSSERDEM
...DE PLUS...
l BÜREN, Musigplausch
im Chueli Chäuer, 20.0023.00.

30.7.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LES PRÉS D’ORVIN, ,
Bison Ranch, Christophe
Meyer en campagne, dès
18.00 (avec repas).
www.bisonranch.ch.

THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Viu
Lärm um d’Liebi», nach
William Shakespeare, ins
Schweizerdeutsche übertragen von Peter Steiger,
20.15.
Res. 032 / 331 81 20.

1.8.

2.8.

SAMSTAG
SAMEDI

SONNTAG
DIMANCHE

MONTAG
LUNDI

KONZERTE
CONCERTS

l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Walter Piston Duo, Heinrich Forster,
Viola; Marc v. Wijnkoop,
Lüthi, Cello; Anne Rüegsegger, Leserin, 18.15.

l BELLELAY, Abbatiale,
jeu d’orgue, 17.00.

THEATER
THÉÂTRE

l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatamaran
MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, 1. August Feuerwerksfahrt, Schifffahrt
nach Neuenburg mit
Dinner und musikalischer
Unterhaltung, 19.3000.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LA NEUVEVILLE, le
vieux port, Fête nationale
du 1er août, ouverture cantine du Lions’Club, 17.00;
apéritif offert par la Municipalité et servi par la SDN,
18.00; sonnerie des cloches, 21.00; partie officielle, allocution de Martin
Lehmann, président du
Conseil général, prière par
le Pasteur P-A. Visinand,
cantique suisse accompagné à l'accordéon, 21.15;
cortège aux lampions avec
Nicole Thomet et son
accordéon, 21.30; allumage du feu du 1er août
et feu d'artifice en collaboration avec Cerlier,
22.00; musique et danse
avec DJ Buchie, 23.00.

l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Viu
Lärm um d’Liebi», nach
William Shakespeare, ins
Schweizerdeutsche übertragen von Peter Steiger,
20.15.
Res. 032 / 331 81 20.

UND AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Feuerwerksfahrt
auf dem Bielersee mit dem
MobiCat, ausgebucht!
Mit der Siesta, mit Snacks,
21.00-23.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l BSG, Feuerwerk,
Bielerseefahrt mit Dinner,
20.30-23.30.
Anm. 032 / 329 88 11.
l STRANDBODEN,
Bielerseefest. Fest- und
Barbetrieb: 17.00-2.30.
Feuerwerk: 22.30-23.00.
l WORBEN, Dorffest,
mit Marktständen, Hüpfburg, Beachvolleyball Turnier, Blasrohr- & Luftgewehrschiessen, Bungee
Salto Trampolin, ModellHelikopter Show, Mondioring Vorführung Hundesport-Gruppe Orpund,
Demosprünge Swissboogie Parapro AG, Kamelreiten usw. Musikalische
Unterhaltung mit der
Chueli Musig Worben sowie weitere Kleinformationen. Abendunterhaltung
und Tanz mit Dänus’ Partyband Lyss.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l STRANDBAD, «Wie
wäre es mit einem erfrischenden Bad im Bielersee?».

3.8.
DIENSTAG
MARDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTERSWOHNHEIM
BÜTTENBERG, Mario Spiri
am Klavier, 15.30-17.00.
l SUTZ, von-Rütte-Gut,
Pavillon, Veranstaltungsreihe see.land.leute,
Menschen erzählen aus
ihrem Leben, Andreas
Dennler, Bankräuber;
Bernhard Hiltbrand, Polizist, ab 19.30, Vorträge,
20.30.

4.8.

Open Air Cinema Nidau
Schlosspark
Kasse / Türöffnung: ab 19.00, Filmbeginn: 21.45,
sobald es dunkel wird. Der Schlosspark bleibt tagsüber
bis 19.00 öffentlich zugänglich. Türöffnung CultFiction
im Gefängnishöfli: 21.00.
Tickets: bei den Bieler Kinos Apollo, Beluga, Lido,
Palace und Rex oder per Internet www.cinevital.ch
oder www.cinema24.ch.
Donnerstag, 29. Juli 2010
«Toy Story in 3D». CultFiction: «Le dernier pour la route».
Freitag, 30. Juli 2010
Geschlossene Vorstellung. CultFiction: «La Pivellina».
Samstag, 31. Juli 2010
Ruhetag.
Sonntag, 1. August
«Sherlock Holmes». CultFiction: «The Ghost Writer».
Montag, 2. August 2010
«Le petit Nicolas». CultFiction: «Precious».
Dienstag, 3. August 2010
«The Hangover». CultFiction: «Bödäla – Dance the
Rhythm».
Mittwoch, 4. August, 2010
«Last Airbender in 3D». CultFiction: «Die Frau mit den
fünf Elefanten».

