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Francis Meyer
will seine Bilder
der Gebrüder Robert
verkaufen. Die Stadt
Biel zeigt Interesse.
Kommt der Deal zustande? Seite 2.

n

La Ville de
Bienne acquerra-t-elle la collection
Robert de Francis
Meyer exposée avec
succès au musée Neuhaus? Page 2.

n

Die kleine Jael
hat Trisomie
21. Dank der liebevollen Pflege der Kinder-Spitex kann das
Mädchen bei seinen
Liebsten wohnen. Reportage auf Seite 15.

Der Clown

Clowneries

Fabrice Bessire aus Courtelary
bringt das Lachen dorthin, wo viele
Menschen wenig zu lachen haben. Wie
er humanitäres Engagement, Theater
und Clownerie verbindet: Seite 7.

Fabrice Bessire fait le clown, pour
la bonne cause: portrait d’un «clown
humanitaire» qui distrait les enfants
malades, comme ici au Nicaragua, en
page 7.

Happy-End Retrouvailles
Die Hündin von Marianne Roth aus Biel
wurde von einem Pitbull attackiert und
flüchtete in den Wald. Dank der Hilfe
von Nachbarn fand ihre treue Gefährtin
nach einer vierwöchigen Odysse wieder
nach Hause.
Seite 2.
PRODUKTION / PRODUCTION: rc / HUA / RF / TE / JST / ZVG

Cacilda, la chienne de Marianne Roth,
avait fui dans la forêt après s’être fait
agresser par un pitbull. Grâce à l’aide
de ses voisins, la Biennoise a pu
retrouver son fidèle compagnon quatre
semaines plus tard.
Page 2.

n

Spitex pour enfants permet à
Jael, petite trisomique de 3 ans, de
bénéficier de soins à
domicile. Reportage
en page 15.

Paranoid Ironie
Noch alle Tassen im Schrank?
Die «Paranoiden Androiden» nehmen
Alltagsfrust, Depression und Verfolgungswahn auf die Schippe. Sie
treten am Samstag am Openair am
Bielersee in Vinelz auf und gewähren
vorab einen Einblick in ihre Psyche auf
Seite 9.

«Die Paranoiden Androiden», un groupe
qui rend plus hommage à Marvin, le
robot dépressif de Douglas Adams, qu’à
Radiohead, se produira samedi à
l’Openair am Bielersee de Vinelz. Un
groupe qui cultive savamment le
deuxième degré et l’ironie, à découvrir en
Page 9.
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PITBULL-ATTACKE

ATTAQUE DE PITBULL

«Die Solidarität hat mich
überwältigt»

Belle solidarité
Nach vier langen Wochen
wieder vereint: Marianne
Roth und Cacilda

Hunderte Menschen haben Marianne Roth
bei der Suche nach ihrer entlaufenen und
verwundeten Hündin geholfen.
Am 26. Juni wurde Hündin Cacilda bei einem abendlichen Spaziergang in der
Nähe der Reuchenettestrasse
von einem freilaufenden Pitbull angegriffen. «Er sprang
aus einem Busch und biss Cacilda in den Hals», erzählt Besitzerin Marianne Roth. «Sie
riss sich los und rannte davon, doch der andere Hund
holte sie noch zweimal ein
und biss erneut zu.» Daraufhin irrte die zweijährige Hündin blutverschmiert durch
die Wälder oberhalb Biels.
Erst nach vier Wochen fand
sie wieder den Weg nach Hause und war völlig abgemagert.

Waldhütte gelebt. «Hunderte
von Menschen haben bei der
Suche geholfen, Nachbarn,
Hundehalter, Wanderer, Velofahrer. Zum Teil habe ich mitten in der Nacht Hinweise erhalten. Diese Solidarität hat
mich überwältigt. Vielen Dank
allen, die geholfen haben!» Bis
heute erkundigten sich die
Leute nach Cacilda. Der geht es
äusserlich wieder gut, verstört
ist sie noch immer.
Gegen den Besitzer des Pitbulls, einen arbeitslosen Franzosen*, haben Marianne Roth
und ihr Freund Anzeige erstattet. Anscheinend kommt der
Franzose nicht zum ersten Mal
in Konflikt mit dem Gesetz,
auch damals wegen seines
Hundes.

Flugblätter. In ihrer Verzweiflung hatte Marianne Roth
Einschläfern. Der Pitbull
Flugblätter verteilt, nächtelang lebt immer noch beim Besitkaum ein Auge zugemacht und zer. Ins Freie darf er nur noch
fast die ganze Zeit in einer an der Leine. Dennoch wird

Marianne Roth a pu
retrouver Cacilda.

re de la chienne, Marianne
Roth. «Elle s’est arrachée à
moi puis s’est enfuie en courant, mais l’autre chien l’a rattrapée par deux fois pour la
mordre.» Après l’attaque, la
chienne âgée de deux ans s’est
traînée ensanglantée dans la
forêt au-dessus de Bienne, jusqu’à ce qu’elle trouve, après
quatre semaines, le chemin
de la maison, totalement
amaigrie.

PHOTO: TINA EGGIMANN

VON MARTIN BÜRKI

er wohl eingeschläfert, was
Marianne Roth bedauert: «Ich
mag keine Diskussion um
Kampfhunde anzetteln. Das
Tier kann nichts dafür, es liegt
bei der Erziehung. Der Hund
hätte einfach nicht frei herumlaufen dürfen!» Ein Fehler,
der Cacilda beinahe das Leben gekostet hätte.
n
*Name der Redaktion bekannt

Des centaines de
gens ont aidé
Marianne Roth à
retrouver sa
chienne qui s’était
enfuie.

Parfois, je recevais des indications en pleine nuit. J’ai été
confondue par cette solidarité. Un grand merci à tous
ceux qui m’ont aidée!»
Aujourd’hui encore, les
gens se renseignent pour savoir comme se porte Cacilda.
En apparence, elle va bien,
mais elle reste traumatisée.
Marianne Roth et son compagnon ont déposé une
plainte contre le propriétaire
du pitbull, un Français*. Il
semble que ce n’est pas la première fois que celui-ci est en
conflit avec la loi. «Il a dit
avoir déjà passé en justice à
cause de son chien», indique
Marianne Roth.
Il se peut que le pitbull se
fasse piquer, ce que regrette
Marianne Roth: «Je n’ai pas
envie d’envenimer le débat
autour des chiens de combat.
Ce n’est pas la faute de l’animal, mais le résultat d’une
mauvaise éducation. Ce
chien n’aurait jamais dû se
promener librement!» Une
erreur qui a failli coûter la vie
à Cacilda.
n

Tract. Dans son désespoir, Marianne Roth avait distribué des tracts. Pendant plusieurs nuits, c’est à peine si elle
est arrivée à fermer les yeux,
passant le plus clair de son
temps dans une cabane en forêt. «Des centaines de gens
m’ont aidée dans mes recherches. Des voisins, des *Nom connu de la rédaction
propriétaires de chiens, des
promeneurs, des cyclistes.

PAR MARTIN BÜRKI
Dans la soirée du 26 juillet,
au cours d’une promenade
aux environs de la route de
Reuchenette, à Bienne, la
chienne Cacilda a été attaquée par un pitbull laissé en
liberté. «Il a surgi d’un buisson et a mordu Cacilda à la
gorge», raconte la propriétai-

KUNST

COLLECTION ROBERT

Robert-Bilder werden verkauft

L’incertitude

VON
Die neuste Ausstellung im
THIERRY Bieler Museum Neuhaus zeigLUTERBACHER te die Meisterwerke der Familie Robert, insbesondere von
Philippe Robert. Sie hat alle
Besucherrekorde geschlagen
und in den nationalen Medien
grosses Echo ausgelöst. Nun
möchte Francis Meyer seine
Robert-Sammlung noch vor
Jahresende verkaufen. Potenzielle Käufer stehen in den
Startlöchern, darunter die
Stadt Biel.
An der Vernissage der Ausstellung beendete Stadtpräsident Hans Stöckli seine Rede
mit den Worten: «Falls Francis Meyer seine Sammlung
verkaufen möchte, kennt er ja
meine Adresse!» Meyer ant-

wortete, er würde innerhalb
von sechzig Tagen eine Entscheidung fällen. «Dann rief
ich den Stadtpräsidenten an
und teilte ihm mit, dass ich
meine Sammlung verkaufen
möchte, am liebsten der Stadt
Biel.»

stitut für Kunstgeschichte
und Museumskunde in Neuenburg. Auf ihn haben sich
die Stadt und Francis Meyer
geeinigt; er soll einen marktgerechten Preis bestimmen.
In der Zwischenzeit sind weitere Angebote bei Meyer eingegangen. Der Ball liegt nun
n
Preis. Hans Stöckli will bei der Stadt Biel.
sich nicht zum Preis äussern.
«Francis Meyer hat dem Gemeinderat ein Angebot gemacht. Dieser liess ein erstes
Gutachten erstellen und formulierte ein erstes Gegenanbebot. Wir verhandeln nun
weiter über den Preis und prüfen, ob die Sammlung ein Teil
der Stadt-Museen werden
könnte.» Es seien noch weitere Fragen zu klären, wie etwa Francis Meyer
die Verfügbarkeit von genug will seine
grossen Lokalitäten, in denen Robert-Bilder
die Gemälde zwischengela- verkaufen.
gert werden können.
Die Sammlung wird zur- Francis Meyer
zeit von Pascal Griener ge- cherche un
schätzt, er ist Professor am In- acquéreur.

SICHERHEIT

D’ici la fin de l’année, la Ville de
Bienne a l’occasion d’acquérir
la collection Robert de Francis
Meyer. Après, il sera trop tard.

de la famille Robert et particulièrement de Philippe Robert – au Musée Neuhaus de
Bienne, a battu des records
d’affluence et de reconnaissance dans les médias nationaux. Francis Meyer souhaite
maintenant vendre sa collecPAR
La récente exposition de la tion avant la fin de l’année.
THIERRY collection Francis Meyer – Des acheteurs potentiels sont
LUTERBACHER constituée de chefs-d’œuvre sur les rangs, dont la Ville de
Bienne.
Lors du vernissage de l’exposition, Hans Stöckli terminait son discours en disant:
«Si jamais Francis Meyer désire vendre sa collection, il
connaît mon adresse!» Francis Meyer a répondu au maire
qu’il prendrait une décision
dans les soixante jours. «Puis,
je lui ai téléphoné pour lui
dire que j’avais décidé de
vendre ma collection, et cela
de préférence à Bienne.»
PHOTOS: ZVG, BCA

Bis Ende des Jahres kann die
Stadt Biel die Sammlung Robert
von Francis Meyer erwerben,
danach ist es wohl zu spät.

nn

Expert. Hans Stöckli ne
veut pas se prononcer quant
au chiffre. «Francis Meyer a

fait une offre et le Conseil municipal, après une première
expertise, en a fait une autre,
le tout oralement. Nous sommes en transaction pour définir un prix et pour voir si
cette collection entre dans le
cadre des musées de la Ville.
Nous avons d’autres questions à résoudre, comme celle
de disposer de locaux suffisamment grands pour entreposer les tableaux.»
La collection est actuellement évaluée par Pascal Griener, professeur à l’Institut
d’Histoire de l’Art et de Muséologie de Neuchâtel, un expert neutre agréé par la Ville
de Bienne et par Francis
Meyer, qui fixera un prix relatif au marché. Entre temps,
des offres extérieures sont
parvenues au collectionneur
biennois. La balle est dans le
camp de la Ville.
n

SÉCURITÉ

Von Arschloch bis Zwitter Insultes au quotidien
«Wenn wir jemanden zuVON rechtweisen, werden wir oft
MARTIN verbal attackiert», sagt Sascha
BÜRKI Hänni, Geschäftsführer des
SWS Sicherheitsdienstes. Die
Palette reicht von Arschloch
über dumme Kuh bis zum Zwitter. Sarina Teutschmann, Inhaberin des BDG Sicherheitsdienstes, beobachtet unter Jugendlichen eine Verrohung: «Eine
Folge einer antiautoritären Erziehung.» Eine Tendenz, die
Kurt Spahr, Filialleiter der Securitas Biel, bestätigt: «Die Gewaltbereitschaft steigt, die
Hemmschwelle sinkt.»

Uniform. Ruhig Blut lautet das Gebot der Stunde.
«Unsere Mitarbeiter lernen,
dass Beschimpfungen weniger
gegen sie persönlich, sondern
gegen die Funktion gerichtet

sind», erklärt Spahr. «Nur bei
krasser Ehrverletzung oder Bedrohung sowie bei körperlicher Gewalt rufen wir die Polizei.» Anders als Polizisten dürfen private Sicherheitskräfte
keine Bussen wegen Beamtenbeleidigung verteilen. Es bleibt
den Angestellten überlassen,
auf dem zivilrechtlichen Weg
Anzeige zu erstatten. Securitas-Mitarbeiter, die Parkbussen verteilen, sind vereidigt.
Ihre Aussage hat daher im Härtefall mehr Gewicht.

Hausverbot. Auch bei
SWS und BDG gilt eine Zivilklage wegen Ehrverletzung als
letzter Ausweg: «Bei uns ist das
seit 2002 erst ein Mal vorgekommen», erzählt Sascha Hänni. Laut Teutschmann greifen
ihre Mitarbeiter eher zum
Hausverbot, «wenn jemand regelmässig ausfällig wird.»
Bei BDG werden Kandidaten schon während des Vorstellungsgesprächs auf ihre Sozialkompetenz geprüft. Teut-

schmann: «Wir stellen provokative Fragen und beobachten,
wie der Proband reagiert.» Bei
SWS findet zwei- bis dreimal
jährlich ein Kurs statt. «Selbstverteidigung und psychologische Übungen wie Rollenspiele», so Hänni. Bei der Securitas
gehört Eigenschutz zur Grundausbildung. «Im Zweifelsfall
ziehen wir uns auch mal
zurück: Für 40 Franken Bussgeld soll niemand sein Leben
riskieren», so Spahr.
n

PHOTO: TINA EGGIMANN

Beschimpft, beleidigt, bespuckt
– private Sicherheitskräfte
müssen manches schlucken.

Offensés, victimes de crachats, menacés, les agents
de sécurité privés doivent beaucoup encaisser.
Bussen-Verteiler sind
häufig Buhmänner.

PAR MARTIN BÜRKI

«Lorsque nous devons réprimander quelqu’un, nous
sommes pratiquement touLes agents
jours agressés verbalement»,
de sécurité affirme Sascha Hänni, direcsont de plus teur de SWS Sécurité. Sarina
en plus
Teutschmann, propriétaire
insultés.
de l’agence de sécurité BDG
constate une recrudescence
d’injures, surtout de la part
des jeunes. Une tendance
confirmée par Kurt Spahr, directeur de la filiale Securitas
Bienne: «Le seuil des scrupules est en net recul.»

Uniforme. «Nous apprenons à nos collaborateurs que
les injures ne leur sont pas directement adressées, mais
sont destinées à l’uniforme
qu’ils portent», explique Kurt
Spahr. «Nous n’appelons la
police que pour des cas ex-

trêmes d’atteinte à l’honneur,
de
menace
ou
de violence physique.» Au
contraire des policiers, les
agents de sécurité ne peuvent
pas amender les gens pour outrage à un fonctionnaire dans
l’exercice de ses fonctions.
«Nous n’avons pas plus de
droits qu’un citoyen normal.»
Le choix de porter une
plainte civile est laissé aux
employés. Toujours est-il que
les agents de Securitas qui distribuent des amendes aux
voitures sont assermentés.
Leur témoignage en cas de rigueur a plus de poids.

Interdiction. Chez SWS
et BDG, porter une plainte civile pour atteinte à l’honneur
reste le tout dernier recours:
«Depuis 2002, cela a été le cas
une seule fois», précise Sascha
Hänni. D’après Sarina Teut-

schmann, ses employés ont
plutôt tendance à demander
l’interdiction d’accès «lorsque un agent est régulièrement ou durement insulté
par la même personne dans le
même endroit».
Chez BDG, les candidats
sont jugés lors de l’entretien
d’embauche sur leurs compétences sociales. «Nous posons
des questions provocatrices et
observons comment la personne réagit», relate Sarina
Teutschmann. Chez SWS, un
cours a lieu deux à trois fois
par année. «Autodéfense,
mais aussi des exercices psychologiques comme des jeux
de rôle dans lesquels de telles
situations sont simulées sont
au programme», explique Sascha Henni. Et chez Securitas,
l’autodéfense fait partie de la
formation de base, déclare
Kurt Spahr: «En cas de doute,
il arrive que nous nous retirions. Personne ne doit risquer sa vie pour 40 francs
d’amende.»
n
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«@igloobe», der lieber
anonym bleibt, hat Twitter
Anfang Mai entdeckt. «Facebook habe ich aufgegeben.
Von den Leuten, die ich
draussen sehe, mit denen ich
rede, muss ich nicht wissen,
was sie online tun.» Er bedient sich der Mikro-Blog-Seite, um sich über Themen zu
informieren, die ihn interessieren, allen voran Politik und
Wirtschaft. Er räumt ein, dass
die Seite Suchtpotenzial birgt.
«Ich habe dazu geneigt, von

sen teile, die ich aber nicht
unbedingt kenne.» Heute verkauft Debora Pica personalisierte Plüschtiere. «Twitter
hilft mir auch, mehr über Mode und Stoffe zu erfahren.
Oder technische Hilfe zu erhalten.»

François Flückiger, ehemaliger Lehrer, ist Fachredaktor für Educa, dem Bildungsserver der Schweiz. «Ich habe
auf Twitter eine Liste eingerichtet mit allen Konten von
Experten auf dem Gebiet, in
Frankreich, Belgien und Quebec. So komme ich an viele
Informationen ran, die ich
sonst verpasst hätte.» Zum
Beispiel nehmen einige an
Konferenzen teil, die sie quasi in Echtzeit «tweeten». Auch
er erkennt den hohen Zeitaufwand und das Suchtpotenzial. Doch schätzt er die
Interaktion, die Möglichkeit,
Fragen zu stellen, und den informellen Aspekt. «Zwischen
zwei informativen Nachrichten kann man ab und an lesen: ‹Ich gehe mit meiner
Frau essen.› Das finde ich witzig und spontaner als etwa in
einem Blog.» Der Reisefreund
nutzt Twitter ausserdem, um
sich über Länder, die er gerne
bereist, zu erkundigen. «Bei
den jüngsten Demonstrationen in Thailand habe ich mitverfolgt, was alles gesagt worden ist. Auch wenn man sich
vor Gerüchten hüten muss,
ist es sehr interessant.»
n

Für Nicolae Schiau ist es
«ein unverzichtbares Mittel
für einen Journalisten.» Der
Co-Produzent und Co-Moderator der welschen Radiosendung «Grand 8» nutzt die Seite, um seine Sendung anzupreisen, aber auch als Informationsquelle. «Man kann
davon profitieren, ohne aktiv
mitzumachen. Das ist ein
grosser Vorteil. Und die
Schwachpunkte bilden zugleich die Stärke»: In 140 Zeichen lässt sich ausser harten
Fakten kaum etwas publizieren. Er setzt sich daher klare
Grenzen: «Ich poste nie eine
persönliche Meinung. Und
wenn ich diskutiere, dann innerhalb der politischen Korrektheit.» Auch wenn bei ihm
manchmal Bruchstücke seines Privatlebens durchsickern. «Das ist Teil des
Spiels.» Die vereinfachte Interaktivität ist laut Schiau ein
zweischneidiges Schwert: «Einige beschimpfen uns recht
hart, beispielsweise was die
Wahl unserer Sendegäste anbelangt.»

Debora Pica hat Twitter
schon genutzt, ehe es gross
raus kam, vor zweieinhalb
Jahren. Es erinnert sie ein wenig an IRC, ein Chat-Programm, das Internet-«Veteranen» bestens kennen, das
aber praktisch in Vergessenheit geraten ist. Die ersten
Personen, denen sie gefolgt
ist, stammten aus der Welt
des Blogs. Den Mikro-Blog
nutzt sie, um sich zu informieren, «aber ich folge auch
gerne komischen Leuten.» Sie
sieht einen entscheidenden
Unterschied zu Facebook:
«Auf Twitter diskutiere ich François Flückiger:
mit Usern aus der ganzen Infos dank Twitter.
Welt, mit denen ich Interes-

Plus impersonnel que
Facebook, Twitter séduit
technophiles et boulimiques
d’information.
PAR
Plus de 100 millions d’utiRAPHAËL lisateurs dans le monde,
CHABLOZ 300 000 nouvelles inscriptions par jour: Twitter, créé en
2006, est devenu incontour-

Debora Pica
nutzt
Twitter
ebenso wie
Nicolae
Schiau.
Twitter:
lieu de
discussion
pour
Debora
Pica, outil
indispensable pour
Nicolae
Schiau.

François Flückiger:
attention, Twitter
est chronophage!

«@igloobe», qui préfère
rester anonyme, a découvert
Twitter début mai. «Facebook
m’avait vraiment désespéré.
Les gens que je vois en-dehors,
je leur parle, je n’ai pas besoin
de savoir ce qu’ils font en
ligne.» Il se sert du site de microblogging pour se renseigner
sur des sujets qui l’intéressent, politique et économie
en tête. Il reconnaît que le
site a un côté addictif. «J’avais
tendance à être scotché au
portable, à vérifier les nouveaux messages dès le réveil.»
Le flux d’informations est
constant sur Twitter et il faut
aussi apprendre à y manquer
quelques informations. Ce
spécialiste du marketing, qui
vient de lancer une nouvelle
entreprise, note la possibilité
de faire de Twitter un outil de
marketing. «J’ai un blog avec
peu de visites par jour. Un
nable. «Twitter me permet de seul tweet m’a permis d’augdiffuser auprès de mon en- menter considérablement ce
tourage ces petites parcelles chiffre.»
de vie si anodines, mais au fiPour Nicolae Schiau, «cet
nal si importantes pour les
liens que l’on crée», écrivait outil est devenu indispenen mars 2007 Stephanie Boo- sable pour un journaliste». Le
th, consultante en médias so- co-producteur et co-animaciaux, sur son blog. Le site teur du «Grand 8», sur la rapermet de diffuser des mes- dio romande, se sert du site
sages de 140 caractères: liens, pour promouvoir ses émisinformations brutes, sans sions, mais aussi comme
beaucoup de place pour le d’une source d’informations.
commentaire. Il suffit de «Il est possible de s’en servir
suivre une personne pour sans être acteur, c’est une
s’abonner à ses messages, ou grande qualité. Et ses points
«tweets» (gazouillis, en an- faibles en font sa force»: en
glais). Le service a eu ses 140 caractères, difficile de puheures de gloire, notamment blier autre chose que des faits
pendant les manifestations bruts. Il fait attention à fixer
en Iran, quand les opposants certaines limites: «Je ne poste
au régime s’en servaient pour jamais d’opinion personnelle.
communiquer. On y trouve Et si je discute, c’est dans les
aussi quelques stars, comme limites du politiquement cor-

NEWS

grammleiter Stefan Senn verlässt den Bieler Regionalsender TELEBIELINGUE per Ende
Januar 2011 nach 28-monatiger Tätigkeit. Der erfahrene
Journalist verantwortete in
den vergangenen anderthalb
Jahren den erfolgreichen
Ausbau des Programms und
auf Mitte 2010 die Einführung einer modernen Sendetechnik sowie die Umstellung auf das Format 16:9.
«Ich habe enorm viel gelernt
und durfte mit einem unglaublich motivierten Team
arbeiten, wir konnten einen
wichtigen Abschnitt in der
Geschichte von TELEBIELINGUE mitgestalten», sagt Senn
im Rückblick auf seine
erfolgreiche Tätigkeit. Senns
Zukunft: «Mit einem Kollegen eröffne ich in der Region
Biel ein Tauchsport-Center!»
Der Verwaltungsrat wird
nun Profil und Kriterien für
die Nachfolge Senns definieren und frühzeitig mit dem
Suchprozess beginnen.
bb

n

HundKatzetc.: jetzt
im Internet. Über

250 Tiergeschichten sind in
der beliebten TELEBIELINGUESendung «HundKatzetc» in
den letzten sechs Jahren ausgestrahlt worden. Die vom
Büro Cortesi mit Unterstützung von Miele produzierte
Sendung wird in allen Lokalsendern der Westschweiz gezeigt und erreicht ein Millionenpublikum. Jetzt hat
Coop Schweiz die bisher ausgestrahlten Beiträge übernommen und schaltet allwöchentlich auf
«www.coopzeitung.ch» einen Beitrag im Internet auf.
Interessenten haben nun die
Möglichkeit, nicht nur im
Archiv von «www.TeleBielingue.ch» nach Beiträgen zu
forschen, sondern können
auch über die Coop-Internetseite jede Woche einen neu
bearbeiteten Beitrag sehen.
Coop hat seit Jahren den
Stellenwert der Tiere erkannt
und räumt sowohl in seiner
Zeitung wie auch im Internet den treuen Begleitern der
Menschen einen wichtigen
Platz ein.
bb
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TELEBIELINGUE: Senn
s’en va. Stefan Senn

quittera ses fonctions de directeur des programmes de
TeleBielingue à fin janvier
2011, 28 mois après son entrée en fonctions. Ce journaliste expérimenté avait pris
en charge le développement
réussi des programmes ainsi
que la modernisation de la
technique et le passage au
format 16:9 à mi-2010. «J’ai
énormément appris et j’ai pu
travailler avec une équipe incroyablement motivée. Ensemble, nous avons participé
à un chapitre important de
l’histoire de TELEBIELINGUE.»
Quant à son avenir, Stefan
Senn dévoile: «Avec un ami,
j’ouvre un centre de plongée
dans la région de Bienne!»
Le conseil d’administration
de la télévision régionale
biennoise va maintenant définir le profil du successeur
de Stefan Senn et se lancer à
la recherche du candidat
idéal le plus vite possible. bb

n

ChienChat etc.: en
ligne. En six ans, plus

de 250 histoires d’animaux
ont été racontées sur TELEBIE-

LINGUE grâce à l’émission
ChienChat etc. Produite par
le bureau Cortesi avec le soutien de Miele, elle est diffusée par toutes les chaînes régionales romandes et atteint
un million de téléspectateurs. Coop Suisse a repris les
anciens reportages et propose toutes les semaines un
reportage d’archive sur
www.cooperation-online.ch.
Coop reconnaît depuis des
années l’importance des animaux et leur offre une place
de choix tant dans son magazine mensuel que sur son
site internet.
bb
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TELEBIELINGUE: Stefan
Senn geht. Pro-

Ashton Kutcher et ses millions
de «followers», ou comme
Justin Bieber, le juvénile
chanteur qui a trusté si longtemps la première place des
«trending topics», les sujets
de discussions les plus populaires sur la plate-forme, que
les créateurs de Twitter ont
changé leur algorithme. En
Suisse, quelques politiciens
ont déjà franchi le pas. Et les
Biennois y sont encore rares.
Portrait de quatre d’entre eux:

PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

Mehr als 100 Millionen
Nutzer weltweit, 300 000
Neuanmeldungen
täglich:
Twitter, 2006 erschaffen, ist
allgegenwärtig
geworden.
«Twitter ermöglicht es mir,
mein Umfeld über kleine, an
sich harmlose Lebensabschnitte zu informieren. Und
doch sind gerade solche am
Ende wichtig für die Kontakte, die man knüpft», schrieb
Stephanie Booth, Beraterin in
sozialen Medien, im März
2007 in ihrem Blog. Nachrichten auf der Seite umfassen
bis zu 140 Zeichen: Links, grobe Infos, ohne viel Platz für
Kommentare.
Man kann einer Person
folgen, indem man ihre
Nachrichten – oder «Tweets»
(englisch für Gezwitscher) –
abonniert. Der Dienst hatte
eine ruhmreiche Zeit, etwa
während der Demonstrationen im Iran, als die RegimeGegner darüber kommunizierten. Man findet dort auch
verschiedene Stars und Sternchen, wie Ashton Kutcher
und seine millionenfachen
«Followers». Oder Justin Bieber, den jungen Popsänger,
der die «Trending Topics», die
Liste der meistgelesenen Diskussionen auf der Plattform,
so lange angeführt hat, dass
die Schöpfer von Twitter
ihren Algorithmus abgeändert haben. In der Schweiz
haben einige Politiker den
Schritt bereits vollzogen.
Noch selten anzutreffen sind
Bieler, wie etwa die vier folgenden.

morgens bis abends auf mein
Handy zu sehen, ob neue
Nachrichten
eingetroffen
sind.» Der Informationsfluss
auf Twitter ist stetig, man
muss lernen, gewisse Informationen zu verpassen. Der
Marketing-Spezialist, der jüngst
ein neues Unternehmen gegründet hat, sieht in Twitter
ein mögliches MarketingWerkzeug. «Ich habe einen
Blog, der wenig besucht wird.
Ein einziger Tweet hat die
Zahl erheblich ansteigen lassen.»

