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Georges «Schöre» Müller

Ich bin als Ur-Berner in den Quartieren Wyler, Breitenrain, 
Lorraine, Wankdorf aufgewachsen. 
2003 führte mich die Liebe nach Biel und seither lebe ich 
hier.
Ich habe Biel erkundet und schätzen gelernt. Die Zweispra-
chigkeit, der selbstverständliche Umgang mit verschie-
densten Nationalitäten, ihre Geschichte rund um die Uhr 
und das alles an den Gestaden des Bielersees, macht die 
Stadt einzigartig.
In Biel finden sich viele schöne Plätze, die zum Verweilen 
einladen, ob am See in der Stadt oder in den Quartieren. 
Entlang der Schüss gibt es prächtige alte Bauten, die ihren 
versteckten Charme bis heute bewahrt haben. Architektur 
ist in Biel ein immerwährendes, geschichtsträchtiges 
Thema. Die Altstadt belebt Biel mit ihrer kulturellen Szene 
und ihren Anlässen, und wird auch optisch ihrem Namen 
auf charmante Weise gerecht. Die kleinen Restaurants und 
Clubs in der historischen Kulisse beseelen diesen besonde-

ren Ort. Schön wäre, wenn die Bieler diesen Teil der Stadt 
wieder besser frequentieren würden.
Kulturell ist Biel schweizweit bekannt. All die Ausstellun-
gen, Events, Festivals und Künstler belegen das seit Jahren. 
Namen wie Pegasus, Nemo, Death by Chocolate, Open 
Season, QL, Fishnet Stockings, Micha Sportelli, EHC-Biel 
und viele andere, haben ihre Wurzeln hier in Biel und ihre 
Botschaft zum Teil bis weit über die Grenzen hinausgetra-
gen. 
Die Begeisterung der Bieler für Eishockey, Tennis, Fasnacht 
und Sport gehört in Biel zur Grundausstattung. Begriffe 
wie Tissot Arena, Swatch Museum, Rotonde, Uhren  
Cup, Sportschule Magglingen, Schach-Meisterschaften, 
100 Kilometerlauf, Braderie, Barbarie, Podring, Alstadt 
Chilbi, Eisplanade, Christmas Session sprechen für sich –  
all das ist kennzeichnend für Biel. 
Darauf darf man stolz sein.
Biel dürfte aus meiner Sicht markant selbstbewusster auf-
treten. In welcher Stadt lässt bspw. ein Weltkonzern wie 
Swatch, seinen Geschäftsbericht in Mundart verfassen. 

Ici c’est Bienne! 
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Und wo hängt eine Piratenflagge vor dem Chefbüro. Durch 
die Uhren und ihre Marken ist Biel auf der ganzen Welt 
bekannt geworden. Nicht zu vergessen Roger Federer mit 
seinem Bezug zu Biel. Das Selbstbewusstsein und den stol-
zen Auftritt müsste man in dieser liebenswerten Stadt 
dringend optisch aufwerten. Auf der grossen Turmfläche 
des Kongresshauses könnte man zum Beispiel riesengross, 
in bunten Farben verschiedenste Sujets projizieren, nicht 
zuletzt «Ici c’est Bienne!» 

Georges «Schöre» Müller, Gitarrist, Sänger, Komponist und Frontmann 

von SPAN 

www.schoere.ch





1. Teil
1re partie

Allgemeine Beiträge
Documentation d’intérêt général

Rencontre avec les photographes,  
exposition Women with Binoculars, 2019, rue Basse 
Photo: © Bieler Fototage 
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Nina: Du soir aussi, comme tous les dépressifs je me 
réveille toujours avec l’envie de me pendre avec le pom-
meau de douche M-Budget. (Mais connaissant l’ardeur de 
mes colocataires au tournus de ménage, je pense que ma 
dépouille resterait plus d’un mois dans la douche, j’’hésite 
alors encore pour d’évidentes raisons sanitaires). J’avais 
tenté d’y pallier en mettant «Paris Latino» comme réveil, 
mais ce fut bien vain, le poids de la journée à venir et les 
doutes existentiels polluent tout le temps mes Chocapics. 
Aber fand, wenn man genug spät «Du Soir» bleibt, hat 
man keine Zweckmässigkeit, ein «Du Matin»-Versuch zu 
machen. 

Gaia: Bilinguisme, cette étiquette est souvent utilisée. 
Das Studium am Schweizerischen Literaturinstitut ist 
bilingue, die Haute école spécialisée bernoise est bilingue. 
Die Stadt Biel ist bilingue. Unterbrechen Sie mich, wenn 
Sie nicht einverstanden sind, [...] ist das nicht etwas leer 
und künstlich [...], le bilinguisme existe-t-il vraiment [...], et 
comment se manifeste-t-il?

Dominik: Also meine Mutter ist bilingual, sie spricht 
Spanisch mit ihrem Vater und Deutsch mit ihrer Mutter, 
aber das hat nie so richtig geklappt, ils parlaient mais ils 
se comprenaient pas vraiment. J’ai l’impression que c’est 
ähnlich pour nous. Wir sagen freundlich «Bonjour» «Sali» 
und so, das kann man, mais avoir des tiefgreifende discus-
sions, c’est difficile.

Nina: Je suis einverstanden avec le fait que le bilinguisme 
est un mythe, il fonctionne seulement avec du oberfläch-
lich, du «AHHHH chez vous Cendrillon s’appelle Aschen-
puttel» !

Avec ce texte littéraire bilingue wird eine autofiktionale und 
translinguale Erfahrung ausprobiert. 

Qu’est-ce que cela signifie? Que Dominik n’est peut-être 
pas Dominik, ni même un kangourou. Nina et Gaia sind 
vielleicht eine einzige Person. Oder der ganze Text wurde 
von einem beauftragten schottischen Zwillingspaar 
geschrieben et copié-collé dans «Deepl». Le résultat fait 
trembler le théoricien littéraire Lejeune et son pacte auto-
biographique. Und ça donne brillante self-mockery.

Bilinguism psychodélique
Les deux individus sind in ihrem wilden Lebensraum, ils 
se prennent pour des poètes maudits. Sie sitzen beide in 
einem Café und spielen ihre Rolle beispielhaft. Ils aspirent 
à devenir écrivains, donc autant vous dire tout-de-suite 
que ich fühle das Gewicht ihrer Egos… Sie tauschen sich 
online auf Google Docs aus, übersetzen sich ständig in 
einer praktischen App… Je vais tenter une approche, ich 
verkleide mich en étudiante de l’Institut littéraire, und 
ich rentre dans le vif du sujet avec une question profonde 
pour qu’ils parlent d’eux, das machen sie am liebsten, c’est 
parti!

Gaia: Sind sie eher «du matin» ou «du soir» ?

Dominik: Definitely du soir, wobei ich mich gerade selbst 
umerziehe. Meine temps d’écriture le plus productif, c’est 
de viertel vor 8 bis 9, allerdings mache ich dann immer 
Yoga, darum schreibe ich meistens nichts, oder ich schreibe 
nur ab von anderen SchriftstellerInnen.

Über la Zweisprachigkeit
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Dominik: Pardon Nina, was hast du weiter oben gemeint 
mit «Bericht»? 

Nina: Rapport, Link, Beziehung… Hahaha pardon ich 
schreibe sehr automatisch und spontan…

Gaia: Bezug?

Dominik: Aha quelle connections il y a entre Pinguin und 
Bilingualität?

Nina: Oui, Pingouin anonyme! Mais nos langues sont si 
proches!! Alors let’s small talk/Kleingespräch/petite cau-
sette!

Gaia: Oui enfin, ein tiefer Austausch zwischen beiden Spra-
chen ist auch möglich! On pourrait essayer de le prouver?

Dominik: Also. Les rapports zwischen Pinguin, Känguru 
und Bilinguism. Naja es sind beides Tiere, die bei uns 
nicht vorkommen, n’est-ce pas? Fremde Tiere aus fremden 
langues. So called exotisms. 

Nina: Oui, des Beast qu’on n’a jamais gesehen, comme les 
freak shows en 19e siècle avec les «bearded ladies». Ange-
nommen les kangourous c’est les suisses-allemands und 
die pinguine sind die romands, was kommt dabei raus, 
wenn die zwei font l’amour? 

Dominik: Hahaha qu’est-ce qui se passe, quand les con-
trastes zusammenkommen, warm und kalt, polarische 
Chemie, Yin und Yang? Un monstre, a Beast, oui. Le bilin-

Mais «Kangourou Anonyme» sur Google docs, c’est Domi-
nik? 

Dominik: Oui, je travaille sur mon mobile, alors Google sait 
pas mon nom. Mais toi aussi, tu t’appelles «Anonymer Pin-
guin». D’ailleurs, je savais pas que ça s’appelle Cendrillon 
chez vous! 

Ich finde es ziemlich bezeichnend, dass wir bei einem 
Gespräch, qui devrait être sur le bilinguism, on sait même 
pas, qui est présent – ou bien dass der/die andere nur ein 
anonymes Tier sieht.

Nina: Hahaha es gibt etwas zu graben/quelque chose à 
creuser … Bilinguismus wie ein hinduistisches Gott mit 
anonymer Tierinkarnationen… Welcher Bericht hat ein Pin-
guin mit Bilinguismus? 

Gaia: Oui, très intéressant. Peut-être on peut essayer un 
chemin un peu plus lisible.

Hum, on pourrait parler de culture, sie lieben das, Kultur, 
gell?? De quoi parlait la dernière pièce de théâtre que vous 
êtes allé voir?

Nina: Eine zu lange Aufführung über Olympe de Gouges. 
Nicht viel verstanden, ausser dass sie viele Subventionen 
bekommen haben, weil es um Feminismus ging. Bin nur 
gegangen, weil ich in die Schauspielerin verliebt bin, also 
habe ich zweieinhalb Stunden Zeit gehabt, um darüber 
nachzudenken, was ich ihr sagen könnte.
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guisme, c’est l’enfant de Penguin und Känguru, mais per-
sonne ne l’a jamais vu, parce que ça n’existe pas! 

Gaia: (nimmt ein Xanax oder drei) Also… ja, vielleicht 
kommen wir wieder zurück on track. Würden Sie sich als 
erfolgreich definieren und wenn ja oder nein, warum?

Nina: Ja. Solange man nicht unter eine SBB Bahn liegt, ist 
man jeden Tag erfolgreich, nicht? Bin zufällig geboren, vor 
meinem ersten Tag hatte ich schon ein Marathon gewon-
nen (erste auf 100 Mitlaufenden). Das geklärt, wie könnt 
ich sagen, dass ich nicht erfolgreich bin? Übrigens, Domi-
nik, ich habe nicht ganz verstanden, was du meintest. 
Meinst du, die Linie zwischen diesen zwei Entitäten «Kan-
garoo» und «Pinguin» ist unergreifbar? 

Dominik: Ich denke, die Bilinguilität wird schon immer 
wieder ausprobiert, par exemple par des institutions 
comme l’Institut littéraire. Ce qu’ils font, c’est eigentlich 
ils essaient des Kangourous mit Pinguinen in einen Käfig 
zu stecken, und sie zwingen sie, sich zu reproduzieren, d.h. 
faire un bilinguisme. Alors l’Insititut littéraire c’est basi-
cally un laboratoire biopolitique pour forcer les kangou-
rous et les pingouins à se reproduire! 

Nina: Ja, voll. Es ist comme si on va sur une dating plat-
form, et la platform dit: so, user kangaroo, look at all these 
sexy penguins, please, have sex with all of them… but it’s 
genetically NOT POSSIBLE! On n’a pas le même nombre 
des chromosomes! … sans parler des problèmes anato-
miques…tous ces plumes coincées dans la poche… 

Dominik: Ça veut dire quoi? Die verdrückten Federn im 
Sack? Welcher Sack?

Gaia: Meeeeeeerci, assez, BASTA! Die Zweisprachigkeit als 
«Beast», als animal mythologique, animal disparu, animal 
de zoo, une sorte de tigre blanc du langage. C’est cette 
belle métaphore qui sera le mot de la fin, de l’échange 
enflammé entre ces deux étudiant-e-s. Quel talentueux 
esprits! C’est véritablement dans ce genre de sessions de 
partage que l’on constate à quel point le bilinguisme est 
farouche, insaisissable.

Kim de l’Horizon, geboren 1994, dans une cave de Werwolf, Studium der 

Germanistik und Monstrologie, habite à Zurich et Mexico City.

Nina ist in Wallis geboren Anfang 1998, seitdem elle s’est beaucoup 

 dispersée dans la vie mais elle adore les puzzle.

Gaia Muttererde ist Ingenieur, Information et intraductrice.
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Nach fast fünf Jahren Bauzeit weiht Swatch seinen neuen  
Hauptsitz in Biel ein – eine der weltweit grössten Holzkonstruktionen  
aus der Feder des japanischen Stararchitekten Shigeru Ban. 
Foto: Swatch 
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Sabine von Fischer

Dinge neu erfinden, bis sich die Balken biegen, und das 
Holz dann über ein riesiges Grossraumbüro spannen: 
Swatch hat es getan, allen Konventionen zum Trotz, und 
ihren neuen Hauptsitz so gebaut. Es könnte auch eine Ten-
nisarena oder ein U-Bahnhof sein. Aber es ist ein Gross-
raumbüro. Wird hier das Büro neu gedacht? Hoffentlich. 
Kritischer wäre es nämlich, wenn Architektur nur noch 
Fotokulisse für die vielen internationalen Pressefotogra-
fen wäre, die alle willig zur grossangelegten Konferenz 
anreisten. Für den Entwurf der neuesten Attraktion der 
Stadt Biel haben die Nachkommen des legendären Nicolas 
G. Hayek den Stararchitekten Shigeru Ban engagiert. Der 
Japaner hat ihnen ein Haus gezeichnet, wie es die Schweiz 
noch nicht gesehen hat und das die Architektur dreifach 
ans Extrem führt: mit einer endlos wirkenden Wabenhülle, 
die das Bürohaus wie ein Fussballstadion einkleidet; mit 
einer Tragstruktur, die fast 2000 Kubikmeter einheimi-
sches Holz verbaut; und mit einer offenen Bürolandschaft 
für 400 Leute.

Weder Schlange noch Schnecke 
Wie eine Schlange, eine Nacktschnecke («Bluttschnägg») 
oder sogar ein Drache sehe die lange, organische Figur des 
Swatch-Headquarters aus, meinen die Ortsansässigen. 
Doch der Architekt Shigeru Ban will von diesen Metaphern 
nichts wissen. Vielmehr folge der Bau nur den Parzellen-
grenzen, und die Swatch-Uhren (von denen es bis heute 
9154 verschiedene Modelle gibt) hätten ihn inspiriert: 

«Der Bogen ist von den Spielereien von Swatch hergelei-
tet. Zwar ist der Mechanismus im Innern immer der Glei-
che, aber das Äussere kann sich verändern.» Auf dem Areal 
der Swatch Group wurde in den letzten Jahren beidseitig 
des historischen Uhrencampus für 220 Millionen Franken 
gebaut: erst stadtseitig eine neue Manufaktur für Omega, 
dann im Norden die Cité du Temps und ein Pavillon für 
das Publikum, schliesslich als grösste Attraktion der neue 
Swatch-Hauptsitz in einem 240 Meter langen Hallenbau. 
So verschieden die einzelnen Gebäude sind, sie sind alle 
von Shigeru Ban entworfen, und so phantasiereich die 
Assoziationen zur Hallenhülle des Hauptsitzes sind, so 
einfühlsam ist das Ensemble in die Landschaft eingebet-
tet. Geht man in Biel dem Schüss-Kanal entlang, folgt man 
erst den langen und geraden Fassaden im Raster der Stadt, 
geformt im 19. Jahrhundert nach den Regeln von Industrie 
und Wasserkraft. Doch wo der Schleusenweg hinter dem 
Stadtpark stadtauswärts führt und die Wohnhäuser von 
Uhrenfabriken abgelöst werden, beginnt das 21. Jahrhun-
dert. Die riesigen, nach oben gerichteten Chromstahltrich-
ter an der Fassade der bereits 2017 eingeweihten Omega 
Manufaktur lassen schon erahnen, dass etwas passiert ist. 
Hier ist die Irritation noch subtil, der japanische Spielwitz 
setzt erst ein. Die letzte Etappe nördlich des bestehenden 
Uhrencampus erklärt dann unmissverständlich das Ende 
des industriellen Rasters: Diese organische Form hat in 
Biel noch kein Gegenüber.

Zugleich Low- und Hightech 
Bans Freude an Spielereien ist schon an der Fassade ables-
bar. In einer freien Komposition ist das hölzerne Waben-
muster mit unterschiedlichen Elementen gefüllt: mit 
Fenstern, Photovoltaik Elementen (PV) und ETFE-Luftkis-

Japanischer Spielwitz beschwingt eine Stadt
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sen (einem Teflon-Derivat, das man von Fussballstadien 
kennt). Die halbtransparenten Kissen hat der japanische 
Architekt hier zum ersten Mal eingesetzt, vor allem, weil 
sie so leicht sind und die Traglast auf den 4600 Balken aus 
Brettschichtholz reduzieren. Durch die PV Einheiten dringt 
gar kein Licht, deshalb sind diese über dem Warenlager im 

hintersten Teil vermehrt eingesetzt. Ob seine Architektur 
sich nun von Lowtech zu Hightech weiterentwickelt hat? 
Berühmt wurde er nämlich mit einem kleinen Wohnhaus 
mit wehendem Riesenvorhang und Museen, Kirchen und 
Flüchtlingsunterkünften aus Kartonrollen. 2000 gelang 
ihm mit dem japanischen Pavillon an der Weltausstellung 

Eingang zum neuen Swatch-Gebäude
Foto: Swatch
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der Durchbruch in Europa. 2005 versetzte das Nomadic 
Museum mit einer Wabenwand aus gestapelten Contai-
nern in den Häfen von New York und Santa Monica ganz 
Amerika in Staunen. Die Kartonrolle blieb Shigeru Bans 
Markenzeichen. «Nein, nein!» antwortet er. «Hightech und 
Lowtech haben mich schon immer gleich interessiert! Ich 
habe kürzlich sogar eine Struktur aus Karbonfasern ent-
worfen. Schon immer habe ich alles Mögliche, was eben 
erhältlich ist, benutzt.» Seine Neugierde und seine Offen-
heit sind ansteckend. Mein Bild des bescheidenen, mit 
Papier und Karton tüftelnden Japaners weicht dem eines 
wissensdurstigen und experimentierfreudigen Weltbür-
gers.

Gründungsmythos Innovation 
An der neu benannten Nicolas-G.Hayek-Strasse 1 soll Shi-
geru Ban nun die Stadt Biel auf die internationale Land-
karte setzen. Und ebenfalls wollen Nayla und Nick Hayek 
ihres 2010 verstorbenen Vaters gedenken. Seine erste 
Firma, Hayek Engineering, hat die Ausführung des neuen 
Hauptsitzes begleitet und blickt auf mehr als ein halbes 
Jahrhundert zurück. Weltberühmt wurde er aber mit 
seinem Einstieg ins Uhrengeschäft und der Lancierung 
der Marke Swatch im Jahr 1983.

Der Geist des Vaters schwebt über allem 
Das Nicolas-G.-Hayek-Auditorium ragt über die gleichna-
mige Strasse. Es liegt im obersten Geschoss der Cité du 
Temps, sozusagen im Kopf der Schlange (falls man die 
Tiermetapher gegen den Willen des Architekten doch 
bemühen möchte). In diesem in edler Esche ausgekleide-
ten Raum erzählt Konzernchef Nick Hayek der Presse von 

seiner Freundschaft mit Shigeru Ban. Dieser hat für ihn 
schon das Nicolas-G.-Hayek-Center im Ginza-Viertel von 
Tokio entworfen. Gegen mehrere Schweizer Konkurrenten 
hat sich der japanische Architekt im Wettbewerb für den 
Bieler Vorzeigebau durchgesetzt. Neben der Zusammen-
arbeit mit den Hayeks konnte er auch eine zweite Freund-
schaft mit einer Schweizer Firma weiterführen, nämlich 
jene mit dem Holzbau-Innovator Blumer-Lehmann, der 
die übergrosse Zimmermannskonstruktion des Zürcher 
Tamedia-Neubaus ermöglicht hatte. Ein runder Pavillon 
für «Drivethrough»-Uhrenverkauf richtet sich, wie die 
Cité du Temps, an das Publikum. Im Cité-Kubus füllt die 
traditionalistische Hightech-Schau der Marke Omega ein 
Stockwerk, darüber zeigt das buntere Swatch-Museum 
6234 verschiedene Uhren. Dort verbindet eine Holzbrücke 
den kubisch gehaltenen Museumstrakt mit dem Gross-
raumbüro.