Freilicht-Theater Port
Waldlichtung Weiher,
Heimisbach, «Bilder und Bigäbeheiten us em
Bureläbe», von Simon Gfeller
Donnerstag / Freitag, 29. / 30. Juli 2010, 20.15.
Vorverkauf: Die Tickets können ab sofort an den Tagen
Montag 17.00-19.30, Mittwoch 13.00-19.30 und
Donnerstag 17.00-19.30 unter 079 / 871 72 18
bestellt werden. Per E-Mail: theaterverein@gmx.ch.
www.freilichttheaterport.ch

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l INS, Rosenhof-Arena,
Musique Simili, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE
l ERLACH, Schlosshof,
Hoftheater Erlach, «Viu
Lärm um d’Liebi», nach
William Shakespeare, ins
Schweizerdeutsche übertragen von Peter Steiger,
20.15.
Res. 032 / 331 81 20.

43. Internationales Schachfestival
43e Festival international d'échecs
Kongresshaus / Palais des Congrès
17. bis 30. Juli 2010 / 17 au 30 juillet 2010
Donnerstag, 29. Juli, 2010,
14.00-20.00: Meisterturnier 10;
14.00-20.00: Allg. Turnier 8.
Freitag, 30. Juli 2010: 10.00-16.00: Meisterturnier 11;
10.00-16.00: Allg. Turnier 9.
17.00: Rangverkündung.
www.bielchessfestival.ch

KINO / CINÉMAS
l FILMPODIUM Open Air
«Death at a Funeral», FR: 21.30.
«Rocksteady: The Roots of Reggae», SO: 21.30.
l AARBERG, ROYAL
«Toy Story 3», DO/FR/SA/MO/DI/MI: 20.30,
DO/FR/SA/SO/MI: 15.00.
«Für immer Shrek», DO/FR/SA/MI: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Twilight – Eclipse», DO/FR/SA/MO/DI/MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Toy Story 3», DO/FR/SA/MO/DI/MI: 20.15,
DO/FR/SA/SO/MI: 15.00.
«Karate Kid», DO/FR/SA/MO/DI/MI: 17.30.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 19. August.
l LYSS, APOLLO
«Für immer Shrek», SA/MI: 14.30.
«Twilight – Eclipse», DO/FR/SA/MO/DI/MI: 20.30, SA:
17.00.
l BÉVILARD, PALACE
Relâche d’été jusqu’au 25.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Relâche d’été jusqu’au 27.8.
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C’est un festival formidable, l’Open Air de Nidau,
qu’il m’a dit, mon copain Geoffroy. Geoffroy il a
un papa très riche, qui lui paie tout ce qu’il veut,
alors il ira voir le Petit Nicolas lundi soir!

31.7.
KONZERTE
CONCERTS

nn
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Papa: «Unser Fernseher ist gestorben.» Mama:
«Dann können wir ja abends zusammen reden, ich
möchte schon lange, dass…» Sohn: «Der arme
Paps… Wisst ihr was? Im Nidauer Open Air Cinema
läuft jeden Abend ein toller Streifen!» Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

MagentaSchwarz

l MOUTIER, CINOCHE
Relâche d’été jusqu’au 19.8.
20e festival jurassien de cinéma en plein air, 9-14.8.
l TAVANNES, ROYAL
Relâche d’été jusqu’au 18.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Les invités de mon père», JE/LU/MA: 20.30.
«Inception», VE: 20.30.
«Toy story 3 en 3D», SA: 18.00, DI: 17.00.
«Twilight – hésitation», SA: 21.00.