PHOTO: Z.V.G.

Etwas unpersönlicher als
Facebook, verführt Twitter
Technikfreaks und
Informationshungrige.

n
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RÉSEAUX SOCIAUX

Ich tweete, also bin ich Je tweete,
donc je suis
VON
RAPHAËL
CHABLOZ

nn

Programmleiter
Stefan Senn
verlässt
TELEBIELINGUE.
Stefan Senn
quitte TELEBIELINGUE.

rect.» Même s’il lui arrive
d’évoquer parfois quelques
bribes de vie privée. «Cela fait
partie du jeu.» L’interactivité
facilitée par le service est, selon lui, à double tranchant:
«Certains se permettent de
nous invectiver assez durement, par exemple quant au
choix de nos invités.»

Debora Pica a adopté
Twitter avant la grande mode,
il y a deux ans et demi. Elle y
retrouve un peu de l’ambiance d’IRC, ce système de chat
connu des «vétérans» d’Internet et presque tombé en désuétude aujourd’hui. Les premières personnes qu’elle a
suivies venaient du monde
des blogs. Elle se sert du site
de microblogging pour s’informer, «mais j’aime bien
suivre aussi des gens drôles».
Elle aussi note une différence
fondamentale avec Facebook.
«Sur Twitter, je discute avec
des gens dont je partage les
centres d’intérêts, mais que je
ne connais pas forcément,
dans le monde entier.» Debora Pica commercialise aujourd’hui des peluches personnalisées. «Je me sers aussi
de Twitter pour me renseigner sur la mode, les tissus, ou
pour demander de l’aide
technique.»
François Flückiger, ancien enseignant, est rédacteur
spécialisé pour Educa, le serveur suisse de l’éducation.
«J’ai créé une liste sur Twitter
pour suivre les comptes de
personnes spécialisées dans le
domaine, en France, en Belgique et au Québec. Je vois
passer plein d’informations
que j’aurais ratées autrement.»
Certains, par exemple, participent à des conférences
qu’ils «tweetent» en direct.
Lui aussi constate l’aspect
chronophage du site et le
risque de «boulimie». Mais il
apprécie l’interaction, le fait
de pouvoir poser une question et le côté informel.
«Entre deux messages informatifs on peut parfois lire ‘je
sors manger avec ma femme’,
c’est très rigolo et plus spontané que sur un blog, par
exemple.» Cet amateur de
voyages se sert également de
Twitter pour se renseigner sur
les pays qu’il aime visiter.
«Lors des récentes manifestations en Thaïlande, j’ai pas
mal suivi ce qui se disait.
Même s’il faut faire attention
aux rumeurs, c’est très intéressant.»
n
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Samstag, 31. Juli

n Gefordert: Regierungsrat
Hans-Jürg Käser befürwortet
eine Tempolimite auf dem gesamten Bielersee. Bisher gilt
einzig innerhalb der Uferzone
eine Geschwindigkeitslimite.

n Erleuchtet: Das traditionelle 1.August-Feuerwerk taucht
den Bielersee und seine Ufer
in buntes Licht. Erstmals dauert das Spektakel 27 Minuten.
Im Strandbad Biel kann zudem ein Wasserspiel bestaunt
werden, das schon an der Expo.02 in Betrieb war.
n Eröffnet: Die Autostrasse
T6 zwischen Biel und Lyss ist
wieder offen. Aufgrund des
Regens musste sie einen Tag
länger als geplant gesperrt
bleiben.
n Verloren: Der FC Biel unterliegt Servette auswärts mit
0:2.

Donnerstag, 29. Juli
n Gesiegt: Der Italiener Fabiano Caruana gewinnt den
Dreier-Stichkampf des 43. Internationalen Schachfestivals
in Biel. Mit seinen 18 Jahren
gilt er nun als einer der heissesten Anwärter auf einen
Weltmeistertitel.

Freitag, 30. Juli
n Verdächtigt: Nachdem die
Sonderkommission der Kantonspolizei ein Boot am Bielersee sichergestellt hat, steht
ein 74-jähriger Mann aus Sutz
im Fokus der Ermittlungen.
Bis zu einem rechtskräftigen
Urteil gilt für die Unschuldsvermutung.
n Getestet: Der deutsche Automobilclub ADAC untersucht in ganz Europa die Sicherheit in Autobahntunnels. Der Witi-Tunnel bei
Grenchen (A5 Biel-Solothurn) erhält dabei die Gesamtnote «sehr gut».
n Gestritten: Zwei Männer
gehen sich in Madretsch an
die Gurgel. Der Streit endet in
einer Messerstecherei. Einer
der Männer wird verletzt, die
Polizei sucht Zeugen.

CyanGelbMagentaSchwarz
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Mittwoch, 28. Juli

Farbe:

A propos …
VON/PAR
HANS-UELI
AEBI
Was haben der Berner Gesundheitsdirektor Philippe
Perrenoud, Irène Truffer, Verwaltungsratspräsidentin des
Spitalzentrums Biel und Peter
Thoma, Geschäftsführer des
Untersuchungsrichteramts I
Berner Jura/Seeland, gemeinsam? Ein rotes Parteibuch.
Sie alle spielen eine wesentliche Rolle im Konflikt um die
Entlassung des früheren Spitaldirektors Paul Knecht, der
seinerseits der FDP nahe
steht. Treibende Kraft hinter

Sonntag, 1. August
n Triumphiert: Viktor Röthlin, der regelmässig in Magglingen trainiert, gewinnt an
den Europameisterschaften
in Barcelona den Marathon.
Mit einer Zeit von 2:15,31
lässt er seine Konkurrenten
über zwei Minuten zurück
und erringt die Goldmedaille.
n Verunfallt: Ein 15-Jähriger
aus Aarberg entwendet das
Auto seiner Mutter. Die Strolchenfahrt endet in einem Gebäude der BKW. Das Fahrzeug
donnert ins Haus und verkeilt
sich. Der Junge muss ins Spital gebracht werden.

Quel est le point commun
entre Philippe Perrenoud, directeur cantonal bernois de la
santé, Irène Truffer, présidente
du Conseil d’administration
du centre hospitalier de Bienne et Peter Thoma, directeur
du Service des juges d’instruction I Jura bernois / Seeland?
Une rose. Tous trois jouent
un rôle important dans le
conflit autour du licenciement de l’ancien directeur du
Centre hospitalier Paul
Knecht, proche du PRD. Irène

SP-Klüngel / Conflit d’intérêts
Knechts Entlassung war Irène
Truffer, die wiederum unter
der Aufsicht (oder dem
Schutz) von Philippe Perrenoud steht. Peter Thoma untersucht die Vorwürfe gegen
Knecht und liess sich von der
Tagespresse brisante Äusserungen entlocken: «Es bestehen konkrete Hinweise auf
strafbare Handlungen.» Im
Raum stehen Veruntreuung,
Betrug und ungetreue Geschäftsführung. Dabei steht
die Schlusseinvernahme von
Knecht noch aus! Der gefeuerte Spitaldirektor bestreitet
weiterhin alle Vorwürfe.
Knecht wurde damals auf
blossen Verdacht hin entlassen, das rechtliche Gehör
wurde ihm bis heute verwehrt. Es drängt sich der
Verdacht auf, dass der Bürgerliche Knecht im Würgegriff eines SP-Klüngels befindet.

Montag, 2. August
n Gesucht: Der Verein «Rettungsdienst Bielersee» ist auf
der Suche nach neuen Mitgliedern. Diese sollen ehrenamtlich an Wochenenden Pikettdienste leisten.

Truffer, cheville ouvrière du
licenciement de Paul Knecht,
est sous la surveillance (ou la
protection) de Philippe Perrenoud. Peter Thoma instruit la
procédure contre Paul Knecht
et a fait des déclaration fracassantes dans la presse quotidienne: «Des preuves
concrètes d’agissements punissables existent.» Abus de
confiance, escroquerie et gestion déloyale figurent au dossier. Auquel manque encore
l’interrogatoire final de Paul
Knecht! L’ancien directeur
conteste toujours toutes les
accusations. Il avait été licencié sur des simples soupçons
mais n’a toujours pas été entendu par la justice. On peut
soupçonner que Paul Knecht,
de droite, se retrouve pris au
milieu d’une toile socialiste.
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Mercredi 28 juillet
n Désigné: à l’issue du Tournoi des jeunes Grands Maîtres
à Bienne, trois joueurs sont à
égalité, Nguyen Truong Son,
Fabiano Caruana et le tenant
du titre Maxime Vachier-Lagrave.

sant un des adversaires. La police cantonale recherche des
témoins.
n Testés: le club automobile
allemand ADAC teste la sécurité des tunnels autoroutiers
européens. Le tunnel du Witi
(A5 Bienne-Soleure) reçoit la
mention «très bon».

Jeudi 29 juillet

Samedi 31 juillet

n Sacré: Fabiano Caruana,
39e joueur mondial, est sacré
vainqueur à la veille de ses 18
ans du Tournoi des jeunes
Grands Maîtres, l’épreuvephare du 43e Festival international d’échecs de Bienne.

n Fêté: Bienne fête le 1er août
avec un jour d’avance sur le
calendrier, une tradition depuis plus de 15 ans, avec un
feu d’artifice grandiose sur le
lac qui rassemble près de
75 000 spectateurs.Il s’agit
d’un nouveau record d’affluence.
n Dominé: le FC Bienne subit
la loi d’une équipe servettienne qui domine le match
dans tous les domaines. Les
Seelandais s’inclinent 2-0 au
Stade de la Praille devant
4614 spectateurs.

Vendredi 30 juillet
n Soupçonné: à la suite de
l’accident mortel sur le Lac de
Bienne, un pilote âgé de 74
ans, domicilié à Sutz, est au
centre des investigations. Il
déclare avoir été sur le lac le
jour de l’accident, mais nie
être en relation avec la mort
de la jeune femme de 24 ans.
Deux autres occupants du bateau déclarent également
n’avoir rien vu.
n Fermé: la 43e édition du Festival international d’échecs de
Bienne ferme ses portes sur un
succès qui a vu la participation de quelque 600 participants. L’Open des maîtres
conclut le festival avec un
doublé russe, Yannick Pelletier termine au 17e rang et
meilleur Suisse.
n Recherché: une altercation
entre deux hommes à la route
de Brügg dans le quartier de
Madretsch à Bienne se termine
par un coup de couteau bles-

5

Dimanche 1er août
n Accidenté: après avoir emprunté la voiture de sa mère,
un adolescent de 15 ans
d’Aarberg finit sa balade dans
le mur d’un bâtiment.

Lundi 2 août
n Fermée: en raison de travaux, la traversée de la vieille
ville de Nidau sera fermée à la
circulation du 9 au 11 août.

= ADIEU
Baillif-Fluri Eliane, 78, Reconvilier; Beglinger-Kauf Hermine Edelgard, 72,
Biel/Bienne; Berberat-Schenk Frieda, 89, Biel/Bienne; Berger-Suter Rosmarie, 66,
Pieterlen; Brotschi Elmar, 58, Grenchen; Bulgheroni Kurt Martin, 78, Biel/Bienne;
Chapuis-Joset-Chevalier Jeanne, 83, Moutier; Dufaux-Häfliger Thérèse, 72,
Tramelan; Flückiger Werner, 70, Aarberg; Galli Ambrogio, 72, Biel/Bienne; Graff
Marcel, 80, Biel/Bienne; Grossenbacher Edgar, 89, Tramelan; Huguenin André,
85, St-Imier; Kaeser Georgette, 87, Biel/Bienne; Kurt Hans Peter, 85, Grenchen;
Laug-Gruber Nicole, 45, Mörigen; Leiser Emma, 94, Biel/Bienne; LiggenstorferComte Bernadette, 81, Grenchen; Mathys-Habegger, 76, Lyss; Pfister Paul, 66,
Biel/Bienne; Schlup-Meyer Nelly, 85, Nidau; Scaffidi-Fonti Francesco, 70,
Biel/Bienne; Schneider-Fuhrer Luise, 98, Studen; Schwendtmayer Lothar Thaddäus, 79, Biel/Bienne; Walther Gilbert, 85, Cortébert.

Der junge Italiener
Fabiano Caruana triumphiert beim 43. Bieler
Schachfestival.
PHOTO: ZVG
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L’Italien Fabiano Caruana,
vainqueur du tournoi des
jeunes Grands Maîtres.

NOTIZEN / EN BREF

Anekdoten aus dem Bieler Polizeialltag
l Eine Passantin meldete
der Polizei eines Nachts um
02.30 Uhr, sie habe auf dem
Bieler Bahnhofplatz eine verletzte Taube gefunden. Vor
Ort stellte sich heraus, dass
dem Tier nichts fehlte – die
Taube war lediglich am
schlafen.

l Eines Mittags meldete
eine verzweifelte Mutter aus
dem Bahnhof Bern, sie habe
mit ihren zwei Kindern den
Zug nach Biel nehmen wollen. Als sie noch einmal ausgestiegen sei, um Gepäck zu
holen, sei der Zug abgefahren
– mitsamt ihren Kindern. In
der Folge machte sich das
Zugspersonal auf die Suche
nach den Kindern, die anschliessend in Biel von ihrer
Mutter wohlbehalten abgeholt werden konnten.

Polizei-Chronik
Die Kantonspolizei …
meldet für den Zeitraum vom 26. Juli bis 2. August folgende Daten:
Verkehrsunfälle ohne Verletzte
Region Seeland-Berner Jura total 36 (davon 1 auf Autobahnen)
davon in Biel
14 (davon 0 auf Autobahn)
Verkehrsunfälle mit Verletzten
Region Seeland-Berner Jura total 9 (davon 0 auf Autobahnen)
davon in Biel
2 (davon 0 auf Autobahnen)
Verkehrsunfälle mit Toten
Region Seeland-Berner Jura total 1
Einbruchdiebstähle, inkl. Versuche
Region Seeland-Berner Jura total 27 (davon 11 in Wohnbereichen)
davon in Biel
8 (davon 4 in Wohnbereichen)
Diebstähle ab Fahrzeugen
Region Seeland-Berner Jura total
1 (davon 1 in Biel)

l Am Abend des 1. August meldete eine Bielerin
der Polizei per Telefon, auf
einer Terrasse gegenüber ihrer Wohnung brenne ein
grosses Feuer. Die Abklärungen ergaben, dass es sich
beim erwähnten Brand in
Wirklichkeit um ein 1. August-Feuer handelte, das in
einer Nachbargemeinde von
Biel brannte.

Anecdotes tirées du quotidien policier à Bienne
l Une nuit, vers 2 heures
30, à Bienne, une passante a
alerté la police car elle avait
trouvé un pigeon blessé à la
place de la Gare. Sur place, il
s’est avéré que l’animal était
juste endormi.

l Un jour vers midi, une
mère totalement paniquée a
téléphoné à la police. Elle se
trouvait à la gare de Berne.
Accompagnée de ses deux
enfants, elle voulait prendre
le train en direction de Bienne.
Une fois les deux enfants à
bord, la mère est redescendue sur le quai afin de
prendre les bagages. A ce
moment là, le train a fermé
ses portes et démarré. Recherchés par le personnel du
train, les enfants, sains et
saufs, ont été remis à leur
mère à Bienne.

l Le soir du 1er août, une
Biennoise a appelé la police
parce que la terrasse de l’appartement d’en face lui semblait être en feu. Il est apparu qu’il s’agissait du feu du
1er août organisé par une
commune voisine de Bienne.

Chronique policière
La police cantonale...
annonce les données suivantes pour la période du 26 juillet au 2
août:
Accidents de circulation sans blessés
Seeland-Jura bernois
36 (dont 1 sur l’autoroute)
dont à Bienne
14 (aucun sur l’autoroute)
Accidents avec blessés
Seeland-Jura bernois
9 (aucun sur l’autoroute)
dont à Bienne
2 (aucun sur l’autoroute)
Accidents mortels
Seeland-Jura bernois
1
Cambriolages, tentatives incluses
Seeland-Jura bernois
27 (dont 11 dans des habitations)
dont à Bienne
8 (dont 4 dans des habitations)
Vols à l’intérieur de véhicules
Seeland-Jura bernois
1 (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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«Üsi Demokratie isch nüt für lich in der Hand verborgenen
Chraftsprotze.» Zettel ablas respektive absang.
Bundesrat Willi Ritschard Die zweite Strophe nämlich:
«Kommst im Abendglühn
daher, Find’ ich dich im Sternenein alter Freund heer; Dich, du MenschenfreundGuido hat kürz- licher, Liebender! In des Himlich einen Schock mels lichten Räumen, Kann ich
erlebt und darauf froh und selig träumen!
Dann die dritte, die memit einem wichtigen Kapitel
teorologische:
seines Lebens abgeschlossen.
«Ziehst im Nebelflor daher,
Da nahm der einst so tolle
Patriot doch am letzten Sonn- Such’ ich dich im Wolkenmeer;
tag an einer 1. August-Feier teil, Dich, du Unergründlicher, Ewiund plötzlich kam der Pro- ger! Aus dem grauen Luftgebilde
grammpunkt «Landeshymne» Tritt die Sonne klar und milde.»
Und dann jeweils wieder
aufs Tapet. Guido wurde
bleich, denn ihm fiel nur gera- die fromme Seele im hehren
Vaterland, desgleichen in der
de mal die erste Zeile ein.
vierten Strophe, die die Festge«Trittst im Morgenrock dameinde aber nicht mehr sang:
her…»
«Fährst im wilden Sturm daUnd da merkte er schon,
dass das nicht ganz stimmte. her, Bist du selbst uns Hort und
Denn die Fortsetzung, in die Wehr; Du, allmächtig Waltensein Festnachbar mit sonorem der, Rettender! In Gewitternacht
Bass einstimmte, passte durch- und Grauen Lasst uns kindlich
aus nicht zu diesem Gewand: ihm vertrauen!»
Dem Guido fiel da plötzlich
«Seh’ ich dich im Strahlenein, dass Raketen, Höhenfeuer
meer, Dich, du Hocherhabener,
und Frauenfürze ja eigentlich
Herrlicher!»

Buntfarbe:

Farbe:
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GLOSSE / HUMEUR
Werner Hadorn über den
Text der Schweizer
Nationalhymne – auch
Schweizer Psalm genannt.

M

Werner
Hadorn
entonne le
Cantique
suisse.

te und der Erste August als Fei«Notre démocratie n’est pas
ertag (erst seit 1994) also histopour les orgueilleux.»
risch nicht echter sei als
Willi Ritschard, conseiller
Ostern, Weihnachten oder die
fédéral
Walpurgisnacht.
Kurzum: An der ganzen paon vieil ami Guitriotischen Geschichte der
do a récemment
Schweiz, so las Guido, sei eivécu un choc et
gentlich alles so kreuzfalsch
une page de sa
wie der Text der Landeshymne. vie s’est tournée.
Celui qui était un fervent
So kam es, dass mein guter, patriote a participé à la fête du
alter Freud Guido jetzt findet, 1er août et, soudain, le point

M
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coeur attendri faisait pour ne qué sur la prairie du Grütli
pas être ébloui par le lever du avec des drapeaux suisses,
soleil.
mais avec un drap rouge, sans
croix: c’étaient en quelque
Guido découvrit la deuxième sorte des socialistes primitifs.
strophe sur un papier caché Et que le 1er août, qu’il avait
dans la main de son solide célébré en pensant souhaiter
voisin.
un joyeux 719e anniversaire à
«Lorsqu’un doux rayon du
la Suisse, avait été choisi comme
soir Joue encore dans le bois
date de la Fête nationale par
noir, Le coeur se sent plus heu- le Conseil fédéral en 1889
reux près de Dieu. Loin des
seulement, que jusqu’à la fin
vains bruits de la plaine,
du 19e siècle on considérait
L’âme en paix est plus sereine, que la fondation de la ConféAu ciel montent plus joyeux
dération helvétique datait de
Les accents d’un coeur pieux,
1307 et que la date du 1er
Les accents émus d’un coeur
août (férié depuis 1994)
pieux.»
n’avait pas plus de justificaPuis la troisième, météoro- tion que Pâques, Noël ou la
logico-biblique:
nuit de Walpurgis.
«Lorsque dans la sombre
En gros, Guido se rendit
nuit La foudre éclate avec
compte que tout, dans l’hisbruit, Notre coeur pressent entoire du patriotisme suisse,
core le Dieu fort; Dans l’orage
était aussi faux que cet hymne
et la détresse Il est notre forteau texte kitschissime tout
resse; Offrons-lui des coeurs
juste destiné à nous faire croipieux: Dieu nous bénira des
re que notre pays, avec ses
cieux, Dieu nous bénira du
bois noirs et ses âmes attenhaut des cieux.»
dries, était le plus beau depuis
Puis la dernière, toujours l’invention de la carte postaplus pieuse mais soudain le.
beaucoup moins bucolique:
«Des grands monts vient le
Alors une page de la vie de
secours; Suisse, espère en Dieu
mon vieil ami Guido s’est
toujours! Garde la foi des
tournée. Il s’est soudain dit

Hehr und hocherhaben
Un coeur dans le pieux
Guido fragte sich, was das
Strahlenmeer sei und wer der
Hocherhabene, Herrliche. Aber
die Fortsetzung des Verses gab
ihm wenig Aufschluss:
«Wenn der Alpenfirn sich rötet, Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren
Vaterland.»
Warum, so fragte sich Guido, sollen seine freien Miteidgenossen beten, wenn der Alpenfirn sich rötet? Was ist ein
Firn? Rötet der sich der Abendsonne wegen? Oder wegen der
Höhenfeuer? Oder weil er sich
der Hymne schämt, in der er
vorkommt? Und was gibt es
denn da zu beten? Und was
heisst denn hehr und warum
soll das Vaterland das sein?
Das mit dem Gott leuchtete
ihm schon gar nicht ein, schon
kurz nach der Konfirmation
war er zur Auffassung gelangt,
dass nicht Gott den Menschen
erschaffen habe, sondern dass
es eher umgekehrt gewesen sei.
Guido hörte dann, eine
Antwort auf seine Fragen suchend, genauer hin, was sein
Festnachbar von einem heim-

aus der Werkzeugkiste von Imponiergehabe-geschädigten
Kriegern stammten, desgleichen Fahnenschwingen und
Landeshymnen. Und leben in
diesem Land tatsächlich autoritätskritische und selbstbestimmte Bürger, wenn die Landeshymne fordert, sie möchten
diesem (selbst erschaffenen)
Gott kindlich vertrauen?