Nachhaltiger Startschuss 
Von aussen wirkt das Haus mit der Wabenhaut wie aus 
einem Guss. Doch innen herrscht ein Durcheinander von 
Farben und Materialien auf den terrassierten Büroetagen. 
Ob dieser wilde Mix aus bunten Kunststoffen, Karton-
röhren, gläsernen Kabinen und Stahlrohrklassikern denn 
Absicht sei. «Ja, es ist mein bisher verspieltestes Projekt», 
antwortet Shigeru Ban, «es ist der Ausdruck für die Cha-
rakteristik von Swatch: verspielt und farbig.» Solarmobil-
Prototypen aus früheren Jahren stehen in der von tages-
lichtdurchfluteten Lobby. Weisse Schweizerkreuze sind 
übers ganze Dach verteilt von innen in die Waben ein-
gelegt. Schon im Wettbewerbsentwurf waren sie da, ein 
augenzwinkernder Tribut an die Swissness von Swatch 
und vor allem eine ingenieurtechnische Massnahme, um 
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das Deckengewölbe steif zu machen. Im Innenraum sind 
die weissen Kreuze zudem perforiert, damit sie einen Teil 
der vielen Geräusche im Grossraumbüro schlucken. Am 
meisten überrascht, wie wenig Holz in der Bürolandschaft 
sichtbar ist. Schliesslich soll die Hülle (aus 100 Prozent 
Schweizer Holz, das gemäss Pressematerialien in weniger 
als zwei Stunden nachwächst) ein Zeichen dafür setzen, 
dass sich die Firma Swatch in Zukunft dem Thema Nach-
haltigkeit offensiver widmen will, wie Nayla Hayek vor 
internationaler Presse betont. Dass überall gelbe USM-
Haller-Korpusse verteilt stehen, ist sicher nachhaltig, 
die gab es nämlich schon in den alten Büros. Fünf Oli-
venbäume wachsen durch die vier offenen Stockwerke, 
damit es auch innen etwas Natur gibt. Das Naturgefühl 
stellt sich allerdings noch nicht so recht ein, fast überall 
berühren die Hände Kunststoffoberflächen, und die Luft 
ist gesättigt von einem Geruch wie von Klebstoffen oder 
neuen Teppichböden. Frische Luft gibt es vor allem auf 
den neun Balkonen, die weit aus der Wabenstruktur her-
ausragen. Sie zu besuchen, lohnt sich auch, wenn man 
manchmal nicht mehr ganz sicher ist, welche Tageszeit es 
draussen in Biel gerade ist. Die spektakuläre Fassade wirkt 
von aussen wunderbar verspielt und poetisch, innen aber 
nimmt sie das ganze Sichtfeld ein und kreiert eine end-
lose Welt – eine Swatch-Welt eben. Nick Hayek scherzt vor 
der Presse, dass die Balkone ja vielleicht doch nicht nur für 
die Raucher seien, sondern für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die vor seinen Zigarren flüchten wollten. Auf 
jeden Fall sind diese Raucherbalkone willkommen, um aus 
der bei aller Farbigkeit hermetisch wirkenden Innenwelt 
auszutreten. Das halbdurchsichtige Ungeheuer steht am 
renaturierten Stadtgewässer der Schüss, neben Böschun-
gen, viel Grün und einem Neubauquartier, das noch 

auf das wilde Leben wartet. Im Zwischenraum darf auf  
grossen Bruchsteinbrocken ein Bächlein überquert 
werden, dessen Wasser auch die grosse Swatch-Halle 
kühlt, wenn die Sonne dann einmal zu sehr durch die 
Wabenhülle scheint. Wieder spielen in Biel die industrielle 
Produktion und die Energie des Wassers die Hauptrollen, 
nur nehmen sie jetzt neue Formen an. Nicht mehr das 
Raster, sondern die Welle ist ihr Ausdruck, und nicht mehr 
eine Fabrik, sondern das Grossraumbüro der Headquarters 
ist die Sensation.

Sabine von Fischer, Architektin und Autorin  

Der Beitrag erschien erstmals in der Neuen Zürcher Zeitung
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Quand Swatch inaugure son nouveau siège

Au cœur de ce siège: quelque 400 places de travail et un 
coût d’environ 125 millions de francs. Deux musées ouvrent 
par la même occasion: celui d’Omega et Planet Swatch.

Rebecca Garcia

Fidèles à eux-mêmes, Nayla et Nicolas Hayek. Le frère et 
la sœur ont présenté le nouveau siège de Swatch jeudi 
3 octobre. Après le couper du ruban, les journalistes et invi-
tés ont eu droit à une visite des lieux. L’impressionnante 
structure en bois est née de l’inspiration de Shigeru Ban.
Le Japonais a – en collaboration avec Swatch – mis en tout 
huit ans et demi pour venir à bout de l’édifice. 27 mètres 
de hauteur, 35 de large et 240 de long. L’architecte a uti-
lisé du bois 100% suisse, en tout 1997m2. Les membres de 
Swatch précisent que cette quantité repousse en moins 
de deux heures dans les forêts suisses. Lors de la confé-
rence de presse, Nick Hayek s’est montré très fier de ce 
bâtiment. «C’est la maison des personnes créatives» a-t-il 
lancé. Il précise avec un sourire que ces nouveaux lieux ont 
été réalisés «dans les temps et le budget». Quant à savoir 
le budget exact, le patron de Swatch l’a dévoilé après une 
question d’une journaliste. «Pour tous les bâtiments, 
soit la Cité du Temps, Omega et Swatch nous sommes à 
220 millions de francs. Pour ce dernier bâtiment: 125 mil-
lions.» Shigeru Ban s’est montré honoré d’avoir participé 
à ce projet. Il le qualifie de «projet de sa vie» tandis que la 
famille Hayek le remercie de sa capacité d’écoute et de sa 
propension à faire des compromis.

Deux musées
Raynald Aeschlimann, le président d’Omega, a pris la 
parole en l’honneur du nouveau musée de la marque. Il a 

présenté ce qui fait aujourd’hui la renommée d’Omega, en 
mentionnant l’alunissage, le calibre 19, les James Bond – 
«James Bond qui a porté nos montres dans les moments 
les plus dangereux et les plus intimes» – ou encore les 
Jeux Olympiques. Raynald Aeschlimann a tenu à remercier 
la famille Hayek avant de conclure: «Sans Swatch, l’histoire 
d’Omega se serait arrêtée.»
Outre le musée Omega qui présente donc les montres ico-
niques de la marque, Swatch a dévoilé son propre musée. 
Carlo Giordanetti, directeur créatif au sein de Swatch, 
répond à la question «il y a-t-il un endroit d’où on peut 

Neues Swatch-Gebäude 
Foto: Swatch
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voire toutes les Swatch?» La marque a créé pour l’heure 
9154 montres, et ce chiffre augmente très vite. Le musée 
en abrite physiquement 6234. Là encore, les différentes 
histoires de créations sont expliquées. Il y a les collabo-
rations avec les artistes, les collections liées au sport et 
une partie dédiée à la communication de Swatch. Les dif-
férentes publicités de la marque ont parfois été taquines, 
provocantes ou originales. 

Hong Kong et chiffres
Difficile d’obtenir des chiffres précis quant aux ventes de 
Swatch. Et lorsqu’une journaliste demande à Nick Hayek 
des précisions sur les ventes, la réponse fuse. «Combien 
de montres vendues? Beaucoup, mais j’aimerais en vendre 
plus» ironise le patron. Il se refuse à faire des prédictions 
sur la situation future, et compare cela à de la météoro-
logie. Une journaliste de Reuters demande quant à elle 
si l’un des Hayek veut parler de la situation à Hong Kong. 
La grosse crise politique en cours a de quoi freiner l’élan 
des acheteurs.Nick Hayek affirme que cela arrive parfois, 
comme il y a des incertitudes avec le Brexit. S’il n’envisage 
pas d’action à court terme, il précisera plus tard que «la 
consommation dans le monde entier est bonne. Hong 
Kong est une exception.»
Ce nouveau bâtiment sera-t-il une attraction pour les 
aficionados de la marque? «Les gens qui viennent... ils 
viennent dans quel hôtel?» questionne Nick Hayek. Le 
patron critique une offre hôtelière trop faible pour les 
besoins de son entreprise. Les établissements sont selon 
lui incapables d’accueillir suffisamment d’invités, ce qui 
pousse Swatch à organiser certaines rencontres à Berne 
ou encore Genève. «Il n’y a pas assez de chambres de qua-
lité» affirme Nick Hayek, en prenant à parti le maire de la 

ville de Bienne, Erich Fehr. Ce dernier a rapidement précisé 
que deux projets étaient en cours. 
S’il a choisi le chemin de l’humour en demandant à Shi-
geru Ban, ce très réputé architecte japonais, s’il pouvait 
aider à dessiner les plans, il estime à deux ou trois ans le 
temps que cette offre supplémentaire voie le jour. D’ici-là, 
les quelque 270 employés de ce nouveau siège de Swatch 
auront le temps de découvrir les multiples surprises du 
bâtiment. A noter qu’il y a neuf balcons en tout. «Pour qu’il 
puisse fumer» rigole Nayla Hayek, en regardant son frère.

Rebecca Garcia, journaliste
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Spatenstich…

SIP und UBS: Jahr der Meilensteine

Thomas Gfeller

Am 6. Mai und am 26. August 2019 fanden zwei feierliche 
Ereignisse mit grosser symbolischer – und auch realer – 
Bedeutung für die Stadt Biel statt. Im Frühjahr wurde mit 
viel politischer und wirtschaftlicher Prominenz und im 
Beisein von Bundesrat Guy Parmelin der Baubeginn für 
das neue, eigene Gebäude der Switzerland Innovation Park 
Biel/Bienne AG (SIP) mit 15 000 Quadratmeter Fläche an 
der Marcelin-Chipostrasse zelebriert, und im Spätsommer 
eröffneten Spitzenmanagerinnen und -manager der UBS 
das neue Business Center («Betriebszentrum») im auf-
wändig renovierten ehemaligen Swisscom-Gebäude an 
der Aarbergstrasse. Beide Vorhaben schaffen Arbeitsplätze 
für je mehrere Hundert Menschen, und beide Trägerschaf-
ten schreiben sich im täglichen Sprachgebrauch mit drei 
Buchstaben – sind das die einzigen Gemeinsamkeiten der 
zwei Projekte, die doch in so unterschiedlichen Bereichen 
wie Banking und technische Innovation zuhause sind?... 
Alles nur glücklicher Zufall für Biel?
Mitnichten! Denn nicht nur inhaltlich haben die zwei 
Vorhaben mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick 
scheint; sie passen auch beide hervorragend zu Biel. Im 
Innovationspark SIP beschäftigen sich Forschende und 
Spezialisten aus der Privatwirtschaft mit der Anwendung 
neuer Technologien in Produkten und Prozessen und 
setzen diese Erkenntnisse in industrielle Lösungen um. Es 
geht hier beispielsweise um Themen rund um die Frage, 
wie der 3D-Druck im Metallbereich in der Präzisionsfer-
tigung eingesetzt werden kann – oder um die Frage, wie 
man ganze Fertigungsstrassen «smart» machen kann, 

indem Maschinen automatisch miteinander kommuni-
zieren. Fertigungsprozesse und Maschinen sind zwar der 
Gegenstand der Arbeiten, aber es ist immer menschliche 
Kreativität und Erfahrung, die in solchen Themen den 
Unterschied macht. Auch eine Bank ist heutzutage stark 
von industrialisierten, das heisst automatisierten und 
computergestützten Prozessen geprägt, doch auch hier 
sind Menschen nach wie vor in der Kundenbetreuung 
und bei der Weiterentwicklung von Technologien gefragt; 
so auch im UBS-Betriebszentrum in Biel, wo neben Dos-
sierbetreuerinnen und –betreuern auch Informatik- und 
Anwendungsspezialisten arbeiten. «Anwendung», «Auto-
mation», «menschliche Kreativität und Dienstleistung» 

Grundsteinlegung zum Neubau des Switzerland Innovation Park 
Biel/Bienne. Festakt mit Bundesrat Parmelin und Volkswirtschafts-
direktor Ammann.
Foto: Alexander von Peschke
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sind denn auch die verbindenden Begriffe dieser zwei 
Bieler Meilenstein-Vorhaben des Jahres 2019, und sie 
sind typisch für den Standort Biel: Unsere Stadt ist nicht 
bekannt für theoretische Grundlagenforschung in weltbe-
rühmten Universitäten, sie ist weder ein Ort der Hochfi-
nanz noch von börsenverwöhnten Branchen wie Pharma 
oder weltweitem Handel. Biel ist die Stadt, in der ange-
wandte Technik und menschliche Arbeitskraft gemein-
sam Mehrwerte schaffen – und so letztlich dazu beitra-
gen, dass der Werkplatz Schweiz gegen Niedriglohnländer 
überhaupt noch eine Existenzberechtigung hat. Auch die 
mitunter weltweit begehrtesten Uhren, die in Biel indus-
triell produziert werden, stehen stellvertretend für dieses 
Hand-in-Hand-Arbeiten von menschlichem Esprit und 
maschineller Effizienz. 
Mit dem Innovationspark SIP und dem Betriebszentrum 
der UBS wird also der Standort Biel im Sinne einer Tech-
nologie-Stadt gewissermassen von zwei verschiedenen 
Seiten ergänzt und gestärkt. Damit verbreitert sich die 
bereits seit Jahrzehnten eingesetzte Branchendiversifi-
kation aus der Uhrenindustrie weiter, und Biel kann das 
Angebot sowohl für niederschwellige als auch für hoch- 
und höchstqualifizierte Arbeitsplätze weiter ausbauen. 
Das Profil als Innovations- und Dienstleistungsstadt 
im Technologiebereich zwischen Industrie und IT wird 
gestärkt. Zusammen mit dem Flair der Zweisprachigkeit 
und der Internationalität, trotz kleiner Grösse der Stadt, 
steigt die Anziehungskraft für Talente aus zukunftswei-
senden Branchen weiter.
Nebst den inhaltlichen Gemeinsamkeiten ist auch die 
räumliche Nähe der zwei Vorhaben kein Zufall: Beide 
Gebäude befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Bahn-
hof und zur Innenstadt. Sowohl für einen Innovationspark 

als auch für ein Bankenbetriebszentrum ist diese Stand-
ortqualität keine Selbstverständlichkeit, werden doch 
vergleichbare Projekte an anderen Orten häufig in Indus-
triegebieten oder in Campus-Geländen auf grüner Wiese 
errichtet. Weil Biel das Privileg hat, als Stadt noch nicht 
«fertig» gebaut oder durch Immobilienspekulation über-
teuert zu sein, sondern sogar auch im Stadtzentrum noch 
über Raum- und Landreserven verfügt, gibt es heute und 
auch in Zukunft noch Raum für wertschöpfungsintensive 
Vorhaben an den allerbesten Lagen. Die optimale Ver-
kehrsanbindung, die Nähe zum pulsierenden Stadtzent-
rum und zu den Naherholungsgebieten am See, war denn 
auch mitentscheidend für die Standortentscheidungen 
beider Vorhaben. Die dort tätigen Menschen werden von 
der Urbanität unmittelbar vor der Büro- und Labortür pro-
fitieren – und umgekehrt werden sie der Bieler Innenstadt 
zusätzliche Kaufkraft und Lebensfreude bringen.

Thomas Gfeller, Wirtschaftsdelegierter der Stadt Biel und VR-Präsident 

Switzerland Innovation Park Biel/Bienne AG
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Das Jahr der Wirtschaftskammer Biel-Seeland

Gilbert Hürsch

Projekt Upskilling 4.0
Die Wirtschaftskammer Biel-Seeland (WIBS) verfolgt seit 
jeher das Ziel, einen wesentlichen Beitrag zur Fachkräfte-
mangelbekämpfung beizutragen. Dazu hat sie bereits ver-
schiedene Projekte (u.a. Fokus Technik) ins Leben gerufen.  
Im Jahr 2019 wurde nun ein weiteres Projekt lanciert:  
Upskilling 4.0! Zusammen mit dem Berufsverband Swiss-
mechanic SA, Sektion Bern/Biel in Münchenbuchsee, 
konnte die WIBS einen erfolgreichen Start des Projekts 
feiern. Im Folgenden werden die bedeutendsten Eckpunkte 
unseres neuen Projekts vorgestellt. Nebst dem intensiven 
Aufbau des neuen Projekts hat die WIBS im vergangenen 
Jahr viel Energie und Zeit in verschiedene andere Projekte 
und Aktivitäten gesteckt. Auch hierzu werden die wich-
tigsten Ereignisse präsentiert.

Weiterbildungsmöglichkeiten für Industriefachkräfte 
schaffen
Die MEM-Branche ist im Kanton Bern mit über 
40 000 Arbeitsplätzen, davon 30 000 im mechanisch-
technischen Sektor, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Das 
Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, Aus- und Weiterbildun-
gen für den Bereich der Fertigung von mechanischen 
Teilen bereitzustellen. Einerseits soll eine werkstatt-
orientierte Grundausbildung für Quereinsteiger ange-
boten werden, andererseits Weiterbildungsmöglichkeiten 
für bestehendes Bedienpersonal sowie für Gruppen- und 
Abteilungsleiter vorhanden sein. Die Infrastruktur im 
neuen Swissmechanic Kurszentrum und die Expertise von 
deutsch- und französischsprachigen Instruktoren können 
ideal genutzt werden. Die Swissmechanic Training AG/SA 

bewertet dann die erarbeiteten Kompetenzen und erstellt 
eine entsprechende Beurteilung und ein Attest aus.
Ende 2018 hat die WIBS zusammen mit dem Berufsver-
band Swissmechanic SA, Sektion Bern/Biel verschiedene 
Firmenbesuche in der Region Biel-Seeland organisiert. 
Diese hatten zum Ziel, eine allgemeine Erhebung der 
Bedürfnisse im Bereich Ausbildung zu erhalten. Mit ver-
schiedenen Firmen konnten in dieser ersten Phase mögli-
che Handlungsfelder erarbeitet werden.
Nachdem im Februar 2019 die verschiedenen Ausbil-
dungsmodule vorgestellt wurden, konnte im August die 
Pilotphase gestartet werden. Das neu lancierte Projekt 
stiess auch ausserhalb der Region auf Interesse, was dazu 
führte, dass auch Firmen ausserhalb der Region in die 
Pilotphase miteinbezogen wurden. Im Dezember konnte 
die Pilotphase erfolgreich beendet werden und die Teil-
nehmenden erhielten ein Attest für den erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung.
Für das Jahr 2020 sind bereits weitere Schritte geplant. 
Einerseits sollen neue Ausbildungskonzepte heraus-

Kick-off Projekt Upskilling 4.0, 30.10.2019
Foto: WIBS
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gearbeitet und andererseits sollen die bereits beste-
henden Ausbildungsmodule auf dem Markt lanciert 
werden.

Weitere Projekte der Wirtschaftskammer Biel-Seeland
Lehrlingscampus
Das Projekt Lehrlingscampus sieht vor, gezielt die Nach-
wuchsförderung für den Fachhochschulcampus Biel/
Bienne zu unterstützen und somit langfristig einen Bei-
trag zur Fachkräftemangelbekämpfung in der Region Biel-
Seeland zu leisten. 

Langzeitpraktika
Das Projekt Langzeitpraktika und die dazugehörende 
Internetplattform, welche durch die Zusammenarbeit 
mit der Technischen Fachschule Biel und der ceff INDUS-

TRIE St. Imier entstanden sind und im Jahr 2018 lanciert 
wurden, konnten auch im Jahr 2019 erfolgreich weiterge-
führt werden. Das Projekt optimiert das Ausbildungsan-
gebot für technische Berufe in der beruflichen Vollzeitaus-
bildung. Es trägt dazu bei, den Nachwuchs an Fachkräften 
für die KMU sicherzustellen und wirkt somit nachhaltig 
gegen den Fachkräftemangel, welcher immer noch in der 
Region Biel-Seeland vorherrschend ist.

Fokus Technik
Im Herbst bot sich wiederum mehreren hundert Schü-
lerinnen und Schülern aus der Region Biel-Seeland die 
Möglichkeit, während der Berufswahlwoche spannende 
Berufe kennenzulernen. Im Jahr 2019 konnten insgesamt 
555 Schülerinnen und Schüler an den deutsch- und fran-
zösischsprachigen Workshops teilnehmen. Interessierte 
Schülerinnen und Schüler, welche die Berufswelt Fokus 
Technik nach dem Workshop noch intensiver kennen 
lernen wollen, können dies bei einem Schnupperhalbtag 
tun. 

Hochschulen & Wirtschaft / Fachschulen & KMU 
Auch im Bereich der Ausbildung bleibt der Austausch 
zwischen Hochschulen und der regionalen Industrie für 
die WIBS von grosser Bedeutung. Sie setzt sich daher im 
Rahmen dieser Projekte dafür ein, dass KMU verstärkt 
Zugang zu Hochschulen erhalten. Dazu wurden verschie-
dene Aktivitäten durchgeführt. 

KMU Digital Roadmap
Auch das Projekt Digital Roadmap konnte erfolgreich wei-
tergeführt werden und hat seit der Lancierung bereits 
mehrere Unternehmen der Region in eine digitalisierte 

Strategie und Projekte der WIBS
Foto: WIBS
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Zukunft geführt. Das praxisnahe Programm begleitet die 
Unternehmen auf dem Weg zu einem individuellen, digi-
talen Geschäftsmodell.

Die WIBS-Veranstaltungen
Das Jahr 2019 war von abwechslungsreichen Veranstal-
tungen mit spannenden Persönlichkeiten geprägt. Gerne 
heben wir nochmals die wichtigsten Ereignisse hervor.