1to1 Energy Lyss
Parkschwimmbad
Türöffnung: 19.00 (Family Night: 17.00, Bliss: 18.00)
Beginn Konzert: 20.00 (Bliss: 19.00)
Beginn Film: nach dem Eindunkeln, ca. 21.45.
Donnerstag, 29. Juli 2010
«Giulias Verschwinden».
Freitag, 30. Juli 2010
«It's Complicated»; Sound: Lacson
Samstag, 31. Juli 2010
«Wickie und die starken Männer». Sound: Bliss
Sonntag, 1. August 2010
Ruhetag.
Montag, 2. August 2010
«Ice Age 3».
Dienstag, 3. August 2010
«Sherlock Holmes». Sound: Steelband Lyss
Mittwoch, 4. August, 2010
«Twilight Saga – The New Moon».
www.1to1energy-happening.ch

BAR / CLUB
l GAMBRINUS LOUNGERIA, DI-FR:
L’Aperitivo, 17.00-19.00. MI: Karaokeria,
21.30. DO: Cocktail and the City, 22.00.
SA: Belezamuzica, DJ + live, funkige
Grooves, 23.00.
l VIVA NIGHT CLUB, rue des Prés 165,
VE/SA/DI 22.00: grand festival-live. VE: Wes
Madiko, black styles, Chantal Ayissi, Ama
Pierrot, Ntoumba Minka, Soum Bill, J-J Bertieu, Josco l'Inquiteur. SA: Henri Di Kongue,
Toto Guillaume, Keysha, Kaissa Doumbe,
Prince Patrice, Pedro du Cameroun, Defense,
Aijo Mamadou,Tonton Ebogo, Sam
Mbende, les Comédiens Edoudoua et
Zakougla. DI: Papa Wemba, Princess Lover,
Defense, Nadia Ewande, Kawtal.

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l BLUTSPENDEZENTRUM, Schützengasse 19A,
Sandrina Stabile, Acrylmischtechnik, Juni, Juli, August.
MO-DO 16.00–20.00, MI 09.00-13.00.
l CAFÉ DES ARTS MARIANA, Gérald W. Le Grand,
exposition naturellement sauvage, encres, aquarelles et
dessins animaliers, jusqu’au 21.8. LU-VE 05.00-18.30,
SA 06.00-16.00.
l CENTRE PASQUART, MI-FR 14.00-18.00, SA/SO
11.00-18.00. Ise Schwartz, «allora!» & Denis Savary, «Le
Narrenschiff», Einzelausstellungen, bis 29.8. Bruno
Meier, Werke aus der Sammlung, bis 29.8. ESPACE
LIBRE, Aufbewahrungsraum, «Anleitung zum Mord»,
Karim Patwa & Ruedi Steiner, Videoinstallation, bis 15.8.
PHOTOFORUM, Lorenzo Castore, «No peace without
war», bis 15.8.
l DELC, DermaEsteticLaserCenter, Nicole Fahrer, Bilder
in Acryl, bis 30.9.
l GEWÖLBEGALERIE MARTIN JEGGE, Gianni Vasari,
Bilder, Objekte und Installationen, Ausstellung in
veränderter Form bis 14.8. verlängert
MI/FR 14.00-18.00, DO 14.00-20.00, SA 10.00-17.00.
l MUSEUM NEUHAUS, DI-SO 11.00-17.00, MI 11.0019.00. Dauerausstellungen.
l MUSEUM SCHWAB, DI-SA 14.00-18.00, SO 11.0018.00. Dauerausstellung.
l PRIVATKLINIK LINDE, Katharina Kuhn, Bildergeschichten, «Un brin de causette», bis 17.9.
MO-SO 8.00-20.00.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Jean-Daniel
Wisard, Macro Fotografie, bis August.
l WWW.MOUSEUM.CH, – auch kleine Häuser können
grosse Träume beherbergen. Die Installation «Habseligkeiten eines ägyptischen Träumers» von Thomas Schori
ist jetzt zu sehen im www.mouseum.ch.
l COURTELARY, Galerie le Moulin, Hans-Jörg Moning,
Bilder 2006-2009, Sommerausstellung, bis 29.8. Besuch
auf Anmeldung.
l NIDAU, Restaurant Stadthaus, Foto Finnland, Paul
Bühlmann, Bern, bis 31.8.
l NIDAU, Artquiltgalerie, Hauptstrasse 59, Ann Johnston, Lake Oswego, Oregon USA, «Following the
Thread», bis 31.7. DI-FR 14.00-16.00, SA 11.00-16.00.
l TSCHUGG, Galerie TenArt, Gasthof «Rebstock»,
Simplicity, Bilder von Madeleine Deckert & Skulpturen
von Nik Höltschi, bis 31.10., MO/DI geschlossen.
l BELLELAY, Abbatiale, Catherine Gfeller, processions
croisées, jusqu’au 19.9. LU-VE 10.00-12.00, 14.0018.00, SA/DI 10.00-17.00.
l LA NEUVEVILLE, Musée d’Histoire, exposition de
Marie-Claire Meier, «De la fabrication du papier à son
expression artistique», jusqu’au 31.10. DI 14.30-17.30.
l LA NEUVEVILLE, Home Mon Repos, Morenito,
Moreno Oldrati, peinture virtuelle, créations digitales,
jusqu’au 31.7.
l MOUTIER, restaurant de l’Hôpital, exposition de
Gaby Burri, points de croix, jusqu’au 15.10.
l MOUTIER, caféteria de l'Oréade, exposition de
Marine Poirrier, peinture, jusqu’au 15.10.
l MOUTIER, Musée jurassien des Arts, «Drôles de
lieux», les frères Chapuisat, Jérémie Gindre, Martina
Gmür, Fraenzi Neuhaus, Karin Schuh, Theo&dora, Pascale Wiedemann / Daniel Mettler, Renato Salvi, jusqu’au
29.8.
l SAINT-IMIER, Musée de Saint-Imier, rue Saint-Martin
8, exposition de peintres régionaux, jusqu’au 19.9.
JE 14.00-17.00, DI 10.00-12.00, 14.00-17.00.