Tags darauf stürzte sich Guido ins Internet und fand heraus, dass die Landeshymne,
auch Schweizerpsalm genannt,
ursprünglich ein Kirchenlied
aus der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts war, das der Bundesrat erst 1981 zum FussballWM-Song bestimmt hatte.
Surfenderweise fand er auch
heraus, dass die Urschweizer
auf dem Rütli gar nicht mit einer Schweizerfahne, sondern
mit einem roten Tuch ohne
Kreuz herum gerannt waren,
Ur-Sozialisten gleich. Und dass
der angeblich siebenhundertneunzehnte Erste August erst
1889 zum Nationalfeiertag bestimmt worden war, man bis
Ende des 19. Jahrhunderts das
Jahr 1307 für das Gründungsjahr der Schweiz gehalten hat-

Heimat sei nicht in der Vergangenheit zu suchen, sondern in
der Zukunft, wie der Bundesrat
Willi Ritschard einmal gesagt
habe. Und die MorgenrockLandeshymne könne man sowieso vergessen. Was heisst
könne: müsse man vergessen,
zum mindesten den Text. Unsre Heimat sei nicht die
Schweiz, unsre Heimat sei der
Planet Erde, und allein die wäre es würdig, mit einer Hymne
bedacht zu werden.
Immerhin: Der Song, na ja,
Elton John sei das nicht gerade,
aber passabel sei die Melodie ja
schon noch, und wenn die Kamera, am Anfang des Matchs
über die Köpfe der Nationalmannschaft schwenkend, die
Tschutter verbissen die Landeshymne singend zeige, dann rufe das doch immerhin einige
Emotionen wach, auch wenn
die bloss dergleichen täten, als
sängen sie wortgenau mit.
Eigentlich bearbeiteten sie
ja bloss Kaumgummi.
n

«hymne national» est arrivé à
l’ordre du jour. Guido a pâli,
car il ne se souvenait que de
la première phrase.
«Sur nos monts, quand le
soleil...»
La suite, que son voisin entonnait d’une puissante voix
de basse, le laissait perplexe:
«Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau
jour le retour»
Guido se demandait pourquoi les beaux jours devaient
revenir puisque déjà le soleil
brillait. La fin du couplet ne
l’aidait pas.
«Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie; Au
ciel montent plus joyeux Les
accents d’un coeur pieux, Les
accents émus d’un coeur
pieux.»
Guido, plus très pieux depuis sa première confirmation et qui avait plutôt envie
de se remettre au pieu, se demandait si cet accent ému
était plutôt jurassien ou valaisan et comment ce fameux

aïeux, Vis comme eux! Sur
l’autel de la patrie Mets tes
biens, ton coeur, ta vie! C’est le
trésor précieux Que Dieu bénira
des cieux, Que Dieu bénira du
haut des cieux.»
Soudain, Guido s’est dit
que tous les feux d’artifices,
pétards et soleils n’étaient
que des réminiscences guerrières, tout comme les drapeaux et les hymnes. Des citoyens peuvent-ils vraiment
être critiques quand l’hymne
qu’ils se sont choisis veut tout
mettre en vrac sur l’autel de la
patrie?
Le lendemain, Guido a fureté sur internet et découvert
que l’hymne, ou Cantique
suisse, était à l’origine un
chant d’Eglise de la première
moitié du 19e siècle, choisi en
1981 seulement par le Conseil
fédéral pour représenter la
Suisse à la Coupe du monde.
En surfant toujours plus, il
a même réalisé que les Suisses
primitifs n’avaient pas débar-

qu’il ne fallait pas chercher sa
patrie dans le passé, mais dans
l’avenir, comme l’avait un
jour dit le conseiller fédéral
Willi Ritschard. Et que l’on
pourrait bien oublier cet
hymne national et ses histoires de pieux. Pourrait et
même devrait, au moins pour
le texte. Car notre patrie n’est
pas tant la Suisse que la Terre,
la seule qui mériterait qu’on
lui consacre un hymne.
Pourtant, la chanson, même
si elle n’est pas d’Elton John,
a une mélodie plutôt agréable
et quand, au début des
matches, la caméra parcourt
les visages de footballeurs, les
émotions sont aussi fortes
que s’ils chantaient vraiment.
Alors que si leurs lèvres
bougent, ce n’est que parce
qu’ils mâchent du chewinggum.
n
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VON WERNER HADORN
«Das Erdbeben ist gekommen,
es hat gedacht, es kann uns
am Tanzen hindern. Aber wir
sind immer noch da!»
(Motto einer
Schauspielertruppe in Haïti)
«Nein, zum Clown geboren war ich nicht», sagt Fabrice Bessire. «Clowns machten mir früher Angst.» In
Genf geboren, die Mutter ins
Milieu abgesunken, der Vater
nach Spanien verduftet,
wuchs der heute 36-Jährge in
Courtelary bei Pflegeeltern
auf, wurde ein enfant du coin,
aber immer mit dem Gefühl,
seinen Pflegeeltern etwas
schuldig zu sein, schüchtern,
nach innen gekehrt. Bessire:
«Der Zirkusclown, der grossen Lärm macht – das ist
nicht mein Ding!»
Er ist eher ein Clown der
stillen Töne, die gelbe Mütze
zwar schräg auf dem Kopf,
aber mit Kulleraugen, die das
Gegenüber fragend anblicken.
«Ich bin ein poetischer Clown»,
sagt Bessire und lächelt, statt
zu lachen. «Clown war für
mich ein Akt der Selbstbefreiung. Als Clown spielt man ja
keine Rolle, man ist sich
selbst.»

...SMS...

Haïti. Bessire hatte schon
in Courtelary bei einer lokalen Liebhaberbühne mitgewirkt, «das blieb in meinem

«Le tremblement de terre est
arrivé, il a cru qu’il pouvait
nous empêcher de danser. Mais
nous sommes toujours là!»
La devise d’une troupe de
théâtre en Haïti
«Non, je ne suis pas né pour
être clown», raconte Fabrice
Bessire. «Avant, les clowns me
faisaient peur.» Il est né à Genève, sa mère a sombré, son
père s’est tiré en Espagne, il a
grandi dans une famille d’accueil de Courtelary. Il est devenu un enfant du coin, qui a
conservé en lui le sentiment
d’être redevable à ses parents
d’adoption. Il était timide, introverti. «Le clown du cirque
qui fait beaucoup de bruit, ce
n’est pas mon truc!»
Il est plutôt un clown du silence, la casquette jaune posée de travers, avec des grands
yeux tous ronds qui questionnent son vis-à-vis. «Je suis un
clown poétique», dit-il en
souriant, pas en riant. «Devenir clown a été pour moi un
acte de délivrance. Le clown

Fabrice
Bessire:
«Wir
machen
den
Menschen
lebenswichtigen
Mut.»
seine Frau ist ebenfalls berufstätig.
«Leben kann ich davon
noch nicht», erklärt Bessire.
Sein Aufenthalt in Haïti wird
von einem Verein unterstützt, der sich demnächst
unter dem Namen gota de
agua (Wassertropfen) konstituieren wird.
So wird Bessire wohl auch
sein Projekt verstehen: als
Tropfen auf den heissen Stein
– im Wissen, dass ein Tropfen
in Haïti weit mehr bedeutet
als hierzulande …
n

l Marc Schneeberger aus Kallnach erlebte durchzogene
Europameisterschaften in Barcelona: Der Sprinter schied in
den Halbfinals über 200 Meter aus. Dafür erreichte er in der
4x100m Staffel mit seinen Kollegen den hervorragenden 4.
Rang und stellte dabei einen neuen Schweizer Rekord auf
(38,69 Sekunden).

Fabrice
Bessire:
«Avant, les
clowns me
faisaient
peur.»

ne joue pas un rôle, il est luimême.»

Installateur sanitaire.
Au début, sa vie ne ressemblait pas vraiment à celle d’un
clown. Il fait un apprentissage d’installateur sanitaire,
puis s’inscrit comme coopérant auprès d’une organisation fribourgeoise. Il obtient
un travail près de Managua, la
capitale du Nicaragua, pour
instruire les gens en vue de
construire des fontaines et filtrer l’eau.

...SMS...

Pole. In Nicaragua, wo er
von 2005 bis 2007 arbeitete,
kam Bessire auch mit Strassenkindern in Kontakt, begann mit ihnen Theater zu
spielen, lernte einen Zirkus
kennen, den Direktor, den
Clown, und so wuchs in ihm
der Gedanke, Clown, Theater
und humanitäres Engagement zu verbinden. «Das
wurden die drei Pole meines
Lebens», sagt er heute.

PAR WERNER HADORN

PHOTOS: WERNER HADORN, ZVG

Sanitärtechniker. Nach
Clown sah sein Leben anfänglich nicht aus. Er wurde
prosaisch Sanitärtechniker,
meldete sich dann als Entwicklungshelfer bei einer
Freiburger Organisation und
erhielt einen Job in der Nähe
der nicaraguanischen Hauptstadt Managua, um der Bevölkerung Kenntnisse in
Brunnenbau und Wasserfiltrierung zu vermitteln.
Drei Jahre blieb er da und
entdeckte bald, dass seine
Ausrüstung viel zu technisch
war. «Die Probleme lagen
mehr bei den Menschen.»
Vor allem stand der mittelamerikanische machismo der
Integration der Frauen im
Weg. «Wir liessen die Frauen
Wassertropfen spielen und
animierten sie zu Gruppenarbeit. In der spielerischen Atmosphäre arbeiteten die Leute viel besser mit. Als Clown
kannst du viele Botschaften
vermitteln, die sonst nicht
akzeptiert werden.»

Wassertropfen. Nach
seiner Rückkehr will Bessire
ein eigenes Programm auf die
Beine stellen und «versuchen,
von der Clownerie zu leben».
Bisher brachte er seine kleine
Familie (eine zwei Monate alte Tochter) mit Kursen durch;

Un installateur sanitaire et bénévole de
Saint-Imier devient
clown pour redonner courage aux
victimes du tremblement de terre.

Il y reste trois ans et découvre que son équipement
est par trop technique. «Les
problèmes étaient bien plus
chez les gens.» Le machisme
sud-américain était surtout
une barrière à l’intégration
des femmes. «Nous avons
monté des pièces où les
femmes jouaient le rôle de
gouttes d’eau et les avons
poussées à travailler en groupe. Les gens coopéraient bien
mieux dans une atmosphère
de jeu. En tant que clown, tu
peux faire passer des choses
qui ne seraient sinon pas acceptables.»
Fabrice Bessire a travaillé
de 2005 à 2007 au Nicaragua.
Il y a noué des contacts avec
les enfants des rues et commencé à faire du théâtre avec
eux. La rencontre avec un
cirque et son directeur, un
clown, s’est révélée essentielle.
C’est ainsi que lui vint l’idée
de lier clownerie, théâtre et
action humanitaire. «Ce sont
devenus les trois pôles de ma
vie.»

n

Nach einem dreimonatigen Stipendium der
deutschen Stadt Tübingen
Ende 2010, darf der Bieler
Lyriker Rolf Hermann auf
Kosten der Literaturkommission des Kantons Bern Anfang 2011 sechs Monate
nach Paris. «Dann kann ich
mich auf mein Theaterstück
über die Fremdheit in der
Schweiz konzentrieren. Und
ich setze mich mit Rilke und
Heine auseinander – zwei
Schriftsteller, die ebenfalls in
Paris gelebt haben.» Der 37Jährige schreibt Prosa sowie
Performance-Texte er unterrichtet in Schulen und gibt
auch Workshops. «Zum
Schreiben braucht es Talent,
viel läuft über die Übung,
den Austausch, die Rückmeldung anderer. Solche Werkstätten hätte ich früher auch
gerne gehabt.» Daneben
gehört der gebürtige Walliser
dem Dichtertrio «Die Gebirgspoeten» an, die kommenden Oktober ihre erste
CD herausgeben. Im Dezember folgt Hermanns Gedichtband «Die Rettung als Streifschuss».
www.rolfhermann.ch
mb

Haïti. A Courtelary, il avait
collaboré avec une troupe de
théâtre amateur: «C’est resté
gravé dans ma tête.» Dans sa
formation de coopérant, le
théâtre était aussi un thème
abordé de manière méthodique.
Après le Nicaragua, Fabrice
Bessire a cherché à perfectionner ses expériences de
clown à Lausanne et à Barcelone. Il a conçu son dernier
projet après avoir vu un téléfilm du réalisateur franco-helvétique Thomas Noreille sur
le tremblement de terre de
l’île des Caraïbes. Fabrice Bessire a contacté Thomas Noreille et a fait connaissance de
la troupe locale de théâtre Les
Rescapés. «Le tremblement de
terre leur a tout pris, sauf leur
humour.»
Les Rescapés jouent dans
les camps des sans-abri et développent un projet financé
par l’UNICEF. Ils conçoivent
de nouvelles pièces de théâtre
avec la population. «Mais la
troupe est en manque d’éléments clownesques. C’est ce
que je vais transmettre dans
des ateliers de clown, au cours
d’un séjour de trois semaines.» A ceux qui disent
qu’Haïti à des besoins plus urgents, Fabrice Bessire rétorque par l’essence même de
son projet: «Redonner courage aux gens, c’est vital.»
Goutte d’eau. Après son
retour, Fabrice Bessire veut
monter son propre programme
et «essayer de vivre du métier
de clown». Jusqu’à présent, il
a réussi à faire vivre sa petite
famille (une fillette de deux
mois) en donnant des cours et
grâce au travail de sa femme.
«Je ne peux pas encore en
vivre.» Son séjour en Haïti est
financé par une association
qui va bientôt se constituer
sous le nom de «gota de agua»
(goutte d’eau).
C’est ainsi que Fabrice Bessire voit son projet, une goutte
d’eau dans l’Océan – en sachant qu’une goutte d’eau en
Haïti est bien plus précieuse
qu’ici, chez nous…
n

l Philippe Seydoux reste finalement à Bienne. Le contrat
du hockeyeur fribourgeois a été réduit et dépendra de ses
performances avec le HC Bienne, sa durée reste inchangée.
l Après avoir échoué en 1/2 finales sur 200m aux Européens
d’athlétisme de Barcelone, Marc Schneeberger a mieux
réussi avec le relais 4x100 mètres, surprenant quatrième avec
un nouveau record suisse à la clé.

nn
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Ein Clown für Haïti
Un clown pour Haïti

n

Michael Grob, 39, ist
neuer leitender Arzt
für Pneumologie am Spitalzentrum Biel, das damit sein
Angebot für die Behandlung
von Lungenkrankheiten erweitert. Zuvor arbeitete der
Basler als Oberarzt in der Abteilung für Innere Medizin
am Universitätsspital in Basel. Dort und in den USA
hatte er seine Weiterbildung

n

Après un séjour de
trois mois à Tübingen, en Allemagne, à fin
2010, le Biennois Rolf Hermann pourra passer six mois
à Paris en 2011 grâce à la
bourse de la commission littéraire du canton de Berne.
«Je pourrai me concentrer
sur ma pièce de théâtre sur le
fait d’être étranger en Suisse.
Et je me confronterai à Rilke
et Heine, deux écrivains qui
ont vécu à Paris.» L’homme
de 37 ans n’écrit pas que de
la prose et des textes de performances, il enseigne et
donne des ateliers. «Pour
écrire, il faut du talent, mais
l’exercice, l’échange, les retours d’autres personnes, aident beaucoup. J’aurais aimé
participer à de tels ateliers
plus tôt.» Le Valaisan d’origine fait également partie du
trio de poètes «Die Gebirgspoeten» qui enregistreront
leur premier CD en octobre.
Le recueil de poèmes de Rolf
Hermann «Die Rettung als
Streifschuss» suit en décembre.
mb

n

Michael Grob, 39
ans, est le responsable
de la pneumologie au Centre
hospitalier de Bienne, qui
élargit ainsi son offre de traitement des maladies pulmonaires. Ce Bâlois était dernièrement chef de clinique dans
le service de médecine interne de l’Hôpital universitaire de Bâle. Il avait auparavant suivi sa formation de
médecin spécialiste dans la
cité rhénane ainsi qu’aux
Etats-Unis. «A Bienne, je vais

PHOTO: TINA EGGIMANN

Kopf hängen». Auch in der
Ausbildung zum Entwicklungshelfer war Theater ein
methodisches Thema gewesen.
Nach Nicaragua holte sich
Bessire in Lausanne und Barcelona professionelle ClownPraxis. Auf sein jüngstes Projekt kam er durch einen Fernsehfilm des franko-helvetischen Regisseurs Thomas
Noreille über das Erdbeben
auf der Karibikinsel. Bessire
nahm Kontakt mit Noreille
auf und lernte die lokale
Theatertruppe Les rescapés
kennen. Bessire: «Das Erdbeben hat ihnen alles genommen ausser ihren Humor.»
Die rescapés spielen in den
Lagern der Erdbebengeschädigten und entwickeln ein
Projekt, das durch die UNICEF finanziert wird. Sie erarbeiten mit der Bevölkerung
neue Stücke, «aber der Truppe
fehlt es an clownesken Elementen», sagt Bessire. «Die
werde ich während eines dreiwöchigen Aufenthalts in
Clown-Ateliers vermitteln.»
Jenen, die finden, Haïti habe
Dringenderes nötig als Clowns,
hält Bessire den Hauptzweck
seines Projekts entgegen:
«Den Menschen Mut machen; der ist lebenswichtig.»

PEOPLE

PHOTO: TINA EGGIMANN

Fabrice Bessire
Ein Sanitärinstallateur und Entwicklungshelfer aus
Courtelary wird zum
Aufsteller für Erdbebengeschädigte.
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HAPPY

BIEL BIENNE

zum Facharzt erhalten. «In
Biel kann ich eine Pneumologie von Grund auf aufbauen. Auch die Zweisprachigkeit gefällt mir und die wunderschöne Seenlandschaft»,
so Grob. Künftig werde die
Zusammenarbeit mit den
Pneumologen in der Region
weitergeführt, dazu kommt
eine Kooperation mit der
universitären Pneumologie
am Inselspital Bern. «Hiesige
Lungenpatienten müssen
dann nicht mehr für jede
Abklärung nach Bern, sondern haben in Biel einen
gleichwertigen Ansprechpartner.»
MAW

pouvoir bâtir le service de
pneumologie. Le bilinguisme
et le magnifique paysage me
plaisent également.» La collaboration avec les pneumologues de la région, ainsi
qu’avec ceux de l’hôpital de
l’Île, sera renforcée. «Les patients ne devront plus aller à
Berne pour chaque examen
pulmonaire mais pourront
trouver un contact à Bienne.»
MAW

n Charlotte
Huldi Baratta,
Dir. Théâtre
de la
Grenouille,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
51-jährig.
directrice
Théâtre de la
Grenouille,
Bienne, aura
51 ans jeudi.
n Martin
Wiederkehr,
Lehrer,
Stadtrat (SP),
Biel, wird
diesen Freitag
57-jährig.
enseignant,
conseiller de
Ville (PS),
Bienne, aura
57 ans
vendredi.
n Fiorenzo
Angehrn,
Dr. med. ,
Direktor
Klinik Piano,
Biel, wird
diesen Freitag
60-jährig.
«Mein
Geburtstag ist
mir nicht so
wichtig. Ich bin
froh, gesund
zu sein, das ist
mein grösstes
Geschenk!»

directeur
clinique
Piano,
Bienne, aura
60 ans
vendredi.
«Mon
anniversaire
n’est pas si
important. Je
suis heureux
d’être en
bonne santé,
c’est mon plus
beau cadeau.»
n Enrico
Dalla Bona,
Mitglied des
Verwaltungsrats EHC Biel,
Port, wird
diesen Freitag
53-jährig.
membre
conseil
d’administration HC
Bienne, Port,
aura 53 ans
vendredi.
n Ernest
Schweizer,
VizePräsident,
Tierheim
Orpund,
Hagneck,
wird
kommenden
Dienstag
71-jährig.
viceprésident
refuge
d’Orpond,
Hagneck,
aura 71 ans
mardi
prochain.
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ZU VERKAUFEN
A VENDRE

24.50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GENO Mett, Dr. Ambühl Philipp
Mühlestrasse 47, Biel-Bienne

160 x 210 cm

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pharmacie Dr.Hilfiker, Dr. Hilfiker Michel
Bahnhofplatz 10, Biel-Bienne

Également
duvets de laine

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dorfapotheke, Schudel Christoph
Bielstrasse 12, Brügg

Nachtdienst-Apotheken
ausserhalb der Öffnungszeiten

0842 24 24 24
Di 03.08.2010 – Fr 06.08.2010

Sa 07.08.2010 – Mo 09.08.2010

Biel - Alexander-Schöni-Strasse
Stadtvillen im Schüsspark
Ruhige Lage im Stadtzentrum, Grundrisse und
Raumaufteilung an die individuellen Bedürfnisse
anpassbar, schwellenlose Bauweise, gute Besonnung, eigener Lift, Wintergarten, grosszügige Attikaterrasse, Nutzﬂäche ca. 190 m2,
Carport oder Garage und Parkplatz
Verkaufspreis ab CHF 804’000.-

Bracher und Partner AG
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

Di 10.08.2010 – Fr 13.08.2010

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sun Store SA, Bahnhofstrasse 16, Biel

Sa 14.08.2010 – Mo 16.08.2010

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
City Apotheke, von Aesch Katja
Bahnhofstrasse 36, Biel-Bienne

Di 17.08.2010 – Fr 20.08.2010

Hiltbrunner
fabrique de literie
Wydengasse 2
2557 Studen
Tel: 032 373 14 14
Heures d’ouverture:
lu/ma/me/ve 08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.00
jeudi
08.00 – 12.00 / 13.30 – 20.00
samedi 09.00 – 16.00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schloss Apotheke, Favre Karin
Hauptstr. 30, Nidau

Sa 21.08.2010 – Mo 23.08.2010

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Amavita Apotheke Dr.Steiner, Gumy Daniel
Bahnhofstrasse 9, Biel-Bienne

Di 24.08.2010 – Fr 27.08.2010

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
GENO Dufourstrasse, Rossire Katrin
Dufourstrasse 4, Biel-Bienne

Sa 28.08.2010 – Mo 30.08.2010

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Battenberg Apotheke, Durtschi Peter
Mettstr. 144, Biel-Bienne

6.10

Di 31.08.2010

- Fr 03.09.2010

ZU VERMIETEN •
A LOUER

ZU VERMIETEN • A LOUER
Biel,

Bischofkänelweg 7

3½-ZIMMER-WOHNUNG

Reconvillier à louer
• 2 pièces CHF 475.– • 3 pièces CHF 550.–
• 4 pièces CHF 825.– plus charges
• Chambres CHF 200.– • Vitrine CHF 120.–

Tel. 032 675 17 13*

In Frinvillier (Nähe Biel) zu vermieten
2.5-Zi.-Wohnung, CHF 500.– exkl. HK/NK Akonto (1.11.2010)
3.5-Zi.-Wohnung, CHF 800.– exkl. HK/NK Akonto (1.9.2010)
Schöne, helle Wohnung mit Parkett und Laminat
in allen Zimmern, Platten in Bad/WC. Balkon.
Schöne, grüne Umgebung. Garage kann dazugemietet werden.
Auskunft: Meir Shitrit, Adv. GmbH,
041 310 98 15 *(während Bürozeit), Fotos unter:
www.homegate.ch oder www.immoscout24.ch
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Parkett- und Plattenböden
Geschirrspüler
Cheminée
Wandschränke
Reduit

Sehr schöne 4-Zimmer-Dachwohnung
in Biel. Möbliert, renoviert, ruhig, mit
viel Charme, sofort frei. Hohe Decken.
Fr. 950.– inkl. NK. Tel. 079 782 64 58.

Per sofort oder n. V.
CHF 1600.– inkl. NK

Wincasa AG
3001 Bern
www.wincasa.ch
Telefon 031 385 86 94
philipp.eymann@wincasa.ch









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

Mietzins: CHF 2'100.00, zuzüglich
CHF 350.00 HK/NK-Akonto.
Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen
Besichtigungstermin oder stehen für
ergänzende Auskünfte zur Verfügung:
Herr A. Zürcher - Tel. 031 336 53 74

21⁄2-Zimmerwohnung
Mietzins Fr. 760.00 (+ HK/NK Fr. 190.00)
• Parkettboden frisch gestrichen
• abgeschlossene, ältere Küche
• älteres Badezimmer mit Badewanne
• Balkon, 1. Stock ohne Lift
• Einkaufsmöglichkeiten und öV
in nächster Nähe

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

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

 ruhige Lage, besonders geeignet

Wir vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung an der Gottstattstrasse
eine helle

Interessiert? Gerne nimmt unsere Frau
M. Fuchs Ihren Anruf unter der Nummer
031 310 12 21 entgegen.

2575 GEROLFINGEN

Hauswartung – Ihre
Leidenschaft?

à louer. Dans petit immeuble. Situation
calme. 2 balcons. Place de parc.
Loyer CHF 875.– charges comprises.
Renseignements au 032 489 14 85

Biel-Mett
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Appartement 3 pièces

ABKÜHLUNG IM BIELERSEE
An der Weyermattstrasse 19 in
Nidau vermieten wir im
Hochparterre eine

3 1/2-Zimmer-Wohnung
CHF 1'440.00 inkl. NK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ca. 95 m²
geräumige Küche
Geschirrspüler
Bad mit Badewanne
separates WC
Laminat- und Plattenböden
grosszügiger Wohn-/Essbereich
Balkon mit Sicht in den Garten
Einbauschränke
Keller- und Estrichabteil
wenige Gehminuten zum See
<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQPo-ZVYXbn-ik-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>
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weitere Informationen:
evi.tschannen@privera.ch
Tel. 031 320 84 19
PRIVERA AG
Postfach, 3001 Bern

Biel- Schüsspark, A. Schöni/Neumarktstr.
2.5- bis 5.5-Zimmer-Mietwohnungen
Grundrisse von 72 bis 130 m² Wohnﬂäche, in
guter Ausbauqualität mit attraktiven Küchen,
Parkettböden, WM/Tumbler in der Wohnung,
Terrassen mit Aussenreduit.
Besichtigung jeden Dienstag und Donnerstag
16.00 - 19.00 Uhr, Samstag 10.00 - 13.00 Uhr,
Kommen Sie unverbindlich vorbei oder
rufen Sie uns an.
Mietzinse ab CHF 1’570.– , NK ab CHF 175.-

Bracher und Partner AG
Tel. 032 345 35 45 • kontakt@bracher.ch
www.bracher.ch

4-Zi.-Wohnung, Tscheneyweg 55, Biel
Zu vermieten nach Vereinbarung.

Wohnfläche: 80m2
Neue Küche, Laminatparkett, Balkon.
Miete/Mt.: CHF 1’250.– inkl. HK+NK
Garage: CHF 100.–
Tel. 026 496 03 18

Biel
An der Aegertenstrasse 14, an sonniger,
ruhiger, zentraler und kinderfreundlicher
Wohnlage vermieten wir per 1. November
2010 eine

2½-Zimmer-Wohnung
im Parterre
» Laminatboden
» abgeschlossene Küche mit Platten
» Balkon
» Lift
» Kellerabteil
» Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche
Verkehrsmittel befinden sich in der Nähe
» Einstellhallenplatz kann dazugemietet
werden
Mtl. Mietzins Fr. 990.– plus HK/BK Fr. 150.–.
Interessenten melden sich bei
Frau Spechbach, Tel. 079 796 20 04*.