Treffpunkt Wirtschaft
Der bei den Mitgliedern beliebte Event «Treffpunkt Wirt-
schaft» hat im Jahr 2019 am 6. Juni und am 26. November 
im Volkshaus stattgefunden. Auch in diesem Jahr konnte 
Herr Urs Gredig, Chefredakteur von CNNMoney Switzer-
land, als Moderator gewonnen werden.
Im Juni wurde Herr Urs Schaeppi, CEO Swisscom AG, als 
Hauptreferent eingeladen und hat zum Thema «Wieviel 

Technik braucht der Mensch?» seine Anliegen präsentiert. 
Unter anderem hat er sich mit dem Thema 5G auseinan-
dergesetzt. Bei der anschliessenden Diskussionsrunde 
haben zudem Herr Reto Bertschi, Verwaltungsratspräsi-
dent netrics, sowie Frau Moussia von Wattenwyl, Gross-
rätin der Grünen, mitdiskutiert.
Die zweite Ausgabe des Events hat sich mit den Aus-
wirkungen einer expansiven Geldpolitik auseinander-
gesetzt und dabei auch die möglichen Effekte auf die 
Region Biel-Seeland angesprochen. Frau Antoinette 
Hunziker-Ebneter, Verwaltungsratspräsidentin der BEKB, 
hat dazu ein spannendes Referat gehalten. Bei der an - 
schliessenden Diskussionsrunde hat nebst Frau Hunziker- 
Ebneter auch Herr Daniel Ducrey, CEO Mobimo, mitdis-
kutiert.
Wir bedanken uns herzlich bei unserem Partner, dem 
 Handels- und Industrieverein des Kantons Bern, Sektion 

Treffpunkt Wirtschaft, 06.06.2019
Foto: Christelle Geiser

Treffpunkt Wirtschaft, 26.11.2019
Foto: Christelle Geiser
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Biel-Seeland, für die gute Zusammenarbeit bei der Orga-
nisation dieser Veranstaltungen.

Entrepreneur Forum Seeland
Die achte Ausgabe des Entrepreneur Forum Seeland (EFS) 
hat am 20. März 2019 in der KuFa in Lyss stattgefunden. 
Zum Thema «Glück – Ideologie oder Strategie?» wurden 
Referenten und Referentinnen aus verschiedenen Berei-
chen eingeladen, welche einen spannenden und vielfälti-
gen Tag bescherten. 
Die VIP Mitglieder der WIBS wurden kostenlos zu diesem 
exklusiven Event eingeladen. Wie bereits in den vergange-
nen Jahren konnten die WIBS Mitglieder von einem redu-
zierten Eintrittspreis profitieren. 

Input Veranstaltungen
Unsere Input Veranstaltungen werden für alle Mitglieder 
der WIBS organisiert. Im Jahr 2019 hat folgende Input Ver-
anstaltung stattgefunden:
30.10.2019 Kick-off des Projektes Upskilling 4.0

Veranstaltungen VIP Club
Folgende Veranstaltungen wurden für unseren VIP Club 
im 2019 durchgeführt: 
21.01.2019 Treberwurstessen mit den Regierungsrätin-

nen und Regierungsräten der Kantone Bern 
und Solothurn

20.03.2019 Entrepreneur Forum Seeland in Lyss
14.06.2019 Stars of Sounds
23.09.2019 Firmenbesichtigung der Rollomatic SA in Le 

Landeron
26.11.2019 VIP-Talk bei der BEKB
02.12.2019 Weihnachtsanlass: Curling & Fondue

Am 6. Mai 2019 hat die 23. Generalversammlung der WIBS 
in Lyss stattgefunden. 

Weitere Informationen über die Aktivitäten der WIBS 
finden Sie stets aktuell auf unserer Webseite wibs.ch. Seit 
Kurzem sind wir auch auf Social Media anzutreffen. Follo-
wen Sie uns auf Instagram (@wibscebs) oder liken Sie uns 
auf Facebook und LinkedIn.

Gilbert Hürsch, Geschäftsführer 

 

Weihnachtsanlass: Curling & Fondue, 02.12.2019
Foto: WIBS
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«Wir wollen die besten Maschinen bauen»

Neuer Produktionsstandort im Bözingenfeld. Die 
 Dimen sionen sind eindrücklich – auch bei den Produkten 

Tobias Graden

Grosser Bahnhof Mitte September 2019 im Bözingenfeld: 
Gäste aus aller Welt kommen ins Bieler Industriegebiet, 
um die Einweihung des neuen Produktionsstandortes 
von GF Machining Solutions zu feiern. Dies ist ein Bereich 
des international tätigen Konzerns Georg Fischer AG, der 
seinen Sitz in Schaffhausen hat und in 33 Ländern in aller 
Welt 140 Gesellschaften betreibt, darunter 57 Produktions-
stätten. Der Neubau im Bözingenfeld unweit der Tissot 
Arena ersetzt die bisherige Standorte in Nidau, Ipsach 
und Luterbach, er fasst diese gewissermassen zusammen. 
300 Gäste aus aller Welt sind an der Feier zugegen, es 
sind Behördenvertreter von Stadt und Kanton, aber auch 
Kunden und hohe Mitarbeiter des Konzerns. Eine grosse 
Delegation aus China ist dabei. 

100 Millionen Franken investiert
An der Einweihungsfeier macht das Unternehmen auch 
symbolisch deutlich, dass ihm die Zukunft wichtiger ist als 
die Tradition. Den roten Knopf, mit dem offiziell der Start-
schuss für die Produktion gegeben wird, dürfen nicht etwa 
Vertreter der geladenen Gäste oder der Behörden drücken, 
sondern zwei Lehrlinge: Nour Rizik und Fabrice Jungo 
kommt die Ehre zu, dies an der Seite des Standortleiters 
Vincent Mohni zu tun. Das Unternehmen legt Wert auf die 
Berufsbildung: In Biel werden 45 Auszubildende in sechs 
Berufen zu künftigen Fachkräften ausgebildet.
Insgesamt 100 Millionen Franken hat GF Machining Solu-
tions in den neuen Standort investiert. Es ist zum Zeit-

punkt ihrer Eröffnung die modernste Fabrik der Stadt. Die 
Arbeitsabläufe konnten von Null auf neugestaltet werden, 
alles ist auf höchste Effizienz getrimmt. 450 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter fertigen hier Fräsmaschinen, der 
Standort umfasst eine Fläche von 13 000 Quadratmetern 
alleine für die Montage. Des Weiteren gibt es ein For-
schungs- und Entwicklungszentrum sowie ein Anwen-
dungszentrum, in dem die Kunden unter Anleitung an 
ihren neuen Maschinen trainieren können. An die Adresse 
dieser Kunden richtet Konzernchef Andreas Müller seine 
Worte, wenn er sagt: «Dieses Werk ist auch Ihr Werk.» 
Die Proportionen sind eindrücklich: Die Fläche des Werks  
beträgt insgesamt 24 500 Quadratmeter, die Brutto-
geschossfläche 44 800 Quadratmeter. Alleine der Aus- 
hub machte 8000 Lastwagenfahrten nötig. Der Bau 
ist 177 Meter lang, 97 Meter breit und 16 Meter hoch. 
25 000 Kubikmeter Beton und 2750 Tonnen Stahl sind ver-
baut. Sieben Kilometer Wasserleitungen wurden verlegt, 
drei Kilometer Druckluftleitungen. Dies alles in 26 Mona-
ten Bauzeit. Das voll automatisierte Lager hat eine Kapa-
zität von 8000 Paletten. 

40 Tonnen schwer, acht Mikrometer genau
Aber das sind alles letztlich nur Daten eines Gebäudes. 
Wichtiger ist, was an diesem Standort gefertigt wird. Vor-
gesehen sind 50 bis 60 Maschinen pro Monat. Die End-
montage einer solchen Maschine beträgt je nach Modell 
15 bis 35 Tage. 65 Krananlagen in der grossen Produktions-
halle befördern die aufzubauenden Maschinen von Mon-
tagestation zu Montagestation. Diese Krane haben eine 
Kapazität von 0,5 bis zu 25 Tonnen. 
Eine dieser neu gefertigten Maschinen wird am Rund-
gang bei der Einweihung genauer vorgestellt. Sie wiegt 
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40 Tonnen und ist fast so gross wie ein kleines Einfami-
lienhaus. Sie kann Teile bearbeiten, die ein Volumen von 
über einem Kubikmeter haben. Sie fräst und dreht gleich-
zeitig auf fünf Achsen. Es ist die grösste Maschine, die 
GF Machining Solutions je gebaut hat, und doch arbeitet 
sie mit einer Positionsgenauigkeit von acht Mikrometern. 
Zum Vergleich: Ein menschliches Haar hat einen Durch-
messer von 60 Mikrometern. Eine andere Maschine, die 
etwas kleiner ist, arbeitet sogar noch genauer. 
Diese Genauigkeit kann aber nur erreicht werden, wenn 
die Temperatur im Innern der Produktionshalle stabil 
bleibt. Ein weitverzweigtes Wasserrohrsystem sorgt dafür. 
Es leitet die Wärme der Maschinen ab, führt sie in einen 
zentralen Boiler, dort findet der Wärmeaustausch statt 
und das Wasser wird wieder in den Kreislauf gegeben. 
Zusammen mit der Bodenheizung ist darum die Regulie-
rung der Temperatur so möglich, dass in der Produktions-
halle ganzjährig 21 Grad herrschen, egal wie warm oder 
wie kalt es draussen ist. Auch für die Schmierflüssigkeit 
gibt es ein eigenes Rohrleitungssystem hin zu jedem Mon-
tagestandort. 

Campus und Innovationspark
Der neue Produktionsstandort ist die grösste Investition 
des Georg-Fischer-Konzerns in der Schweiz der letzten 
30 Jahre. Den Entscheid dazu fällte der GF-Verwaltungsrat 
just im Januar 2015, auf dem damaligen Höhepunkt der 
Währungskrise, als andere Unternehmen laut über die 
Verlagerung der Produktion aus der Schweiz weg nach-
dachten. Pascal Boillat, Präsident von GF Machining Solu-
tions, sagt dazu an der Einweihungsfeier ganz simpel: 
«Unser Ziel ist es nicht, die günstigsten Maschinen zu 
bauen, sondern die besten.» 

Dass Biel zum Standort einer solchen Fabrik wird, hat mit 
der Entwicklung der letzten Jahre zu tun. Der Campus 
Technik der Berner Fachhochschule spielt eine Rolle, der 
gegenüber gelegene neue Innovationspark ebenso, aber 
auch das historisch gewachsene Netzwerk von Akteuren 
in der Präzisionsindustrie. 

Tobias Graden, Teamleiter Wirtschaft und Kultur des Bieler Tagblatts 
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Magglingenbahn erstrahlt in neuem Glanz

Andreas Kambli

Die Verkehrsbetriebe Biel (VB) haben im 2019 die Magglin-
genbahn umfangreich erneuert. Anlass dazu hat der not-
wendige Ersatz der Originalschienen aus dem 19. Jahrhun-
dert gegeben. Die VB haben die Chance genutzt um Antrieb 
und Steuerung zu erneuern sowie die Bahnwagen einer 
Revision zu unterziehen. Erstmalig wurde ein Energiespei-
cher verbaut.

Die Magglingenbahn nahm ihren Betrieb im Jahr 1887 als 
Bahn mit Wasserballast auf. 1923 erfolgte die Umstellung 
auf elektrischen Betrieb. Die 1887 verbauten Keilkopfschie-
nen konnten grossmehrheitlich über 100 Jahre genutzt 
werden und erreichten 2019 das Ende ihrer Nutzungs-
dauer. Über diese Zeitdauer hat sich zusehends auch die 
Gleislage verschlechtert. Bei dem Ersatz der Schienen 
wurde das gesamte Trassee erneuert. Dazu gehören neben 
dem Schotter und Schienen auch neue Seilrollen, auf wel-
chen das Zugseil läuft. Neu kommen Schienen mit Schie-
nenprofil S33 zum Einsatz. Die einzelnen Schienenstücke 
sind 14 m lang. Die dadurch entstehenden Schienenstösse 
wurden nach dem Einbau verschweisst. Auf den Viadukten 
wurden die Schienen mit einem neuen System montiert. 
Dabei kommen sogenannte Kölner Eier zum Einsatz. Diese 
dämpfen die Schwingungen und reduzieren dadurch die 
Lärmemissionen.
Die filigranen Viadukte in Gitterbauweise wurden gegen 
Korrosion mit einem Schutzanstrich geschützt und 
die Nieten geprüft und wo nötig ersetzt. Neu kann der 
gesamt Dienst- und Evakuationsweg bei Bedarf beleuch-
tet werden. Das Zugseil wurde ersetzt. Das neue Seil mit 
Gleichschlag rechts weist einen Querschnitt von 608 mm2 

auf und kommt über die Länge von 1800 m auf ein 
Gewicht von rund 10 Tonnen. Es ist dank eines Kerns aus 
Stabilo Massivpolymereinlage mit Kupferlitze schwerer. 
Dadurch kann das Risiko einer Seilentgleisung bei Schnee-
fall und Vereisung im Bereich der Profilsenke auf ein Mini-
mum reduziert werden. Gleichzeitig wurden die strecken-
seitigen Kommunikationseinrichtungen (z.B. Linienleiter, 
WLAN) ersetzt und eine lückenlose Videoüberwachung 
der Strecke installiert.
Die Bahnwagen aus dem Jahr 2001 wurden überholt. 
Dabei wurde auch das Fahrgestell inklusive der sogenann-
ten Fangbremsen dem neuen Schienentyp angepasst. Im 
inneren besticht ein modernisiertes Interieur. Dank neuen 
Dachfenster ist es im Wageninnern heller. Die Lüftung 
wird neu mit 8 Lüftern pro Wagen bewerkstelligt, was 
auch im Sommer für ein angenehmes Klima sorgt. 
Für die Erneuerung des Trassees wurde die Magglingen-
bahn vom 8. April 2019 bis am 30. August 2019 ausser 
Betrieb genommen. Am 31. August 2019 wurde die Bahn 
mit einem grossen Fest wieder in Betrieb genommen. Die 
VB haben das Zeitfenster des Unterbruchs genutzt, um 
weitere Erneuerungsarbeiten durchzuführen. 
Das Herzstück der Anlage ist die gesamte Seilbahntech-
nik. Dazu gehören unter anderem die Steuerungs- und 
 Elek tro-Ausrüstung aber auch der sogenannte Seiltrieb. 
Der Seiltrieb ist die Anordnung der Antriebs- beziehungs-
weise der Gegenseilscheibe, um die minimal erforderliche 
Umschlingung des Zugseils an der Antriebsseilscheibe zu 
erreichen. Er besteht aus einer 2-rilligen Antriebsscheibe 
und einer 3-rilligen Gegenscheibe. Beide Seilscheiben 
wurden durch neue ersetzt. Im Gegensatz zu den bis-
herigen Seilscheiben sind die neuen nicht gegossen 
und verschraubt. Vielmehr wurden sie beim Hersteller 
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aus mehreren Elementen zusammengeschweisst und 
als ganze Scheibe angeliefert. Keine alltägliche Angele-
genheit, wiegen beide Stahlescheiben doch je zwischen 
sieben und acht Tonnen.
Die Steuerung wurde gesamthaft ersetzt. So wurden 
sowohl der netzseitige Gleichrichter (ISU) sowie der 
motorseitige Frequenzumrichter (INU) komplett ersetzt. 
Der Frequenzumrichter steuert den Motor stufenlos so an, 
dass er mit der erforderlichen Kraft und Geschwindigkeit 
die Bahnwagen bewegt.
Der für den Antrieb verantwortliche elektrische Asyn-
chronmotor mit einer Leistung von 315 kW wurde vollum-
fänglich revidiert. Neu wurde zusätzlich ein Notantrieb in 
Form eines Drehstrom-Asynchronmotors (Elektromotor) 
mit 55 kW Leistung installiert. Er kann stufenlos reguliert 
werden. Dieser redundante Antrieb erlaubt es bei einem 
Ausfall des Hauptantriebs die Bahnwagen sicher in die 
Stationen zu fahren. Um die Drehzahl des Elektromotors 
zu reduzieren wird ein Planetengetriebe mit einer Unter-

setzung von 19.92 verwendet. Der Notantrieb greift über 
ein Ritzel auf einen extra dafür montierten Zahnkranz auf 
der Antriebsseilscheibe ein.
Mit der erneuerten Bahn konnte auch die Geschwindigkeit 
von 5 m/s (18 km/h) auf 6 m/s (22 km/h) erhöht werden. 
Dementsprechend reduziert sich auch die Fahrtzeit. 
Die VB haben sich dafür entschieden erstmalig ein inno-
vatives Energiespeichersystem einzusetzen. Der Energie-
speicher ist in Form einer Batterie mit einer Kapazität von 
67 kWh ausgeführt. Diese erlaubt es auch schon heute die 
Rekuperationsenergie, welche beim Abbremsen der Bahn-
wagen entsteht, zu speichern und bei der nächsten Fahrt 
wieder zu verwenden. Das hat zudem den Vorteil, dass der 
im regulären Betrieb auftretende hohe Leistungsbedarf 
zum Teil aus dem Energiespeichersystem gedeckt werden 
kann. So muss eine geringere Maximalleistung vom Netz 
bezogen werden. Dadurch wird nicht nur das Stromnetz 
weniger belastet, sondern sinken auch die Energie- und 
somit die Betriebskosten.
Ab nächstem Frühjahr wird das System noch effizienter. 
Dann kann die Bahn auch bei Stromunterbruch auf die 
gespeicherte Energie zurückgreifen und für einige Fahr-
ten mit reduzierter Geschwindigkeit gefahren werden, 
was die Verfügbarkeit des Systems erhöht. Zudem ist die 
Ergänzung mit einer Solaranlage 2020 vorgesehen.
Die Magglingenbahn ist also gerüstet, auch in den nächs-
ten 100 Jahren Pendlerinnen und Pendler, Sportlerinnen 
und Sportler und Ausflugsreisende sicher, bequem und 
nachhaltig zu transportieren und einen wunderbaren 
Blick auf Biel von oben zu gewähren.

Andreas Kambli, Leiter Technik bei den Verkehrsbetrieben Biel 

Aufbau Seiltrieb mit Gegenseilscheibe (1) und Antriebsseilscheibe (2)
Zeichnung: Garaventa AG
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n Einen Hauch von Hollywood nach Biel bringen

Hans-Ueli Aebi

Der Bieler Unternehmer Andreas Altmann gründete 2011 
den Verein «Watch City Biel/Bienne», der Ende 2019 über 
100 Mitglieder zählte und zahlreiche Sportclubs unterstützt.

Biel sieht sich gern als Uhrenhauptstadt der Welt, doch 
das finden andere Städte auch. Sicher ist: Biel ist eine der 
bedeutendsten Uhrenmetropolen der Welt. Kultmarken 
wie Rolex, Omega oder Swatch sind hier zu Hause. Die 
Uhrenindustrie ist bis heute der wichtigste Wirtschafts-
zweig der Stadt. 215 Firmen sind in dieser Branche tätig, 
die rund 7000 Mitarbeiter beschäftigen – das ist beinahe 
jeder vierte Arbeitsplatz. Die Namen der Uhrengiganten 
klingen weit über die Landesgrenzen hinaus. Aber der 
Name von deren Heimatstadt Biel?

Image.	 Der Bieler Unternehmer Andreas Altmann wollte 
das ändern und gründete 2011 den Verein «Watch City Biel/
Bienne». Mit dem Ziel, «Biel als Metropole der Uhrenindus-
trie zu positionieren und ihr Image zu fördern». Der Verein 
sollte alle verbinden, «die bekannten Uhrenlabels wie auch 
deren Zulieferer aus der Region», erinnert sich Altmann. 
Und: «Warum sollten in der Welthauptstadt der Uhr nicht 
Uhrenfirmen mithelfen, den Sport zu unter stützen?»
Beim legendären Cup-Viertelfinal FC Biel gegen FC Basel 
startete Altmann einen Versuchsballon mit einem eigens 
für den Match kreierten Leibchen mit dem Aufdruck 
«Watch City», das die Bieler zum Sieg führte. Aus der Idee 
wurde ein Markenzeichen, ein Begriff, eine Bewegung, 
eine Philosophie, der sich bis heute über 100 Firmen aus 

der Region angeschlossen haben: Uhrenfirmen und ihre 
Zulieferer stellen 75 Prozent, der Rest sind Partnerfirmen 
und Freunde. Mit der halben Million Franken, die jährlich 
zusammenkommen, unterstützt der Verein rund zehn 
Sportklubs und deren Junioren: einerseits die grossen 
Clubs der Stadt, den EHC Biel und den FC Biel. Das Enga-
gement gilt aber auch kleineren regionalen Clubs: etwa 
dem HS Biel (Handball), dem SHC Biel-Bienne Seelanders 
(Inlinehockey), dem UHC Biel-Seeland (Unihockey), Biel-

Watch City Biel/Bienne

Watch City-Gründer Andreas Altmann und Botschafter Neel Jani
Foto: Hervé Chavaillaz
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Bienne Athletics (Leichtathletik und Laufsport) sowie 
der Curlinghalle Biel. Dazu kommen diverse Aktionen, so 
ist «Watch City» der Hauptsponsor des Rollstuhltennis- 
Turniers «Biel-Bienne Indoors».

Preis.	Für sein Engagement wurde der Verein 2015 geehrt: 
Am Brand- und Marketingtag, welcher in der Bieler Tissot 
Arena stattfand, reichte es für den zweiten Platz des Spon-
soring Awards. Die Fachjury mit der Vorsitzenden Lucia 
Malär zeigte sich vom Engagement von «Watch City» 
beeindruckt: «Das Hauptargument für diesen Rang ist  
ihr innovatives Sponsoring», begründete sie. Die Assis-
tenzprofessorin der Universität Bern präzisierte: «Die 
Uhrenmarken in Biel fahren eine sehr internationale Mar-
ketingstrategie und machen nur wenig Sponsoring in der 
Region. Der Verein hat dies erkannt und ein entsprechen-
des Sponsoringgefäss geschaffen.»