Bibliothèque / Stadtbibliothek
Fermeture extraordinaire de la Bibliothèque de la Ville
lundi, 2 août 2010. Réouverture le mardi 3 août à 9.00.
Ausserordentliche Schliessung der Stadtbibliothek am
Montag, 2. August 2010. Am Dienstag, 3. August ist
die Bibliothek wieder ab 9.00 geöffnet.

BIBLIo'PLAGE 2010

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom
5. bis 11. August 2010 müssen bis
spätestens am Freitag, 30. Juli, 08.00
Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse:
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Attention!
Les informations concernant les
événements du 5 au 11 août 2010
doivent parvenir à la rédaction au plus
tard le vendredi 30 juillet à 08.00 h.
Adresse e-mail:
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

Auch in diesem Jahr betreibt die Stadtbibliothek Biel
während der Sommerferien, vom 5. Juli bis zum 15.
August 2010, eine Bibliothek im Strandbad Biel. 700
aktuelle Bücher in Deutsch und Französisch,
hauptsächlich für ein junges Publikum, stehen
kostenlos den Besucherinnen und Besuchern des
Strandbads zur Verfügung. Ein weiters Angebot richtet
sich an die ganze Familie: Geschichten zum Zuhören
auf MP3 Playern. Täglich 14.00-20.00.
BIBLIo'PLAGE
Après quatre ans de succès, la Bibliothèque de la Ville
propose à nouveau une bibliothèque à la plage de
Bienne pendant les vacances d'été, du 5 juillet au 15
août 2010. 700 livres actuels, en allemand et en
français, principalement destinés à un jeune public,
sont à disposition des baigneurs et ce gratuitement. Les
familles pourront également écouter des histoires
enregistrées sur des lecteurs MP3. Ouvert tous les jours
de 14.00-20.00.