113-5

Immobilien und Verwaltungen
Neuengasse 17, 3011 Bern, Tel. 031 320 31 31
www.robertpfisterag.ch, www.immobern.ch
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TIPPS / TUYAUX
Rennweg 26:
Othello

n

OPENAIR VINELZ

VON
Am nächsten WochenenMARIA-ANNA de steppt auf der Vinelzer
WIELAND Strandwiese der Bär. Das
«kleine, feine, unabhängige
und etwas andere» Openair
am Bielersee findet zum 21.
Mal statt. Die Veranstalter
wollen «innovativen und
schrägen Bands» eine Bühne
bieten, darunter die Paranoiden Androiden aus Biel, die am
Samstag um 15 Uhr auftreten.

Comedy. Wie zum Geier
kommen zwei 25-jährige Kerle dazu, sich einen solch abgefahrenen Namen zu geben?
«Die Idee stammt aus dem
verfilmten Buch Per Anhalter
durch die Galaxis. Eine der Figuren ist ziemlich paranoid»,
erläutert Sebastian Steffen
alias Ol’dirty Baschi, Sänger,
Texter und Gitarrist. Den Bass
zupft Michael Hübscher alias
Don Camembert de la Moutarde. Die beiden bilden seit
drei Jahren den Kern der Band
– manchmal stossen weitere
Musiker dazu, wie vor einigen
Monaten der Schlagzeuger Simon Deckert.
«Langsam wird ig paranoid
und ig bildä mir ii, dass mi hie
aui mustere wie öppis früsch
erbrochnigs, schwär definierbar, wüäscht und hässlechs...»
Ein Textausschnitt aus
dem Lied «Sorry Sophie». Die
Paranoiden Androiden singen «gnadenlos ehrliche, persönliche und selbstironische
Lieder», sagt Ol’dirty Baschi.
«Wir beschreiben Alltagsdepressionen, Frust, Trauer und
witzeln darüber, wie schlecht
ich mich manchmal fühle.»
Ihr Sound sei «eine Mischung
aus Akustik, Chanson und
Trash», gewürzt mit einer Prise «Comedy». Wir wollen das
Publikum «eher zum Lachen
als zum Tanzen bringen».

Gewinnen Sie!
BIEL BIENNE und das Openair in Vinelz am Bielersee offerieren 2 x Festivalpässe für den
7. und 8. August 2010. Schreiben Sie uns bis
am Mittag des 7. August an
tickets.bielbienne@bcbiel.ch eine Mail mit
vollem Namen, Adresse und Telefonnummer
und gewinnen Sie zwei Eintritte!
Festival-Programm siehe Seite 19, Let’s go!

Sebastian
Steffen:
«Wir beschreiben
Alltagsdepressionen,
Frust und
Trauer.»

Vergleichbare Bands kennt
Ol’dirty Baschi keine, ein musikalisches Vorbild sei am
ehesten die Mundartband
Stiller Has. «Von deren Niveau sind wir noch kilometerweit entfernt, leider.»
Behindertenbetreuer Sebastian Steffen fällt im zivilen
Leben nicht auf. Introvertiert,
scheu, schlicht gekleidet und
mit leiser Stimme. Ganz anders auf Bühne: dort trägt er
quietschgelbe Röhrlihosen,
violette Turnschuhe und eine
Pilotenmütze mit Dackelohren. «Dort haue ich auch mal
auf den Putz und komme aus
mir raus.»

Sophie. Aber wo ist Don
Camembert de la Moutarde
geblieben? «Er reist mit meiner verflossenen Liebe Sophie
durch Amerika und deshalb
trete ich in Vinelz ohne ihn
auf», scherzt Ol’dirty Baschi.
Was stimmt nun? «Don Camembert ist wirklich verreist
und wird am Openair ersetzt,
die schöne Sophie ist ein
Hirngespinst.» So läuft das
Spiel der Paranoiden Androiden. «Auf der Bühne schlüpfen wir in Rollen. Michael ist
der Frauenheld und ich der
Looser. Um das zu veranschaulichen, haben wir Sophie erfunden.»
Am kommenden Samstag
erhalten die Paranoiden Androiden musikalische Verstärkung von Bieler Freunden:
Nick Porsche und Sirup Gagavil der Band PutsMarie spielen
Orgel und Gitarre; der
«Schwänzer» Don Camembert wird durch den Bassisten
Mark von Rue du Congo ersetzt. «Wir wollen das Publikum vor allem mit unseren
Texten begeistern und legen
Wert darauf, dass man uns
gut versteht», so «Baschi»
Steffen. Er freut sich auf den
Auftritt in Vinelz, «obwohl
ich immer noch nicht weiss,
ob ich auf die Bühne gehöre.
Es macht mir grossen Spass,
aber die Nervosität im Vorfeld
bringt mich irgendwann ins
Grab», befürchtet er.
n

OPEN-AIR VINELZ

Parano
mais presque

Sebastian
Steffen:
entre
dépression
et ironie

Vingt groupes se produisent ce week-end
à l’Openair am Bielersee de Vinelz,
dont les Biennois déjantés de
«Die Paranoiden Androiden».
PAR MARIA ANNA-WIELAND le métamorphose. Il se présente vêtu de pattes d’éph
La 21e édition de l’Openair jaunes, de chaussures de gym
am Bielersee, un festival «petit, violettes et d’une casquette de
sympa, indépendant et un pilote aux oreilles tombantes.
peu différent» aura lieu ce «En concert, je sors de ma coweek-end sur la plage de Vi- quille.»
nelz. Les organisateurs essaient de donner une plateSophie. Mais où est passé
forme à des groupes «inno- Don Camembert de la Mouvants et déjantés». Par tarde? «Il voyage à travers
exemple «Die Paranoiden An- l’Amérique avec Sophie, mon
droiden», des Biennois de 25 amour déchu, et je jouerai
ans qui joueront samedi à 15 donc sans lui à Vinelz», raheures.
conte Ol’dirty Baschi. En réalité, «Don Camembert est
Comédie. D’où vient ce vraiment absent et sera remnom si étrange? «L’idée vient placé samedi. Sophie est un
de la série de livres adaptée au pur produit de mon imaginacinéma H2G2 et du personna- tion.» Ça se passe comme ça,
ge de Marvin, le robot para- avec les «Paranoiden Androinoïaque», explique Sebastian den». «Sur scène, nous jouons
Steffen alias Ol’dirty Baschi, des rôles. Michael est un tomauteur et guitariste. Michael beur et moi un loser. Nous
Hübscher, alias Don Camem- avons inventé Sophie pour
bert de la Moutarde, est le bas- rendre ça plus visible.»
Samedi, les androïdes pasiste. Ils forment le noyau du
groupe depuis trois ans, ranoïaques seront soutenus
d’autres musiciens s’y gref- sur scène par des amis bienfent de temps à autres comme nois: Nick Porsche et Sirup
actuellement le batteur Si- Gagavil de «PutsMarie» joueront de l’orgue et de la guitamon Deckert.
Les «Paranoiden Androi- re, et Don Camembert sera
den» chantent des «textes remplacé à la basse par Mark
sans concessions, personnels de «Rue du Congo». «Nous aiet ironiques», affirme Ol’dirty merions que nos textes plaiBaschi. «Nous décrivons les sent au public. Le plus impordépressions quotidiennes, la tant est donc qu’on nous
colère, l’aigreur et nous nous comprenne», déclare «Bamoquons du mal-être que je schi» Steffen. Il se réjouit de
ressens parfois.» Leur mu- jouer à Vinelz. «Même si je ne
sique mélange «acoustique, sais pas si je suis fait pour la
chanson et trash», avec une scène. Ça me fait plaisir, mais
pointe de «comique. Nous un jour, le trac me mènera
n
préférons que le public rie dans la tombe.»
plutôt qu’il ne danse». Ol’dirty Baschi ne connaît pas de
groupes dans le même registre, mais son modèle est le A gagner!
groupe de rock mundart Stiller Has. «Malheureusement, BIEL BIENNE et l’Openair am Bielersee offrent
nous sommes encore à des ki- deux pass pour le festival, les 7 et 8 août.
lomètres de leur niveau.»
Envoyez vos nom, prénom, adresse et numéro
A la ville, Sebastian Stef- de téléphone où vous joindre par e-mail à
fen, éducateur spécialisé, tickets.bielbienne@bcbiel.ch et vous serez
n’est pas du genre à se faire re- peut-être tiré au sort.
marquer: il est introverti, ti- Programme complet du festival: voir Let’s go
mide, parle doucement et en page 19.
s’habille discrètement. La scène

Ins & Worben:
Circus Monti

n

Rhythmus, Tanz und
Akrobatik bilden den
roten Faden des aktuellen
Monti-Programms. 16 Artistinnen und Artisten bringen
das ganze Chapiteau zum
Erklingen und Pulsieren.
Die Manege ist eine Bühne
für die Artistik, die Zeltkuppel ein Ort fürs Fliegen, und
die Musiker legen einen
funkelnden Klangteppich,
auf welchem das schillernde
Spektakel springend, jon-

PHOTOS: ZVG

Kommendes Wochenende treten am
Openair am Bielersee in Vinelz rund
20 Gruppen von nah und fern auf.
Darunter die schräge Bieler Band «Die
Paranoiden Androiden».

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Die
Paranoiden
und ihre
Freunde

Die junge Bieler Theater- und Musikstudentin Michelle Affolter hat sich
mit einem Ensemble von 10
Studentinnen und Gymnasiasten an einen wahren
Brocken gewandt: Sie inszenieren am Rennweg 26 die
Tragödie «Othello» von
William Shakespeare. Der
«Mohr» Othello ist Feldherr
in der Armee der Republik
Venedig. Er hat die schöne
Desdemona heimlich und
ohne das Wissen ihres Vaters
Brabantio geheiratet. Der
gehässige Fähnrich Jago, der
gehofft hatte, von Othello
zum Leutnant befördert zu
werden, sieht nun den unerfahrenen Cassio diese Stelle
einnehmen. Jago sinnt auf
Rache … Das über 400 Jahre
alte Stück dreht sich um
menschliche Abgründe, die
heute so aktuell sind wie damals: Eifersucht, Manipulation und Rassismus. Rennweg
26, Premiere: Samstag 20
Uhr, Sonntag 17 Uhr. Weitere Daten siehe Agenda. HUA

glierend, schwebend und
tanzend zu einem Gesamtkunstwerk verwoben wird.
Ein lebensfrohes Spektakel
für die ganze Familie! Ins,
Fauggersmatte, Donnerstag,
5. August: 15 Uhr & 20.15
Uhr. Freitag, 6. August: 15
Uhr. Worben, beim Seelandheim: Dienstag, 10. August:
15 Uhr & 20.15 Uhr. Mittwoch: 15 Uhr.
HUA

Diessbach:
Sommerkino

n

Burundi

n

Cinéma à Moutier,
première! Comme
chaque année, le Cinoche et
l’association des Amitiés
Suisse-Burundi organisent
leur traditionnelle fête africaine. Le bénéfice de cette
soirée est destiné aux enfants de Buhinyusa, une
commune du Burundi jumelée avec Moutier. La soirée
commencera par la projection d’un film africain,
«Fleur du Désert», l’histoire
vraie de Waris Dirie, issue

d’une famille de nomades
somaliens, qui a fui son pays
pour éviter un mariage forcé
et est finalement devenue
mannequin. Fête et repas
dès 18h, musique et bar
après le film.
rc

Festival

n

Cinéma à Moutier,
deuxième. Le 20e Festival jurassien de cinéma en
plein air aura lieu de lundi
prochain, 9 août, jusqu’au
samedi 14. L’ogre préféré des
cinéphiles ouvrira le lundi
soir avec «Shrek - Il était une
fin...». Mardi, une avant-première, «L’âge de raison»,
film français dans lequel Sophie Marceau reçoit la lettre
qu’elle s’était elle-même envoyée à 7 ans. Place à l’action mercredi, avec l’adaptation ciné d’une série-culte
des années 80, «L’Agence
tous risques». Jeudi, troisième épiosde des aventures de
Buzz et Woody à l’affiche du
génial «Toy Story 3». Vendredi soir, plongée dans le
monde des rêves avec le
nouveau Christopher Nolan,
qui fait un carton au box-office: «Inception». Et samedi,
comédie grinçante avec
«Mammuth», le nouveau
film de Gustave Kervern et
Benoît Delépine, les fondateurs de la Présipauté du
Groland, avec Gérard Depardieu (photo) et Yolande
Moreau. Vendredi, des DJ’s

assureront une ambiance
hip-hop, funk et electro
après le film, la fin de soirée
de samedi sera assurée par
des rockers delémontains,
les SubDudes. Toutes les projections commencent à
21 heures 30 et il est possible de se restaurer sur
place.
rc

Der Käsereiplatz bietet
die lauschige Kulisse
fürs Sommernachtskino in
Diessbach. Auch heuer stehen wieder einige Klassiker
auf dem Programm: Am Freitag startet der Abend im The
Vagabond mit Charlie Chaplin von 1916. Danach folgt
das Schweizer Epos Romeo
und Julia auf dem Dorfe aus
La Coordination
dem Jahre 1941 mit Erwin
Jeune Public organise
Kohlund und Margrit Winter. chaque année à Sornetan un
Am Samstag gibts viel Spass
camp musique destiné aux

Musique

n

mit dem deutschen Trickfilm
Luzie taucht unter (D, 1993),
den Abschluss machen
Schmerz und Schmetter in
The Madison County (USA,
1995) mit den alternden Stars
Clint Eastwood und Meryl
Streep.
HUA

écoliers (dès la 2e année) du
Jura, du Jura bernois, des
villes de Bienne et Berne romandes. La présentation du
travail de la semaine aura
lieu vendredi 19 heures, à
l’Aula de Chantemerle à
Moutier
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les escapades culinaires, je
privilégie le restaurant KREUZ
à Gléresse, un autre sponsor.
C’est Patrizio Forti de Douanne qui s’occupe de mon
mountain bike et de ses répa-

Ping-Pong am Bielersee
Tobias Grimm, Organisator LE BILLET
8. Schafiser Ping-Pong Turnier,
freut sich auf den nächsten
Sonntag.

Ping-pong au bord du lac

Was kann man gewinnen?
Die Teilnehmer, eingeteilt in
verschiedene Stärkeklassen,
kämpfen um den begehrten
Schafiser Ping-Pong Turnier
Wanderpokal.
Wie kam dieses Turnier zu
Stande?
An der Schafisgemeinde 2003
wurde beschlossen, das Häfeli aufzuwerten. Der Wellenbrecher sowie die Bratstelle
wurden renoviert, ein PingPong Tisch installiert. Im selben Sommer organisierte ich
als Zwölfjähriger das Einweihungsfest mit Turnier. Was
klein und einmalig begann,
ist überregional bekannt und
zu einem festen Bestandteil
des Jahresprogramms geworden. Der gesellige Anlass findet diesen Sommer bereits
zum achten Mal statt. Dank
gebührt der Gemeinde und
den Bewohnern von Schafis
sowie dem hochmotivierten
Organisationsteam.
Wer gehört zum Team?
Jedes Jahr organisieren etwa
15 Personen im Durchschnittsalter von 19 Jahren diesen
Event. Wir wollen uns als Jugendliche aktiv für das gesellschaftliche Zusammenleben
einsetzen und ein positives
Zeichen setzen. Jeder trägt einen Teil dazu bei, sei es mit Filmen, Fotografieren, Moderieren, Tische aufstellen, Betreuung der Sponsoren und Besucher, Verpflegung, Spielplan,
Eintragen der Resultate.
Schafiser Ping-Pong Turnier, Sonntag,
8. August 2010, 13.15 Uhr, Schafis Beach.
SBB Fahrplan: Biel ab (Regionalzug Richtung
Neuchâtel): 12.52 Uhr, Gleis 7, Ligerz an: 13.01
Uhr. Das Eventgelände befindet sich vom Bahnhof Ligerz ca. 500 m in Zugfahrtrichtung direkt
am See. Info: pingpongturnier@bluewin.ch
www.schafis.ch

Total relaxed: Regula
Rufer von Blessed clothes
and lifestyle und Tobias
Grimm.
Gibt es ein Rahmenprogramm?
Am Ende des Turniers wird
Mirja, die neue Frauenstimme in der Berner Mundartszene, für musikalische Unterhaltung sorgen. Ausserdem
werden Massagen angeboten.
Ein erfrischendes Bad im Bielersee ist naheliegend.

Tobias Grimm, organisateur
du 8e tournoi de ping-pong de
Chavannes, se réjouit de
dimanche prochain.
PAR Qui peut participer au tournoi
RUTH de ping-pong dans le port de diRAMSEIER manche prochain?
Tout le monde est bienvenu,
les gens de Chavannes et les
autres. Nos 60 participants
viennent de toute la Suisse. Il
n’y a pas de limite d’âge. Du
junior de 9 ans au senior de 87
ans, toutes les classes d’âge
sont représentées.

Spezielles?
Eine Bestätigung für den
enormen Aufwand der Organisation war die Auszeichnung im Jahr 2008, als wir
den Kantonalen Jugendmitwirkungspreis gewannen.

Quelle est votre devise?
Sun, fun & ping-pong. Pour
tous les participants, cela doit
rester une journée inoubliable. Le nombre de participants est limité mais la participation est gratuite. Grâce à
quelques sponsors que je remercie, il y a un petit ravitaillement pour tout le monde.

Wünsche?
Obwohl wir über eine
Schlechtwetter-Infrastruktur
mit Zelten verfügen, wünsche
ich mir einen sonnigen Tag.
Ich hoffe, dass die Leute zahlreich kommen, denn es steht
auch ein Plauschspiel-Tisch
zur Verfügung. Ein Anliegen
an alle Besucher: Kommt mit
Zug, Fahrrad oder Schiff,
denn es hat nur wenige Parkplätze.
Vom Ping-Pong zum Markt.
Klar habe ich einen Bezug zu
den Weinbauern der Region,
vor allem zu meiner Tante URSULA ANGELRATH aus Twann,
Sponsorin des Turniers. Muss
ich auf den Zug warten, so
trinke ich gerne einen Kaffee
im SPETTACOLO am Bieler
Bahnhof. Für kulinarische
Ausflüge bevorzuge ich das
RESTAURANT KREUZ in Ligerz,
auch ein Sponsor. Für mein
Mountain Bike, Velozubehör
sowie Reparaturen ist PATRIZIO
FORTI vom Veloladen in
Twann zuständig. BLESSED
SHOP an der Waffengasse in
Biel ist mein Kleiderladen. Simon Georg verkauft lässige
Sachen für Junge und unterstützt ebenfalls das Turnier.n

Qui participe à l’organisation?
Chaque année, une quinzaine
de personnes âgées de 19 ans
en moyenne organisent cette
manifestation. En tant que
jeunes, nous voulons nous
montrer actifs pour la vie
communale et donner un signal positif. Chacun joue son
rôle, en filmant, photographiant, animant, mettant les
tables, s’occupant des sponsors et des visiteurs, du ravitaillement, des plans de jeux
et de l’affichage des résultats.
Y a-t-il un programme d’accompagnement?
A la fin du tournoi, Mirja, la
nouvelle voix de la scène alémanique bernoise, donnera
un concert. Des massages seront aussi proposés. Ainsi que
des bains rafraîchissants dans
le lac de Bienne.

Du spécial?
Une récompense pour l’énorme engagement de l’organisation nous a été attribuée en
Que peut-on gagner?
Les participants, répartis en 2008 par le canton.
diverses catégories, se battent
pour le disputé trophée du Des souhaits?
tournoi de ping-pong de Cha- Bien que nous disposions
d’une infrastructure avec des
vannes.
tentes en cas de mauvais
temps, j’espère que la journée
Comment est né ce tournoi?
Lors de l’assemblée de com- sera ensoleillée. Et que les
mune de Chavannes en 2003, gens viendront nombreux,
il a été décidé de remettre le car il y a aussi une table pour
port en valeur. Les brise- échanger des balles pour le
vagues et la place de grillade plaisir. Un conseil à tous les
ont été rénovés, une table de visiteurs: prenez le train, le
ping-pong a été installée. Cet bateau ou votre bicyclette, car
été là, à 12 ans, j’ai organisé la les places de parc sont peu
fête d’inauguration avec un nombreuses.
Tournoi de ping-pong de Chavannes,
dimanche 8 août 2010, 13h15, plage de
Chavannes. Horaire CFF: départ de Bienne train
régional direction Neuchâtel: 12h 52, voie 7,
Gléresse à 13h 01.Le terrain de la manifestation
se situe à environ 500 mètres de la gare de Gléresse, au bord du lac.
Infos: pingpongturnier@bluewin.ch
www.schafis.ch

Du ping-pong au marché...
J’ai bien sûr une préférence
pour les vignerons de la région, d’abord pour ma tante
Ursula Angelrath de Douanne,
sponsor du tournoi. Quand je
dois attendre le train, je bois
volontiers un café au SPETTACOLO à la gare de Bienne. Pour

rations. J’achète mes vêtements chez BLESSED SHOP à la
rue des Armes à Bienne. Simon Georg vend des choses
cool pour les jeunes et soutient aussi le tournoi.
n

SPOTS
n SCHULVERLAG: Der Schulverlag hat Publikationen für
Lehrkräfte und Eltern herausgebracht: Für die multikulturelle Stadt Biel von Interesse ist die DVD «Mehrsprachigkeit». Sie zeigt anhand konkreter Beispiele,
wie schulischer Alltag dazu
genutzt werden kann, um
der Mehrsprachigkeit einer
Schule gerecht zu werden
und Kinder bei der Entwicklung mehrsprachiger Kompetenzen zu fördern. Der Elternratgeber «Berufswahltagebuch» hilft Eltern, ihre
Söhne und Töchter bei der
Berufswahl zu begleiten. Er
enthält Informationen zur
Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen und bietet
konkrete Hilfestellungen zur
Förderung der Selbstfindung.
Viele Tipps und Informationen zu Beratungs- und Internetangeboten runden den
Elternratgeber ab. Der Schulverlag hat zahlreiche weitere
neue Publikationen im Angebot. Informationen und
Bestellungen unter
www.schulverlag.ch
n MANOR: Klassische Damenhemden erleben ein Revival, insbesondere in weisser Farbe, die für Eleganz
und Schlichtheit steht.
Diesen Herbst bietet Manor
darüber hinaus auch raffinierte, verspielte Blusenkreationen an. Bevorzugte Stoffe
sind Uni und Karo, Streifen
in verschiedener Optik und
Farbkombinationen. Dazu
kommen raffinierte Details
wie Rüschen, kontrastieren-

n SANTÉ BERNOISE: Les problèmes de dépendance ont
toujours une histoire. Il y a
des histoires qui finissent
bien. C’est dans cet esprit
que Santé bernoise propose
une offre de groupe pour
personnes abstinentes et
bien décidées à le rester durant un certain temps. Ce
groupe de prévention de la
rechute s’adresse à des personnes conscientes de leur
dépendance à l’alcool et
déjà engagées dans un processus de changement. Le
cours débute lundi 23 août
2010 , inscriptions jusqu’au
12 août 2010 auprès de Santé bernoise, Centre Jura bernois-Seeland, Tél. 032 329
33 73, bienne@beges.ch,
www.santebernoise.ch
n SCHULVERLAG: Le DVD
«Mehrsprachigkeit» des éditions scolaires «Schulverlag»
est particulièrement intéressant pour la ville de Bienne.
A l’aide d’exemples concrets,
il montre comment le plurilinguisme peut être mis à
profit efficacement dans une
école pour développer l’acquisition de compétences
linguistiques chez les enfants. Renseignements
www.schulverlag.ch
n MANOR: Manor présente
sa collection automnale. Les
blouses dame classiques reviennent et sont réinterprétées par Manor Maddison. Cet automne, aux côtés
des classiques de JJBenson,
Manor propose à ses clientes
des variations raffinées sur

de Kragen, Steh- oder Überkragen. Der Schnitt ist
sportlich weit oder chic tailliert. Die Ärmel sind lang,
kurz oder dreiviertellang,
weit oder eng anliegend. Die
vorherrschenden Materialien
sind Baumwolle oder Baumwollstretch. Nicht fehlen
dürfen raffinierte Accessoires
wie Foulards, Ketten, Broschen und vieles mehr. Der
Herbst kann kommen –
zunächst aber hoffentlich
erst in der Welt der Mode!

le thème de la blouse. Aux
côté des chemises unies et
des carreaux, les rayures de
différentes couleurs et les
modèles fantaisie sont à la
mode.

OFFRES DE LA SEMAINE

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

Anna’s Best Alice-Salat, 250 g
Schweinsbraten/-plätzli, Stotzen, 100 g
Rösti im Alubeutel, 3 x 500 g, solange Vorrat
M-Classic-Tortelloni, Ricotta-Spinat, 3 x 250 g, solange Vorrat

tournoi. Un début discret et
unique qui est devenu connu
au-delà de la région et est aujourd’hui un événement annuel. Cette manifestation
sympathique a lieu cette année pour la 8e fois déjà, grâce
à l’aide de la commune, de ses
habitants et d’une équipe
d’organisation
hautement
motivée.
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PHOTOS: ZVG

Wie lautet das Motto?
Sun, Fun & Ping-Pong! Es soll
für alle Beteiligten ein unvergesslicher Tag werden. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt,
mitmachen kann man gratis.
Dank einiger Sponsoren, denen ich ganz herzlich danke,
gibt es eine kleine Verpflegung für alle.