Botschafter.	Dass «Watch City» ausgerechnet in der Tissot 
Arena geehrt wurde, grenzt an Ironie des Schicksals: Bei 
den Namensrechten für die neuen Bieler Stadien guckte 
der Verein nämlich in die Röhre, zum Handkuss kam die 
Uhrenmarke Tissot, selber kein Mitglied von «Watch City». 
Trotzdem gab sich Altmann bei der Preisverleihung als 
fairen Sportsmann: «Die neuen Stadien brachten uns 
viele neue Möglichkeiten.» Und immerhin konnte sich der 
Verein im Eishockeystadion eine eigene Loge sichern.
Um die Popularität weiter auszuweiten, verpflichtete der 
Verein 2015 mit Noah Veraguth auch einen ersten promi-
nenten Botschafter. Der Sänger der Bieler Band Pegasus 
steuerte den Song für «Watch City» bei. Später kamen die 
Bieler Hockeylegende Olivier Anken hinzu, der Rennfahrer 
Neel Jani, Langstreckenweltmeister und Sieger in Le Mans 

oder Curling-Olympiasieger Daniel Müller. Sämtliche 
Botschafter haben ihre Wurzeln in Biel oder der Region. 
«Sie gelten unter anderem als Idole für die Jungen und 
machen mit ihrem Namen unentgeltlich Werbung für 
unsere Organisation», erklärt Altmann. 

Gala.	Der Höhepunkt im Jahreskalender von «Watch City» 
ist die grosse Gala im Bieler Kongresshaus. «Die Gala war 
von Anfang an ein Wunsch von mir, sobald wir 100 Mit-

Watch-City-Botschafter Noah Veraguth und Gala-Moderator 
 Dominique Antenen
Foto: Hervé Chavaillaz
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Die Gala von Watch City Biel/Bienne findet im Kongresshaus statt
Foto: Hervé Chavaillaz
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glieder erreichen würden.» 2017 war es soweit. «Während 
zirka drei Monaten organisierten wir Sänger, Komiker 
und Zauberer. Ich wollte etwas Hollywood nach Biel brin-
gen: roter Teppich, Smoking und ein Internatio nales Pro-
gramm.» Die Gala sei Dankeschön an alle Mitglieder.
Bei der Ausgabe 2019 konnten zirka 450 Personen ein 
Programm geniessen, wie man es sonst nur in einer 
Grossstadt sieht. Auftritte hatten die Sänger Marouen 
Rahmouni und Noah Veraguth sowie die Human Beat-
box Nino G und der Komiker Yann Lambiel. Mit dabei 
sind jeweils alle Botschafter. Durch den Abend führt die 
EHC Biel-Moderatorenlegende Dominique Antenen.

Unermüdlich. Der heute 58-jährige Andreas Altmann 
wendet die Hälfte seiner Arbeitszeit für «Watch City» auf, 
für die Betreuung der Mitglieder (die zwischen 2000 und 
20 000 Franken bezahlen), für das Marketing, für die Suche 
weiterer Unterstützer und natürlich für die gerechte Ver-
teilung der Sponsorengelder. Seit Gründung der Plattform 
wird er dabei von seinem Vorstand unterstützt, bestehend 
aus Dominique Antenen, Fredy Moser, Jean-Michel Meyer 
und Justine Altmann. Doch die treibende Kraft war und 
ist der wirblige und nicht unterzukriegende Altmann, der 
daneben in Ipsach sein Familienunternehmen «Altmann 
Casting» führt, das seit über 30 Jahren im Bereich Präzi-
sionsguss tätig ist und 25 hochqualifizierte Mitarbeitende 
beschäftigt. 

Bieler	des	Jahres. Und für seine erfolgreichen, selbstlosen 
Bemühungen wurde Altmann von einer unabhängigen 
Jury der Wochenzeitung BIEL BIENNE zum «Bieler des 
Jahres 2019» erkoren: «Watch City Biel/Bienne will in erster 
Linie das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bielerinnen 

und Bieler als Teil einer Uhrenstadt stärken, verschiedene 
Sportvereine finanziell unterstützen und sein Qualitätsla-
bel in die Schweiz tragen. Das ist Altmann in diesen ver-
gangenen zehn Jahren zu 100 Prozent gelungen», schrieb 
BIEL BIENNE-Herausgeber Mario Cortesi.
Altmann fühlte sich durch diese Auszeichnung sehr 
geehrt. «Mir hat der Sport in der Jugend viel Positives 
gebracht und gab mir eine Basis, um in der Berufswelt 
erfolgreich zu sein.» Finanziell habe er keinen Nutzen, 
«dafür habe ich schon so viele tolle Menschen kennen-
gelernt und dies ist mehr wert als Geld. Ich will so der 
Gesellschaft etwas zurückgeben.» Altmann macht weiter: 
«Watch City ist eine tolle Sache. Die ganze Uhrenbranche 
profitiert von einer positiven Imagewirkung, die Sportver-
eine von finanzieller Unterstützung und Biel kann seinen 
Ruf als Uhrenhauptstadt der Welt festigen.»

Hans-Ueli Aebi ist Redaktor bei der Wochenzeitung BIEL BIENNE und 

 Leiter des regionalhistorischen Projektes mémreg
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Der Standort Biel ist für die SBB seit über einem Jahrhun-
dert von grosser Bedeutung. Mit dem Bau der Bahnlinie 
Herzogenbuchsee-Solothurn-Biel begann im Seeland das 
Eisenbahn-Zeitalter. Für die SBB ist Biel auch heute noch 
ein wichtiger Knotenpunkt und die Nachfrage des Ange-
bots im öffentlichen Verkehr ist in den letzten Jahren  
kontinuierlich gestiegen. Heute sind bei der SBB in Biel 
insgesamt 725 Vollzeitstellen angesiedelt. Die Stadt Biel ist 
gleichzeitig auch Pulsgeberin für die Region und über die 
Region hinaus. Gegen 54 000 Reisende steigen am Bahn-
hof Biel täglich ein und aus und gegen 70 000 Menschen 
frequentieren jeden Tag den Bahnhof. Neben dem Bahnhof 
Biel und den SBB Werkstätten ist der Servicestandort das 
dritte wichtige Standbein der Bahn in der Seeländer Met-
ropole. Nach dem grünen Licht des SBB-Verwaltungsrats 
im Jahr 2015 und einer rund zweijährigen Bauzeit, konnte 
die SBB im vergangenen September den modernisierten 
und erweiterten Servicestandort einweihen. Die SBB hat 
rund 45 Millionen Franken in diese neue Anlage investiert 
und rund 50 Arbeitsplätze in den Bereichen Instandhal-
tung und Reinigung geschaffen. Jede Woche rollen etwa 
100 Fahrzeuge in den SBB Servicestandort Biel für einen 
mehrstündigen Servicestopp. Rund 90 Spezialistinnen 
und Spezialisten aus den Bereichen Technik, Reinigung, 
Logistik, Arbeitsvorbereitung, Disposition, Administration 
und Diagnostik halten hier die Züge des Fern- und Regio-
nalverkehrs in Schuss. Das ist wichtig, denn die professi-
onelle Instandhaltung von Zügen ist Voraussetzung, dass 
die Reisenden sicher, pünktlich und komfortabel mit der 
SBB unterwegs sind. Zu den Aufgaben der Mitarbeiten-
den gehören auch die sogenannte präventive Instandhal-

tung, kleinere und mittlere Reparaturen, der Austausch 
von Komponenten wie Klimageräte oder Stromabnehmer 
sowie die Reinigung der Züge. Alexandre Hotz, Standort-
leiter der Servicelanlage Biel erläutert auf eindrückliche 
Weise, was am Standort Biel geleistet wird: «Pro Woche 
unterhalten und reinigen wir rund 100 Züge, führen etwa 
1‘000 technische Kontrollen durch und erledigen rund 
350 kleinere bis mittlere Reparaturen an den Fahrzeugen». 

Wartung und Instandhaltung der ICN-Flotte 
Künftig können hier neben den Regionalverkehrszügen 
der Zugstypen Domino, GTW und Flirt auch die knapp 
200 Meter langen Intercity-Neigezüge (ICN) betriebsnah 
und effizient gewartet werden. Mit drei 200 Meter langen 
und drei weiteren, 80 Meter langen Geleisen konnte die 
Kapazität für die Instandhaltung und die Reparaturen 

Die SBB investiert weiter in den Standort Biel

Thomas Brandt, Leiter Operations SBB, Personenverkehr, Erich Fehr, 
Stadtpräsident von Biel und Michel Berchtold, Leiter Region Mitte 
(von links), taufen im September 2019 einen neuen Fernverkehrs-
Doppelstockzug auf den Namen «Biel/Bienne» 
Foto: SBB
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somit massiv ausgebaut werden. In den letzten Jahren 
hat sich die Fahrzeugflotte der Bahn stark verändert. So 
werden Zugskompositionen und Einzelwagen in Zukunft 
immer mehr durch längere Triebzüge ersetzt. Das bedeu-
tet, dass für die Instandhaltung und Wartung dieser Züge 
entsprechend längere Hallen wie diese neue Halle in Biel 
gebaut werden müssen. Da diese Züge auf der Jurasüd-
fusslinie der Ost-West-Achse über Biel verkehren, ist die 
Wartung in einer Anlage entlang dieser Strecke natürlich 
sinnvoll. 

Einblick in das Innenleben der SBB
Die Einweihung der neuen Serviceanlage in Biel war für die 
SBB ein willkommener Anlass, um auch der lokalen Bevöl-
kerung einen Blick in das Innenleben der neuen Anlage 
und der SBB allgemein zu gewähren. Der Tag der offenen 
Tür im September wurde von rund 2300 Personen besucht, 
die auch Überraschendes aus der SBB-Welt erfahren und 
erleben konnten wie beispielsweise eine Vorführung von 
Sprengstoffspürhunden der SBB Transportpolizei. Mit 
einem «Speed-Recruiting» gewährte die SBB zudem Ein-
blicke in die vielfältige Welt der SBB Berufe. 

«Biel/Bienne»-Fernverkehrs-Doppelstockzug für die Ost-
West-Achse
Es ist die grösste Fahrzeugbeschaffung in der Geschichte 
der Schweizer Eisenbahnen: Für rund 1,9 Milliarden Fran-
ken hat die SBB vor zehn Jahren bei Bombardier 62 Dop-
pelstockzüge für den Fernverkehr bestellt. Der Einsatz 
der Züge hat sich um rund vier Jahre verzögert, teils 
aufgrund von technischen Problemen sowie aufgrund 
von Beschwerden von einzelnen Behindertenverbänden. 
Die SBB hat sich Ende 2018 mit dem Behinderten-Dach-

Auf den neuen, 200 Meter langen Geleisen können die ICN-Züge 
des SBB Fernverkehrs gewartet werden.
Foto: Gian Vaitl/Copyright SBB

Auf dem Gelände des historischen Lokdepots wurde eine der 
modernsten Serviceanlagen der Schweiz gebaut. 
Foto: Gian Vaitl/Copyright SBB
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Umsetzung der strittigen Beschwerdepunkte geeinigt. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat zudem bestätigt, dass 
der Zug sämtliche Normen, einschliesslich die Vorgaben 

des Behindertengleichstellungsrechts erfüllt. Seit Februar 
2018 sind die neuen Züge nun endlich in Betrieb und bis 
Ende 2021 sollten gemäss Bombardier alle Züge ausgelie-
fert sein. Mit bis zu 1300 Sitzplätzen auf bis zu 400 Metern 

Porträts Mitarbeitende Serviceanlage Biel
Frederic Miccieche (44), Techniker  
im Unterhalt
«Ich komme aus Frankreich und 
arbeite seit fünf Jahren hier in Biel. 
Ich bin im Unterhalt der Züge tätig 
– die Abwechslung hier am Service-
standort Biel finde ich sehr inte-
ressant – Züge sind wirklich meine 
Leidenschaft». 

Mohamed Ben-Jaddou (28), 
 Gruppenführer Unterhalt
«Ich habe in St. Imier Elektroniker 
gelernt und Technik ist auch mein 
grosses Hobby. Ich konnte mich 
hier in Biel bei der SBB in den letz-
ten 7 Jahren weiterentwickeln – in 
dieser modernen Anlage macht es 
wirklich Spass». 

Jürgen Trüssel (50), 
 Instandhaltungstechniker
«Es ist für mich eine grosse Heraus-
forderung, die unterschiedlichen 
Fahrzeuge zu unterhalten und zu 
reparieren. Ich habe vor 17 Jahren 
einen neuen Challenge gesucht 
und diesen hier bei der SBB defini-
tiv gefunden».
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 Länge kann die SBB damit die Kapazitäten im Fernverkehr 
deutlich erhöhen. 
Am 20. September 2019 wurde anlässlich der Eröffnungs-
feier der neuen Serviceanlage Biel ein neuer Doppel-
stockzug – der im Fachjargon «FV-Dosto» genannt wird – 
auf den Namen «Biel/Bienne» getauft. Sichtlich stolz und 
erfreut enthüllten der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr, 
Michel Berchtold, Regionenleiter SBB Mitte sowie Thomas 
Brandt, Leiter Operations SBB Personenverkehr im Beisein 
von lokalen Wirtschaftsvertretern, Politikern, Partnern und 
Medien den neuen «Bieler Zug». Der sogenannte FV-Dosto 
verkehrt zwar nicht auf der Jurasüdfuss-Linie, sondern 

aktuell zwischen Zürich/Basel und Chur sowie zwischen 
Chur und St. Gallen. Vorgesehen sind die FV-Dosto jedoch 
längerfristig für die Strecke zwischen St. Gallen und Genf 
über Bern. Dank dem Kapazitätsausbau wird jedoch die 
gesamte Ost-West-Achse entlastet. Längerfristig sollen 
die Züge auch im grenzüberschreitenden Verkehr in 
Europa unterwegs sein.

Stephan Wehrle, Kommunikation SBB Personenverkehr 

100-jährige Geschichte als Lokdepot und Reparaturwerkstätte
Für die SBB ist die Service Anlage Biel ein strategisch 
wichtiger Standort für den Regional- und Fernverkehr. 
Problematische Engpässe der Anlage in Biel waren feh-
lende Abstellgleise und Züge, welche für den Unterhalt 
auf Grund von zu kurzen Geleisen getrennt und in zwei 
Arbeitsschritten behandelt werden mussten. Zahl-
reiche Manöverfahrten führten zu einer geringeren 
Produktivität der Anlage. Die Anschaffung von neuem 
Rollmaterial hat zudem zur Folge, dass Anpassungen 
und Kapazitätserweiterungen im Bereich des Fahrzeug-
unterhaltes notwendig sind. Durch die Erweiterung 
konnten somit Arbeitsbedingungen, Betriebsinfra-
struktur und Betriebs- und Unterhaltskosten optimiert 
beziehungsweise verbessert werden.
Die Service Anlage in Biel wurde als Lokomotivdepot 
und Reparaturwerkstatt mit Büros im Jahre 1919–1923 

durch Eduard Lanz mit 24 Gleisen in ihren Grundzügen 
erbaut. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Umbau-
massnahmen und Erweiterungen an der Anlage.
Der neue Hallenanbau wurde ökologisch verantwor-
tungsvoll erstellt und gewährleistet eine moderne 
Arbeitsatmosphäre. Die Serviceanlage Biel ist ein soge-
nanntes «K-Objekt» im Inventar der kantonalen Denk-
malpflege und ist als schützenswert eingestuft. Somit 
wurde der bestehenden Halle Rechnung getragen. Die 
Anordnung der Erweiterungsbauten erfolgt entspre-
chend den funktionalen Anforderungen und in Ergän-
zung der bestehenden Bauten auf dem Areal der SBB 
Serviceanlage.

Quellen: SBB/L2A Architekten, Unterseen-Interlaken
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Von Biel aus in die weite Welt

Tobias Graden

2019 ist für das Bieler Mobilitäts-Start-up Enuu das Jahr, in 
dem der Sprung ins Ausland vorbereitet wird. In Biel selber 
hat sich der Dienst etabliert – es zeigt sich aber auch, welche 
Bedingungen dafür gegeben sein müssen. 

2019 ist das erste Jahr, in dem Enuu-Fahrzeuge auch 
ausserhalb des Pilotmarkts Biel zum Einsatz kommen. 
Vorerst ohne grosse Begleitkampagne hat das Bieler 
Mobilitäts-Start-up begonnen, in Zürich Fuss zu fassen. 
Das Jungunternehmen um die Gründer Luca Placi und 
Yoann Loetscher entwickelt einen Mobilitätsdienst, der im 
urbanen Raum angeboten wird. Dieser besteht aus aus-
leihbaren Leicht-Elektrofahrzeugen und der dazugehöri-
gen Smartphone App. 

Vandalismus in Biel
In Biel gibt es 2019 allerdings nicht nur positive Rück-
meldungen. Oft sind bei den Fahrzeugen die Rückspiegel 
abgerissen, und der Perimeter, innerhalb dessen die Autos 
genutzt werden können, ist mittlerweile kleiner als beim 
Start im Jahr zuvor. Mitgründer Luca Placi bestätigt: Van-
dalismus ist bisweilen ein Problem, und das Ersatzteilla-
ger an Rückspiegeln ist mithin ausgeschöpft. Man arbeite 
aber an der Verbesserung der Situation, und die nächste 
Generation der Fahrzeuge, die 2021 zum Einsatz kommen 
soll, werde besser vor mutwilligen Beschädigungen 
geschützt sein. 
Dass der Dienst nicht mehr auf dem ganzen Stadtge-
biet genutzt werden kann, liegt laut Enuu daran, dass 
die bislang bewilligten 20 Fahrzeuge für Biel nicht 
genügten, um eine ausreichende Dichte im Verleihnetz 

hinzubringen. Darum wurde der Nutzungsperimeter 
um einen Drittel verkleinert. Kundenumfragen zeigten, 
dass die Zufriedenheit einen Monat nach der Mass-
nahme um 40 und die Anzahl Fahrten um 30 Prozent 
gestiegen sei, so Placi. Für den Sommer 2020 sei jedoch 
eine Aufstockung der Flotte um zehn Fahrzeuge vorge-
sehen und dann werde auch der Perimeter wieder aus-
geweitet. 

Zuerst Zürich…
In Biel hat Enuu gegen Ende 2019 mittlerweile 1600 Nut-
zerinnen und Nutzer. Das Unternehmen beschäftigt 
22 Mitarbeitende auf 1000 Stellenprozenten und ist 
im reinen operativen Betrieb bereits profitabel. Im Sep-
tember 2019 hat es eine weitere Finanzierungsrunde 
erfolgreich abgeschlossen und dadurch weitere 1,4 Mil-
lionen Franken eingenommen. Investoren sind dieses 
Mal Investmentfonds, aber auch die Verlagsgruppe Axel 
 Springer. 
Mit dieser Finanzspritze bezahlt Enuu die Expansion 
nach Zürich. Gegen Ende 2019 fahren dort die ersten 
20 Enuu-Fahrzeuge, die Flotte soll im März 2020 dann 
schon 150 Fahrzeuge umfassen. Im Dezember 2019 zählt 
das Start-up in der Limmatstadt die ersten 300 Nutzer, 
allerdings hat es sein Angebot auch noch kaum be - 
worben. 
Zuerst arbeitet man an der Planung des Ausbaus in Zürich. 
«Wir wollen die ideale Flottengrösse eruieren», sagt Luca 
Placi gegenüber dem «Bieler Tagblatt». Idealerweise sollte 
niemand mehr als 250 Meter bis zum nächsten freien 
Wägelchen gehen müssen. Darum avisiert Enuu per Ende 
2021 den Einsatz von mindestens 500 Fahrzeugen in 
Zürich. 
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nehmen weiterhin führen werden – und dieses zumindest 
vorerst seinen Sitz in Biel behält. Die weitere Zukunft ist 
offen. Luca Placi und Yoann Loetscher haben nie einen 
Hehl daraus gemacht, dass sie in Grossstädten auf der 
ganzen Welt tätig sein wollen. 

Tobias Graden, Teamleiter Wirtschaft und Kultur des Bieler Tagblatts 

 

…dann Berlin
Damit aber nicht genug: Bereits ist der Schritt ins Ausland 
in Planung. Die nächste Finanzierungsrunde ist schon 
angesetzt. Welchen Betrag diese einbringen soll, verrät 
Placi Ende 2019 noch nicht. Sicher aber ist: Der Betrag sei 
«substanziell höher» als bislang. Kleine Investoren würden 
gar nicht mehr berücksichtigt, man stehe mit mehreren 
Kapitalgebern in Kontakt und könne geradezu auswäh-
len, auch ein wichtiger Risikokapitalgeber aus dem Silicon 
Valley wolle mitmachen. 
Damit soll nicht nur die Expansion in weitere Schweizer 
Städte finanziert werden, sondern auch nach Deutsch-
land. In Berlin will Enuu starten und dort auch eine Filiale 
vor Ort unterhalten. Danach sollen weitere Grossstädte 
wie Frankfurt, München, Hamburg und Köln folgen. 
Parallel dazu treibt Enuu die Entwicklung des eigenen 
Fahrzeugs voran. Jene Autos, die 2019 eingesetzt werden, 
sind nämlich «nur» adaptierte handelsübliche Leicht-
Elektrofahrzeuge. Doch Placi und Loetscher haben bereits 
bei der Gründung von Enuu klargemacht, dass dereinst 
eine Eigenentwicklung zum Einsatz kommen soll. In diese 
werden die Erfahrungen aus Deutschland einfliessen. Auf-
grund der dortigen Rechtslage dürfen die Enuu-Wägel-
chen in Deutschland nämlich schneller fahren und auch 
einen zusätzlichen Passagier mitnehmen. Die ersten Fahr-
ten mit dem eigenen LEV sind für 2023 vorgesehen. 