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

Maria-Anna
Wieland
Warum man eine
Bank überfällt,
kann ich mir denken. Was es dazu
braucht, das
möchte ich gerne
wissen. Oder auch
wie man einen
Banküberfall
plant, und vor allem wie man sich
dabei fühlt. Vielleicht werde ich
danach fragen.
Warum man Polizist wird, kann ich
mir denken. Was
man als solcher in
der Region erlebt,
das möchte ich
gerne wissen.
Oder auch welche
Abenteuer man in
diesem Beruf erlebt – etwa bei einem Banküberfall.
Vielleicht werde
ich danach fragen.
Neugierig bin ich
sehr und das werde ich nächsten
Dienstag auskosten, wenn ein
Bankräuber und
ein Landjäger im
chinesischen Pavillon des VonRütte-Gut in Sutz
aus dem Nähkästchen plaudern.
Um 19 Uhr 30
wird ein Apéro
serviert, eine Stunde später beginnen die Vorträge.
See.Land.Leute
heisst die Veranstaltungsreihe im
Juli und August,
an der wöchentlich am Dienstagabend Menschen
aus dem Seeland
von ihrem Leben
berichten oder
Red und Antwort
stehen.
Je peux m’imaginer
pourquoi on braque
une banque et aimerais savoir ce
qu’il faut pour ça.
Je peux imaginer
pourquoi on devient
policier. J’aimerais
savoir ce qu’on ressent dans ce rôle
dans la région. Ou
quelles aventures on
vit, par exemple lors
d’une attaque de
banque. Curieuse,
j’assisterai au bavardage d’un braqueur de banque et
d’un gendarme
mardi prochain au
Pavillon chinois de
la fondation von
Rütte à Sutz. L’apéro est servi à 19
heures 30, les
conférences commencent une heure
plus tard. Cette série de manifestations où des Seelandais hors du commun tiennent conférence s’intitule
See.Land.Leute.
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Die kleine Spielsachen-Gesellschaft soll
ausrangiert werden. Undenkbar!

Der diktatorische Bär hat
den unkritischen Buzz bereits eingeseift, während
Cowboy Woody noch an
der Ehrenhaftigkeit des
Plüschtieres zweifelt.
L’ours dictateur a déjà
mis Buzz dans sa poche,
alors que Woody doute
de son honnêteté.

Michael Arndt («Little Miss
Sunshine»), der dem charmanten Film vor allem in der
letzten halben Stunde unglaublichen Schwung verleiht. Das 3D gibt den Figuren
zusätzliche Plastizität.
n

La petite société des
jouets risque d’être remise au
placard. Impensable!

Regie/Réalisation: Lee Unkrich (2010)
Dauer/Durée: 93 Minuten/93 minutes
In den Kinos Beluga und Rex 1
Aux cinémas Beluga et Rex 1

Eine «verhängnisvolle Affäre»
auf kanadisch.
VON MARIO CORTESI
Catherine (Julianne Moore) ist eine erfolgreiche Gynäkologin. David (Liam Neeson) ein angehimmelter Universitätsprofessor. Ihr gemeinsamer Sohn ist 17, die
Ehe funktioniert, aber ihre
einstige Leidenschaft ist
schon lange erloschen. Zudem verdächtigt die eifersüchtige Catherine, deren
Schönheit am Erlöschen ist,
ihren immer noch attraktiven Mann der Untreue, findet
solche Andeutungen auf dem
Handy. Um David auf die Probe zu stellen, heuert sie das
blutjunge Callgirl Chloe an
(Amanda Seyfried, Meryl
Streeps Tochter in «Mamma
Mia!»). Es soll seine Grenzen
sorgfältig ausloten. Mit was
die hilflose Ehefrau nicht gerechnet hat: dass sie sich in
die Kindsfrau verlieben könnte. Und dass das ganze Drama
aus dem Ruder läuft und ein
Ausweg nicht in Sicht ist.

Remake. Die Franzosen
haben dieses aussergewöhnliche Dreieckverhältnis schon
2003 verfilmt («Nathalie» mit
Depardieu/Ardan/Béart). Jetzt
kommt die Toronto-Version,
in der die Figuren so kalt sind
wie die winterliche Temperatur in der kanadischen Stadt.
Regie führt jetzt der KanadaArmenier Atom Egoyan, dessen «The Sweet Hereafter»
(1997) noch immer sein eindrücklichster Film bleibt.
Schlüpfrig. Egoyans Vexierspiel über Begehrlichkeiten und Enttäuschungen lässt
vieles offen: Hat Chloe den
Professor tatsächlich verführt
(oder er sie?) oder rapportiert
das Callgirl erfundene, schlüpfrige Sexdetails der verzweifelten Ehefrau, um sie auf diese
Weise für sich zu gewinnen?
Hat der Ehemann seine Frau
tatsächlich vorher betrogen
(was er bestreitet) oder braucht
die Ehefrau das aufregende
Mädchen nur, um sich neu

PAR MARIO CORTESI
Woody le shérif, Buzz
l’Eclair le ranger de l’espace et
tous les autres jouets avec lesquels nous avons fait connaissance lors des deux premiers
films ont toujours craint que

leur petit propriétaire ne quitte
la maison, entre au collège,
les entasse dans un carton et
les expédie dans n’importe
quel jardin d’enfants.
Bien sûr, on y trouve des
enfants. Mais aussi d’autres
jouets. Et, comme autrefois
dans la «Ferme des animaux»
d’Orwell, si tous les jouets sont
égaux, certains sont plus égaux
que d’autres. Dans ce jardin
d’enfants sévit un ours en peluche qui sent la fraise, un dictateur qui règne sur la bande
des objets avec ses vassaux.
Bientôt, Woody et ses compagnons sont ses prisonniers.
Woody commence à échafauder en secret un plan pour recouvrer la liberté...