Regula Rufer, vendeuse
au Blessed Shop où
Tobias Grimm se founit
en cool attitude.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

VON Wer kann am Schafiser PingRUTH Pong Turnier vom 8. August im
RAMSEIER Häfeli mitmachen?
Wir heissen alle willkommen,
Schafiser und Auswärtige.
Unsere 60 Teilnehmer stammen aus der ganzen Schweiz.
Altersgrenzen gibt es keine.
Vom jüngsten Teilnehmer
mit 9 Jahren bis zum ältesten
mit 87 Jahren sind alle Altersstufen vertreten.

nn
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2.30
1.85
4.10
5.85

statt
statt
statt
statt

2.90
2.70
6.90
11.70

Barilla Teigwaren, diverse Sorten, 5 x 500 g
Persil, Universal und Color, je 100 Waschgänge
Shiraz-Cabernet Sauvignon, Riverside Australia, 6 x 75 cl
Parfum Calvin Klein, One, für Sie und Ihn, 100 ml

7.50
26.50
20.00
37.90

statt
statt
statt
statt

10.50
55.90
38.40
74.00

Michel Torino Coleccion Malbec Reserve, 2009, Argentinien,6 x 75 cl
Vittel, ohne Kohlensäure, PET, 6 x 1.5 l
Schweinsfilet, am Stück, ca. 400 g, CH, per 100 g
Argeta Aufstrich, Hühnerfleisch, Thunfisch, Hühnerfleisch pikant, 4 x 95 g
Ariel Classic, Normal / Color, 100 Waschgänge, 8 kg

35.85
3.75
2.99
4.95
25.95

statt
statt
statt
statt
statt

71.70
7.50
3.99
7.40
51.90

Blanc de poulet, Europe, env. 900 g, en libre service, le kg
Nectarines, France/Italie/Espagne, 1 kg
Légumes d’été en vrac, (sans bio et Pro specie rara), le cabas:
tomates, courgettes, aubergines (CH), poivrons rouges, jaunes et verts(E, NL)
Sugus fruits, 8 variétés, 1,2 kg
Evian, 6 x 1,5 l
Filet d’agneau, Australie/Nlle-Zélande, les 100 g
Mortadelle Vismara, Italie, les 100 g
Mozzarella, duo-pack, 2x150 g
Yahourt Hirz, 6 pièces au choix (6x180 g)

13.20
1.75

au lieu de
au lieu de

22.00
3.50

7.95
9.80
3.95

au lieu de
au lieu de

16.35
5.95

3.80
2.15
2.65
4.50

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

5.50
3.15
3.80
6.30
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■ FEUERALARM / FEU: 118
■ STRASSENHILFE / SECOURS ROUTIER: 140
■ ÄRZTE / MÉDECINS: 0900 900 024
Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ ZAHNÄRZTE / DENTISTES:
0900 903 903 Fr. 3.– / Min. aus dem Festnetz
■ APOTHEKEN / PHARMACIES: 0842 24 24 24
■ NOTRUF AMBULANZ / AMBULANCES: 144
■ TIERARZT / VÉTÉRINAIRE:
0900 099 990 Fr. 2.– / Min. aus dem Festnetz

Institut L Mobil: 079 752 18 55
institutl@bluewin.ch

Dipl.
Kosmetikerin

by Forme &
Bien-être

2501 Biel-Bienne

Bahnhofstrasse 4

Hebebühne

Nidaugasse 11
2502 Biel
Rue de Nidau 11
2502 Bienne

■ Bereich Elektrizität / Département Electricité: 032 326 17 11
■ Bereich Gas / Département Gaz: 032 326 27 27
■ Bereich Wasser / Département Eau: 032 326 27 27

190’000 Versicherte
Assurés

La caisse maladie en bonne santé.
Demandez-nous une offre !

!

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

➧

Bootsschule
HAUSAMMANN
BIELERSEE

AG

Tous les jours du bon
fromage et du vin,
BONADEI, la meilleure
adresse du coin.

■ Biel / Bienne

Rainstrasse 23
2503 Biel-Bienne

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

MOTORBOOTAUSWEIS

Schilfweg 2
2503 Biel

Jederzeit Einstiegskurse ohne
Vorkenntnisse gezielt, rasch
und mit Erfolg.

079 334 73 81

www.bootsschule-hausammann.com

RESTAURANT
AU VIEUX VALAIS

RESTAURANT
DU PROGRÈS

Untergässli 9, Ruelle du Bas • Biel-Bienne

General-Dufour-Strasse 107 • 2502 Biel

Tel. 032 322 34 55

Bedachungen AG

Allround-Service

Tel. 032 365 25 72

Tel. 032 365 33 22

Tel. 032 342 43 82

Tel. 032 342 44 41
Es ist immer

FONDUEZEIT…

Dufourstrasse 60 / Rue Dufour 60 • Biel-Bienne
Täglich - Hauslieferdienst / Journellement – Service à domicile

■ Region / Région

Nettoyages, etc…

Tél. 032 322 55 04 • info@vmberatungen.ch

Mit chäs u wy do
bisch derby,
drum gang bim
BONADEI verby.

■ Rohrreinigungs-Service / Service de nettoyage des
canalisations, 24/24, Kruse AG, Biel: 032 322 86 86
Bolliger: 032 341 16 84, Kruse AG, Region: 032 351 56 56
■ KANAL-HEUER AG, Studen, Rohrreinigung + Entstopfung 24h:
032 373 41 46
■ WORBEN, Wasserversorgung SWG: 032 384 04 44

Reinigungen GmbH

032 652 68 45

Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte !

■ BKW Bernische Kraftwerke / FMB Forces motrices bernoises:
Pikettdienst / service de piquet: 0844 121 175
■ Strasseninspektorat / Inspection des routes, fuites diverses:
032 326 11 11

NUZZOLO

20
Meter

Krankenversicherung
Assurance maladie

+

■ SAINT-IMIER, pharmacie de service: le no 032 942 86 87
ou 032 941 21 94 renseigne.
■ TAVANNES, Service de garde médical de la vallée de
Tavannes: 032 493 55 55
■ TRAMELAN, urgences médicales: 032 493 55 55
Pharmacies: H. Schneeberger: 032 487 42 48
J. von der Weid: 032 487 40 30
■ Schweiz. Rettungsflugwacht / Sauvetage par hélicoptère:
14 14 (depuis l’étranger 0041 333 33 33 33)
■ Vergiftungen: Tox-Zentrum Schweiz / Intoxications:
Centre suisse anti-poison: 145 oder 044 251 51 51

Christen & Dervishaj

bis

ASSURA
Die gesunde Krankenkasse.

HAUSLIEFERDIENST

Charles Bonadei

IL
Vertreten durch/Représenté par:

Vermietung

Kosmetikerin

Linda
Theurillat

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ TÄUFFELEN-ERLACH, LYSS-WORBEN-BUSSWIL,
AARBERG-BÜREN: Notfall: 0900 144 111
Fr. 1.50 / Min. aus dem Festnetz
■ COURTELARY et BAS-VALLON , PÉRY, ST-IMIER,
HAUT-VALLON, RENAN, SONVILIER, VILLERET,
urgences: 032 941 37 37
■ MOUTIER, médecin de garde: 032 493 11 11
LA NEUVEVILLE, médecin de garde:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ PLATEAU DE DIESSE, permanence téléphonique:
0900 501 501 Fr. 2.– / Min. depuis le reseau fixe
■ SAINT-IMIER, urgences et ambulance pour le Haut et
Bas-Vallon jusqu’à Sonceboz et Tramelan: 032 942 23 60
■ SAINT-IMIER et HAUT-VALLON: RENAN, SONVILIER,
VILLERET, urgences médicales: 089 240 55 45
■ SAINT-IMIER et BAS VALLON: 032 941 37 37

NOTFALLDIENSTE / URGENCES

■ NOTRUF POLIZEI / POLICE SECOURS: 117

PIKETTDIENSTE / SERVICES DE PIQUET

WICHTIGE NUMMERN DER REGION
NUMÉROS IMPORTANTS DE LA RÉGION

C’est toujours le temps pour
une FONDUE…

www.hadorn-bedachung.ch

S CHAUFELBERGER 079 251 18 64

KANAL-HEUER AG 24h Service
2557 Studen
032 373 41 46
Rohrreinigung + Entstopfung
Schachtentleerung + Entsorgung
Kamerauntersuchung + Sanierung
www.kanal-heuerag.ch

• Schädlingsbekämpfung
Désinsectisation • SchwimmbadService-Piscines • 2555 BRÜGG

DIE FAHRSCHULE
AUTO MOTO ROLLER D/F
SEGWAY FAHREN
Patrick Mutti 076 250 51 51

www .drive66.ch

FUMOIRS

FUMOIRS

FUMOIR
www.tonello.ch

Wir haben für
ein tolles, amtl. bewilligtes
Fumoir mit 44 Sitzplätzen einrichten lassen!

✩

L’ABRICOT

Thomas-WyttenbachStrasse 2

Bar • Lounge • Club

2502 Biel/Bienne

NEU Fumoir Lounge

032 322 73 63

HOTEL-RESTAURANT

BÄREN TWANN
FAM. AESCHLIMANN-CORNU + TEAM

Tel. 032 315 20 12
www.baeren-twann.ch

Café Bar Star
Neumarktstrasse 11
Mit dem besten Fumoir von der 2502 Biel/Bienne

L AT I N O S TA R B A R

Stadt Biel, gemütliche Sitzplätze.
Latino Musik alle Tage ab 17.00 Uhr

032 322 56 86

Restaurant Schlossergässli
mit FUMOIR

Im Fumoir aber trotzdem mitten im Geschehen
Au fumoir mais quand-même en pleine scène

MINALI’S
PFISTERN-BAR
Mo/Lu-Sa/sa 18:00–03:00 Uhr/heures

Zentralstrasse 72, 2502 Biel
Tel. 032 322 82 64
Fam. P. Rüegsegger

Wahrscheinlich
das schönste…

In der Altstadt…
A la vieille Ville…

FUMOIR

So/Di ab/dès 18:00–00:30 Uhr/heures
Untergässli 4, ruelle du bas, Biel-Bienne

Peut-être, le plus beau…

Grosses, angenehmes FUMOIR.
FUMOIR spacieux et
agréable.

www.burgerstube.ch

DER NEUE TREFF IN NIDAU
Im Fumoir sind Raucher bei uns
herzlich willkommen. täglich votang8.ab30 9- Uh23.3r of0 feUhnr,
Peter und Eveline Mügeli-Weiss
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ANGINA PECTORIS

Diagnose. Bei akuten Beschwerden muss zunächst ein
Herzinfarkt ausgeschlossen
werden. Meist wird bei Verdacht ein EKG gemacht. Lokale Durchblutungsstörungen
am Herzen können auch
durch die Injektion von radioaktiven Substanzen nachgewiesen werden (Myokardszintigraphie). Ultraschalluntersuchungen können ebenfalls
Veränderungen im Herzmuskel nachweisen, eine Koronarangiographie «fotografiert»
zudem die Herzkranzgefässe.

Es wird eng
in meiner Brust
Das Gefühl, in einem
Schraubstock festzustecken,
muss als Warnung des Herzens
ernst genommen werden.

PHOTO: SALOME CONUS

In der Regel treten die Beschwerden auf, wenn das
Herz mehr als gewöhnlich
leisten muss und mehr Sauerstoff verbraucht, etwa bei körperlicher Anstrengung, Kälte
oder psychischer Belastung,
nach üppigem Essen oder
Therapie. Wird eine Angina pectoris festgestellt, ist es
VON
Ein Sprint zum Bus, zu Fuss beim Geschlechtsverkehr.
wichtig, die Lebensweise anANDREA in den fünften Stock und
AUER plötzlich wird der Oberkörper
Form. Man unterscheidet zupassen (siehe: Der Rat). Oheng, die Atmung beschwer- verschiedene Formen der An- ne Medikamente geht es jelich, hinter dem Brustbein gina pectoris: Bei einer stabi- doch nicht: So führen beischmerzt es. Sind die Herz- len Angina pectoris ist der spielsweise Nitrate durch eine
kranzgefässe verengt, bei- Schmerzcharakter jedes Mal Erweiterung der Herzkrankspielsweise durch Arterienver- gleich, sie wird durch körper- gefässe zu einer besseren Verkalkung, erhält der Herzmus- liche Belastung ausgelöst. Die sorgung des Herzmuskels mit
kel nicht mehr ausreichend Beschwerden lassen bei Ruhe Sauerstoff. Neben therapeutiSauerstoff – es kommt zu einer innerhalb weniger Minuten schen Massnahmen können
Angina pectoris (Brustenge).
nach und können durch Me- auch operative Eingriffe nötig
Risikofaktoren für korona- dikamente rasch gemildert werden, um die möglichen
re Herzkrankheiten sind Rau- werden. Die instabile Angina Komplikationen einer Angichen, Bluthochdruck, erhöhte pectoris hingegen zeichnet na pectoris – Herzinfarkt oder
Blutfett- und Cholesterinwer- sich durch neu auftretende, Herzstillstand – zu vermein
te, Diabetes mellitus, Überge- sich ändernde oder zuneh- den.
wicht, Bewegungsmangel und mende Beschwerden aus. Sie
Stress. Im Alter nimmt zudem tritt sowohl bei körperlicher
die Gefahr einer Arterienver- Belastung als auch in Ruhe
kalkung der Herzkranzgefässe auf und wird als mögliche
zu, Männer sind allgemein ge- Vorstufe eines Herzinfarktes
fährdeter als Frauen.
betrachtet.
Bei hochgradigen VerengSymptome. Eine Angina ungen der Herzkranzgefässe
pectoris macht sich durch an- können Durchblutungsstörunfallartige Schmerzen mit gen des Herzmuskels bereits
Druck, Engegefühl oder Bren- unter Ruhebedingungen aufnen meist hinter dem Brust- treten (Ruheangina). Bei der
bein bemerkbar. «Der Patient stummen Myokardischämie
hat das Gefühl, in einem schliesslich nimmt der BeSchraubstock zu stecken», er- troffene kaum Schmerzen,
klärt der Bieler Apotheker sondern nur einen plötzliYves Boillat. Gelegentlich chen Leistungsabfall oder ein
strahlt der Schmerz in den leichtes Druckgefühl wahr.
Hals, den linken Arm, den Gehäuft tritt diese Form bei
Kiefer oder in den Magen aus. älteren Menschen und DiabeDie Schmerzen können mit tikern auf. Patienten können
Atemnot, Schweissausbrüchen auch von einer Form zur anund Todesangst verbunden dern wechseln. «Bei neuen
sein. Dauern sie länger als 15 Symptomen auf jeden Fall eiMinuten, besteht Verdacht nen Arzt konsultieren», rät
Yves Boillat.
auf Herzinfarkt.
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PHOTO: BCA

Andreas Koch,
Dorf-Apotheke, Ipsach

l Wer zum ersten Mal unter
einer Brustenge leidet, sollte
versuchen, ruhig zu bleiben
und den Oberkörper freizuhalten, bis der Notarzt eintrifft. Wer bereits unter einer
Attacke gelitten hat, erhält
vom Arzt Medikamente, welche die Verengung lösen
können. Es gilt jedoch auch,
die Lebensweise anzupassen
– also beispielsweise nicht
bei Kälte baden zu gehen
und die beeinflussbaren Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen oder Stress
zu vermindern. Bewegung ist
wichtig, auf extremes Training sollte allerdings verzichtet werden. Allgemein
sollte man auf seinen Körper
hören und eine Angina pectoris als Warnung des Herzen ernst nehmen.

l Au premier épisode de
constriction dans la poitrine,
on essaiera de rester calme et
de dégager le haut du corps
jusqu’à l’arrivée du médecin
d’urgence. Ceux qui en ont
déjà souffert auront des médicaments prescrits par leur
médecin pour dilater les
vaisseaux. Il convient pourtant aussi d’adapter son
mode de vie (par exemple
ne pas aller se baigner par
temps froid) et de s’efforcer
de réduire les facteurs de
risques tels qu’hypertension,
tabagisme ou stress. Le mouvement est important, mais
en évitant les efforts extrêmes. Il faut en tout cas
être à l’écoute de son corps
et considérer l’angine de poitrine comme une alarme du
cœur.

Quand ça se resserre
dans la poitrine
L’impression d’être pris dans
un étau est un signal du coeur
à prendre au sérieux.
PAR
Un pas de course jusqu’au
ANDREA bus, cinq étages à pied et souAUER dain on ressent une douleur
derrière le sternum, la cage
thoracique semble comprimée, le souffle devient court.
Quand les coronaires sont rétrécies, par exemple lors d’artériosclérose, le muscle cardiaque n’est plus assez approvisionné en oxygène – c’est
l’angine de poitrine (du latin
angina pectoris, littéralement
serrement de poitrine) ou angor.
Les facteurs de risques de
maladies coronaires en général sont la fumée, l’hypertension, l’hyperlipidémie et l’hypercholestérolémie, le diabète,
l’obésité, la sédentarité et le
stress. De plus, le risque d’artériosclérose augmente avec
l’âge, et les hommes sont généralement davantage touchés que les femmes.

Symptômes. Une angine
de poitrine se signale par des
crises douloureuses avec pression, sensation de constriction ou de brûlure la plupart
du temps derrière le sternum.
Schmerzen in der Brust
sind ernstzunehmen.
Une douleur dans la
poitrine est une alerte à
prendre au sérieux.

«Le patient a l’impression
d’être pris dans un étau», explique Yves Boillat, pharmacien biennois. La douleur irradie parfois vers le cou, le
bras gauche, la mâchoire ou
l’estomac. Les douleurs peuvent s’accompagner de difficultés respiratoires, d’accès de
sueur et de peur de mourir. En
cas de crise supérieure à 15
minutes, il faut suspecter un
infarctus.
En principe, la crise se déclenche quand le cœur doit
fournir un travail accru, car il
faut à celui-ci plus d’oxygène,
ce qui se produit lors d’effort
physique, par temps froid, en
cas de stress psychique ou
pendant un rapport sexuel.

Formes. On distingue diverses formes d’angines de
poitrine. Dans l’angine de poitrine stable, la douleur est à
chaque crise la même, et c’est
un effort qui la provoque. Au
repos, les symptômes disparaissent en quelques minutes
et peuvent être soulagés rapidement par des médicaments.
A l’inverse, dans l’angine de
poitrine instable, de nouveaux
signes surgissent, ou leurs caractéristiques ou leur intensité
changent. Ils peuvent survenir
au repos comme à l’effort et
être annonciateurs d’un infarctus du myocarde.
Si les coronaires sont très
rétrécies, une mauvaise perfusion du muscle cardiaque
peut se produire au repos déjà;
c’est l’angor au repos. Enfin,
l’ischémie silencieuse du myo-

l Le système digestif est
peut-être ce qui redoute le
plus les vacances au monde.
Pensez, entre le constipé qui
n’approche pas les toilettes
et celui atteint de diarrhée
qui ne les quitte pas se glissent celle dont l’estomac
s’enflamme sous les épices et
l’enfant malade en voiture! Il
y en a vraiment pour tout le
monde. De petites choses
qui font de l’ombre aux bons
côtés des vacances… Laissez
votre pharmacie RegioPharm intercaler dans vos
bagages de quoi faire de vos
vacances le plus digeste des
plaisirs!

carde, elle, est peu douloureuse; le patient ressent une
faiblesse soudaine ou une légère pression dans la poitrine.
Cette forme-ci se rencontre
surtout chez les personnes
âgées et les diabétiques. Il arrive aussi qu’un patient passe
d’une forme à une autre.
«Il faut absolument consulter
un médecin si de nouveaux
symptômes apparaissent»,
conseille Yves Boillat.

Diagnostic. En présence
de signes aigus, il faut avant
tout pouvoir exclure un infarctus. En cas de doute, on
procède à un ECG. Des problèmes circulatoires coronariens peuvent aussi être mis
en évidence par scintigraphie
(après injection d’un marqueur radioactif). La sonographie et l’angiographie permettent également de vérifier
l’état du cœur et des coronaires.
Thérapie. Une fois le diagnostic établi, il est important d’adapter son mode de
vie (voir «Le conseil»). Les
médicaments sont alors indispensables : les dérivés nitrés dilatent les coronaires, ce
qui améliore l’apport d’oxygène au muscle cardiaque. Il
faut parfois recourir à des interventions opératoires pour
diminuer le risque de complications d’une angine de poitrine que sont l’infarctus ou
l’arrêt cardiaque.
n

IMMER IN IHRER NÄHE

– IHRE REGIOPHARM
APOTHEKE
TOUJOURS À DEUX PAS

– VOTRE PHARMACIE
REGIOPHARM

Ihre Vertrauensapotheke
Votre pharmacie de confiance
www.regiopharm.ch

NEWS
l Ferien – die schönste Zeit
im Jahr. Aber nur wenn die
Verdauung mitspielt. Nichts
kann Ferien so «unvergesslich» machen, wie wenn der
Magen streikt. Das reicht
von Verstopfung bis Durchfall, von entzündeter Magenschleimhaut nach dem Genuss scharfer Gewürze bis
hin zum Kind, dem es auf
der Autofahrt schlecht wird.
In Ihrer RegioPharm Apotheke erhalten Sie Ratschläge, was Sie in Ihren Koffer
packen müssen, damit Ihnen
die Ferien nicht auf den Magen schlagen.
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ANGINE DE POITRINE

DER RAT / LE CONSEIL
Andreas Koch,
Dorf-Apotheke, Ipsach

nn

Dienstapotheken / Pharmacies de service:
Ratschläge von RegioPharm finden Sie auch unter www.regiopharm.ch.
Retrouvez les conseils de RegioPharm sur www.regiopharm.ch.

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

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

BRÜGG
Brüggmoos Apotheke
Glauser-Heiz Barbara
Dorfapotheke
Schudel Christoph

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

BÜREN a. A
Apotheke Büren
Folly Georges Dr.

Hauptgasse 15
Tel: 032 353 13 43

IPSACH
Dorf Apotheke
Andreas Koch

Hauptstrasse 19
Tel: 032 333 15 33

LA NEUVEVILLE
Pharmacie Centrale
Rue du Marché 10
Abounnasr-Schierl Brigitte Tél: 032 751 46 61

07.–08.8. Schloss Apotheke AG, Hauptstrasse 30, Nidau
14.–15.8. Sun Store, rue de la Gare 16, Biel/Bienne
21.–22.8. Apotheke Hilfiker AG, Bahnhofplatz 10, Biel/Bienne
28.–29.8. GENO Dufour, Gen.-Dufour-Strasse 4, Biel/Bienne

LYSS
Bahnhof Apotheke
Bahnhofstr. 6
Studer Jürg
Tel: 032 384 13 70
Seeland Zentrum Apotheke Bielstr. 9
Widmer Gotlind
Tel: 032 384 54 54

In Notfällen während 365 Tagen rund um die Uhr mit der Nummer
0842 24 24 24 verbunden; unter der Woche informiert Sie die Notfallnummer
über die diensthabende Apotheke.
En cas d’urgence, 24 heures sur 24 directement la pharmacie de service au bout du fil
au numéro 0842 24 24 24. La semaine, le numéro d’urgence vous renseigne sur la
pharmacie de garde.

NIDAU
Schloss Apotheke
Favre Karin
RECONVILIER
Pharmacie Bichsel
Bichsel Bernard

Hauptstr. 30
Tel: 032 331 93 42
Route de Tavannes 1
Tél: 032 481 25 12
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INNENSTADT

DIE WOCHE IN DER REGION

Belebung
VON
PETER J.
AEBI

Das Zentrum Grenchens
ist bezüglich Publikumsfrequenzen ein Sorgenkind.
Aber es gibt hier auch Ausnahmen. Eine davon ist die Baracoa Bar an der Bettlachstrasse.
Hier herrscht auch später am
Abend und in der Ferienzeit
immer eine gute Stimmung.
Mehmet Polat hat in den letzten zehn Jahren viele Höhepunkte, aber auch Rückschläge erlebt. Er sorgt dafür, dass
auch in Grenchen zuweilen
südliches Ambiente herrscht.
Seit die Begegnungszone Bettlachstrasse realisiert wurde,
entwickelte sich dieses Lokal
endgültig zum Treffpunkt aller Generationen in der Uhrenstadt. Im Sommer natürlich vor allem im Strassencafé. Auch wenn es in der Innenstadt (zu) ruhig ist, trifft
man im Baracoa stets gut gelaunte Leute.

Das Echo war von Anfang
an sehr positiv. «Man muss
aber immer wieder Neues probieren, damit die Leute gerne
wieder kommen», weiss Polat. Selbst wenn es zwischendurch auch mal einen Rückschlag gab, liess er sich nie
von seinem Weg abbringen.
Schon während der Euro

Mehmet
Polat im
neu
gestalteten
Fumoir:
«Eine Bar
ist nie ganz
fertig. Da
braucht es
ständige
Bewegung
und immer
wieder
Neues.»

PHOTO: ZVG

Die Baracoa Bar ist ein
Anziehungspunkt in Grenchens
Innenstadt und sorgt für eine
Belebung im Zentrum.

2008 und jetzt wieder
während der Fussballweltmeisterschaft sperrte man die
Bettlachstrasse für den Verkehr, damit Polat einen
Gross-Bildschirm für die Direktübertragungen installieren konnte. Das Baracoa «Public Viewing» war ein Volltreffer. Bei meist angenehmem Wetter füllte das Publikum den Platz jeden Abend.
Im Sommer verwandelt
sich die Bettlachstrasse vom
Donnerstag bis Sonntag am
Abend bei guter Witterung in
eine grosse Terrasse, wo sich
«Tout Granges» trifft. Ein
kleiner Hauch von südlichem
Ambiente ist dann zu spüren.
Und die Leute schätzen das
sichtlich. «Ich habe noch viele Ideen», lacht Polat. Dass

■■

dies keine leeren Worte sind,
kann man im Lokal selber sehen. Im Fumoir ist eine zusätzliche Bar entstanden, die
demnächst noch mit Loungemöbeln bestückt werden
soll. Wenn er über seine Bar
spricht, ist seine Leidenschaft
für sein Geschäft voll und
ganz spürbar.