Neue Mitbesitzer kommen
Ende 2019 befindet sich das Start-up nach wie vor mehr-
heitlich in den Händen der beiden Gründern. Es ist aber 
absehbar, dass diese Ära zu Ende geht. Mit der nächsten 
Finanzierungsrunde werden Placi und Loetscher Minder-
heitseigner sein. Vorgesehen ist aber, dass sie das Unter-
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Wasenstrasse 12, Biel: Vorbildliche Instandstellung

Karin Zaugg

Die Burgergemeinde Biel hat das Gebäude Nr. 12 an der 
Wasenstrasse mit hohem Respekt gegenüber dem über-
lieferten Baubestand umgebaut und in einen weiteren 
Lebenszyklus überführt.

Das Gebäude Wasenstrasse 12 in Biel ist im Kantonalen 
Bauinventar als «erhaltenswertes Baudenkmal» aufge-
führt. Bis 2016 befand sich die Liegenschaft im Eigentum 
der Stadt Biel, dann wurde sie von der Burgergemeinde 
Biel im Rahmen ihrer Immobilienstrategie erworben. Ein 
Glücksfall sowohl für das Baudenkmal als auch für die 
zuständige Denkmalpflegefachstelle der Stadt Biel.
Das Haus Wasenstrasse 12 – ein blockhafter, massiver 
Putzbau unter geknicktem Vollwalmdach mit schlichter, 
aber regelmässig ausgebildeter Strassenfront in spätklas-
sizistischer Grundhaltung, dem südseitig ein grosszügiger 
Hausgarten vorgelagert ist – präsentierte sich vor dem 
Umbau von aussen als sehr ansprechendes Bauobjekt. 
Die Innenbesichtigung offenbarte dann im Gegensatz zur 
einheitlich wirkenden Strassenfassade eine komplexe und 
zahlreiche Fragen aufwerfende Baustruktur. Ein Höhen-
versatz zwischen dem westlichen Hausdrittel und dem 
östlichen Gebäudeteil sowie eine auffällig dicke Trenn-
mauer zwischen diesen beiden Hausteilen liessen die 
Vermutung aufkommen, das Gebäude sei nicht in einem 
Guss, sondern in mindestens zwei Etappen entstanden. 
Ferner zeigte sich trotz erhaltenem «Cachet» und trotz 
des hohen Anteils an bauzeitlichen Innenausstattungs-
elementen wie Bodenbelägen, Wandverkleidungen, Türen 
oder Einbauschränken ein auffälliger Rückstand an Unter-
halt sowie eine prekäre Situation hinsichtlich Haustech-

nik. Die Ausgangslage für eine Sanierung, deren Strategie 
eine möglichst moderate Intervention vorsah, erwies sich 
somit als sehr anspruchsvoll.

Exkurs zum Ort und zur Baugeschichte
Die Besiedlung von Biel konzentrierte sich bis ins mittlere 
19. Jahrhundert hinein auf das Gebiet der befestigten mit-
telalterlichen Stadt. Die den Stadtkörper umrahmenden 
Fluren waren bis auf einige wenige Landsitze extra muros, 

Wasenstrasse 12, Nordfassade Zustand 2016 
Foto: © Fachstelle Denkmalpflege Stadt Biel
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u.a. die beiden Champagne-Güter, grossmehrheitlich 
unbebaut. Hangseitig schlossen Reben an, in der Ebene 
befanden sich Gärten und Matten. Die Fluren in der Ebene 
waren bis zu den Korrektionen der Schüss kontinuierlich 
den Schüss – Hochwassern ausgesetzt. Die östlich an die 
Stadt grenzende Flur «Im Ablass» verweist auf diesen 
Umstand und die Bemühungen der Bevölkerung mittels 
Ablassgräben plötzlich anschwellende Wassermengen bei 
Hochwasser abzuführen. Dem «Ablass» schloss im Osten 

der «Wasen» an. Auf dem «Wasen» – «Wasen» meint gras-
bewachsene Erde – teilte sich Biel mit Bözingen und Mett 
das Weiderecht.
Die heutige Wasenstrasse war ein bereits um 1800 exis-
tierender Weg, der den «Wasen» von der östlich anschlie-
ssenden «Champagne» abtrennte. Er erschloss zunächst 
den «Wasen», wurde schliesslich in Richtung Gurzelen 
und dann weiter nach Mett fortgeführt. Der Weg hiess 
ursprünglich Wasenweg, dann Weibel- und Mettweg und 
wurde schliesslich in Wasentrasse umbenannt.
Die Entstehungszeit des hier beschriebenen Gebäudes 
konnte nicht näher eingegrenzt werden. Auch fehlen 
bis heute Angaben zur Bauherrschaft; hierfür wären 
umfangreiche Analysen des Grundbuchs notwendig 
gewesen. Eine Datierung erfolgte anhand von histori-
schem Planmaterial der Stadt Biel und mittels Untersu-
chung von Dokumentationen nahe gelegener Gebäude. 
Der östlich benachbarte, aus zwei Bauphasen hervorge-
gangene Komplex Wasenstrasse 14/16 wird, wohl auf der 
Basis einer Grundbuchauswertung, mit 1840 bzw. vor 
1848 datiert und als Bauauftrag des Johann Peter Krach-
belz und Johann Stalder, Federnhändler bezeichnet. Auf 
dem vom Stadtgeometer Jean-Félix Villars 1926 angefer-
tigten Stadtentwicklungsplan der Periode 1805 – 1857 ist 
eben dieses Gebäude nicht verzeichnet. Dieses und das 
Gebäude Wasenstrasse 12 sowie das verlässlich datierte, 
1972 abgebrochene, 1858 bewilligte, für die beiden Herren 
Eduard Perret-Gentil und Eduard Ludwig Schneider-Per-
ret errichtete Doppelwohnhaus «La Terrasse» (Wasen-
strasse 22/24) sind erst im Zustand 1870 dargestellt. Die 
früheste offizielle Verzeichnung der beiden Gebäude 
Wasenstrasse 12 und Wasenstrasse 14/16 finden sich auf 
dem Katasterplan der Stadt Biel Blatt C, 52 von 1867. Ein 

Wasenstrasse 12, Nordfassade Zustand 2019 
Foto: © Molari + Wick Architekten GmbH, Biel
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Entstehungshorizont um 1860 erweist sich somit als 
plausibel.

Renovierungsablauf
Die Denkmalpflegefachstelle wurde zu Projektbeginn 
nicht mit einem fixfertigen Bauprojekt konfrontiert. In 
einem ersten Schritt veranlasste die Eigentümerschaft 
zur Findung eines sowohl denkmalpflegerisch als auch 
wirtschaftlich tragbaren Sanierungskonzepts einen Studi-
enauftrag. Hierfür lud sie drei im Umgang mit Baudenk-
mälern ausgewiesene Architekturbüros ein. Es wurden 

denkmalpflegerische Rahmenbedingungen und ein Nut-
zungsprofil vorgegeben. Seitens Denkmalpflege wurden 
ein Erhalt der Nordfassade sowie der Struktur und ein 
möglichst nachhaltiger Umgang mit bestehenden Aus-
stattungselementen («Wiederverwendung») gefordert. 
Von einem Ausbau des Dachgeschosses riet sie ab, hin-
gegen befürwortete sie einen Abbruch des südseitigen 
Abortturms. Das Gebäude sollte weiterhin Mietwoh-
nungen anbieten. Angestrebt wurde nur eine mode-
rate Zunahme der Ausnutzung, hingegen wurde explizit 
zusätzlicher, wohnungsbezogener Aussenraum gefordert. 
Die Eigentümerschaft zeigte sich ferner auch offen gegen-
über modernen Wohnformen.
Aus den drei mit Kostenschätzungen hinterlegten Beiträ-
gen wählte die Eigentümerschaft denjenigen des Bieler 
Architekturbüros Molari + Wick Architekten GmbH aus. 
Das Sanierungskonzept beinhaltete folgende Massnah-
men: 1) Ausbau von fünf Wohneinheiten unter Einbezug 
des als Atelier und Keller genutzten Erdgeschosses mit 
entsprechend neuer Ausstattung der Serviceräume Küche 
und Bad 2) Moderate Anpassungen der Innenstruktur mit 
Wiederverwendung bestehender Ausstattungselemente 
3) Totalerneuerung der Haustechnik 4) Abbruch des süd-
seitigen Abortturms mit den bestehenden Sanitärräumen 
und Ersatz durch Balkonturm 5) Sanierung des Dachs und 
Dämmung des Dachbodens 6) Thermische Nachrüstung 
der beiden Schmalfassaden mittels Aussenisolation auf 
mineralischer Basis 7) Fensterersatz 8) Fassadenerneue-
rung mit Anpassung des Putzes, Restaurierung der Natur-
steinelemente und Setzung neuer Öffnungen im ehe-
maligen Kellerbereich 9) Abbruch der später frontseitig 
hinzugefügten Garage und Aufwertung des Vorplatzes 
sowie Anpassungen der Nahumgebung.

Wasenstrasse 12, Südfassade Zustand 2019 
Foto: © Molari + Wick Architekten GmbH, Biel
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Würdigung
Das äusserst sorgfältig instand gestellte Gebäude Wasen-
strasse 12 stellt heute ein gepflegtes Baudenkmal mit 
beachtlichem stadtentwicklungsgeschichtlichem Zeug-
niswert dar: Insbesondere zusammen mit dem östlich 
anschliessenden Bau Wasenstrasse 14/16 repräsentiert es 
zum einen die frühe Bauentwicklung Biels ausserhalb des 
Stadtkerns, zum anderen offenbart es aufgrund der expli-
ziten Ausrichtung auf die seit alters bestehende Verbin-
dung nach der Gurzelen und Mett alte Wegverbindungen, 
die nicht dem orthogonalen Raster moderner Stadtpla-

nung zum Opfer gefallen sind. Die gewählte Sanierungs-
strategie führte zu einem zeitgemässen Ausbaustandard 
unter gleichzeitigem Erhalt von bauzeitlicher Substanz 
und der Bewahrung der Stimmung eines «alten Hauses».

Karin Zaugg, Denkmalpflegerin der Stadt Biel 

Blick auf die Küche vom Wohnzimmer aus: Erhalt der bauzeitlichen 
Leibungs- und Türrahmen 
Foto: © Molari + Wick Architekten GmbH, Biel

Restauriertes Treppenhaus 
Foto: © Molari + Wick Architekten GmbH, Biel
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Ce que la «Robert Walser-Sculpture» a produit est extra-
ordinaire, magnifique, inoubliable – c’est une percée. 
Mais il faudra – sans fausse modestie – au moins dix ans 
pour dire si la «Robert Walser-Sculpture» était un succès. 
Aujourd’hui je ne peux et ne veux pas parler de succès – ni 
d’échec. Car la «Robert Walser-Sculpture» était et est une 
aventure fragile, instable, à l’issue précaire et incertaine. 
La seule certitude, c’est que je suis heureux d’avoir été là, 
chaque jour. Je suis heureux car j’ai fait mon travail d’art, 
je suis heureux parce que je n’étais pas seul, je suis heu-
reux parce que j’ai pu faire une expérience fondatrice, je 
suis heureux parce qu’à chaque instant la forme, la force 
et le sens de l’art étaient testés, étaient questionnés, je 
suis heureux d’avoir pu contribuer à une œuvre si problé-
matique, si complexe, si belle, si juste. Cette expérience 
a renforcé ma conviction absolue de l’art comme outil 
– aujourd’hui – pour créer une percée dans la réalité. La 
«Robert Walser-Sculpture» a été et est ‹Résistance›, car 
tout art est résistance. Et les commentaires pour savoir si 
ce travail a du confronter ‹de la résistance› – ici à Bienne – 
sont simplement intellectuellement faibles et factuelle-
ment stupides, car l’art, tout art, résiste – par lui-même – 
aux habitudes culturelles, journalistiques, sociales, esthé-
tiques, politiques.
La «Robert Walser-Sculpture» a osé toucher ce qu’on ne 
peut pas toucher: Toucher l’autre, toucher le ‹Public Non-
Exclusif›. La «Robert Walser-Sculpture» est une affirmation 
de forme – elle est ‹forme›. La «Robert Walser-Sculpture» 
a quatre objectifs que je veux ici rappeler: Garder éveillé 
la mémoire de Robert Walser. Repenser l’œuvre de Robert 
Walser. Provoquer des rencontres et créer un événement. 

Etablir une nouvelle forme de sculpture dans l’espace 
public. La «Robert Walser-Sculpture» n’a pas et ne voulait 
pas œuvrer pour la paix, pour la justice ou pour la démo-
cratie, elle n’a pas cherché à démontrer le ‹possible› ou 
‹l’impossible›. Ce n’est que dans l’excès et le déraisonnable 
qu’elle a pu affirmer sa raison d’être et défendre son auto-
nomie d’œuvre d’art. La «Robert Walser-Sculpture» porte 
et portait en elle la violence de la transgression. Tous les 
jours j’avais des doutes, des questions, des problèmes et 
des conflits, tous les jours il y avait de la bagarre, je livrais 
bagarre, la bagarre pour la vie, la survie. La décision de faire 
la «Robert Walser-Sculpture» dans l’espace public extrême 
et ultra-sensible qu’est la place de la gare de Bienne était 
juste, faisait sens, donnait forme. Inclure tout le monde est 
et a été ici d’une complexité incommensurable. Plus qu’un 
objectif, cela faisait partie de la «Robert Walser-Sculpture»: 
Personne ne devait en être exclu, jamais, sans distinction 
entre celui qui était simplement là ‹par hasard’, l’habitué 
de la gare, et le visiteur qui pourrait être un ‹participant 
réceptif›. Cette volonté se justifiait par le principe d’égalité 
de ne prendre en compte aucune différence. Nous avons 
eu – comme un signe de grâce – notre «Tomzack», le géant 
de «Der Spaziergang» chez Robert Walser, il s’appelle 
Malick. «Tomzack» était là chaque jour à la «Robert Walser-
Sculpture», défiant notre résistance. J’ai aimé sa présence 
exigeante, unique, bouleversante et au combien juste. 
Ainsi, la «Robert Walser-Sculpture» est l’affirmation d’une 
œuvre d’art faite dans un geste d’amour. A la fois utopique 
et concret, ce geste ne demandait pas de réponse. 
Jamais un travail n’aura nécessité autant d’attention 
et d’éveil de ma part et jamais un travail n’aura produit 
autant de grâce. La «Robert Walser-Sculpture» est un de 
mes travaux les plus difficiles par l’énergie qu’il a fallu 

Merci! Danke! Thank You!
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déployer, pour le produire, le construire et le défendre. Car 
être présent et produire veut dire affirmer physiquement 
l’ici et le maintenant. Être présent veut dire donner son 
temps, c’est la chose la plus importante. C’est ma mis-
sion en tant qu’artiste, cela veut dire prendre la respon-

sabilité à chaque instant, pour tout, et au-delà, pour tout 
ce qui touche à mon travail, à l’art, à l’histoire de l’art. La 
«Robert Walser-Sculpture» est et a été une sorte de Para-
dis où la question du sens de l’art, son impact, la question 
de l’audience et la question de la forme étaient posées. La 

Photo: Guy Perrenoud
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ture» place de la gare, à chaque seconde. Assister chaque 
jour aux présentations de très haut niveau, sans élitisme, 
fines, précises, engagées de spécialistes, d’experts, de cher-
cheurs et de traducteurs de Robert Walser et de son œuvre 
était merveilleux. Nous avons appris beaucoup, avec un 
sentiment d’être tout simplement inclus dans la famille 
Walser. Accepter mon propre niveau de compréhension 
est le contraire de l’exclusivité et de l’élitisme. C’est cer-
tain, le travail de Robert Walser va devenir plus percutant 
chaque jour dans sa confrontation à notre réalité, à notre 
monde, aujourd’hui et dans le futur. 
J’ai toujours affirmé que la «Robert Walser-Sculpture» 
aurait cinq phases: Fieldwork, Montage, Exposition, 
Démontage, Transformation. Seulement trois de ces cinq 
phases ont été accomplies jusqu’à ce jour. Il s’agit mainte-
nant de réussir le Démontage et ensuite la Transformation. 
La Transformation d’un objet et d’un matériau – qui auront 
disparu après le Démontage – dans quelque chose de véri-
tablement inoubliable: l’expérience commune vécue, les 
mémoires multiples des rencontres et l’accumulation des 
partages, des apprentissages et des découvertes. Ce qui 
est essentiel c’est que cet espace, ce temps commun qui a 
été crée – aussi court soit-il – a grandi, s’est densifié, s’est 
chargé et a généré une transformation: celle de croire à 
l’art et à son pouvoir de transformer, de croire à sa propre 
compétence, de croire à la valeur d’une compréhension 
de soi, de croire au courage pour réussir, de croire à l’élan 
d’émancipation, de croire à sa capacité d’apprentissage et 
de croire à la dynamique de se découvrir soi-même. Cette 
transformation n’est pas automatique, elle se fera parce 
que le contact avec l’œuvre d’art «Robert Walser-Sculp-
ture» aura été intense, crucial, décisif. Et si, chez les Bien-

noises et Biennois, chez l’un ou chez l’autre, ce travail pro-
voque une transformation, alors la «Robert Walser-Sculp-
ture» aura été un succès et ce sera sa réussite. Ce sera la 
suite durable de la sculpture, au-delà – et véritablement 
bien au-delà – de son statut d’objet, de sa matérialité et 
de sa plateforme précaire. Pour ma part, je suis convaincu 
que la «Robert Walser-Sculpture» va entrer dans l’histoire 
de l’art, tant ce que j’ai vécu a été unique. Dans dix ans 
ou plus on le saura, mais une chose est certaine: jamais 
la «Robert Walser-Sculpture» n’aurait pu prendre forme 
sans la bienveillance, l’intelligence, la générosité, la créa-
tivité et la fierté de tant de Biennoises et de Biennois. La 
réussite de la «Robert Walser-Sculpture» leur appartient et 
aujourd’hui je ne suis pas seulement heureux, je suis fier. 

Merci! Danke! Thank You!

Thomas Hirschhorn, Künstler
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Sculpture Hirschhorn

Jean-Pierre Rochat, ancien paysan nouvel écrivain 

Aujourd’hui, fin janvier, on doit fermer les yeux si on veut 
voir la sculpture, la Place de la gare est vide, enfin, vide c’est 
pas le mot, ras les pâquerettes, plutôt ras le goudron.
C’était précaire, on aimait bien le mot précaire, on le répé-
tait à tort et à travers, à travers Walser.
Nous avions deux moteurs, le grand avec des grandes 
lunettes, bien vivant, pétant de santé et l’autre, le mythe, 
plus petit à moustache et chapeau, dont les bonnes 
paroles sont devenues des slogans, déjà vivants avant, 
mais réactualisés, repris, écrits, sprayés, tagués, lus, Walser 
lu, en promenade avec lui, Walser lu, en introduction, ici, 
devant, courageusement, douze heures par jour, les mots 
de Walser coulaient doucement comme un chant paci-
fique au milieu de la guerre.
La cabane. Moi l’art, je suis lambda dans l’art, béotien, la 
peinture, la sculpture, les arts visuels, je vois ce que je vois, 
la culture, je viens de l’agriculture, je n’avais pas trop de 
temps de m’instruire. Lorsque l’artiste, (il m’avait dit: arrête 
de répéter mon nom, qu’est-ce que je dois faire avec ça moi? 
d’où: l’artiste) lorsque l’artiste m’avait dit: c’est de l’art ce 
que nous faisons ici! j’avais encore du chemin à faire dans 
ma conception de l’art. Chemin faisant, il m’avait encore 
dit: je suis un soldat de l’art! On vous suit soldat, nous cou-
rions derrière, quelques-uns le dépassaient. L’art c’est de 
construire sa cabane sur la Place de la gare, l’art c’est d’être 
assez fou pour construire une énorme cabane une énorme 
cabane sur la place publique, dans l’espace public avec la 
collaboration des marginaux de la Place de la gare.
Ici, la construction, des milliers de palettes, là aussi ma 
perception de l’art a évolué en intégrant les palettes à 
mesure de l’élaboration de la sculpture. Je vous montre, 

on te regarde, non, tournez vos regards vers un palais de 
palettes que nous intégrâmes avec chacun un poste, suivez 
le guide, mais il n’y a pas de guide, c’est la chasse au trésor 
chacun pour soi. Le but du labyrinthe c’est de vous trouer 
l’esprit avec des idées nouvelles, dans le miroir des idées il 
y a plein de possibilités, Walser c’était dans l’écriture, dans 
l’écriture écrite à la main si petite que ce fut un challenge 
pour spécialistes de déchiffrer ses microgrammes, on 
connaît pas d’autres écrivains dont on ait publié tant de 
reproductions de ses œuvres écrites à la main. 
Au cœur de la Walser Sculpture il y avait le Centre Walser 
de Berne, des académiciennes, des académiciens de la 

Photo: Alex Spichale
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la vie et de l’œuvre de l’écrivain biennois, Biennoises-Bien-
nois comprenez bien que Walser était de Bienne, une his-
torienne magnifique introduite dans la non-programma-
tion quotidienne nous a éclairés sur le passé biennois de 
notre écrivain et nous a entretenus avec brio du passé de 
notre ville. 
Pendant trois mois je m’y suis senti si bien, dans cette 
sculpture, j’avais plus envie de me défendre, l’art contem-
porain, inépuisable, je me disais, il y avait des canules de 
mon cerveau qui étaient preneuses, il y a plein de scènes, 
je veux devenir écrivain, il y a plein de scènes, difficile tel-
lement c’était improbable, interactif, vivant d’un grand 
nombre de gens, même si aujourd’hui c’est déjà presque 
ancien combattant, que l’artiste bat d’autres pavillons, la 
création reste en marche dans les esprits, en marge du 
conformisme de la routine. 
Monté, descendu, attendu, chaque jour j’ai tenté de capter 
l’attention en lisant mon histoire du jour, ce fut une école, 
une formation pour adultes avec intervenants bruyants, 
des jours avec des jours sans, sans l’attention divine des 
instants de grâce recommandés par l’artiste, ou pas. Il y a 
eu des vernissages quotidiens, nouvelle notion, on vernit 
chaque jour un nouveau jour à l’alcool à la bière au sirop 
de sureau, Walser et la peinture, Walser et la culture, 
Walser et la promenade dans la neige, Walser et le mou-
vement des aînés. Les générations se sont côtoyées, les 
classes sociales dissoutes sous les rayons de la canicule, je 
lui avais dit: attendez-moi là, mais elle ne m’a pas attendu 
car tout est passé maintenant, il n’y a que la mélan-
colie dont la mélodie puisse nous rappeler comment 
c’était le soir quand nous dominions la ville d’un dernier  
chant kurde.