Cinq Oscars. Les créateurs de Pixar, déjà récompensés par cinq Oscars du
meilleur film d’animation,
semblent ne jamais être à
court d’imagination. Le troisième volet de «Toy Story» est
toujours aussi fabuleux. Certes,
le début est un peu désordonné. Mais après une demi-heure, l’histoire prend son envol.
Humour et surprises dominent. Le spectateur souffre
avec les petites figurines. Et rit
quand Buzz se met à parler espagnol après une erreur de
programmation et se lance tel
un latin lover dans des danses
ibériques endiablées. Ou quand
Ken le bellâtre essaie une
quantité incroyable de tenues
plus kitsch les unes que les
autres devant Barbie. Et comme toujours, les créateurs
pensent aussi au public plus
jeune, laissent tomber ça et là
un bon dialogue, montrent
l’importance des jouets sans
être didactiques. Humour,
émotion, humanité et suspense se succèdent. Michael
Arndt, oscarisé pour «Little
Miss Sunshine», est l’auteur
du scénario et son charmant
film offre plein de rebondissements dans la dernière demiheure. La 3D confère plus de
mobilité aux figurines.
n

Inception HHH
Schwerelos
schweben
die Darsteller durch
die Hotelgänge – auf
einer Traumebene.

VON MARIO CORTESI

dieser seine riesige Firma aufsplitten soll, damit die KonChristopher Nolan ist für kurrenz (eben der japanische
jede Überraschung gut. Seit er Businessman) mithalten kann.
2001 mit seinem kleinen Erstling «Memento» (eine GeTraum im Traum. DiCaschichte wird rückwärts er- prio stellt ein handverlesenes
zählt) Aufsehen erregte, war Team zusammen, das gejedes seiner Werke eine Inno- meinsam in die Träume des
vation. Sogar die x-Auflage Erben einbricht. Doch einmal
von «Batman»(«The Dark im Hirn des Mannes, müssen
Knight») machte er zur besten sie feststellen, dass sie – um erund erfolgreichsten der Serie. folgreich zu sein – einen neuUnd jetzt die Zukunftsvisi- en Traum im Traum kreieren
on «Inception», die Ge- müssen und dann noch eine
schichte eines «Extractors» weitere Ebene und eine weite(Leonardo DiCaprio), der von re Ebene. Diesen komplexen
Firmen bezahlt wird, um in Plot erzählt Nolan (Drehdie Träume von Industriebos- buch, Regie, Produktion), insen zu dringen und dort dem er vier Stränge (vier überwichtige Informationen zu einander gelagerte Träume)
holen – Werkspionage sozu- nebeneinander laufen lässt.
sagen. Von einem japani- Dank virtuoser Schnittfolge
schen Businessman (Ken Wa- gelingt es dem Zuschauer,
tanabe) erhält er nun einen sich in diesem intellektuellen
Auftrag, den noch niemand Labyrinth zurecht zu finden.
ausführen konnte: Statt in Eine Handvoll ausgezeichneden Träumen Informationen ter Schauspieler trägt zudem
zu holen, soll er bei einem Fir- zum Vergnügen bei.
menerben eine Idee im UnVisuell bietet der Film in
terbewusstsein einpflanzen den Traumsequenzen viele
(«inception»), nämlich, dass Leckerbissen: Beispielsweise
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Toy Story 3 - 3D HHH(H)