Der Barbetrieb bedeutet
harte Arbeit. Die Baracoa Bar
ist von 9 Uhr morgens bis tief
in die Nacht und in die
frühen Morgenstunden geöffnet. «Draussen müssen wir ab
halb ein Uhr schliessen», erklärt Polat. «In den warmen
Sommernächten würden aber
die Leute wohl noch länger
sitzen bleiben.» Trotz des
Strassenbetriebes zeigen sich

die Anwohnerinnen und Anwohner tolerant. «Wir hatten
nie Probleme.» Dafür tut Polat aber auch einiges. So waren beim Public Viewing immer zwei Security-Leute anwesend. «Die Stimmung war
aber immer sehr friedlich»,
freut sich Polat.
Der Erfolg mit dem Sommerangebot auf der Bettlachstrasse würde eigentlich nach
Mehr verlangen. Warum soll
zum Beispiel die Bettlachstrasse im Sommer (Juni bis
September) nicht ganz geschlossen werden? Dann liesse sich die Terrassenwirtschaft noch weiter ausbauen.
Dem nach wie vor eher öden
Stadtzentrum könnte das
auch tagsüber nur gut tun.
Vielleicht wird das bei der

Rock pur ist angesagt für
das erste Konzert nach den
Sommerferien am Freitag,
13. August, in der Grenchner Musigbar. «The Kung
Foo Pandas» treten im Lokal an der Solothurnstrasse
8 auf. Die Mitglieder der
Formation kommen aus Solothurn und Bern, angereichert mit Kim Powers, dem
Frontmann aus London.
Ursprünglich wurde die
Band für eine einmalige
Show im August 2008 gegründet. Das Feedback war
so überwältigend, dass «The
KFP» beschlossen weiterzumachen. Die Band spielt
ehrlichen Rock von Billy
Idol bis Led Zepplin. Die
krachenden Gitarren von
Jann Van Crow und Andy
Kocher erinnern an die Gitarrenhelden längst vergangener Tage. Die charismati-

sche Stimme von Kim Powers passt in dieses Genre,
wie ein Samthandschuh
mit Glassplittern. Der pulsierende Bass von Janko
Zimmermann und der energiegeladene Auftritt von
Schlagzeuger Michel Müller
vollenden diesen Cocktail.
Nach alter Rockertradition
spielen «The Kung Foo Pandas» überall: vom kleinsten
Club bis zum Open Air Pissoir. Neben Covers der
früheren Rock Ära spielen
«The KFP» auch ihre eigenen Songs. Das Konzert beginnt um 21 Uhr 30. Die
Musigbar ist ab 21 Uhr
geöffnet.

Stadt ja bald zu einem The- einlegt. «Das Baracoa ist nie
ma.
ganz fertig», lacht der Barmann unternehmenslustig.
Die Mischung des Bara- «Es braucht die ständige Weicoa-Publikums zeigt auf alle terentwicklung.» Und da loFälle, dass unabhängig vom dert es wieder auf, das Feuer
Alter ein solcher Treffpunkt des 42-Jährigen. Man darf
einem Bedürfnis entspricht. wohl noch einiges erwarten.
n
«Ich bin stolz darauf, dass sich
hier die Generationen wirklich ganz unkompliziert begegnen», sagt Polat. Im Sommer ist seine Bar allein schon
mit der Strassenbestuhlung
ein Anziehungspunkt. Im
Winterhalbjahr sorgt er mit
Aktionen und Konzerten
dafür, dass etwas läuft. Und
zusätzlich hat er mit den täglichen Mittagsmenüs weitere
Gründe geschaffen, warum
man an der Ecke Centralstrasse/Bettlachstrasse einen Halt
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PHOTOS: JOEL SCHWEIZER

SPITEX FÜR KINDER

SPITEX POUR ENFANTS

Rosemarie
Schreyer
von der
Spitex ist
mittlerweile
eine Spielgefährtin
von Jael.

Ein Tag
mit Jael

Une journée
avec Jael

VON THIERRY LUTERBACHER

Jael kann
dank der
Spitex im
Kreise ihrer
Familie
leben.
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Ab sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir an der Madretschstrasse
(Nähe Brühlplatz) zwei

3-Zimmerwohnungen
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Commandez sur
www.fust.ch
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– helle Räume mit Parkett
– Wohnungen frisch gestrichen
– Wohnfläche ca. 70m2
– verglaster, grosser Balkon
– eigener Kinderspielplatz
– gepflegte Umgebung mit viel Grün
Unsere Frau M. Fuchs steht Ihnen für
allfällige Fragen gerne zur Verfügung.
(Nummer 031 310 12 21)
Immobilien, Verwaltungen
Bundesgasse 26, 3001 Bern
Telefon 031 / 310 12 12

www.erich-weber.ch • www.immobern.ch

Payez quand vous
voulez: carte
gratuite chez Fust.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00
• Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44,
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel,
Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, Riedmoosstr. 10, Hallmatt
Parc, 031 980 11 11 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif
local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch

BIEL BIENNE IST DIE
EINZIGE ZWEISPRACHIGE
ZEITUNG IN UNSERER
ZWEISPRACHIGEN REGION.

STELLE
REDAKTION:
Neuenburgstrasse 140
2501 Biel Bienne
Tel. 032 327 09 11
Fax 032 327 09 12
red.bielbienne@bcbiel.ch

VERLAG:
Burggasse 14
2501 Biel Bienne
Tel. 032 329 39 39
Fax 032 329 39 38
news@bielbienne.com
www.bielbienne.com

BIEL BIENNE ist stolz auf seine treuen Leser und
seine treuen Inserenten.

Machen Sie
Ferien im

ab Fr. 1’030.–
(+ akonto BK Fr. 260.–)

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch
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2000 watts
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BIEL BIENNE a suivi l’infirmière pour enfants
Rosemarie Schreyer lors de sa visite à la petite
Jael Caamaño, fillette trisomique de 3 ans,
souffrant d’une malformation cardiaque et
d’un disfonctionnement du tube digestif et
du pancréas. Son cœur doit être surveillé, elle
doit être nourrie par sonde, directement
dans l’estomac, ce qui exige un contrôle et
des soins réguliers. Grâce à Spitex pour enfants Biel-Bienne Regio, le service d’aide et
de soins à domicile soulage les parents de
Jael. Elle peut ainsi demeurer dans son environnement familial, ce qui lui a permis,
après plusieurs opérations, d’éviter un trop
long séjour hospitalier et le traumatisme qui
peut en résulter, séparée des siens, loin de sa
maison. Rosemarie Schreyer est liée à l’enfant bien au-delà des soins et de l’aide que
nécessite l’état de Jael, elle est aussi devenue
une complice de jeu et de tendresse.

seul.
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seul.
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PAR THIERRY LUTERBACHER

Grâce à Spitex, Jael peut vivre avec sa
famille.

No art. 106142

BIEL BIENNE hat die Kinderkrankenschwester
Rosemarie Schreyer beim Besuch der kleinen
Jael Caamano begleitet. Die 3-Jährige mit
Downsyndrom leidet an einer Missbildung
des Herzens, einer Funktionsstörung des
Verdauungstraktes und der Bauchspeicheldrüse. Ihr Herz muss überwacht werden und
sie wird mit einer Sonde, die direkt in den
Magen führt, künstlich ernährt, was regelmässige Kontrollen und Pflege unerlässlich
macht. Der Service der «Spitex für Kinder
Biel-Bienne Regio» entlastet Jaels Eltern in
diesen zeitaufwändigen Aufgaben und durch
diese Hilfe kann die Kleine weiterhin bei der
Familie wohnen. Nach mehreren Operationen hat die Spitex ausserdem geholfen, dass
Jael weniger lange im Spital sein musste und
einem daraus resultierenden Trauma durch
die Trennung von ihren Liebsten vorbeugen
können. Rosemarie Schreyer ist auch über
die gesundheitliche Pflege hinaus mit Jael
verbunden: Die zwei sind mittlerweile gute
Freundinnen und Spielgefährtinnen geworden.

Rosemarie
Schreyer de
Spitex est
devenue
une complice de jeux
pour Jael.

Wir suchen nach Vereinbarung
jüngere (Alter 20 bis 25 Jahre)

Mitarbeiterin für allgemeine
Büroarbeiten und
Telefonbedienung
Wir erwarten Muttersprache
Deutsch mit guten FranzösischKenntnissen, gute PC-Anwenderkenntnisse (Word/ Excel), arbeiten
gerne in einem kleinen Team und
sind flexibel und belastbar? Dann
melden Sie sich mit einer kleinen
Kurzofferte bei:
Wenasport Nutrition GmbH
Lyssstrasse 23, 3293 Dotzigen
www.wenasport.ch

beauty

BIEL BIENNE

10% Rabatt auf allen Behandlungen:
z
❯ 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

beauty
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Spitalstrasse 12
2502 Biel Bienne
Tel 032 322 50 50
Tel 032 322 29 29
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KINO / CINÉMAS
APOLLO

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

ZENTRALSTR. 51A, TEL. 032 322 61 10

THE KARATE KID
3. 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.

THE BAND’S VISIT (BIKUR HATIZMORET)

Deutsch gespr./sans s.-t.: FR/SA 23.00.

FR/VE

KNIGHT & DAY

Eran Kolirin, Israel/F 2007, 90’, O.V./d/f.
6. August/6 août
21.30

Vor nicht allzu langer Zeit wurde eine ägyptische
Polizeikapelle zur Einweihung eines arabischen
Kulturzentrums nach Israel eingeladen. Doch sei es aus
bürokratischen Gründen oder wegen eines schlechten
Sterns, die Musikanten werden am Flughafen nicht
abgeholt. So machen sie sich selber auf den Weg und
landen in einem verschlafenen israelischen Nest am
Rande der Wüste, wo sie keiner erwartet hat. Eine
verlorene Band an einem verlorenen Ort . . . Der letzte
Bus ist bereits abgefahren, und nur dank der Initiative
der beherzten Barbesitzerin Dina finden die Fremden
Unterschlupf für eine Nacht. Eine wunderbar lakonische
Komödie über ein Ereignis, das sich so oder ähnlich
zugetragen haben könnte.

3. 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.

NEUENGASSE 40, TEL. 032 322 10 16

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 18.30.
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 20.45.
FR/SA auch 23.30.

THE LAST AIRBENDER –
DIE LEGENDE VON AANG – 3D
Schweizer Premiere! Vier Elemente – Luft, Wasser, Erde und
Feuer. Vier Nationen, deren Schicksal miteinander verwoben
ist. Da beginnt die Feuernation einen zerstörerischen Krieg
gegen die anderen Nationen. Von/De: M. Night Shyamalan.
Von/Avec: Jackson Rathbone, Cliff Curtis.
Ab 8/6 Jahren. 1 Std. 43.
En 1re suisse! Air, Eau, Terre, Feu: quatre nations destinées
à disparaître, englouties par une guerre sauvage engagée,
depuis un siècle déjà, par la Nation du Feu contre les trois
autres nations. Dès 8/6 ans. 1 h 43.

Aucun représentant officiel du Centre culturel arabe
situé en Israël n’est présent à l’aéroport pour accueillir, à
leur arrivée, les membres d’une fanfare en provenance
d’Egypte. Tentant de se rendre à bon port par leurs
propres moyens, ceux-ci ne tardent pas à se retrouver
en plein désert israélien, dans un village éloigné de tout.
Là, durant quelques heures seulement, les musiciens de
passage et les autochtones se lient d’amitié, mettant de
côté leurs différences culturelles. Comédie israélienne,
«The Band’s Visit» a été primée à de nombreuses
reprises dans des festivals internationaux tels que
Cannes, Zurich, Montréal, Sarajevo ou encore Varsovie.

Vers. franç.: dès JE ch. j. 14.00.
Deutsch gespr. siehe Rex 1!

SHREK FOREVER AFTER –
SHREK, IL ÉTAIT UNE FIN – 3D
6e semaine! En Digital 3-D! 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.

AN EDUCATION

Vers. française: dès JE ch.j. 16.15.
Deutsch gespr., siehe Rex 1!

Lone Scherfig, GB 2009, 95’, E/d/f.
7. August/7 août

SA

TOY STORY 3 – 3D
2e semaine! 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...
De Lee Unkirch. Dès 6/4 ans. 1 h 49.

LIDO 1

ZENTRALSTRASSE 32A, TEL. 032 323 66 55

Engl. O.V./d/f: ab DO tägl. – dès JE ch. j. 16.00,
18.15 + 20.30. FR/SA auch – VE/SA aussi 23.00.

KILLERS – KISS AND KILL
Deutschschweizer Premiere! Nach einer weiteren
verkorksten Beziehung ist Jen Kornfeldt (Katherine Heigl)
sicher: Sie wird sich nie wieder verlieben! Aber dann reist
sie mit ihren Eltern nach Nizza – und trifft ihren Mr. Right.
Von/De: Robert Luketic. Mit/Avec: Katherine Heigl,
Ashton Kutcher. Ab 14/12 Jahren. 1 Std. 40.
En première!Jen Kornfeldt, en vacances sur la Côte d’Azur,
se remet à peine d’une rupture, elle fait la connaissance de
l’homme de ses rêves, le beau Spencer Aimes. Trois ans
après cette rencontre, Spencer et Jen sont de jeunes mariés
heureux à la vie paisible. Mais tout bascule le jour où un
mystérieux tueur cherche à éliminer Spencer.
Dès 14/12 ans. 1 h 40.

1961, Angleterre. Jenny a 16 ans. Elève brillante, elle se
prépare à intégrer Oxford. Sa rencontre avec un homme
deux fois plus âgé qu’elle va tout remettre en cause.
Dans un monde qui se prépare à vivre la folie des
années 60, dans un pays qui passe de Lady Chatterley
aux Beatles, Jenny va découvrir la vie, l’amour, Paris,
et devoir choisir son existence.

Deutsch gesprochen: ab DO tägl. 14.15.

HOMMAGE À DENNIS HOPPER (1936-2010)

EASY RIDER

4. 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.

Dennis Hopper, USA 1969, 95’, E/d,f
8. August/8 août

SO/DI

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
2. Woche! 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.
2e semaine! 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
Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 15.15
(ausser DI – sauf MA) 17.45 + 20.15.
FR/SA auch 22.45.

GROWN UPS – KINDSKÖPFE
Schweizer Premiere! Die Komödie dreht sich um
fünf Schulfreunde, die sich nach 30 Jahren bei einem
Klassentreffen erstmals wieder begegnen. Von: Dennis
Dugan. Mit: Kevin James, Chris Rock und Adam Sandler.
Ab 10/8 Jahren. 1 Std. 42.

REX 1

21.30

Jenny ist eine Musterschülerin an einem Londoner
Vorstadt-College in den 60er-Jahren. Sie bereitet sich
gerade auf die Eintrittsprüfungen für Oxford vor, und ihr
Leben ist arbeitsam und nicht gerade aufregend. Da
trifft sie David an einem verregneten Nachmittag, und
alles ändert sich: David ist ein Mann von Gesellschaft
und Vermögen. Er bringt sie mit einem ganz anderen,
schillernden, nicht bürgerlichen Leben in Berührung.
Bald muss ihre Schulkarriere darunter leiden, und
sie hat sich zu entscheiden zwischen dem harten,
langwierigen Weg des Studiums und Davids viel
versprechendem, andersartigem Leben…

MARMADUKE – GROSS.TOLL.PATSCHIG.

LIDO 2

Farbe: SchwarzCyanMagentaYellow

Buntfarbe:

Filmpodium

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl.
14.00, 17.00 + 20.00.

BELUGA

Seite:

21.30

Die beiden Freunde Wyatt und Billy verkaufen in Los
Angeles eine Portion Rauschgift und können sich vom
Erlös endlich ihren Traum erfüllen. Mit schweren
Harleys fahren sie quer durchs Land zum Mardi GrasKarneval nach New Orleans. Auf ihrer Fahrt entdecken
sie die verschiedenen Gesichter der grossen Städte
und der kleinen Orte, machen Erfahrungen in einer
Hippiekommune, mit Drogen und Sex . . . Wie kaum ein
anderer Film trifft «Easy Rider», den Nerv einer ganzen
Generation. Ein Road-Movie voller Rockmusik, ein Film
über die gefährdeten Träume und das rebellische
Lebensgefühl der Rock-Generation der Sechzigerjahre.
Deux hippies californiens, Billy (Dennis Hopper) et
Wyatt (Peter Fonda), viennent de revendre une
importante quantité de drogue. Ils ont enfin réalisé leur
rêve: devenir riches. Wyatt cache les billets dans le
réservoir de sa moto et les deux amis partent pour le
carnaval de La Nouvelle-Orléans. Leurs longs cheveux
et leurs motos aux peintures psychédéliques inquiètent
les populations locales qui leur refusent régulièrement
le gîte. En 1969, la jeunesse américaine se ruait dans
les cinémas pour voir «Easy Rider», véritable apologie
d’une jeunesse qui ne croit plus en l’american
dream et qui fait sienne la philosophie du
«sex, drugs and rock’n’roll».

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

KATER VERMISST Seit Montag den 26. Juli

T

chat noir et blanc de 15 ans a disparu au quartier
Gurzelen. Qui la aperçu?
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Bei schlechter Witterung zeigen wir die Filme im
Kinosaal!/En cas de mauvais temps, les films sont
projetés en salle!

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
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TOY STORY 3 – 3D
2. Woche! 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.

ab sofort geöffnet
ouvert dès maintenant

SHREK FOREVER AFTER –
FÜR IMMER SHREK – 3D

lu - ve
13.00 – 18.00 h
sa / di, jours fériers 10.00 – 18.00 h

5. 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

UNTERER QUAI 92, TEL. 032 322 38 77
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www.bielbienne.com

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

INCEPTION
2. Woche! 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.

Tele-Hits der Woche

AB 5.8. IM KINO
LE 5.8. AU CINÉMA!

Deutsch gespr./sans s.-t.: ab DO tägl. 14.45.

THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE –
BISS ZUM ABENDROT

Nachgefragt

4. Woche! Tag der Entscheidung rückt immer näher – was
wird Bella wählen: Leben oder Tod?
Von: David Slade. Mit: Robert Pattison, Kristen Stewart.
Ab 12/10 Jahren. 2 Std. 03.

Sonntag, 08.08.2010 10:00 / 16:00

Deutsch + Türkisch gespr./d/sans s.-t.: ab DO tägl.
17.30. LE BON FILM!

Thema: Freikirchen

DIE FREMDE
In Erstaufführung! «Hör auf zu träumen!», sagt die Mutter
zu ihrer 25-jährigen Tochter Umay aus der Türkei, als diese
mit ihrem kleinen Sohn Cem vor der Berliner Wohnungstür
ihrer Eltern steht. Von: Feo Aladag. Mit: Kekilli Sibel,
Settar Taniriögen. Ab 14 Jahren. 1 Std. 59.
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Moderation: Peter Tanner
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Leider wieder zurück
im Heim!

E

R
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Hallo ich bin Kenzo.
Aufmerksame BIELBIENNELeser/innen kennen mich
schon. Ich warte schon seit
einiger Zeit hier im Tierheim
auf ein neues zu Hause.
Kurzfristig hat es auch geklappt mit dem neuen
Daheim. Doch leider nur
kurzfristig, denn der Hund
meiner neuen Besitzer war
ganz und gar nicht einverstanden mit mir, obwohl wir
uns bei den gemeinsamen
Spaziergängen super ver- Liebe Grüsse Kenzo

TIERSCHUTZVEREIN BIEL-SEELAND-BERNER JURA
Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00
So 10.00-12.00

032 341 85 85
!!! NEUE ADRESSE: www.tierschutzbiel.ch

I

N

standen haben. Nun bin ich
eben wieder hier - und hoffe
weiter. Ich weiss, irgendwo
sind die perfekten Menschen für mich denn ich bin
ein netter und verschmuster
Kerl, natürlich etwas stur,
aber das gehört zu einem
richtigen Sharpei! Ich bin
acht Jahre alt und fit und
munter. Also, falls du meine
Runzeln charmant findest,
dann besuch mich doch!

DISPARU CHAT Depuis lundi le 26 juillet notre
M.+ H. Ledergerber, Ch.-F.-Ingold 6
T: 032 342 62 09 Natel: 079 843 99 41

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

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

vermissen wir im Gurzelenquartier unseren 15-jährigen
schwarz/weissen Kater. Wer hat ihn gesehen?
Bitte um Telefon: M.+ H. Ledergerber, Ingoldweg 6

Herzschlag

Sonntag, 08.08.2010
(im Hauptprogramm nach Sport)

keine Sendung
(Sommerpause)

ImmoBiel

Täglich von 18:30 bis 19:00
Thema: Wird Lyss zu sehr verbaut?
Gast: Andreas Hegg, Gemeindepräsident
Moderation: Joseph Weibel

■■

Nummer: 04.08.10

Seite:

Buntfarbe:

Open Air
Wettbewerb
Haben Sie die BIEL BIENNEBeilage vom Open Air
Cinema Nidau genau
studiert? Dann war die
Auflösung für Sie ein
Kinderspiel.
Das gesuchte Wort heisst
«Shrek»!
BIEL BIENNE-Chefsekretärin
Bea Jenni waltete ihres Amtes als Glücksfee und zog die
gewinnbringenden Postkarten.

Die Gewinner:
1. Preis: Therese Renfer,
Spyriweg 2, 2543 Lengnau:
10 Gratiseintritte in die
Bieler Kinos Apollo, Beluga,
Lido, Palace und Rex, offeriert von der Cinevital AG
Biel.
2. bis 5. Preis: Marga
Aeschbacher, Rebenweg 18,
2503 Biel; Laurence Fleury,
Les Trois-Bornes 16, 2608
Courtelary; Verena Savon,
Bielstr. 86, 2555 Brügg; Daniel Mosimann, Lättgrubenweg 27, 3293 Dotzigen:
Je 5 Gratiseintritte in die
Bieler Kinos.

Aarberg; Francis Schütz,
Golatte 8, 2738 Court; Sarah
Bühler, Hinterfeldweg 2,
3292 Busswil; Margrit Mügeli, Dorfstr. 11, 2563 Ipsach; Josette Pavoni, J.-R.
Fiechter 2, 2613 Villeret:
Je 2 Gratiseintritte in die
Bieler Kinos.

Les gagnants:

Die Kino-Billette werden
den Gewinnerinnen und
Gewinnern per Post zugesandt. Bitte beachten Sie:
Die Preise werden nicht in
bar ausbezahlt!

du 2e au 5e prix: Marga
Aeschbacher, Chemin des
Vignes 18, 2503 Bienne;
Laurence Fleury, Les TroisBornes 16, 2608 Courtelary;
Verena Savon, Bielstr. 86,
2555 Brügg; Daniel Mosimann, Lättgrubenweg 27,
3293 Dotzigen:
5 entrées gratuites dans les
cinémas biennois.

TIRAGE AU SORT

Concours
Open Air
Avez-vous feuilleté de
fond en comble l’édition
spécial Open Air cinéma
de Nidau de BIEL BIENNE?
Vous n’avez donc eu aucune difficulté à trouver
la solution à notre
énigme.
Il fallait trouver «Shrek»!
Bea Jenni, cheffe secrétaire
de BIEL BIENNE a tiré les cartes
postales gagnantes au sort.

6. bis 15. Preis: René Voegtli, Aalmattenweg 30, 2560
Nidau; Yvonne Hächler,
Schützengasse 65, 2540
Grenchen; Michel Juillerat,
Hugistrasse 2, 2502 Biel; Nicole Lehmann, Les Mornets
48, 2520 La Neuveville; Antonella Schiliro, Flachserenweg 5, 2560 Nidau; Melitta
Feuz, Bahnhofstr. 6, 3270

SchwarzCyanMagentaYellow

ECHO

BIEL BIENNE 4. / 5. AUGUST 2010

AUFLÖSUNG

Farbe:

1er prix: Therese Renfer,
Spyriweg 2, 2543 Longeau:
10 entrées gratuites dans les
cinémas biennois Apollo,
Beluga, Lido, Palace et Rex,
offertes par Cinevital AG
Bienne.

■■

BIEL BIENNE 4 / 5 AOÛT 2010

2563 Ipsach; Josette Pavoni,
J.-R. Fiechter 2, 2613 Villeret:
2 entrées gratuites dans les
cinémas biennois.
Les billets de cinéma seront
envoyés aux gagnants par
la poste. Attention: les lots
ne seront pas convertis en
espèces!
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davon leben Wohnungskatzen in der Regel viel länger
als Freigänger! Bitte ändern
Sie ihre Denkweise!
Alexandra Zbinden, Biel
Der Tierschutzverein BielSeeland-Berner Jura nimmt
zum Leserbrief von Alexandra Zbinden wie folgt
Stellung

«99 Prozent aller Samtpfoten, die bei uns auf ein neues
zuhause warten, kommen von
Bauernhöfen und Schrebergärten oder haben bereits Freigang
genossen. Sie kennen den Auslauf also von klein auf. Diese
Tiere nun einfach in eine Wohnung zu vermitteln, nur damit
wir nicht «aus allen Nähten
platzen» wäre eine falsche Vordu 6e au 15e prix: René
Es macht mich traurig,
gehensweise. Unser Ziel ist es,
Voegtli, Aalmattenweg 30,
dass es so viele herrenlose
für alle Tiere Lebensplätze zu
2560 Nidau; Yvonne HäTiere gibt. Was sind das nur
chler, Schützengasse 65,
für Menschen, die ihre Tiere finden, wo sie glücklich sind
und sich wohl fühlen. Wir wol2540 Granges; Michel Juille- aussetzen? Auf der anderen
len keine weitere Abgabe im
rat, rue Hugi 2, 2502 Bienne; Seite bereitet mir die PhiloTierheim oder einen weiteren
Nicole Lehmann, Les Morsophie gewisser Tierheime
nets 48, 2520 La Neuveville; Mühe. So weiss ich aus eige- Besitzerwechsel für die Tiere.
Antonella Schiliro, Flachse- ner Erfahrung, dass das Tier- Und dies sind nicht veraltete
Ansichten sondern ist ein artgerenweg 5, 2560 Nidau; Meheim Rosel nur Katzen ablitta Feuz, Bahnhofstr. 6,
gibt, wenn diese Auslauf ha- rechter Umgang mit unseren
Schützlingen. Bei uns werden
3270 Aarberg; Francis
ben. Ich finde das eine
sehr viele Katzen abgegeben,
Schütz, Golatte 8, 2738
Frechheit! Vielleicht sollte
welche Menschen auf einem
Court; Sarah Bühler, Hinter- man von diesem veralteten
feldweg 2, 3292 Busswil;
Schema abkommen, denn es Bauernhof kaufen und nur in
der Wohnung halten wollen.
Margrit Mügeli, Dorfstr. 11, ist schon traurig genug, eiManchmal klappt dies, aber es
nen geliebten Stubentiger
(16jährig) zu verlieren. Dann gibt sehr viele Fälle, in denen
Mr. Shrek:
die Büsi plötzlich zu markieren
Wer auf ihn geht man mit guter Absicht
ins Tierheim, um einer Katze beginnen oder Möbel zerstören
tippte,
bis sie bei uns im Tierheim abein schöneres Leben zu erhatte alle
gegeben werden.
möglichen. Und dort wird
Chancen
Dass Wohnungskatzen
man abserviert mit den Worim Wettdurchaus ein schönes und artten: «Wenn das Tier keinen
bewerb.
gerechtes Leben haben können
Auslauf hat, können wir es
bezweifelt hier im Tierheim
nicht abgeben.» Kein WunShrek:
niemand, im Gegenteil – es ist
der platzt das Tierheim aus
l’ogre à
allen Nähten! Wohnungskat- so wie Frau Zbinden schreibt.
porté
Die Katzen sind weniger Gezen können auch ein schöbonheur
fahren ausgesetzt als Freigännes Leben haben und gesià nos
ger. Wenn wir Wohnungskatcherte Balkone gibt es mehr
gagnants.
zen zu vermitteln haben, dann
als genug. Ganz abgesehen
Alexandra Zbinden hat
den Artikel «Der grosse
Katzenjammer» (BIEL BIENNE 28./29. Juli gelesen)
und ist über die Philosophie gewisser Tierheime

Erzürnt

PHOTOS: BCA

BIEL BIENNE

platzieren wir diese auch gerne
nur für eine Wohnung. Aber
dieser Fall ist in einem Tierheim eher selten. Und diese Büsi finden immer sehr schnell
ein neues zuhause. Wir hoffen,
dass Frau Zbinden unsere Seite
nun etwas besser versteht. Bei
Fragen stehen wir Ihnen gerne
jederzeit zur Verfügung.
Tierschutzverein
Biel-Seeland-Berner Jura

Die meisten Katzen im
Tierheim Orpund
stammen von
Bauernhöfen oder aus
Schrebergärten.