Pour ceux qui n’étaient pas là, pour peu qu’ils m’écoutent, 
je leur dessine une esquisse métaphorique, c’était un 
bidon-ville au centre-ville, style bois aggloméré et bandes 
adhésives, j’ai adoré, comme les enfants, c’était un rêve 
d’enfants, ils s’y sentaient bien, un rêve avec les individus 
qu’on côtoie dans les rêves, un chasseur africain avec un 
tigre sur le dos, dans la neige de sagex, des musiciens 
hors normes, des fourmis artistiques, c’était infiniment 
agréable à vivre.
Cependant que pour l’artiste c’était un débat, une lutte, 
un combat, le réglage du déréglage, la maintenance des 
espaces de liberté de chacun, la lutte des classes dans le 
mixer de la diversité, il a assuré, chaque jour debout sur 
son bateau, sauf ce jour où il a pas pu se retenir d’aller faire 
un discours du premier août dans le Parc de la ville. Sans 
l’artiste à bord, les cancres sortaient du bois. 
En partage, pour moi ce ne fut pas une expérience, mais 
un apprentissage, profondément humain.

Jean-Pierre Rochat, ancien paysan nouvel écrivain
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«Denkmalisierung» als Zeiterscheinung

Clemens Moser

Nachweislich wurden bis heute über 300 Dissertationen 
zu Robert Walser oder dessen Werk veröffentlicht. Ich 
gehöre nicht zu den Leuten, die sich so tief in das Werk 
Walsers eingearbeitet haben. Trotzdem zähle ich mich zu 
dem Kreis der interessierten Liebhaber der literarischen 
Welt Walsers. Als Stadtbibliothekar Biels schaue ich es 
auch als Pflicht an, sich in das Werk Walsers eingearbei-
tet zu haben und sich darin auszukennen. So wurde ich 
wohl eher auf Grund dieser Funktion, denn als Wissen-
schaftler eingeladen, über Robert Walser zu sprechen. Es 
gibt bestimmt bessere und profundere Kenner der Wals-
erschen Schriftstellerei als mich! 
Trotz meiner Affinität zu Walser halte ich nicht viel von den 
derzeitigen unreflektierten und kritiklosen Walser-Anhän-
gern. Die momentane Vermarktung Walsers, das Hochsti-
lisieren als «Held» und die «Denkmalisierung» sind eine 
Zeiterscheinung, entsprechen nicht einer objektiven Sicht 
(und auch Robert Walser hätte seine Mühe damit gehabt). 
Die Leistungen Walsers sollen nicht geschmälert werden, 
aber sind sie wirklich so einzigartig? 
Wenn diese Robert-Walser-Skulptur dazu beiträgt, 
dass Walser wiederentdeckt und gelesen wird dann ist 
bestimmt ein wichtiges Ziel erreicht und es ist zu hoffen, 
dass dies eine gewisse Nachhaltigkeit bewirken wird. 
Und ja, wenn darüber hinaus weitere Bieler Autorinnen 
und Autoren gelesen werden, wäre dies grossartig. Aus 
diesem Blickwinkel heraus gesehen ist die Walser-Skulp-
tur natürlich etwas Einmaliges und für die Stadtbibliothek 
ein Fenster zu ihren Walser-Beständen. Ein, wie ich meine, 
lohnenswerter Besuch in diese Institution ist alleweil von 
Vorteil, um sich das vielfältige und -schichtige Schaffen 

dieses Autors anzuschauen und eventuell ein paar Bücher 
auszuleihen.

Ist Robert Walser ein Vorbild?
Für mich nur bedingt. Walser wuchs in Biel sehr behütet 
auf. Er hatte immer seine ältere Schwester Lisa als sehr 
nahe Bezugsperson. Immer wieder unterstützte sie ihn, 
stand ihm auch immer zur Verfügung, wenn er irgend-
etwas benötigte. Dies solange, bis sie es weder physisch 
noch psychisch weiterführen konnte. Eine weitere Bezugs-
person war der Bruder und Kunstmaler Karl, bei dem er 
auch zeitweise wohnen konnte. In seinen Jahren als junger 
Erwachsener genoss Robert viele Freiheiten, arbeitete als 
Schriftsteller, Büroangestellter, Hausdiener, Buchhändler 
und vieles andere mehr (wer mehr über das Leben Walsers 
erfahren möchte, dem empfehle ich das Buch von Robert 
Mächler – Das Leben Robert Walsers). Ab dem 51. Lebens-
jahr verbrachte Walser zuerst 4 Jahre in der psychiatri-
schen Klinik Waldau und danach war er während 23 Jahren 
bis zu seinem Tod 1956 in der Heil- und Pflegeanstalt in 
Herisau untergebracht. Während dieser Zeit wurde Walser 
(zuerst von Schwester Lisa, danach durch Gemeinderat 
Jakob Walser und schliesslich von Carl Seelig) bevormun-
det und war somit sowohl als Patient wie auch als Mündel 
in doppelter Weise ausserhalb des bürgerlichen Lebens. 
Die Klinik war nicht sein Gefängnis, sondern die materielle 
Grundlage seiner Existenz. Sie bot ihm die Sicherheit und 
die Strukturen, die er in sich selbst nicht mehr fand. 
Ist ein solches Leben vorbild- ja heldenhaft? 27 Jahre 
tagtäglich die gleichen Routinearbeiten (Tütenkleben, 
Schnüre aufhängen) erledigen. Als einzige Abwechslung 
ein wenig in der Umgebung umherstromern, beziehungs-
weise wandern. Das war’s. Sich zurückziehen, keinen Kon-



42 | Bieler Jahrbuch 2019 | Beiträge zum Jahr 2019

 

Cu
ltu

re
 · 

Fo
rm

at
io

n 
· H

is
to

ire
 · 

En
vi

ro
nn

em
en

t takt zu anderen. Nur noch so klein schreiben, dass eine 
Entschlüsselung ausschliesslich Spezialisten möglich war, 
beziehungsweise nur für sich selbst kreativ sein? Krank 
geschrieben wurde Walser, weil er Stimmen hörte. Er galt 
als schizophren. Diese totale Abschottung von der Aussen-
welt, dieser Rückzug in sich selbst, dieses «Sich-selbst-
aufgeben» ist für mich ausserordentlich schwer nachvoll-
ziehbar. Beziehungsweise hier fehlt mir das von Thomas 
Hirschhorn so lautstark propagierte «heldenhafte» oder 
«vorbildhafte» im Leben Walsers. 

Ein paar Worte zum literarischen Werk
Mir geht es ähnlich wie Peter Morger, der schrieb: «ich 
muss gestehen, das «Hübsche», «Artige», Verziselierte, 
Zöttelige geht mir – bei aller Doppelbödigkeit – manch-
mal auf die Nerven, macht mich stigelisinnig». Vieles 
erscheint mir frauentäschelig, kraus, klatschbasenhaft, 
gestelzt und – gerade bei den späten Texten und Mikro-
grammen – «gnüegelets» mir manchmal bei der Lektüre, 
fühle ich mich übersättigt von dieser Überdosis an Poesie 
und Doremi.
Andererseits bewundere ich Walsers radikale Romantik, 
seine absolute Liebe zur Natur, die wir heute so dringend 
brauchen. Wie menschlich er im Kosmos eingebettet ist, 
versöhnt mit Mensch und Welt. Auch die immer wieder 
überraschende Originalität, die nasführenden Titel der 
Prosastücke, die absolut eigenständige Phantasie, die 
wortschöpferische Sprachkraft, die latente Lebensfreude 
faszinieren mich immer erneut. Ein paar walsersche Wort-
schöpfungen seien hier zitiert:
Abendnatur; (die Wände) anbrüten; Arabesken des Sur-
realismus; Am Austreten austreten gewesen; Bäuerlich-
kokett; Das Besuchabstatten; Blätterschatten; Blühend-

glühende Gipfel; Finanzindianer; Gottvolle (Landschaft); 
Himmelshelligkeit; Die Honettheit; Kaffeetrinkenszeit; 
Mannesuntergebener; Mundwässernde Bisse; Pelikan-
tintengeschwängerte Textfelder voller blauer Blumen; 
Schmetterlingserinnerung; Schnurrbartangelegenheiten; 
Schreiberteufel; (im) Schwarz der Nächtlichkeit; Selbst-
nichtachtung; Unverwäschtheit; Verfeige (wenn ich ein 
Gehalt erhalte); (Der Wein sollte jetzt) verknallt (werden); 
Wintertannenwälder; Wirtshaustischmaul; Wortgestän-
del; (Das Glück ist das) Zitternste
Und dann im Gegensatz dazu, die im Kontext herrlich 
mitschwingenden Mundartwör: «Glungge, Tolgge, Löl, 
Schnori, Täubi oder Wädli». Daher empfehle ich, Walser, 
wenn immer möglich laut zu lesen, um all seine sprachli-
chen Raffinessen zu erkennen und zu würdigen.

Wanderungen oder mein Weg zu Walser
Aus der Monotonie der Herisauer Jahre ragt eigentlich 
nur ein Ereignis heraus: die Bekanntschaft mit Carl Seelig. 
Walser schloss sich nach seiner Überweisung ins appen-
zellerische Herisau immer mehr von der Aussenwelt ab. 
Einen Kontakt ausserhalb der Klinik oder der Familie ist 
nicht nachweisbar. Seelig war zeitlebens einer der bes-
tens vertrauten Kenner Walsers Leben und Werk. Mit der 
Wahl Seeligs 1944 als dessen Vormund, besserte sich im 
Laufe der Jahre auch die finanzielle Seite Walsers, so dass 
er nicht armengenössig und ins Bürgerheim abgeschoben 
wurde. 
Die Bewunderung Seeligs und sein Verhältnis zu Robert 
Walser sind im Buch «Wanderungen mit Robert Walser» 
aufs schönste dokumentiert. Beim Lesen des Buches ist 
man immer wieder überrascht, dass Robert Walser zu 
jener Zeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht 
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war. Man ist erstaunt, wie klar und geistesgegenwärtig 
Walser mit Seelig kommunizierte und philosophierte. 
Nicht nur über Literatur wird gefachsimpelt, sondern 
auch über Politik und allgemein immer wieder über das 
Leben als solches. In den 43 aufgezeichneten Ausflügen 
und Wanderungen im und rund um das Appenzeller-
land, wird einem Robert Walser so nahegebracht, dass 
es unmöglich ist, nicht wenigstens eins seiner Bücher zu 
lesen! 

Walser gehörte in meiner Gymi-Zeit zur Pflichtlektüre. 
Grosse Begeisterung für die Lektüre kam beim erstmali-
gen Lesen nicht auf. Dies änderte sich erst während des 
Studiums. Vor allem auch dank meinen damaligen Freun-
den aus St. Gallen. Statt erst die «Geschwister Tanner» 
oder den «Gehülfen» zu lesen, diskutierten wir viel lieber 
über das Buch von Seelig. Dabei blieb es aber nicht. Zwi-
schen 1976 und 78 wanderten wir die beschriebenen 
«Spaziergänge» so gut als möglich nach. Wie von selbst 

Thomas Hirschhorn
Foto: Oliver Menge
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ziergänge nachzuwandern. Zu Dritt versuchten wir die 
beschriebenen Wege zu finden. Es war nicht immer ein-
fach die Routen zu entdecken. Einige Strecken waren in 
der Zwischenzeit überbaut oder asphaltiert worden. Die 
Wegstrecken gingen alles andere als geradeaus – eher das 
Gegenteil war der Fall, hügelauf und hügelab. Landschaft-
lich dafür sehr eindrucksvoll. Rasch bekamen wir grössten 
Respekt für die zwei älteren Herren. Wir Jungen benötig-
ten in der Regel über 6 Stunden für eine Wanderung und 
eine dauerte über 8 Stunden. Zur Nachahmung sei die 
Wanderung zu Walsers 60. Geburtstag empfohlen: von 
Herisau über Degersheim, den Mogelsberg, Brunnadern 
nach Lichtensteig ins Toggenburg. 
Natürlich blieb es nicht nur bei den Wanderungen. Wir ver-
abredeten uns auch, die Romane und Erzählungen Walsers 
zu lesen und hatten so während unseren «Spaziergängen» 
auch genügend Diskussionsstoff. Wobei wir uns fragten, 
wie es für Walser möglich war, an einem Wochenende von 
Bern nach Genf und zurück zu wandern? Oder ohne Unter-
bruch von Bern  Thun auf den Niesen und zurück als Tages-
ausflug zurückzulegen. Nicht zu vergessen, die «kurzen» 
Ausflüge von Biel zur Schwester nach Bellelay oder auf den 
Weissenstein und zurück. Dass ein Schriftsteller heute von 
Biel nach Zürich an eine Lesung wandern würde, ist irgend-
wie undenkbar. Dank den Diskussionen mit meinen Freun-
den über die Bücher Walsers erschloss sich mir sein Werk 
und ich lese immer wieder gerne eine Erzählung von ihm.

Ein Dichter für Dichter
Trotz des diesjährigen Spektakels und Wiederentdeckung 
Walsers, mit dem entsprechenden Kult- und Fangebahren, 
wird, so bin ich leider überzeugt, Robert Walser ein Unbe-

kannter bleiben. Teilweise wirkte Walsers Literatur bereits 
zu Lebzeiten antiquiert und veraltet. Rückwärtsgerichtet 
ins 19. Jahrhundert und Obrigkeitsgläubig bis zur eigenen 
Auflösung. Andererseits, vor allem im fortgeschrittenen 
Alter, wird Walser immer progressiver und futuristischer in 
seinem assoziativen Privatkosmos der Sprachcollagierung 
(Peter Morger). So steht sein Werk zwischen den Zeiten 
und Zeilen, zwischen Stühlen und Bänken, beziehungs-
weise zwischen den Chaises longues und den Hollywood-
schaukeln. Trotz allem, Walser bleibt wohl für immer ein 
Dichter für Dichter. Ideal für Doktoranden, Angefressene 
und aussterbende Bücherwürmer. Denn wer versteht die 
späten Mikrogramme? Ich definitiv nicht, auch nicht nach 
mehrmaligem Versuchen.

Was man gelesen haben muss:
– Carl Seelig: Wanderungen mit Robert Walser (1957)
– Robert Mächler: Das Leben Robert Walsers (1976)
– Lucas Marco Gisi: Robert Walser Handbuch (2018)
– Robert Walser: 

• Geschwister Tanner
• Jakob von Guten
• Der Gehülfe
• Seeland
• Der Spaziergang
• Wortmaler (Hörbuch)

Clemens Moser war bis Ende 2019 Direktor der Stadtbibliothek Biel 
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Virginie Borel

C’est une idée ou plutôt une envie. Un besoin presque plus 
qu’un rêve.
C’est l’appel du vide et la nécessité de le combler. 
C’est le vide et le lieu en même temps.
C’est un lieu. Choisi ou qui nous choisis. Le lieu habité 
autrement.

C’est le lieu en suspension, juste avant son effondrement. 
C’est l’avant et l’après «maintenant» sans être complète-
ment le présent. 
C’est ce moment imaginaire qui nous dit «viens voir, je 
suis là, caché entre les temps».
C’est le passage. Le passage vers l’autre et l’autrement. 
C’est l’art qui habite le vide d’un lieu qui n’est plus vide.
C’est l’art qui s’immisce entre les temps

«Entre les temps»?

«Entre les temps»… la bâtisse du quartier des Tilleuls a été investie par des artistes pluriels pour redonner vie au bâtiment pendant quelques 
semaines
Photo: Iara Vega Linhares 
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C’est «Entre les temps», action artistique et culturelle  
dans des lieux «vides» avec son idée «d’art palliatif», l’ac-
compagnement de ces lieux vers leur destruction immi-
nente.
Concrètement, ce sont plus de 50 artistes qui ont eu la 
chance d’être accueillis en novembre 2019 par un vieux 
bâtiment semi-industriel du quartier des Tilleuls en 
attente de destruction. Ces artistes ont été réunis pour 

y jouer pendant 5 semaines: 32 installations et fresques, 
9 performances sonores et concerts, 8 performances de 
danses et théâtre, 2 rencontre-débats, une galerie éphé-
mère… soit, «2000 m2 et six semaines d’art» comme 
promettait l’affiche… Mais elle ne disait pas la quantité 
d’enthousiasme, la force de la générosité, la richesse des 
échanges, la qualité des engagements, ni… la température 
glaciale qui ont régnés dans ce lieu ré-enchanté!

Photo: Iara Vega Linhares 
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Ce lieu, c’est l’ancienne usine Isoma au chemin des Pin-
sons, dont une partie date de 1876. Elle était la première 
maison construite dans cette campagne, c’était le res-
taurant «Linde» qui donnera le nom au quartier. Grand 
bâtiment généreux et inspirant, avec sa partie ancienne 
aux multiples détails évocateurs et son aile industrielle 
austère et froide (dans tous les sens du terme) mais tout 
aussi interpelant. Il nous a été mis à disposition par la Ville 
de Bienne. 
«Entre les temps» c’est cette aventure. «Entre les temps», 
ce sont une petite poignée de personnes libres et enthou-
siastes qui ont misé sur la générosité et le jeu pour faire 
vivre ce premier projet. 
«Entre les temps», c’est aussi une association qui se donne 
pour but de créer un espace d’échange et de création 
entre artistes et public pour réinventer ensemble un lieu. 
L’«Entre les temps» de 2019 est donc un point de départ 
encourageant: d’autre lieux seront investis de la sorte.
«Entre les Temps», c’est aussi la convergence de moyens: 
les soutiens financiers de la ville de Bienne, du canton, de 
fondations, c’est des maxi-heures de travail de préparation 
et d’administration, c’est la flexibilité des administrations, 
les coups de main innombrables, les encouragements cha-
leureux et les repas chauds servis dans la simplicité, la pré-
sence porteuse de l’association de quartier, c’est bien sûr 
la confiance des artistes et leur engagement et c’est aussi 
le chien de Maja avec son regard compatissant.

«Entre les temps 2019» c’est «l’art à tous les étages»

Les auteurs du texte et âmes de ce projet sont Samuel Cacciabue  

et Carolina Borer 

  

Photo: Iara Vega Linhares 
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Vert… couleur de la renommée 

Alain Meyer 

L’Exposition nationale de sculpture 2019 à Bienne a permis 
à des créateurs «extraterrestres» de se faire un nom. Ou 
comment Parzival est devenu un artiste sous le regard du 
plasticien bernois Thomas Hirschhorn. 

Jamais à court d’arguments, Parzival égrène son laïus. 
Pour lui, l’espéranto sauvera le monde. Et partant redon-
nera du pep à ce qu’il reste encore de gouvernance mon-
diale. En ce samedi gris de janvier, il diffuse sa couleur 
favorite aux alentours de la Place de la gare à Bienne, 
arpentée de bon matin. Mais à la différence d’autres 
matins, il arbore ce jour-là un masque préventif contre le 
coronavirus où est écrit en espéranto, au feutre: «Restons 
calmes!»
Parzival avale puis digère la presse quotidienne depuis 
des lustres, son dada. Il sévit dès l’aube sur une des tables 
du Café du Brésil, son lieu de prédilection. Pour chaque 
événement international, cet ancien Biennois exfiltré à 
Sonceboz se doit d’apporter son grain de sel espéran-
tiste. 
Dans Le Journal du Jura, mais aussi jadis sur Le Matin 
papier, Parzival laisse des traces dans les marges des 
articles. Souvent des invitations à venir apprendre avec lui 
l’espéranto, à suivre la doctrine de «son» gouvernement 
mondial. Il est certain que couchés sur écran digital, ses 
messages subliminaux passeraient mal. Mais griffouillés 
dans la presse, ils sont devenus sa marque de fabrique. 
Après l’Exposition de sculpture, qui a fait couler des hec-
tolitres d’encre et de fiel à Bienne, Parzival revient sur les 
liens tissés à cette occasion avec l’artiste Thomas Hirsch-
horn. 