te mit fünf Oscars für den jeweils besten Animationsfilm
ausgezeichnet – scheint die
Puste nie auszugehen, die Innovationskraft nie nachzulassen. Auch der dritte Aufguss
von «Toy Story» ist fabelhaft.
Zwar startet das Movie etwas
harzig und ziellos, aber nach
einer halben Stunde kommt
die Geschichte in Fahrt. Witz
und Überraschungen dominieren. Man fiebert mit den
mutigen kleinen Kerlen mit.
Und lacht, wenn Buzz durch
eine Fehlprogrammation plötzlich spanisch spricht und als
Latin Lover zu spanischen
Tänzen ausholt.
Oder wenn Ken als Modegeck vor Barbie eine Unzahl
kitschige Kleider ausprobiert.
Und immer wieder denken
die Macher auch ans jüngste
Publikum, lassen hier einen
guten Dialog fallen, zeigen
dort, wie wichtig Spielzeuge
sein könnten – ohne didaktisch zu wirken. Humor, Emotion, Menschlichkeit und
Spannung wechseln sich ab.
Fünf Oscars. Der Ideen- Das Drehbuch schrieb übrischmiede von Pixar – bis heu- gens der Oscar-preisgekrönte

Leonardo DiCaprio dringt in die Träume
anderer Menschen und stiehlt
Informationen.

CyanGelbMagentaSchwarz

CINÉMA

BIEL BIENNE 28. / 29. JULI 2010

VON
Vor diesem schwarzen Tag
MARIO haben sich Sheriff Woody,
CORTESI Space-Ranger Buzz und alle
andern Spielsachen – die wir
aus zwei Filmen kennen – immer gefürchtet: dass ihre kleinen Besitzer ihr Zuhause verlassen, ins College gehen –
und die Spielsachen in einer
Kartonschachtel irgend einem Kindergarten vermacht
werden.
Klar: Auch dort sind Kinder. Aber da sind auch andere
Spielzeuge. Und da sind – wie
einst Orwells «Farm der Tiere»
– alle Spielsachen gleich, aber
einige gleicher. Denn in diesem Kindergarten herrscht
ein nach Erdbeeren riechender Plüschbär, ein Diktator,
der mit seinen Vasallen den
Gang der Dinge bestimmt.
Und schon bald sind Sheriff
Woody und dessen Kompagnons seine Gefangenen.
Heimlich beginnt Woody einen Plan zu schmieden, wie
ein Ausbruch aus der Gefangenschaft möglich wäre…

Farbe:

Les protagonistes
flottent à
travers les
couloirs
d’un hôtel.
Comme
dans un
rêve.

wenn die Darsteller schwerelos schwebend Actionszenen
ausführen oder wenn die
Häuser von Paris wie in einem
Buch zusammengeklappt werden und Autos plötzlich auch
am Himmel fahren. Zudem
ist das Werk tiefgründig,
wenn es gescheite philosophische Fragen über den Unterschied zwischen Traum
und Wirklichkeit stellt.
n

Leonardo DiCaprio plonge dans
les rêves d’autres personnes pour
y voler des informations.
Darsteller/Distribution: Leonardo DiCaprio, Marion
Cotillard, Ken Watanabe, Ellen Page, Cillian Murphy,
Michael Caine, Tom Berenger, Pete Postlethwaite
Regie/Réalisation: Christopher Nolan (2010)
Dauer/Durée: 148 Minuten/148 minutes
In den Kinos Lido 2 und Rex 2/Aux cinémas Lido 2 et Rex 2

PAR MARIO CORTESI
Christopher Nolan n’est
jamais avare de surprises. Depuis sa première apparition
en 2001 avec son film sans
prétention «Memento» (une
histoire racontée à l’envers), il
innove dans chacune de ses
oeuvres. Il a même fait de la
ixième suite de «Batman»
(«The Dark Knight») la meilleure de la série, celle qui a eu
le plus de succès aussi.
Et voici «Inception», vision
d’avenir qui raconte l’histoire
d’un «extractor» (Leonardo
DiCaprio) payé par les entreprises pour entrer dans les
rêves des industriels et en ramener de précieuses informations. De l’espionnage, en quelque sorte. Il reçoit un mandat
que jamais personne n’a pu
remplir d’un businessman japonais (Ken Watanabe): au
lieu de voler des informations
dans les rêves, il doit implanter une idée dans l’inconscient
de l’héritier d’une entreprise,
afin que celui-ci partage son
immense firme et que la
concurrence (donc le businessman japonais) puisse régater.