Ornella Hemmi a lu
l’opinion de Mario Cortesi
«Retour à la modestie»
(21/22.7) et aimerait dire
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Merci!
Je suis tout à fait d’accord
avec vous, Bienne à besoin
d’une personne compétente
dans tous les sens du terme,
que ça soit un homme ou
une femme. Il faut rendre la
ville attractive et faire avec
les moyens à disposition, et
non voir trop grand.
Ornella Hemmi, Bienne
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Vos vacances
en Provence,
au coeur
du Luberon !
www.la-chaumierehotel.com
Suchen Sie Infos über die Bieler Altstadt?
z.B. Sehenswürdigkeiten - Geschichte - Führungen - Miete
Lokale- Events - alle Märkte, Veranstaltungen und Gastro/Gewerbe.

www.altstadt-biel.ch

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

biel@direct-mail-company.com

Tel. 032 343 30 30 • Fax 032 343 30 31
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Un moment
de détente au

beauty

BIEL BIENNE

10% de rabais sur tous les traitements:
❯ Grande journée beauté
Fr. 330.–
❯ Petite journée beauté
Fr. 230.–
❯ différents soins du visage dès
Fr.
95.–
❯ Massage (tout le corps)
Fr.
90.–
❯ Massage (tout le corps, abo de 10)
Fr. 810.–
❯ Massage (partiel)
Fr.
50.–
❯ Massage (partiel, abo de 10)
Fr. 450.–
❯ Soin cosmétique des pieds
Fr.
60.–
avec vernis
Fr.
70.–
❯ Manucure
Fr.
50.–
avec vernis
Fr.
60.–
❯ Epilation (la minute)
Fr 2.60.–
❯ Hydromassage bain de mer
Fr.
32.–
❯ Hydromassage bain de mer (abo de 10) Fr. 288.–
❯ Sauna
Fr.
30.–
❯ Sauna (abo de 10)
Fr. 260.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie
Fr.
32.–
❯ Sauna bio avec chromathérapie (abo de 10) Fr. 288.–
❯ Solarium (abo de 10)
Fr. 100.–
❯ Réflexologie
Fr.
85.–
❯ Réflexologie (abo de 10)
Fr. 765.–
❯ Traitement de la cellulite
Fr.
90.–
❯ Traitement de la cellulite (abo de 10) Fr. 810.–
❯ Hot-Stone-Massage, 1h (dos)
Fr
95.–
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10)
Fr. 865.–
❯ Hot-Stone-Massage, 11⁄2h (corps)
Fr. 135.–
❯ Hot-Stone-Massage (abo de 10)
Fr. 1’215.–
❯ Amazona, traitements de corps
dès Fr. 100.–
sauna
sauna bio
bain de vapeur
hydroxeur
solarium
massage
soins du visage
pédicure
Nail Forming

Tele-Hits de la semaine
Teleglise du dimanche
Dimanche 08.08.2010 (10:30, 16:30)
Thème:
Faire du catéchisme aujourd’hui
Invités: Christian Borle, catéchète professionel réformé, Alain Wimmer, responsable de
la catéchèse d’arrondissement réformée,
Vincent Wihlm, responsable de la catéchèse
catholique Bienne
Présentation: Kahdija Froidevaux
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BIEL BIENNE

Nummer: 04.08.10

Seite:

Buntfarbe:

Farbe:

■■

Schwarz

E R O T I C A

aus dem Festnetz
♥

♥

HAUS-/
HOTELBESUCH

078 884 24 59

sexy Frauen

NEUE FRAUEN:

Credit Card

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

078 901 00 79

076 766 07 23

Unt. Quai 42
3. Stock

NINA & POOLLA

www.and6.ch

tägl. 5 – 8

079
860 00 02

ELEGANCE

079 277 40 20

ESCORT
Haus- / Hotelbesuche
Credit Cards

Fr. 2.95/Anr.
+ 2.95/Min.

aus dem Festnetz

NEU! DANELI

sehr heiss, sympa,
gr. OW, sehr fantasievoll,
Fetisch, Lack, Straps &
Strümpfe, Fusserotik, etc...

078 881 58 13
MEIN MANN IST AUF
GESCHÄFTSREISE
UND ICH SUCHE EINEN
LIEBHABER FÜR EINSAME STUNDEN. BIST
DU DERJENIGE ?

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

aus dem Festnetz
♥

New TRANS BIEL

BIENNE

ACTIVE & PASSIVE
POITRINE XXXL
SANS TABOU

1 ère fois SIMONA
très belle, tout de A-Z
seins XXL

Rue du Jura 20
3 ème étage

076 289 44 83

076 718 17 10

Rue du Jura 20
3 ème étage

Jolie africaine
MIMO
1 ère 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

078 656 99 75

Blonde, lange Haare
erwartet Dich !

Thai-Classic-Massage
+ Erotik-Massage. BodySchaum mit XL-Busen.
Bielstr. 21, Lengnau

schön eingerichtetes
Zimmer an sehr
guter Lage mit PP.

079 673 27 73

076 234 08 32

077 433 78 85

076 346 24 46

SUSY

Einzigartig in Biel

TANTRA

NEU IN BIEL!

Hast Du Sehnsucht nach Abwechslung,
nach purer Sinnlichkeit, Lust & Erotik?

Privat in Biel
Jurastr.

mit gold-blondem
Haar und kleinem Busen
mit reifer Kollegin.
Lass Dich überraschen!

2 j u n g e, s ex y
Russinnen

Burgdorf BE

Ich biete Dir...
ein besonderes Erlebnis! Täglich!

Bild von mir bei Xdate.ch
und Sexabc.ch

076 482 29 16

♥

Schöne, junge Frau

Rituale
diverse Massagen
mit Karina
078 646 19 07
auf Vereinbarung

078 935 93 10

NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU•NEU
ESCORT

★ ★

XXL-Naturbusen

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

★★

SARAH

★★

★

E. Schülerstr. 22, 2. St., Türe 10

Küssen, Franz. pur, 69, NS,
uvm...

076 704 69 71
www.xvip.ch

Sexhungrige Bianca 20J.
076 728 7666
Franz.Pur.

★ ★
Unterer Quai 42
2. Stock Studio Surprise
www.sexplus.ch

JITKA
❤❤❤❤❤❤❤

Biel/Bienne

1 fois KARINA
ère

Ganz neu in Biel
geile Transe SEXLUDER

ZUM GENIESSEN

très gentille,
forte poitrine,
très chaude, sodomie,
tous fantasmes. 7/7
www.eurosex.ch/karina

Brünette mit XXXL-OW
20/5 gebaut.
A/P von A-Z. 24/24.
E. Schülerstrasse 22

CH-Frau!
Hausbesuche
oder in der Natur.
Keine SMS.
Voranmeldung

079 240 02 57

www.and6.ch

079 304 97 74

076 787 39 47

♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥
♥ Für den Geniesser ♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥ 079 898 30 75 ♥
♥
JederMANN ♥-lich ♥
♥
♥
willkommen.
♥
♥
♥
Privat
♥
♥ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♥

CH-Hausfrau

LISA

❤❤❤❤❤❤❤

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

THAI
DREAMS

079 485 18 73

0906 609 204

♥

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

079 520 50 94

Sinnliche Tantramassagen
www.tantra-lounge.ch

ZU VERMIETEN
in LENGNAU

NEW !!!
TRANSSEX

Studio FANTASY

SLOWAKIN

1. Stock,
Unterer Quai 42, Biel

SIMONE wieder da!
Blonde Katze mit langen
Beinen. Ich warte auf
Dich! Komm...
TOP-SERVICE !

076 391 06 20

magnifique,
très féminine,
grosse poitrine,
embrasse, actif/passif
vrai massage détente
078 868 11 27

❤❤❤❤❤❤❤

wieder da !

★ ★

E. Schülerstrasse 22, 2. St, Türe 11

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

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

Mit Kollegin (35)
079 381 29 01

Top Girl
19 j.

THAI CHILI

RUBENSLADY
JOANNA (25)

auch ESCORT

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

LIVE 24 Std.

ist wieder da!

Kunst der
Berührung!

Vully

078 327 57 04

Fr. 3.13/Min
Festnetztarif

MARY (48)

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

1. Mal in Biel

esch alles möglech!! 2 4 S t d .

0906 789 789
Fr. 1.49/Min.
Festnetztarif

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

❤❤❤❤❤❤❤

Uf dere Nommere

RUBENSLADY

ELLEN

0906 123456

S-BUDGET-SEX-LINIE

PAMELA

Die eifachschti Nommere
vo de Schwiiz LIVE

076 220 60 63

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

Partnerschaft
Sie sucht Ihn
BE/SO, Frau, schlank, sportlich, wünscht sich einen
gefühlvollen, ehrlichen Mann bis Ende 40., mit
Hobbys: Motorrad, Tanzen, Wandern Ski usw. Greif
zum Telefon, ich freu mich. Inserate-Nr. 332888
Jung gebliebene Frau, 62/173/74, mit vielseitigen
Interessen, sucht auf diesem Weg einen ehrlichen
Mann bis 65-j., für spätere, gemeinsame Zukunft.
Inserate-Nr. 332869
Frau, 45-j., sucht ehrlichen, treuen Mann, mit dem
ich durch dick und dünn gehen kann. Freue mich
auf ehrlich gemeinte Anrufe. Hab mut und greif zum
Hörer.
Inserate-Nr. 332853
BE, Frau, 62/165/70. Du willst am Wochenende
nicht mehr allein sein! Hobbys betreiben, Freude
am Leben haben, teilen! Reisen, Skifahren usw.,
dann freue ich mich auf dich. Inserate-Nr. 332891
I, w., 20-j., tue am liebschte telefoniere. Bi single
und findes langsam nicht mehr schön, gahts dir so
wie mir und du fühlsch di allei, so lüt mer doch ganz
eifach ah. I freue mi uf di!
Inserate-Nr. 332890
Verschmuste, fröhliche, unkomplizierte Hobbyköchin, 63-j., sucht einen lieben, offenen und ehrlichen Mann für eine schöne Beziehung! Freue mich
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332857
BE, ich, w., 49-j.,/161/70, suche einen intelligenten,
gut aussehenden Mann, um eine schöne Partnerschaft aufzubauen.
Inserate-Nr. 332861
Nicht einfach, den zuverlässigen, herzlichen Mann,
ab 59-j., für die wirklich wahre Liebe zu finden. Ich
bin w., 66/168, hübsch, aufgestellt, sensibilisiert,
gefühlsbetont, gestanden.
Inserate-Nr. 332854
Träume, Wünsche sind für mich, w., 27-j., alltäglich. Trotzdem suche ich Partner/Mann, der mich ab
und zu wieder liebevoll auf den Boden zurückholt,
für eine Partnerschaft.
Inserate-Nr. 332856

SO/BE, hast du Platz für eine neue Liebe? Möchtest
du mit mir, w., 66-j., NR, schlank, auf einer Wolke
schweben, den 3. Lebensabschnitt geniessen? Du
bist m., bis 70-j., NR, schlank.Inserate-Nr. 332849
Was versteht ihr Männer unter "einen Club besuchen"? Mein Interesse ist geweckt, deshalb suche
ich dafür die passende Begleitung. Vielleicht ergibt
sich ja mehr.
Inserate-Nr. 332855
Ich bin Kenianerin, 56-j., lebe sein vielen Jahren in
der CH und suche ein Mann mit Herz, für die Zukunft. Mein Hobbys: Tanzen, Singen und Reisen.
Melde dich doch bei mir.
Inserate-Nr. 332923
Ich, w., möchte dich lieben so wie du bist, ohne einzuengen, wenn du m., + 188 cm, max. 48-j.,
schlank, sportlich, attraktiv, dunkelhaarig, liebevoll,
Stil und Niveau hast, freue mich auf dich.
Inserate-Nr. 332831
Ich, w., schlank, Jahrgang 1940/177, mit roten
Haaren, sportlich und suche auf diesem Weg einen
lieben Partner. Hobbys: Wandern, Ski, Tanzen.
Inserate-Nr. 332897
Afrikanerin, 28/170, hübsch, seriös, romantisch,
sucht seriösen Partner, 30- bis 40-j., für eine gemeinsame Zukunft. Bis bald. Inserate-Nr. 332787
Welcher grosse, gebildete Mann ab Mitte 50,
möchte mich, w., 52/172 und meine Hündin ein
Stück auf dem Lebensweg begleiten? So melde
dich doch einfach mal bei mir.Inserate-Nr. 332822

Er sucht Sie
Therapeut, 42/180/90, ledig, Region SO, sucht eine
liebe Frau zw. 30- und 48-j., für eine ernsthafte Beziehung. Freue mich auf dich! Inserate-Nr. 332912

Wie gebe ich ein Inserat auf?
- sende uns nebenstehenden, ausgefüllten Talon per Post oder Fax
- Expressaufgabe zu Bürozeiten per Telefon 0901 578 548 (Fr. 1.--/Anruf + Fr. 1.--/Min.
aus dem Festnetz)
- per Internet unter www.singlecharts.ch
Hinweis: Für die Aussagen, Angaben und Text in den Inseraten wird keine Haftung übernommen, weder vom Provider,
noch vom Verlag. Singlecharts behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, Inserate zu kürzen oder nicht
zu publizieren. Weitere Infos und die AGB finden Sie unter www.singlecharts.ch. Schriftliche Anzeigen und Antworten auf Singlecharts-Inserate sind nicht möglich und werden nicht bearbeitet oder weitergeleitet.

BE, CH-Mann, 55/190, schlank, R, sucht eine liebe,
treue Frau für eine feste Beziehung. Ein Anruf würde
mich freuen. Hoffe bis bald. Inserate-Nr. 332872
Attraktiver Afrikaner, 25/170, F/I sprechend, kultiviert, sportlich, zuverlässig, kinderliebend, treu, zuverlässig, sucht die Liebe seines Lebens. Melde
dich doch!
Inserate-Nr. 332894

Inserat aufsprechen unter
0848 000 240 (8 Rp./Min.)
Attraktiver, aussergewöhnlicher Mann, 67/182/82,
NR, mit Bart, sucht grosse, schlanke Frau mit Niveau, zum Schwimmen, Auto-, Velofahren, Wandern etc. Freue mich auf dich. Inserate-Nr. 332788
Schlanker, zuverlässiger, bodenständiger Berner,
47/184/, NR, sucht w., schlankes Pendant, um die
40-j., um gemeinsam Natur, Städte, Kultur, Kulinarisches u. v. m. zu geniessen. Inserate-Nr. 332814
Homme, 54/185/82. Je cherche gentille femme, âge
en raport, pour amitié, vivre ensemble si affinité.
Inserate-Nr. 332808
Humorvoller, ehrlicher, einfühlsamer Mann, 37-j.,
schlank und sportlich, sucht eine liebe, romantische Frau für eine gemeinsame, schöne Zukunft!
Hab Mut und ruf mich an.
Inserate-Nr. 332812
Servicetechniker, 56/178, CH, ledig, sucht eine
schlanke, natürliche Frau, ohne Tiere, Raum BE/SO,
für eine schöne Partnerschaft mit Zukunft. Freue
mich auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332864
Aufgestellter, ehrlicher, treuer Landwirtsangestellter, 51-j., sucht 30- bis 40-j. Frau, humorvoll, offen,
für eine feste Beziehung und um eine Familie zu
gründen. Region BE.
Inserate-Nr. 332811
Mann, anschaubar, Kt. SO, 72-j., NR, verwitwet,
solo, sucht Partnerin, zum Tanzen, Wandern, Reisen mit GA. Allein sein ist nicht schön, zu zweit ist
es schöner. Ruf mich an.
Inserate-Nr. 332799

Ich, 52-j. Mann mit Haus, NR, sportlich, blaue Augen, suche liebe Frau, die mit mir zusammen, in
meinem Haus, leben möchte. Werde dich auf Händen tragen. Freue mich schon auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332798
Ich, m., 63/168, suche eine hübsche, aufgestellte
Frau bis 60-j., max. 70 kg, für Ferien, Fahrradfahren, Natur, Familie. Umgebung SO/Be/Biel. Freue
mich auf dich.
Inserate-Nr. 332800
Bist du treu, lieb, ehrlich, naturliebend, sportlich,
schlank wie ich, m., 41/65/166, in guter Position
und Trennung. Auf einen Anruf, für eine feste Beziehung, würde ich mich freuen. Inserate-Nr. 332878
Landwirt, 57/176, Kt. BE, vielseitig interessiert,
möchte unkomplizierte, hübsche, schlanke Partnerin, NR, kennenlernen. Dein Anruf würde mich sehr
freuen.
Inserate-Nr. 332815
Guter Tänzer, sucht attraktive Tänzerin und Partnerin, ca. ab 53-j., schlank, mit langen oder halblangen Haaren. Bin schlank, sportlich, wie Ski- und
Velo fahren, Wandern, Natur usw. AG/SO/LU/BE.
Inserate-Nr. 332691

Sie sucht Sie
Ich, w., 48-j., suche für eine harmonische Partnerschaft eine Frau zw. 48- und 55-j., Region SO/BE.
Hab Mut und melde dich.
Inserate-Nr. 332941

Freizeit
Sie sucht Ihn
Attraktive Sie sucht einen grosszügigen und attraktiven Mann, 45- bis 58-j., mit Niveau. Das Leben
geniessen speziell, einmalig und schön. Freu mich
auf dich.
Inserate-Nr. 332933
Du, m., bist attraktiv, vital, unternehmungslustig,
positiv denkend, grosszügig, offen. Sowie ich, w., +
50-j., möchte dich zu meinem baldigen Geburtstag
kennenlernen. Beeile dich.
Inserate-Nr. 332835

Gratis inserieren

(nur für Privatpersonen und ohne kommerziellen Zweck)

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

Er sucht Sie
Ich, m., 75-j., würde gerne eine sympathische Frau,
NR, aus BE, kennenlernen, die meine Interessen mit
mir teilen möchte. Musik, Jazz, Klassik. Ein Anruf
würde mich freuen.
Inserate-Nr. 332895
Mann, 55/172, naturverbunden, sucht Partnerin für
Passtouren, evtl. Alpenquerung im August/September, Ziel Tessin, Morgentau, Wiesen, Bergwälder,
Geröll, Wolkenfetzen, Geschichten, übernachten in
Hütten.
Inserate-Nr. 332827

Er sucht Ihn
Mann, 61-j., NR, sucht Wanderkollege, nähe BE.
Bitte nur sehr interessierte melden. Freue mich auf
deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332917

Allgemein
Mensch, w., mit Hund, Bern/Umg., sucht Mensch,
m./w., + 60-j., mit Hund, für gemeinsame Tagesausflüge bzw. -wanderungen. Inserate-Nr. 332892

Flirten/Plaudern
Vielseitig interessierte, 42-j. Frau, sucht gepflegten
Mann, 35- bis 45-j., mit Niveau, für regelmässige
Treffen zum Plaudern und mehr. Warte gespannt
auf deinen Anruf.
Inserate-Nr. 332887
Bi ä unternähmigsluschtige, ufgsteute, guet ussehende Bärner. Liebä hemmigslosi, fantasievolli, abwächsligsvolli Sinnlichkeit. Inserate-Nr. 332896
Attraktive Frau, 44-j., sucht attraktiven jungen
Mann ca. zw. 25- und 35-j., um dem normalen Alltag zu entweichen. Hast du eine Idee, was wir anstellen können?
Inserate-Nr. 332858
Liebst du auch Sonne, Wind und Wasser auf der
Haut. Findest du auch zu zweit ist der Sommer viel
schöner? Dann musst du mich ganz schnell anrufen, bevor der Sommer vorbei ist. So ruf mich doch
gleich an.
Inserate-Nr. 332859

Einsenden an:
Singlecharts bielbienne,
Postfach 114, 8903 Birmensdorf
oder per Fax an: 0901 578 549 (Fr. 4.23/Min.
aus dem Festnetz)
per Internet unter www.singlecharts.ch
Dein Inseratetext kann auch in anderen Medien erscheinen. Aktuellste Inserate auf TXT SF1 und SF2
ab Seite 845.

bis

und von

bis

(unbedingt angeben)

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

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

❒ Sport/Kultur

❒ Ferien/Reisen

Inseratetext: (max. 170 Zeichen)

Für technische Fragen 0848 000 241 (Rp. 8/Min.) Mo bis Fr zu Bürozeiten oder per
Mail unter info@singlecharts.ch

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

AGENDA

BIEL BIENNE 4. / 5. AUGUST 2010

Am Montag (20 Uhr 10) empfängt der FC Biel den
FC Winterthur. Nach einem eher verhaltenen Start
in die Meisterschaft wollen die Seeländer gegen
das Tabellenschlusslicht durchstarten. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

5.8.
DONNERSTAG
JEUDI
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.

6.8.
FREITAG
VENDREDI
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.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BSG, Apéro-Time,
18.30-20.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l CHASSERAL, parking
hôtel, comète, météorites
et thé à la canelle (soirée),
19.30-22.30.
Inscr. 079 / 474 66 22.
l LA NEUVEVILLE, La
Tour de Rive, visite guidée
gratuite de la vieille ville,
17.30-18.30.

7.8.
SAMSTAG
SAMEDI

Leitung und Violine;
Marianna Szadowiak &
Naomi Tolksdorf, Violinen,
Purcell, Wassenaer, Müller-Zürich, Mozart, Elgar,
20.00.
l GRENCHEN, Tennishalle, Schlagerfest der
Volksmusik, Francine Jordi
und Marc Pircher, 20.00.
Türe: 18.00.
Infos & Kartenverkauf:
079 / 413 36 51 oder
079 / 330 08 11.
l LIGERZ, Kirche, Musik
aus der Stille, Jean- Marie
Leclair, Sonate op.12 Nr. 5
in c-moll, Rolf Dieter
Gangl, Frédéric Carrière
Violen; Christine Lüthi,
Leserin, 18.15.
l LA NEUVEVILLE,
place de la Liberté, zone
piétonne, Dress-pop,
20.30.

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.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l ALTSTADT, Flohmarkt,
7.00-14.00.
l BÄSETÖRI, Altstadtführung, 10.00.
Vorres. 032 / 329 84 84.
l BSG, Grillspass, grillieren einmal anders, 19.5022.20.
Anm. 032 / 329 88 11.
l LIGERZ, Pontonierhaus, Insel-Ligerz-Schwimmen, Massenstart auf der
2,1 km-Strecke, 15.00.
Auf der 1,1 km-Strecke
auf der St. Petersinsel,
14.00. Bootsüberfahrt ab
Ligerz, 12.30.
Ausweichdatum: 8. 8.
l NEUENSTADT, La Tour
de Rive, Besichtigung der
Altstadt, gratis, 10.0011.00.
l STUDEN, Florida, Seeländer-Chötti, Minigolf,
19.00.
Anm. 032 / 365 28 32.
l MOUTIER, Cinoche,
fête africaine, «Fleur du
désert», fête et repas dès
18.00, musique et bar
après le film.

KONZERTE
CONCERTS

10.8.

SONNTAG
DIMANCHE

DIENSTAG
MARDI

l ERLACH, Hafenkonzert, Bielergruss Blasmusikanten, 10.30.
l GRENCHEN, Tennishalle, Schlagerfest der
Volksmusik, Frühschoppen-Konzert Marc Pircher,
11.00. Türe: 9.30.
Infos & Kartenverkauf:
079 / 413 36 51 oder
079 / 330 08 11.
l INS, Ankerhaus,
«Sprachlos», kleines
Musical von Jean Luc
Pfisterer und Charlie
Fischer, 17.00.
l BELLELAY, Abbatiale,
heure d’orgue, 17.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l BAHNHOF, SAC-Jorat
Biel-Bienne, Lai da Tuma,
Biel SBB ab: 06.44. Billette
lösen: Tageskarte. Wanderzeit: 4.0 Std.
Anm. 062 / 396 22 53.
l BSG, Brunchfahrt auf
dem Solarkatameran
MobiCat, 11.00-14.00.
Anm. 032 / 329 88 11.
l SCHAFIS, Beach, Schafiser Ping-Pong Turnier
2010, 13.15. Am gemütlichen Event mit Blick in die
Rebberge und auf den See
kann bei einem Glas einheimischen Weins oder
Traubensaft auch ohne
aktive Teilnahme die
gemütliche Stimmung, das
erfrischende Bad im See
und die Gemeinschaft genossen werden.

9.8.
MONTAG
LUNDI
UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l GURZELEN, FC BielBienne – FC Winterthur,
20.10.

l BRÜGG, Kirchgemeindehaus, 1. SOB-Sommerkonzert, «Cordes &
Archets», Thomas Füri,
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Circus Monti
16 Artisten bringen das ganze Chapiteau zum Erklingen
und Pulsieren.
Ins, Fauggersmatte
Donnerstag, 5. August 2010, 15.00 & 20.15.
Freitag, 6. August, 2010: 15.00.
Worben, beim Seelandheim
Dienstag, 10. August, 2010: 15.00 & 20.15.
Mittwoch, 11. August, 2010: 15.00.
Vorverkauf Tel. 056 / 622 11 22, www.circus-monti.ch
oder Circuskasse

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, Samuel
Schmid, alt Bundesrat;
Martin Bühler, Sprecher
VBS, ab 19.30, Vorträge,
20.30.