Soldat modèle, non artiste 
«Depuis la fin de l’Expo, on s’écrit des courriers toutes les 
trois semaines avec Thomas. Il a même adressé une lettre 
au gouvernement mondial… et la missive est arrivée à Son-
ceboz. Preuve que ce gouvernement existe bel et bien!». 
Parzival ajoute que cette Expo lui aura permis d’enseigner 
l’espéranto à une trentaine de nouveaux élèves, parmi les-
quels un certain Thomas Hirschhorn. 
Mais après les quatre ou cinq leçons au cours desquelles 
l’artiste de réputation internationale est redevenu un 

Parzifal
Photo: Alain Meyer
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simple élève à Bienne, difficile d’affirmer que le plas-
ticien bernois maîtrise couramment cette langue. «Ce 
serait beaucoup dire! Durant l’Expo, Thomas était souvent 
entouré d’artistes qui ne le parlaient pas, ce qui l’empê-
chait de le pratiquer», déplore-t-il. Mais si Parzival n’est pas 
(encore) parvenu à le convaincre de persévérer, Hirschhorn 
a en revanche décelé en Parzival les traits qui feraient de 
lui un artiste. Un vrai artiste qui expose et que certains 
pairs reconnaissent désormais comme un des leurs. 
«Thomas Hirschhorn défend la thèse que je suis un artiste. 
Je ne suis pas d’accord avec lui. Je lui ai répété que j’étais 
d’abord un soldat modèle du gouvernement mondial rem-
plissant sa mission. Personne ne m’a écouté. Lui y compris. 
J’ai l’impression d’être tout de même le bienvenu si je décide 
de lui rendre visite dans son atelier parisien. J’enseignerai à 
ses amis l’espéranto». 

Exposé à Zurich et Saint-Gall 
Vilipendée ou louée, cette Exposition nationale aura tout 
de même réussi à suspendre momentanément le temps, 
l’espace d’un été à Bienne. Une gageure en soi. Mieux 
que des vacances horlogères. Exploit que Robert Walser 
n’aurait sans doute pas renié. Ce temps mis «entre paren-
thèses» manque-t-il aujourd’hui à Parzival? «Non, pas du 
tout», répond-il du tac au tac. «Désormais, on m’expose au 
Musée Visionnaire à Zurich ainsi qu’au Im Lagerhaus à Saint-
Gall», nous dit-il. «A Zurich, l’intérêt s’est manifesté durant 
l’Exposition à Bienne, par le biais d’une monographie* qui 
recense l’ensemble de ce que j’ai déjà produit jusqu’ici. Je suis 
en pleine production actuellement». 
Parzival aurait déjà érigé à Zurich «un mur du gouverne-
ment mondial avec un bureau de douane modèle respectant 
le décret suivant: Tous les murs de la planète sont propriété 

du gouvernement mondial et devraient être gérés par un 
comité espéranto au service de la création de passeports de 
citoyens du monde et de l’élection de la langue du désarme-
ment global. Nous attendons que cette langue soit désignée 
et que la ville de Moutier organise l’élection du président de 
la planète Greta (Thunberg) ou de la planète Trump. Nous 
avons besoin d’un leader mondial, non d’un leader impéria-
liste!», lâche-t-il. Un formidable exemple d’«art brut globa-
lisable» pour reprendre le titre du film que le réalisateur 
Christian Laubacher a consacré au «Grünschuhpharaon» 
en 2017.

Accident diplomatique évité 
Jamais en panne de réflexions décalées, et même 
aujourd’hui montré dans des galeries bien implantées, 
Parzival est-il pour autant pris au sérieux par les autori-
tés? Reconnu au titre d’artiste? «Nous nous sommes salués 
durant l’Exposition avec le maire de Bienne, Erich Fehr, mais 
sans pousser la discussion plus loin», résume-t-il. Mais Par-
zival a fait beaucoup mieux. Peu farouche, il est parvenu 
en août dernier à prendre langue avec Alain Berset, le jour 
où le Fribourgeois, portant jeans décontrac’, s’était rendu 
en visite privée à Bienne. Ce jour-là, notre petit Homme 
Vert a pourtant frisé l’accident diplomatique, en confon-
dant l’un des Sages avec le conseiller municipal Cédric 
Némitz. Même crâne dégarni, même couleur politique. Il 
n’en fallait pas plus. 
«J’ai pu discuter d’œil à œil avec Alain Berset», se flatte 
aujourd’hui Parzival dans une formule bien à lui. Et qu’au-
rait-il donc suggéré au Fribourgeois? «Convier le président 
russe Vladimir Poutine, l’ex-première ministre britannique 
Theresa May et son successeur Boris Johnson… à des cours 
d’espéranto». Alain Berset lui aurait alors répondu: «je vais 
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le faire, m’investir, mais sans garantie de succès».  Parzival 
rigole: «Le plus tragique, c’est qu’Alain Berset m’ait reconnu 
avant que je le reconnaisse. Et pour cause, je croyais que 
c’était Cédric Némitz. J’étais complément à côté de la 
plaque!».

Marginaux évaporés 
Si Alain Berset est toujours bien ancré au Conseil fédéral, 
qu’Hirschhorn et Parzival continuent d’exposer, que sont 
devenus – plus prosaïquement – les dizaines de margi-
naux qui ont donné à cette Exposition nationale un air 
de  village alternatif au milieu de la place de la gare? «Des 
organisations sociales se sont occupées d’eux. Quant à l’an-
nonceur des spectacles, il a disparu. On reste sans nouvelle de 
lui. Un des animateurs africains serait retourné au Sénégal. 
En fait, peu ont survécu à l’Exposition, même si la plupart 
ont réussi à se faire connaître grâce à elle. A ce moment-là, 
des gens les prenaient en charge», explique Parzival. Mais  
il sait aussi pertinemment que cette Expo n’a peut-être  
pas dit son dernier mot, qu’elle n’a peut-être pas été 
remisée complètement au placard avec l’évacuation 
des palettes. Son esprit vivrait encore. «Il y a la pyramide 
 invisible et un livre sur les grandes heures de l’Expo. J’ai 
l’impression qu’elle aura marqué les esprits avec ses artistes 
extraterrestres», conclut-il. 
Sans se départir de son innocence, Parzival nous avouera 
encore en fin d’entretien: «J’ai gardé contact depuis 
 l’Exposition avec une infirmière qui, pour limiter les coûts 
des hôpitaux, aimerait bien aider les gens à mourir. Chaque 
fois que j’ai envie de mourir, je lui écris pour lui demander 
de l’aide… en lui précisant qu’elle ferait bien d’apprendre 
 l’espéranto avant de me secourir». 

Alain Meyer, journaliste 

 

Parzifal
Photo: Alain Meyer
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Maria Beglerbegovic

Am Anfang eine Ausstellung
Das Jahr 2019 hat für den Kunstverein Biel mit dem 
Ende der Cantonale Bern Jura, einem jährlich wieder-
kehrenden Ausstellungsformat, begonnen. Der Kunst-
verein Biel führt die Cantonale in Kooperation mit dem 
Kunsthaus Pasquart durch. Seit bald zehn Jahren tragen 
neun zeitgenössische Kunstinstitutionen der Kantone 
Bern und Jura die ehemalige «Weihnachtsausstellung» 
im Verbund aus. In den Städten Biel, Bern, Interlaken, 
Langenthal, Le Noirmont, Moutier, Porrentruy und Thun 

stellen Kunstschaffende, mit Bezug zu einem der Kan-
tone bzw. Städte, in unterschiedlichen Ausstellungsar-
chitekturen aus. Das Publikum hat die Möglichkeit, über 
die Kantonsgrenzen hinweg Kunstwerke unterschied-
lichster Art anzuschauen und sich mit der zeitgenössi-
schen Kunstszene auseinanderzusetzen. Ein Höhepunkt 
sind jeweils die «Circuits», zwei Rundfahrten durch die 
Ausstellungsorte mit Führungen und spannenden Ein-
blicken in die beteiligten Häuser. Ein Anlass, an dem 
interessante Gespräche zu Stande kommen und die  
Begegnung mit bildender Kunst ermöglicht und geför-
dert wird.

Kunstverein Biel

Ausstellungsansicht Cantonale 
Berne Jura 2019, Kunsthaus 
 Pasquart, Johanna Kotlaris,  
The distance between where 
you were born and where you 
will die, 2019
Foto: Lia Wagner
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Im Rahmen der Cantonale Berne Jura wird auch jähr-
lich der Prix Kunstverein, neben dem Prix Anderfuh-
ren, im Kunsthaus Pasquart ausgestellt. Um den Fokus 
auf das regionale Kunstschaffen zu verdeutlichen,  
wird die Preissumme von CHF 2000 auf CHF 5000 
erhöht. 
Der Vorstand hat den Prix Kunstverein im Jahr 2019 an 
Anna Neurohr vergeben. Schon längere Zeit verfolgt der 
Vorstand das Schaffen der Bieler Künstlerin und Grafike-
rin und freut sich, mit Anna Neurohr eine eigenständige 
und vielversprechende Position der lokalen Kunstszene zu 
unterstützen. 

Ein Wochenende im Bieler Frühling: Atelier Weekend 
im Champagne-Quartier
Der zweite Programmpunkt bei den Aktivitäten des 
Bieler Kunstvereins ist das Atelier Weekend. 2019 wollte 
der Vorstand einen Fokus auf die Zwischennutzung 
des ehemaligen Fussballstadions legen, heute als Ter-
rain Gurzelen bekannt. Rund um dieses Biotop von 
Ideen und Möglichkeiten haben 9 Ateliers mit über  
20 Kunstschaffenden ein Wochenende lang ihre Türen 
geöffnet. 
Zusätzlich wurde ein Abendprogramm mit Bar und Kon-
zert der Bieler Band Metzger & Bauer organisiert, dass 

Ausstellungsansicht Prix Kunstverein 2019, Kunsthaus Pasquart, 
Anna Neurohr, Insomnia, 2019 und Zeichnung 55, 56 und 57, 2017
Foto: Lia Wagner

Atelier Weekend: Tag der offenen Tür im Atelier des Terrain Gurzelen
Foto: Maria Beglerbegovic
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dann am Samstagabend im Gemeinschaftsraum des  
Terrain Gurzelen stattfand.
Am Sonntagvormittag hatten die teilnehmenden Kunst-
schaffenden die Möglichkeit, im Salon Gurzelen zusam-
men zu brunchen und ins Gespräch zu kommen.
Es waren wunderbar warme Frühlingstage, die sich her-
vorragend für ein neues Format während dem Atelier 
Weekend eigneten, welche das Sekretariat mit dem Vor-
stand ausgearbeitet hatte: ein geführter Rundgang durch 
die Ateliers. Aufgrund des grossen Interesses konnten 
sogar zwei Rundgänge in beiden Sprachen stattfinden.

Kunstwerke mieten? Kunstwerke mieten!
Seit über 60 Jahren unterhält der Kunstverein Biel eine 
Sammlung zeitgenössischer Kunst, die er seinen Mitglie-
dern im Rahmen der Aktion Miete zu moderaten Preisen 
leihweise zur Verfügung stellt. Ziel ist es, zeitgenössische 
Kunst einem breiten Publikum, ausserhalb des musealen 
Kontextes, zugänglich zu machen. Regelmässig, wird die 
Sammlung um Werke erweitert und so entwickelt sich das 
vielseitige Angebot stetig weiter. Die Sammlung umfasst 
neben zahlreichen Gemälden und Zeichnungen auch 
Druckgrafiken, Objekte und Fotografien von Künstlerinnen 
und Künstlern aus der Schweiz, Europa und Amerika. Seit 
letztem Jahr kann die Sammlung auch online erkundet 
werden und Interessierte können sich über das Sekretariat 
des Kunstvereins über Miet- und Kaufkonditionen infor-
mieren. 

Reisen zur Kunst 
Ein Format, das meistens im Herbst eines jeden Jahres 
stattfindet, ist die Kunstreise bzw. der Kunstausflug. 
Abwechslungsweise findet jedes Jahr entweder ein ein-

Aktion Miete: Kunstwerke aus der Sammlung mieten zu günstigen 
Konditionen, zum Beispiel Miriam Cahn, frühlingsmensch,  
24 x 19.5 cm, 2000 
Foto: Julie Lovens
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gezeigt wird statt, oder der Vorstand organisiert eine 
mehrtägige Reise ins Nahe Ausland, um neue Horizonte 
der bildenden Kunst zu entdecken.
Im 2019 wurde ein Ausflug ins Schaulager in Basel Mün-
chenstein organisiert, eine einzigartige Institution für 
bildende Kunst. Die Sammlung der Emanuel- Hoffmann-
Stiftung wird im Schaulager in einem neuartigen Kon-
zept aufbewahrt und ist zum Teil öffentlich zugänglich. 
Das Schaulager wurde 2003 mit der Idee gegründet, 
die Lagerung und das Sichtbarmachen zeitgenössischer 
Kunst zu vereinen. Als Forschungsinstitution, Lager, 
Ausstellungs- und Veranstaltungsort in einem, bietet 
es einem spezialisierten Fachpublikum eine vielseitige 
Plattform. 
Eine Gruppe von Kunstverein-Mitgliedern und Interessier-
ten hat sich von einer Fachperson durch die sonst meist 
geschlossenen Räumlichkeiten führen lassen und span-
nende Hintergrundinformationen erhalten können. Im 
Jahr 2020 ist wieder eine mehrtägige Reise geplant.

Von der Ferne in die Nähe
Während des ganzen Jahres zeigt das benachbarte Film-
podium eine Auswahl an Filmen, die die bildende Kunst 
als Thema haben, die sich mit Kunst befassen oder Filme, 
die von Künstler*innen realisiert wurden. Mitglieder des 
Kunstvereins erhalten dazu eine Reduktion auf das Ein-
trittsbillet gegen Vorweisen des Mitgliederausweises. 
Zusammen mit dem Filmpodium organisiert der Kunst-
verein auch einmal im Jahr die Nuit Kunstverein wäh-
rend der Openairkino-Saison. Ein Film, der die Kunst zum 
Thema hat, wird den Mitgliedern des Vereins bei freiem 
Eintritt präsentiert. 

Falls Sie, liebe Lesende, mehr über den Kunstverein Biel 
erfahren möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 
Neben unserem jährlichen Programm sind wir offen und 
stets interessiert, neue Inputs zu erhalten und mit moti-
vierten Kulturschaffenden und -interessierten zusam-
menzuarbeiten.
In dem Sinne freuen wir uns auf viel frischen Wind und 
spannende Begegnungen in und rund um die bildende 
Kunst in Biel!

Maria Beglerbegovic, Kunstverein Biel 

Kunstreisen: Einblick in eine vergangene Kunstreise in die Region 
von Perpignan im Jahr 2017
Foto: Fraenzi Neuhaus
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Edi Benz

Jost und mich verbindet eine jahrzehntelange Freund-
schaft. Als ich Jost zum ersten Mal begegnete, war er 23, 
das war 1962. Ich nahm ihn als eine Erscheinung wahr, 
eine Erscheinung mit einem Wuschelkopf wie Beethoven 
und Einstein. 
Jost hatte soeben als Cellist das Lehrdiplom mit PRÄDIKAT 
SEHR GUT bestanden. 
Doch das hatte seine Geschichte.
Nach der Matur in Solothurn begann Jost wohl auf Wunsch 
der Eltern, ein Studium der Mathematik und Physik an der 
ETH Zürich.
Er hatte zwar grosse Achtung für den renommierten Pro-
fessor, Mathematiker und Philosophen Ferdinand Gonseth 
und seine Wahrscheinlichkeitslehre. 
Doch das war’s nicht.
Dazu kam Josts Auseinandersetzung mit der Schweizer 
Armee, die er mit der Dienstuntauglichkeit gewann. Statt 
Kanonier wurde er Cellist.
Musik war für Jost so etwas wie Lebensessenz.
Das begann schon als Teenager, aushilfsmässig mit dem 
Cello im Quartett des Vaters, dem Arzt, der Bratsche spielte 
und wo Jost gelegentlich als Cellist einspringen musste.
Dann aber auch mit dem Klavier. Er spielte in der Fuchsen-
höhle, der Bar neben dem Theater in Solothurn, als Barpia-
nist mit Vorliebe Errol Garner.
Als Fünfzehnjähriger komponierte er «Intermezzo du 
Pernot». Armin Jordan soll es mit dem Theaterorchester 
aufgeführt haben.
In Zürich unzufrieden, sagte Jost seinen Eltern, er möchte 
lieber in Basel studieren.
Das tat er denn auch. 

Jost Meier zum 80. Geburtstag

Jost Meier, Komponist 
Foto: Hans Urbanek
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statt an der mathematischen Fakultät.
Vorerst bei Paul Szabo, dem Cellisten des weltbekannten 
Végh-Quartetts.
Es gab natürlich bald einmal Knatsch mit den Eltern. 
Zudem war Szabos Musikalität nicht die Josts.
Armin Jordan und auch Rolf Looser sprachen sodann bei 
Josts Eltern vor und versicherten sie Josts aussergewöhn-
licher Begabung.
Jost studierte dann mit Rolf Looser Komposition und 
Cello bis zum Konzertdiplom am Konservatorium Bern. 
Am Konservatorium Biel unterrichtete er Cello und The-
oriefächer. 
Er wohnte mit seiner Familie im Obergässli in der Alt-
stadt in Biel in unmittelbarer Nähe des Konservatoriums 
und des Theaters. Das Restaurant Rathaus neben dem 
 Theater wurde gelegentlich so etwas wie sein Wohn-  
und Arbeitszimmer, wo er komponierte, gelegentlich  
auch unterrichtete. Er erklärte dann, Puccini hätte den 
Lärm der Gaststätten gebraucht, um seine genialen 
Opern zu  komponieren.
Er spielte im Tonhalleorchester Zürich, in der Camerata 
Bern und im Bieler Moeckli-Quartett. Er war als Begleiter 
ein feinfühliger Continuo-Cellist und wurde deshalb von 
namhaften Sängerinnen und Sängern wie Juliettte Bise, 
Béatrice Haldas, Eric Tappy, Philippe Huttenlocher und 
vielen weiteren sehr geschätzt.
In den 60er Jahren war das Bieler Musikleben in desola-
tem Zustand. Wohl gab es die renommierten Abonne-
mentskonzerte der Musikschul- und Konzertgesellschaft 
mit internationalen Gastorchestern und weltberühmten 
Interpreten, doch das eigenständige Musikleben lag im 
Argen. 

Die 18 Theatermusiker waren nur 8 Monate im Jahr 
bezahlt. Mit einer Selbsthilfeaktion schufen sie die 
Sommer konzerte, was ihnen 2 weitere Monatslöhne ein-
trug. Es blieben immer noch 2 unbezahlte Monate.
Die 3 Liebhaberorchester, worunter das Stadtorchester, 
litten unter Nachwuchsproblemen und waren kaum mehr 
konzertfähig. 
Der damalige Präsident des Stadtorchesters, Matthias 
Eichenberger, suchte einen Nachfolger, enttäuscht von 
den vielen Absagen fragte er schliesslich mich. Ich sagte 
zu, unter der Bedingung, die verschiedenen Orchester-
gruppen zu einem einzigen Orchester zu fusionieren und 
Jost Meier als Dirigenten zu wählen. Jost hatte zwar bisher 
kein Orchester dirigiert, aber ich wusste von Kammer-
musikkursen, dass er genial war im Vermitteln von Musik. 
In der gleichen Zeit erhielt Jost vom ORTF, Office de Radio-
diffusion Television Française Paris einen Kompositions-
preis für 3 reflets pour Guitare. 
Das Experiment gelang, im September 1969 wurde die 
Orchestergesellschaft Biel gegründet. Am 28. Novem-
ber 1969 fand unter der Leitung von Jost Meier das 
denk würdige, stürmisch umjubelte, erste Konzert statt. 
Das Programm: Joseph Haydn Symphonie 104 in D-Dur, 
Beethoven 4. Klavierkonzert, Gershwin, Rhapsody in 
Blue. Ravel, Bolero. Solist in Beethoven und Gersh-
win war der hervorragende Schweizer Pianist Gérard  
Wyss. 
Ende 1970 wurde das Städtebundtheater aufgelöst, das 
ganze künstlerische, administrative und technische Perso-
nal entlassen. 
Wir hatten zuvor erreicht, die Finanzen, die bisher die 
Stadt Biel für das Musiktheater zahlte für den nunmehr 
von uns betriebenen Konzert- und Musiktheaterbetrieb, 



Documentation concernant l’année 2019 | Annales biennoises 2019 | 57

zu erhalten. Die Stadt musste sich dafür nicht mit arbeits-
losen Musikern abmühen.
Anfangs der 70er-Jahre erhielt Jost einen Kompositions-
auftrag des Zürcher Opernballetts. Er nannte es Ballett X Y. 
Wir wurden von Pro Helvetia eingeladen und finanziert, 
dieses Ballett als Schweizer Beitrag am Musikfestival von 
York in England aufzuführen.
Auf dem Flug von Zürich nach London hatte Nestor Mon-
dino, der Ballettmeister des Zürcher Balletts, ein ange-
regtes Gespräch mit Jost. 
Schliesslich kamen sie zu mir. Es sei eine Ballerina krank 
geworden und nicht ins Flugzeug gestiegen, ob nicht ich 
als Statist diese Rolle übernehmen könnte. 
Ich müsste nur, im Ballettkostüm natürlich, ein Sofa über 
die Bühne schieben, später wieder zurück(!?) 
Es wurde mir dann ein Ballerinakostüm übergestülpt. Ich 
hatte mir vorgenommen, mich in England von den Grün-
dungsstrapazen in Biel zu erholen. Stattdessen musste ich 
nun alle Ballettproben besuchen. Freundschaft kam vor!
Jost hatte vor der Vorstellung seine Partituren verloren 
und musste «Histoire du Soldat» von Strawinsky und sein 
Ballett XY auswendig dirigieren.
Histoire du Soldat sei einfacher gewesen als sein Ballett, 
meinte er dann. 
1980 wurde Jost in Basel als Kapellmeister verpflich-
tet, doch er konzentrierte sich zunehmend aufs Kom-
ponieren. Es entstanden unter anderen die Büh-
nenwerke Sennentuntschi, Premiere Freiburg i.B. 
(Libretto Hansjörg Schneider, musikalische Leitung 
Hans Urbanek, Regie Martin Markun). Später in Basel 
«Der Drache», in Zürich «Der Zoobär», wieder in Basel  
«Augustin», in Berlin « Dreyfus». Später in Biel «Pilger und 
Fuchs». 