Catherine (Julianne Moore)
est une gynécologue à succès,
David (Liam Neeson) un professeur très aimé. Leur fils a 17
mit ihrem Mann verknüpfen
Une «Liaison fatale» canadienne. ans, le mariage fonctionne,
mais la passion des débuts est
zu können, neue Gefühle zu
wecken und sich selbst zu
PAR envolée depuis longtemps. De
spüren?
MARIO plus, Catherine, jalouse, dont
Die GrenzüberschreitunCORTESI la beauté décline, soupçonne
son mari toujours séduisant
gen in dieser Midlife-Crisis
d’infidélité et trouve des insind zwar interessant und vorLa prostidices sur son téléphone porzüglich gespielt, aber die
tuée
table. Pour mettre David à
Spannung der «Fatal Attrac(Amanda
l’épreuve, elle engage la jeune
tion» (1987), wo sich die FiSeyfried)
call-girl Chloe (Amanda Seyguren von ihrem vorbea une relafried, la fille de Meryl Streep
stimmten Schicksal lösen
tion avec
dans «Mamma Mia!»). Cela dewollen, erreicht dieses Kamla feme
vrait mettre à jour ses limites.
merspiel nicht. Zudem ist das
(Julianne
Mais l’épouse désemparée n’a
«Fischgesicht» der hochgejuMoore).
pas prévu qu’elle pourrait
belten Lolita Amanda Seys’éprendre de la femmefried nicht jedermanns Sache. Die Prostituierte (Amanda Seyfried), auf den Eheenfant. Et que le drame qui se
n mann angesetzt, geht auf eine Liebesbeziehung zur
met en place n’est pas prêt de
Ehefrau (Julianne Moore) ein.
trouver un épilogue.
Darsteller/Distribution: Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried
Remake. Les Français ont
Regie/Réalisation: Atom Ergoyan (2009)
déjà mis en scène ce triangle
Dauer/Durée: 96 Minuten/96 minutes
amoureux inhabituel en 2003
Im Kino Rex 2, nur 17.45 Uhr/Au cinéma Rex 2, à 17 heures 45 seulement
(«Nathalie», avec Depardieu/
Ardant/Béart). Voici la version de Toronto, avec ses personnages aussi froids que l’hiver canadien. L’arméno-canadien Atom Egoyan, dont «The

Chloe HH(H)
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Abyme. DiCaprio met sur
pied une équipe triée sur le
volet pour entrer dans les
rêves de l’héritier. Une fois
dans le cerveau de l’homme,
ils constatent que le succès
passera par la création d’un
rêve dans le rêve, puis d’un
plan supplémentaire, puis
encore un autre. Nolan (scénario, mise en scène, production) raconte une histoire
complexe dans laquelle il
joue avec quatre fils différents (des rêves imbriqués).
Grâce à un montage virtuose,
il parvient à ne jamais égarer
le spectateur dans ce labyrinthe intellectuel. Une poignée d’acteurs exceptionnels
l’aide dans ce cheminement.
De nombreuses scènes de
rêve sont un régal visuel. Par
exemple quand les protagonistes sans poids s’engagent
dans des scènes d’action en
flottant, ou quand les bâtiments de Paris se referment
comme un livre et que les autos roulent soudain dans le
ciel. De plus, l’œuvre est profonde et pose des questions
philosophiques sur la différence entre rêves et réalité. n

Sweet Hereafter» (1997) reste
le film le plus impressionnant, est derrière les caméras.

Graveleux. Le jeu de
dupes d’Egoyan autour du
désir et de la déception laisse
de nombreuses questions ouvertes: Chloe a-t-elle vraiment séduit le professeur (ou
s’est-elle fait séduire par lui?),
ou invente-t-elle des détails
graveleux à la femme jalouse
pour gagner le coeur du mari?
Celui-ci avait-il vraiment
trompé sa femme auparavant
(ce qu’il nie); l’épouse ne faitelle entrer en jeu la jeune fille
attirante que pour se rapprocher de son mari, ressentir de
nouvelles émotions et se sentir à nouveau elle-même?
Cette crise de la quarantaine, avec ses dépassements
de bornes, est certes intéressante et bien jouée, mais ce
jeu de chambre n’atteint pas
la passion de «Fatal Attraction» (1987), où les personnages essaient de se sortir
d’un destin prédéterminé. Et
le visage d’Amanda Seyfried,
Lolita du moment, ne plaît
pas à tout le monde.
n
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