Rennweg 26
«Othello», Tragödie in 5 Akten von
William Shakespeare, Mitwirkende: Studierende aus
Biel, Regie: Michelle Affolter.
Samstag, 7. August 2010, 20.00: Premiere
Sonntag, 8. August, 17.00
Freitag, 13. August, 20.00
Samstag, 14. August, 20.00
Sonntag, 15. August, 17.00
www.othello.neonproductions.ch
Vorverkauf Tickets:
Per Mail: info@othello.neonproductions.ch
Per Phone: 078 / 639 57 93
Per Post: T. Arte,Kloosweg 2, 2502 Biel

11.8.
MITTWOCH
MERCREDI

1to1 Energy Lyss

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Parkschwimmbad

l BSG, Kindern das
Kommando, 15.15-17.45.
Anm. 032 / 329 88 11.

Openair am Bielersee
Strandwiese Vinelz
Freitag, 6. August 2010, Doors: 18.00.
18.45: The Minx (Punk-Grunge-Rock)
19.30: The Siffredis (Garage-Trash-Punk)
20.30: Sleepy Sun (USA) (Neo-Psychedelic-Hippie-Rock)
21.45: Sexomodular (Extreme-Synthesizing-One-ManBand)
22.45: Firewater (USA) (World-Folk-Indie-Punk)
00.15: The Toyotas (D) (Garage-Punk-Rock)
anschl. DJs Madame Minouche & Kizmiaz
Samstag, 7. August 2010, Doors: 12.00.
13.00: Theater «Camping Oase»
15.00: Die Paranoiden Androiden (Akkustik-Trash-FolkSinger-Songwriter-Mundartchansons)
15.45: Urban Junior (Electro-Trash-Garage-BoogieDisco-Blues-Punk)
16.45: Wendy McNeill (CAN/SWE) (Accordion-FolkNoir-Songwriting)
17.45: Mortal Hatred (Death-Metal-Core)
18:30Angel Maria Torres y sus ultimos Mambolleros
(MEX/CH) (Mambo de México)
19.45: Movie Star Junkies (ITA) (Garage-Blues-Punk)
20.45: Famara (World-Reggae-Dub)
22.00: Lombego Surfers (USA/CH) (Outlaw-Rock'n'Roll)
23.15: Leech (Instrumental-Post-Rock)
00:30: The Grave Brothers (BEL) (Psychobilly-CountryPunk)
01.45: Traktorkestar (Balkan-Brass)
anschl. DJ Dannyramone
Sonntag, 8. August 2010, Doors: 12.00.
12.30: Dreampilot (Psychedelic-Post-Trip-Rock)
14.00: Mark Kelly (GB/CH) (Acoustic-ReggaeSongwriting)
15.30: Hildegard Lernt Fliegen (Jazz-Noiseart-Polka)
17.00: Die Kosmonauten (D) (60ies-Surf-Beat)
www.openairambielersee.ch

Türöffnung: 19.00 (Family Night: 17.00).
Beginn Konzert: 20.00.
Beginn Film: nach dem Eindunklen, ca. 21.45.
Donnerstag, 5. August 2010
«2012»; Sound: George.
Freitag, 6. August 2010
«The Blind Side»; Sound: Christian Tschanz.
Samstag, 7. August 2010
«The Hangover» (deutsch); Sound: Läärguet.
Sonntag, 8. August 2010
«Desert Flower – Die Wüstenblume».
Montag, 9. August 2010
«Alvin und die Chipmunks 2» (deutsch); Family Night
presented by Coop.
Dienstag, 10. Augut 2010
«Lila, Lila» (deutsch).
Mittwoch, 11. August 2010
«Zweiohrküken» (deutsch).
www.1to1energy-happening.ch

Open Air Cinema Nidau
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, 5. August 2010
«Sex and the City». CultFiction: «Gainsbourg».
Freitag, 6. August 2010
«Alice in Wonderland in 3D». CultFiction: «Giulias
Verschwinden».
Samstag, 7. August 2010
«Inglorious Basterds». CultFiction: «Un prophète».
Sonntag, 8. August 2010
«Shrek forever after in 3D». CultFiction: «A serious
Man».
Montag, 9. August 2010
«Zweiohrküken». CultFiction: «Nowhere Boy».
Dienstag, 10. August 2010
«Twilight-Saga: Eclipse». CultFiction: «Desert Flower».
Mittwoch, 11. August 2010
«Invictus». CultFiction: «Das weisse Band».

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

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 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 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.

Achtung!
Informationen über Veranstaltungen vom 12. bis 18.
August 2010 müssen bis spätestens am Freitag, 6.
August, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
E-Mail-Adresse: agenda.bielbienne@bcbiel.ch
Les informations concernant les événements du 12 au 18
août 2010 doivent parvenir à la rédaction au plus tard le
vendredi 6 août à 08.00 h.
Adresse e-mail: agenda.bielbienne@bcbiel.ch

KINO / CINÉMAS
l BÉVILARD, PALACE
Relâche d’été jusqu’au 25.8.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
Relâche d’été jusqu’au 27.8.
l MOUTIER, CINOCHE
SA: Fête africaine, «Fleur du désert», fête et repas dès
18.00, musique et bar après le film.
l TAVANNES, ROYAL
Relâche d’été jusqu’au 18.8.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Copie conforme», JE/DI: 20.30.
«Kiss and kill», VE: 20.30, DI: 17.00, LU: 20.30.
«Inception», SA: 21.00.
«Toy Story en 3 D», SA: 18.00.
«L’âge de raison», ME: 20.30.

Diessbach bei Büren

BIBLIo'PLAGE 2010

Sommernachtskino auf dem Käsereiplatz
Freitag, 6. August 2010, 21.30: «Romeo und Julia auf
dem Dorfe». Vorfilm: «The Vagabond - Der Vagabund».
Samstag, 7. August 2010, 21.30: «The Bridges of
Madison County». Vorfilm: «Luzie taucht unter».
Ab 19.30 Festwirtschaft (an beiden Abenden).

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.

Moutier
20e Festival jurassien de cinéma en plein air, préau de
l'école du Clos (à côté du Cinoche), du 9 au 14 août
2010, ouvertures des portes: 19.00, début des séances:
21.30.
Lundi, 9 août 2010: «Shrek – Il était une fin».
Mardi, 10 août 2010: «L’âge de raison».
Mercredi, 11 août 2010: «L’agence tous risques».

agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSER
HAUS …
MA SORTIE …

IMMER NOCH GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:

Attention!

l FILMPODIUM Open Air
«The Band’s Visit», FR: 21.30.
«The Education», SA: 21.30.
«Easy Rider», SO: 21.30 (Hommage Denis Hopper).
l AARBERG, ROYAL
«Toy Story 3», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 17.30, SA/SO/MI:
15.00.
«Karate Kid», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
l GRENCHEN, PALACE
«Twilight: Eclipse», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.30.
l GRENCHEN, REX
«Toy Story 3», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 17.30, SA/SO/MI:
15.00.
«Kiss & Kill», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI: 20.15.
l INS, INSKINO
Sommerpause bis 19. August.
l LYSS, APOLLO
«Für immer Shrek», SA/SO/MI: 14.30.
«Die Legende von Aang», DO/FR/SA/SO/MO/DI/MI:
20.30, SA/SO: 17.00.
«Twilight: Eclipse», SA/SO: 18.15.

nn

Lundi soir, à 20 heures 10, le FC Bienne reçoit
Winterthour. Pas très bien partis en championnat,
les Petchon Boys auront l’occasion de se relancer
contre la lanterne rouge. Hopp Biel et Let’s go!

8.8.
KONZERTE
CONCERTS

MagentaSchwarz

Farbe:

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.

Martin Bürki
Er ist der Inbegriff
eines Dampfschiffs: Der Mississippi-Raddampfer.
Schiffe seines Typs
haben ab dem 19.
Jahrhundert Passagiere und Fracht –
vor allem Baumwolle – zwischen
Louisville und
New Orleans
transportiert. Kein
solcher Kahn, sondern ein kleinerer
Dampfer, verkehrt
am 7. August bei
Büren auf der Aare. Im Rahmen
des diesjährigen
Ländtifeschts will
ich den Charme
der Dampfmaschine entdecken: Ob
Schiff, Bahn oder
Walze – es wird
kräftig eingeheizt!
Und auch an der
Kletterwand lässt
sich einmal
Dampf ablassen.
Für (musikalische)
Unterhaltung und
Verpflegung sorgen die traditionellen Bars und
Stände, etwa die
griechische Taverne oder die
Dirndl-Bar mit
Bayrischem Weissbier. Zaubershow
und Märli-Egge
packen auch die
Kleinsten. Diesen
Samstag ab 10 Uhr
beim Bahnhof
und an der Ländti
in Büren.
Quand on pense bateaux à vapeur, on
s’imagine les bateaux à aubes du
19e siècle qui reliaient Louisville à
la Nouvelle-Orléans
et transportaient
passagers et marchandises, et surtout du coton. Le
bateau à vapeur qui
naviguera à Büren
an der Aare le
7 août est plus modeste. Dans le cadre
de la «Ländtifescht», je me réjouis de découvrir
les charmes de la
vapeur: bateau, loco
ou rouleau compresseur, les turbines
vont chauffer sec.
Et il faudra aussi
mettre la vapeur sur
le mur de grimpe.
Les incontournables
bars et stands,
comme la taverne
grecque ou le bar
Dirndl avec sa bière
blanche bavaroise,
se chargeront de
l’animation. Et
pour les plus petits,
il y aura un show
de magie et un coin
contes, ce samedi, à
10 heures, à la gare
et au débarcadère.
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CINÉMA

Ehre und Tradition gegen Menschlichkeit.

Die Fremde HHH(H)

VON
Umay (Sibel Kekilli, «GeMARIO gen die Wand») kann nicht
CORTESI mehr in einem SteinwüstenQuartier von Istanbul bei
ihrem jähzornigen und gewalttätigen Mann leben. Sie
flieht mit ihrem Sohn Cem
nach Berlin zu ihren Eltern.
Dort erhofft sie sich ein unabhängiges, selbstbestimmtes
Leben, will studieren, ihren
Sohn grossziehen, ein Mensch
werden. Doch sie hat nicht
mit dem Verhaltenskodex der
muslimischen Familie gerechnet. Da stehen Ehre und
Tradition im Vordergrund.
Den Mann verlassen – undenkbar! Die Frau hat sich unterzuordnen. So ist es seit
Jahrhunderten.

Ehrenmord. Mit ihrer
Flucht bringt sie Schande
über die ganze Familie, der
Ruf der gutsituierten Familie
ist bei Ihresgleichen kaputt.
Ihrer Schwester, die sich in
Berlin in einen Türken verliebt hat, droht deswegen die
Hochzeit zu scheitern. Ihr Vater, schon schwach auf dem
Herzen, hält es nicht aus, dass
er nun von den türkischen
Kollegen geächtet wird. Er
plant, den kleinen Cem zu

Turbulente
Action-Komödie.
LUDWIG HERMANN
Die US-Schauspielerin Katherine Heigl («27 Dresses»,
«The Ugly Truth») besitzt die
Ausstrahlung der guten alten
Doris Day: Männern gegenüber gibt sie sich zugeknöpft,
zeigt am liebsten den Schmollmund. Jetzt, als Jen Kornfeldt, soeben einer verkorksten Beziehung entflohen,
fällt ihre Tapferes-MädchenFassade schnell. Schon im
Lift eines Luxushotels in
Nizza wird die Blondine
schwach: Da begegnet ihr –
nur mit knappem Badetuch
bekleidet – der charmante Spitzbub Spencer Aimes (Ashton
Kutcher).
Der Beau aus «Valentine’s
Day» verdreht Jen den Kopf,
und nach 30 Filmminuten
bewohnt das Paar bereits –
glücklich verheiratet – ein
Reihenhaus in einer amerikanischen Vorort-Idylle. Alles
paletti? Fast. Nur Spencers

Kompromisslos. Die in
Wien geborene 38-jährige Regisseurin und Drehbuchautorin Feo Aladag leuchtet kompromisslos in diese Parallelgesellschaft, die ihre eigenen,
grausamen Gesetze aufgestellt hat; bei der Ehre und
Tradition jede Menschlichkeit verbannen und auch jede
Hoffnung zunichte machen.
Ihr Drehbuch nimmt immer
neue Wendungen, ist klug,
die Dialoge prägnant, es wird
nur gesprochen, wenn es notwendig ist. Der Film, Aladags
Regiedebut, ist spannend wie
ein Thriller. Das Ende eigentlich voraussehbar – und doch
gelingt Feo Aladag eine über-

raschende, starke, emotionsgeladene letzte Wendung.
Gespielt wird hervorragend.
Sibel Kekilli ist eine überzeugende Umay, in jeder Szene
beherrscht sie die Leinwand,
ihr differenziertes Minenspiel
ist eindrucksvoll.
Man glaubt, die Geschichte aus den Medien zu kennen,
denn Ehrenmorde stehen
nicht nur in der muslimischen Gemeinschaft immer
wieder auf der Tagesordnung.
Ehrenmorde sind eine Flucht
aus der Realität, Überbleibsel
verkrusteter Strukturen.
n

Vater und
Bruder wollen Umay
(Sibel
Kekilli) den
Sohn Cem
wegnehmen.
Le père et
le frère
d’Umay
(Sibel
Kekilli)
veulent lui
enlever son
fils Cem.

dex de comportement, soumis à l’honneur et à la tradition, qui dicte la vie d’une famille musulmane. Quitter
son mari est inimaginable! La
femme doit se soumettre au
siècle des siècles.

Fantasy-Abenteuer von Hollywoods
Fantast Nr. 1, M. Night Shyamalan.

Honneur et tradition
contre humanisme.
PAR MARIO CORTESI
Umay (Sibel Kekilli, «Gegen die Wand») ne peut plus
vivre dans son quartier désolant et bétonné d’Istanbul
avec son mari colérique et
violent. Elle s’enfuit avec son
fils Cem à Berlin pour rejoindre ses parents. Là, elle espère jouir d’une vie indépendante, étudier, éduquer son
fils, devenir un être humain.
Mais elle a compté sans le co-

Kiss & Kill HH(H)
Frau Kornfeldt (Katherine
Heigl) und Herr Aimes
(Ashton Kutcher) gönnen
sich eine Verschnaufpause.
Katherine Heigl et Ashton
Kutcher s’accordent une
pause.

Kutcher und Katherine Heigl,
die mit ihrem Ehemann Spencer keck in den Kampf zieht
und die etwas wirre Story glättet. Ein Kabinettstücklein zeigt
Tom «Magnum» Selleck als
markigen Mr. Kornfeldt. Wehe
«Magnum». Regisseur Robert dem Bräutigam, der einen solLuketic («Legally Blonde»), chen Kerl als Schwiegervater
n
Experte für romantische Ko- erhält.
mödien, erzählt die Geschichte vom küssenden Killer kurz- Darsteller/Distribution:
weilig und mit leichter Hand. Katherine Heigl, Ashton
Comédie d’action
Er verzichtet auf allzu viele Kutcher, Tom Selleck
Tricks im «Knigth and Day»- Regie/Réalisation:
agitée.
Stil. Anders als der aufgedon- Robert Luketic (2010)
nerte Tom-Cruise-Thriller be- Dauer/Durée:
LUDWIG HERMANN
vorzugt Luketic Humor und 100 Minuten/100 minutes
Kurzweil mit launigen Schau- Im Kino Lido 1
L’actrice américaine Kaspielern wie «Clown» Ashton Au cinéma Lido 1
therine Heigl («27 Dresses»,

«The Ugly Truth») possède le
rayonnement de la bonne
vieille Doris Day: prude et
boudeuse envers les hommes.
Elle laisse rapidement tomber
son masque de fillette vaillante
dans le rôle de Jen Kornfeldt,
qui vient d’échapper à une re-

The Last Airbender 3D HH

Ein wahrer Tausendsassa:
Jung-Star Noah Ringer in
der Rolle als heroischer
Aang.

La jeune star Noah
Ringier, dans le rôle de
l’héroïque Aang: un vrai
touche-à-tout.

Darsteller/Distribution: Noah Ringer, Nicola Peltz,
Jackson Rathbone, Dev Patel
Regie/Réalisation: M. Night Shyamalan (2010)
Dauer/Durée: 103 Minuten/103 minutes
Im Kino Beluga/Au cinéma Beluga
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damnent tout principe humanitaire et tout espoir au nom de
l’honneur et de la tradition.
Son scénario emprunte à
chaque fois de nouvelles tournures, il fait preuve d’intelligence avec des dialogues concis.
Les personnages ne parlent que
lorsque c’est indispensable. Le
film, le premier de Feo Aladag,
est palpitant comme un thriller. La fin, même si elle est prévisible, prend une tournure
surprenante, empreinte de
force et chargée d’émotions. Le
jeu des acteurs est remarquable, Sibel Kekilli interprète
une Umay convaincante. Elle
maîtrise toutes les scènes avec
une aisance impressionnante.
On croit connaître l’histoire
d’après les médias et pourtant,
les meurtres d’honneur, s’ils
font souvent la une de l’actualité, ne sont pas seulement reliés à la seule communauté
musulmane. Les meurtres
d’honneur sont une fuite de la
réalité, des reliques de structures encroûtées.
n

Meurtre d’honneur. Sa
fuite plonge toute sa famille
dans la honte, sa bonne renommée est salie. Le mariage
de sa sœur, qui est tombée
amoureuse d’un Turc à Berlin,
s’en trouve menacé. Le père,
qui souffre de déficiences cardiaques, n’en peut plus d’être
mis au ban par ses collègues
turcs. Il ourdit un plan pour enlever le petit Cem et le ramener
à son père à Istanbul. La mère,
qui a toujours été soumise, se
retourne contre sa fille. Elle
doit quitter la famille et trouve
refuge auprès d’un foyer pour
femmes. Et les deux frères, qui
se sentent rejetés par la communauté turque et vivent dans
un monde de continuelle stupéfaction, ne voient qu’une solution au problème: le meurtre
d’honneur.
Darsteller/Distribution:
Sibel Kekilli, Settar
Sans compromis. Feo Tanriögen
Aladag, 38 ans, née à Vienne, Regie/Réalisation:
réalisatrice et scénariste, met Feo Aladag (2009)
en lumière sans compromis les Dauer/Durée:
abominables lois que cette so- 119 Minuten/119 minutes
ciété parallèle a édictées et qui Im Kino Rex 2, 17.30 Uhr
Au cinéma Rex 2, 17h30
lation destructrice, en succombant, dans l’ascenseur
d’un hôtel de luxe de Nice, au
charme du fripon Spencer
Aimes (Ashton Kutcher) tout
juste recouvert d’un linge de
bain .
Le beau gosse de «Valentine’s Day» fait tourner la tête
de Jen et, après trente minutes de film, le couple – la
bague au doigt – habite un de
ces pavillons, alignés tous pareils, d’une de ces banlieues
idylliques américaines. Tout
va-t-il pour le mieux? Presque. La fête pour les 30 ans de
Spencer ne se termine pas
comme prévu. On retrouve le
dernier invité, qui a terminé
la soirée ivre mort sur un
sofa, en pleine forme le matin,
menaçant le frais trentenaire
d’un couteau. Les collègues
de travail de Spencer attendent le patron armés de mitraillettes et même le beaupère, le toujours correct Mr
Kornfeldt, fait preuve d’une
envie meurtrière. Il se trouve
que Spencer Aimes est loin
d’être le gendre idéal, mais un
redoutable espion internatio-

nal recherché par une armée
secrète de tueurs à gages.

«Magnum». Le réalisateur
Robert Luketic («Legally
Blonde»), expert en comédie
romantique, raconte l’histoire du tueur charmeur en étalant son savoir-faire pour le
divertissement et la légèreté.
Il s’abstient de plomber son
film d’une multitude de trucages dans le style «Knight
and Day». Au contraire du
film tomcruisien monté en
mayonnaise, Robert Luketic
préconise le divertissement,
l’humour et la gaieté des acteurs, comme le clown Ashton
Kutcher et Katherine Heigl qui
se lance corps et âme dans la
bataille aux côtés de son mari
et rend un peu plus crédible
cette histoire folle. Une rareté: Tom «Magnum» Selleck
dans le rôle de l’énergique Mr
Kornfeldt. Gare au gendre qui
a droit à un tel beau-père! n

Aventure de M. Night Shyamalan, le
réalisateur le plus fantasque d’Hollywood.
PAR LUDWIG HERMANN

dere Nationen ein Zeitalter
der Zerstörung eingeläutet.
Aang, der kleine Glatzkopf
aus dem ewigen Eis, entpuppt
sich als Erlöser, als der neue
Avatar: Besitzt der 12-jährige
Knirps (Kampfkunst-Champion Noah Ringer) die Macht,
alle vier Elemente zu beeinflussen und die Welt wieder
ins Lot zu bringen?

Taekwondo. Mit «The
Last Airbender» (Untertitel:
«Book One: Water») zeigt
Shyamalan, dass auch das
möglich ist: Ein pazifistisches
Action-Movie, in welchem
ein eigenwilliger Auserwählter Friede und Einigkeit auf
die Erde bringen soll. Dass der
Glücksbringer dabei fliegen
und Luftbeutel gegen seine
Feinde schleudern kann und
geschickt die Kampfsportart
Taekwondo beherrscht, verleiht dem Spektakel Leichtigkeit und nimmt ihm etwas
vom penetrant frömmelnden
Grundton. – Ein mystischesoterisch-fantastischer Nonsens für Shyamalan-Fans.
Und die können sich freuen:
«Book 2: Earth» und «Book 3:
Fire» folgen in Kürze.
n
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entführen und zum Vater
nach Istanbul zurückzubringen. Die Mutter, die sich immer untergeordnet hat,
bricht mit der Tochter. Diese
muss die Familie verlassen,
findet in einem Frauenhaus
Unterschlupf. Und die beiden
Brüder, die sich in der türkischen Gemeinschaft ausgestossen fühlen und in einer
Welt der Sprachlosigkeit leben, sehen für die gesetzbrechende Schwester nur noch
einen Ausweg: Ehrenmord.

Fest zu seinem 30. Geburtstag
endet nicht ganz wie erwartet: Der letzte, trunkene Gast
auf dem Sofa ist am Morgen
plötzlich hellwach und bedroht das Geburtstagskind
mit einem Messer. Spencers
Mitarbeiter in der Firma erwarten den Boss mit dem Maschinengewehr und selbst
sein Schwiegervater, der korrekte Mr. Kornfeldt, zeigt
Mordabsichten. Spencer Aimes, stellt sich heraus, ist
nicht der ideale Schwiegersohn, sondern ein international gesuchter Spion, gejagt
von einer Armee geheimer
Auftragskiller.

VON
Katara, eine 14-Jährige vom
LUDWIG Stamm des Wassers, stapft
HERMANN mit ihrem älteren Bruder Sokka durch die Wildnis des Südpols. Sie (Nicola Peltz) kann
Wasser bändigen, er (Jackson
Rathbone, «Twilight-Saga»)
muss sie dabei beschützen.
Plötzlich horcht das Geschwisterpaar auf. Unter Getöse brechen die Eismassen auf und
geben eine schillernde Kugel
frei. Aus der vereisten Kruste
befreien sich ein Riesen-Bison
mit sechs Beinen und ein kleiner, glatzköpfiger Junge mit
geheimnisvollen Runen auf
der Stirn.
Der Auftakt zu M. Night
Shyamalans vor Ideen strotzendem Fantasy-Abenteuer
«The Last Airbender» (Die Legende von Aang). In der Welt
von Hollywoods Fantast Nr. 1
sind die Elemente Luft, Wasser, Erde und Feuer zugleich
vier Nationen, die seit alters
her von ihrem Meister, dem
Avatar, im Gleichgewicht gehalten werden. Doch der
fehlt seit 100 Jahren, und Unheil bahnt sich an: Die
Schreckensherrschaft der Feuernation hat durch einen brutalen Krieg gegen die drei an-

CyanGelbMagentaSchwarz

Katara,14 ans, de la tribu
de l’eau, trace la route avec
son frère aîné Sokka à travers
l’étendue sauvage du Pôle
Sud. Elle (Nicola Peltz) maîtrise l’eau, lui (Jackson Rathbone, «Twilight») doit la protéger. Soudain, le frère et la
sœur tendent l’oreille. Des
masses de glaces s’effondrent
dans un énorme vacarme et libèrent une sphère iridescente.
Un bison géant à six pieds et
un petit jeune, le crâne chauve avec de mystérieux signes
runiques sur le front, surgissent de la glace.
C’est le prélude aux aventures et fantaisies, qui fourmillent d’idées, de «The Last
Airbender» (Le dernier maître
de l’air) de Night Shyamalan,
le réalisateur le plus fantasque
d’Hollywood. Son monde est
composé de quatre éléments,
l’air, l’eau, la terre et le feu,
qui sont également quatre nations tenues en équilibre depuis la nuit des temps par le
maître, l’Avatar. Mais il a disparu depuis un siècle et la calamité menace. Après une
guerre brutale contre les trois

autres nations, celle du Feu
fait régner une ère de terreur
et de destruction. Aang, le petit chauve de la glace éternelle, se révèle être le rédempteur, le nouvel Avatar.
Le jeunot de 12 ans (le champion d’art martiaux Noah
Ringer) possède-t-il le pouvoir de rassembler les quatre
éléments pour remettre le
monde d’aplomb?

Taekwondo. «The Last
Airbender» (sous-titre: «Book
One: Water») démontre qu’il
est possible de réaliser un
film d’action pacifiste où la
seule volonté de l’élu suffit à
apporter paix et unité sur la
Terre. Que l’élu porte-bonheur sache voler, balancer
des paquets d’air contre ses
ennemis, maîtriser avec habilité l’art du taekwondo, cela
donne au spectacle une légèreté qui lui enlève son côté
dévot par trop pénétrant. Un
non-sens mystico-ésotérique
plutôt destiné aux fans de
Shyamalan. Qui peuvent se
réjouir, «Book 2: Earth» et
«Book 3: Fire» suivront dans
peu de temps.
n
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