Zum 50-Jahr-Jubiläum des Sinfonieorchesters Biel mit 
dem TOBS: «Marie und Robert». 
1999 Kompositionsauftrag für das Fête des Vignerons in 
Vevey.
Er unterrichtete auch an der Musikakademie Basel und an 
der Musikhochschule Zürich.
Zahlreiche Ehrungen wurden ihm verliehen, so unter 
vielen anderen der Kulturpreis der Stadt Biel und der 
Grosse Musikpreis des Kantons Bern.
Mit Jost gab es in Biel so etwas wie eine Solothurner 
Künstlerkolonie. Der Maler Rolf Spinnler, die Bildhauer 
Schang Hutter und Oskar Wiggli und der Schriftsteller 
Peter Bichsel. Da war es üblich, dass Jost an den Vernissa-
gen Bach-Suiten spielte.
Einmal spielte er für den jugoslawischen Maler August 
Cernigoj. Dieser meinte dann: «Jost ist ein wunderbarer 
Künstler, schade, so wie er aussieht wird er nicht 30 Jahre 
alt…»

Edi Benz, Architekt und Musiker
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Alters- und Pflegeheim Redernweg

Teilsanierung und Erweiterung

Elisabeth Dill

Das Alters- und Pflegeheim Redernweg steht seit seiner 
Eröffnung 1976 als markanter Betonbau an der Bözingen-
strasse. Als Heim mit 113 Betten für betagte Menschen vom 
damaligen Stadtbaumeister Fritz Leuenberger für die Stadt 
konzipiert, wird es seiner Aufgabe auch heute noch gerecht. 
Nach einigen betrieblichen Anpassungen an die Bedürf-
nisse und neueren gesellschaftlichen Gegebenheiten, kam 
es in den letzten Jahren vermehrt zu gebäudetechnischen 
Ermüdungserscheinungen.

Ein Architekturdenkmal
Der imposante Gebäudekomplex steht leicht erhöht und 
abgedreht zur Topographie und zur Bözingenstrasse am 
Hang. Die umlaufenden Balkone und Laubengänge unter-
streichen die Richtungslosigkeit der Anlage noch zusätz-
lich. Aus architektonischer Sicht stellt der skulpturale Bau 
mit seinem präzisen Einsatz von Beton, Glas und Metall 
einen charakteristischen Zeitzeugen der Jurasüdfuss-
Architektur dar. 
Auf dem grossflächigen offenverglasten Erdgeschoss, mit 
vorwiegend öffentlichen Funktionen, erheben sich zwei 
unterschiedlich grosse Gebäudevolumen aus Beton. 
Das dreigeschossige westliche Gebäude diente ursprüng-
lich als Personalwohnheim mit integrierter Hauswart-
wohnung. Heute beherbergt das Wohnheim betagte 
Seniorinnen und Senioren, welche noch selbständig ohne 
Pflegehilfe leben können und den Büroteil des Heimes. Im 
östlichen achtgeschossigen höheren Gebäudeteil ist das 
Pflegeheim untergebracht. 

Das Gebäude ist im Anhang des Bauinventars der Kanto-
nalen Denkmalpflege aufgeführt und steht unter Schutz 
und die Renovationsarbeiten werden dadurch finanziell 
unterstützt.

Ansicht Nordwest
Foto: Remo Zehnder
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Das Heim in Wandel
Im Laufe der Zeit wurde aus dem Personalwohnheim 
mit 23 Personalzimmern und Etagenküchen ein Bewoh-
nerheim für betagte Personen ohne Pflegebedarf. Die 
angegliederte Hauswartwohnung wurde zu Büro- und 
Personalräumen umfunktioniert und ein Grossteil der 
allgemeinen Räume wurde den sich stets wandelnden 
Bedürfnissen angepasst und zweckentfremdet.
Seit der Inbetriebnahme 1976 gab es unregelmässig klei-
nere bauliche Unterhalts- und Sicherheitsmassnahmen 
sowie betriebliche Anpassungen. 
Schon zu Beginn der 1980er-Jahre wurde der Speisesaal 
und die Küche vergrössert und in östlicher Richtung erwei-
tert. Zeitgleich erfolgte die Vergrösserung der Wäscherei 
und die Anpassung von Kiosk, Lieferanteneingang und der 
Umgebung. 
Mit einer grösseren Sanierung im Jahr 1997 durch das 
Architekturbüro Tschumi Benoît erhielt das Pflegeheim 
nordseitig einen neuen Glasbettenlift und der Wohn- und 
Aufenthaltsbereich im Pflegehaus wurde vergrössert, 
Flachdächer und Fassadenteile renoviert, neue Pflegebä-
der eingebaut und das Attikageschoss neu mit Aktivie-
rungstherapie, Bibliothek, Kleinküche und Gymnastikraum 
ausgebaut. Die letzten grösseren baulichen Unterhalts-
massnahmen umfassten den Ersatz der Heizung und die 
Anpassung dringender Brandschutzmassnahmen.

Gebäudetechnischer Sanierungsbedarf
Nachdem ein Fenster beim Öffnen aus den Scharnie-
ren brach, wurde die Dringlichkeit der Sanierungsmass-
nahmen offensichtlich. Nach rund 40 Jahren wies die 
Gebäudehülle beim Beton Mängel in Bezug auf Risse und 
Oberflächenschutz auf sowie bei der Glas-Metallfassade 

mangelnde Dichtigkeit und Anforderungen hinsichtlich 
Energie und Sicherheit. Im Wohnheim wies Rostwasser 
auf defekte Wasserleitungen hin, so dass eine umfassende 
Sanierung der Nasszellen und Zimmer nötig war. Schluss-
endlich wurden auch die elektrischen, lüftungs- und sani-
tärtechnischen Anlagen renoviert und die Nebenräume 
reorganisiert.

Ansicht Südwest
Foto: Remo Zehnder
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Betrieblicher Raumbedarf
Die Sanierung der Bausubstanz ermöglichte auch eine 
sinnvolle betriebliche Anpassung.
Bei saisonalen Grossanlässen kam der Speisesaal an seine 
Grenzen. Für interne kleinere Geburtstagsfeiern, Abdan-
kungen oder Konzerte wurde der Speisesaal räumlich 
westlich erweitert und mit einer mobilen Trennwand 
ergänzt.

Um dem Bundesgesetz zum Schutz vor dem Passivrauchen 
zu genügen, wollte das städtische Alters- und Pflegeheim 
Redernweg einen geschlossenen Raum für Raucherinnen 
und Raucher einrichten. Das grosse Bedürfnis nach einem 
eigenen Fumoir als ergänzendes Wohnzimmer und sozia-
len Treffpunkt, führte zusammen mit der Saalerweiterung 
und der Reorganisation der Rezeption und Cafeteriaküche 
zu einem grösseren Umbau des Erdgeschosses.

Bauablauf
Die Planungs- und Bauzeit erstreckte sich von den ersten 
Analysen 2016 an bis Bauende 2020 auf vier Jahre. Mit 
der Montage des imposanten Gerüstes im Frühling 
2018 begann die erste Etappe der Gebäudehüllensani-
erung. Ab Herbst 2018 verlagerte sich die Baustelle ins 
Innere des Hauses, nachdem die letzten Bewohnerinnen 
und Bewohner des Wohnheimes umgezogen waren. Im 
Erdgeschoss wurde schlussendlich im 2019 unter Betrieb 
umgebaut. 
Im Herbst 2019 konnten die Zimmer des Wohnheimes 
wieder bezogen werden.
Die Umgebungsarbeiten und der Ersatz der Lifte im Pflege-
heim waren die letzten grossen Arbeitsschritte. Das Heim 
wird jedoch noch einmal eine letzte Sanierungsetappe 
durchlaufen, wenn der Pflegeheimteil renoviert wird.

Elisabeth Dill, Architektin, Projektleiterin 

Direktion Bau, Energie und Umwelt, Abteilung Hochbau
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Le Prix de la culture 2019

Michel Vust

L’acrobatie a tenu un des premiers rôles de la soirée de 
remise du 37e Prix de la culture de la Ville de Bienne, qui 
s’est tenue au théâtre municipal le 26 novembre 2019. 
Acrobatie physique, musicale, verbale et intellectuelle. 
C’est la compagnie Einz qui a donné le ton avec un numéro 
combinant équilibrisme, jonglage, corde verticale et sketch 
sur la tension relationnelle. Leur virtuosité a enchanté le 
public et proposé un bel exemple de l’inventivité des arts 
circassiens contemporains que défend le festival plusQ’île, 
lauréat de la distinction pour mérites exceptionnels dans 
le domaine culturel. Depuis 2010, d’abord sur l’île de la Suze 
puis au pré Neptune, les organisateurs de ce festival pas 
comme les autres s’engagent pour la reconnaissance des 
arts de la rue et du cirque. Ils enthousiasment un public 
toujours plus vaste et toujours plus divers avec des spec-
tacles poétiques, humoristiques, étourdissants. Animé par 
cette vision inclusive, le festival privilégie des expériences 
culturelles immédiates et engageantes, et crée ainsi des 
instants de convivialité et de magie, qui en fait un événe-
ment incontournable de l’été biennois.
La démarche d’investissement artistique de l’espace 
public est au cœur du festival plusQ’île, comme elle est, de 
façon totalement différente, au centre du travail des lau-
réats du Prix de la culture 2019: Barbara Meyer Cesta et 
Rudolf Steiner, aussi connus sous le label Haus am Gern. 
Artistes, éditeurs, agitateurs, acteurs culturels, acrobates 
des idées, curieux inlassables que l’on peut croiser lors 
de nombreux événements à Bienne et ailleurs, ils déve-
loppent depuis plus de vingt ans un travail inclassable. Ils 
jonglent avec les références et les matières, réalisent des 
sauts parfois périlleux entre photographie, happening, 

dessin, sculpture, slogan et installation. Malgré cette pro-
fusion, on trouve dans leur travail une tonalité récurrente 
et précise: une ironie, une irrévérence, un esprit ludique 
qui sait mêler la profondeur et la légèreté. 
Quoiqu’ils en disent, ils aiment provoquer. Non au sens 
de choquer ou de brutaliser, mais au sens de produire des 
effets, de créer des décalages ou des décentrements qui 

Haus am Gern, Selbstportrait als Künstlerpaar (Im richtigen Licht) 
Foto Bandi, 2000
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projets in situ, par exemple dans l’arbre à miroirs routiers 
installé à Malvilliers (Le SCANier, 2014), dans l’intrigant 
corral posé sur l’esplanade du palais des congrès à Bienne 
(Texas, 2018) ou sur le plafond spéculaire de l’entrée de 
l’école du Wankdorf à Bern (DUDA, 2016). Ces œuvres qui 
perturbent des lieux bien définis suscitent de nombreuses 
réactions, négatives ou positives, destructrices ou produc-
tives, et illustrent ainsi parfaitement la force de l’art dans 
l’espace public. 
Le hasard des calendriers a voulu que Haus am Gern 
reçoive le Prix de la culture sur la scène du théâtre muni-
cipal. Ce bâtiment, son architecture, ses sièges de velours 
rouge, représente un certain confort, un certain décorum, 
un certain establishment. A l’opposé, les lauréats se dis-
tinguent davantage par leur intérêt pour des lieux provi-
soires et précaires, par leur goût du bricolage et de l’im-
provisation, par leur affection pour les formes de création 
artistique marginales et décalées. On pouvait s’y attendre, 
Haus am Gern a su saisir là l’opportunité d’une pirouette, 
d’un télescopage esthétique. En conviant les Musiciens de 
Bienne – soit Silber Ingold, Beni 06, Chrischi Weber, Mats 
Kolb, Igor Stepniewski, Armelle Scholl, Hans Koch, Hugo 
Panzer, Frank Heierli –, ils offraient le plateau à d’éminents 
équilibristes des musiques improvisées, genre vivace à 
Bienne peut-être plus que dans nulle autre ville de Suisse. 
Leurs cascades soniques font plus souvent vibrer les murs 
de la Voirie ou du Singe que les colonnades du théâtre 
municipal. Laissant le public emballé ou interloqué, leur 
prestation superbement bruitiste restera assurément 
gravée dans les mémoires et les tympans. 
Le Directeur de formation, de la culture et du sport de la 
ville, Cédric Némitz, s’en est d’ailleurs amusé dans son allo-

cution d’ouverture. Tempétueuse et téméraire, la culture 
biennoise décoiffe. Les artistes osent des propositions 
fortes en dehors des sentiers institutionnels. Haus am 
Gern, plusQ’île, les Musiciens de Bienne représentent tous 
cette audace et cette liberté. Leur présence sur la scène du 
théâtre municipal a fait de cette soirée de remise de prix 
un symbole de la culture à Bienne; «ville des possibles» 
où savent cohabiter et se rencontrer les positions les plus 
contrastées, où artistes et spectateurs peuvent naviguer 
entre les mondes de l’art, osant les grands-écarts et le 
funambulisme sans filet. 

Michel Vust, délégué à la culture, Direction de la formation, de la culture 

et du sport, Bienne 
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Long chemin vers plus de visibilité

Agnès von Beust

«2019, l’année de la meuf» entendait-on parmi les milliers 
de participant·e·s à la Grève des femmes du 14 juin 2019. 
Deux mois plus tard, le 17 août 2019, l’Esplanade «Laure 
Wyss» était inaugurée. Un évènement important et inha-
bituel. Important, car Laure Wyss est une personnalité bien-
noise d’envergure qui méritait une place à son nom. Inha-
bituel, car cette place est seulement la première place (ou 
le cinquième emplacement public) qui porte le nom d’une 
femme à Bienne, alors qu’il existe une pléthore de places et 
de rues portant des noms d’hommes. 

Qui est Laure Wyss?
Laure Wyss est née le 20 juin 1913 à Bienne. Elle a marqué 
l’histoire, faisant figure de pionnière sur plusieurs plans: 
journaliste, pacifiste, femme d’action engagée et écri-
vaine. Ainsi, est-elle l’une des premières femmes en Suisse 
à faire carrière dans les médias. Elle a, par ailleurs, cofondé 
le magazine Tages Anzeiger et en a été la première rédac-
trice en cheffe. Elle fut également l’une des premières 
présentatrices d’émissions en direct à la télévision natio-
nale. Pendant toute sa carrière, elle a relayé de nombreux 
sujets liés à l’égalité des genres dans le paysage média-
tique suisse. Elle écrit des éditoriaux sur le partage des 
rôles, l’interruption de grossesse ou encore les violences 
conjugales. La page de titre du premier Tages Anzeiger fut 
d’ailleurs consacrée au mouvement féministe américain. 
Son parcours fut jalonné de nombreux voyages lors de ses 
études (Paris, Zürich, Berlin), dans le courant de sa vie pro-
fessionnelle et personnelle (ex. Pologne, Stockholm). C’est 

à Stockholm qu’elle découvrit l’écriture comme forme de 
résistance et une société plus avancée en termes d’éga-
lité. Au-delà de son activité journalistique, Laure Wyss a 
publié une douzaine de livres, des essais, des romans et de 
la poésie. 
Laure Wyss est donc l’une des journalistes les plus 
connues de Suisse et l’intégralité de son œuvre se trouve 
aux Archives littéraires suisses. 

Femmes et espace public
Il y a longtemps, l’association biennoise Femmes en 
Réseau (Frauenplatz, en allemand) faisait le constat que 
les femmes sont sous-représentées dans l’espace public 
biennois. Pensez aux fontaines, aux statues, aux écriteaux 
commémoratifs (ex. «Ici a vécu Goethe» ou Rousseau), et 
finalement aux places et aux noms de rue: les femmes 
sont invisibles. C’est un problème. Les femmes, les jeunes 
filles, mais bien sûr, également les hommes, doivent sentir 

Esplanade Laure-Wyss

Esplanade Laure-Wyss
Photo: Patrick Vaucher
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 que les femmes comptent dans la société. Ils·elles doivent 
pouvoir se référer à des modèles féminins qui leur don-
neront la force et le courage de suivre des chemins aussi 
exceptionnels. L’espace public appartient à toutes et à 
tous; il doit être partagé équitablement. 
L’inauguration de cette place du nom de cette femme 
pionnière s’inscrit dans un mouvement que d’autres villes 
suisses connaissent. A Lausanne, par exemple, quatre nou-
velles rues auront le nom d’une femme. A Genève, des pla-
quettes avec des noms de femmes ont été apposées sur 
les rues de la Ville tous les 15 jours jusqu’en juillet  dernier.

Long chemin vers plus de visibilité
En 1990 déjà, une motion demandait que le Conseil muni-
cipal veille à donner des noms de femmes aux nouvelles 
rues et places de Bienne. L’association Femmes en réseau 
avait transmis, en 2003, à l’occasion du 90e anniversaire 
de Laure Wyss, une pétition munie de 427 signatures pour 
la nomination d’un emplacement d’après cette femme 
d’exception. Dans le cadre des festivités pour les 100 ans 
de Laure Wyss en 2013, le Conseil municipal avait réaffirmé 
son intention de nommer une partie de la nouvelle place 
de l’Esplanade d’après Laure Wyss.

Fête d’inaugration de 
l’Esplanade Laure-Wyss 
Photo: © Frauenplatz Biel
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C’est ainsi que le 17 août 2019, la Ville de Bienne a orga-
nisé l’inauguration de la nouvelle «Esplanade Laure Wyss». 
L’Esplanade comprend deux parties: une partie béton-
née nommée «Esplanade du Palais des Congrès» et une 
partie verdoyante désignée «Esplanade Laure Wyss» aux 
cinq collines. Les festivités populaires, organisées par la 
Ville, ont réuni un public de différents horizons pour un 
programme haut en couleurs: cors des Alpes, yoga, pique-
nique, clowns, stands de glace et autres activités. Le maire, 
Erich Fehr, ainsi que la Directrice des travaux publics, Bar-
bara Schwickert, ont ouvert les festivités, suivis de Barbara 
Kopp, la biographe de Laure Wyss, et Nicole Ding et moi-
même au nom de l’association Femmes en réseau. 
Cette partie de l’esplanade d’environ 5000 m2 est la plus 
grande place en Suisse portant le nom d’une femme. 
La Ville de Bienne a ainsi marqué d’un grand coup cette 
année 2019 placée sous le signe de l’égalité des sexes. 
Toutefois, la parité en matière d’identification de l’espace 
public est loin d’être atteinte. Rappelons que seuls cinq 

rues ou places portent le nom d’une femme à Bienne. Il 
aura fallu presque 30 ans pour que la revendication for-
mulée en 1990 devienne réalité et que Laure Wyss trouve 
sa place. Ainsi,  l’Esplanade «Laure Wyss» doit servir de fil 
rouge pour la politique lorsqu’il s’agira d’attribuer des 
noms aux prochaines rues ou places biennoises. Notre 
ville, forte de cette belle inauguration, ne saurait se repo-
ser sur ses lauriers et doit maintenir cette volonté de par-
tager équitablement l ’espace public biennois. 

Agnès von Beust, avocate et membre du comité Femmes en réseau

Die Grünfläche Esplanade Laure Wyss rundet die Trilogie 
der Neugestaltung von Freiflächen im Zentrum von Biel 
ab. Diese Trilogie bietet ganz unterschiedliche Nutzungs-
möglichkeiten. Mit der Sanierung des Kongresshausgartens 
konnte eine historisch wertvolle Anlage erneuert werden. 
Sie bietet Spielmöglichkeiten für Kinder und Sitzgelegenhei-
ten zum Geniessen des Parks. 
Die Esplanade Kongresshaus hingegen ist ein urbaner 
Platz mit unterirdischer Parkierungsanlage. Der Platz wird 
für Veranstaltungen wie die Bieler Lauftage oder Eislauf 
genutzt. Der weite offene Raum gibt den Blick auf das Bieler 
Kongresshaus frei.
Mit dem dritten Teil, der Esplanade Laure Wyss, wurde 
erneut eine begrünte Fläche geschaffen und von der Neu-
marktstrasse bis zur Zentralstrasse ein weiteres Stück durch-
gehender Fuss- und Radweg realisiert. Dass dieser Raum, 
nahe des AJZ, nach der bekannten Schweizer Schriftstelle-
rin Laure Wyss benannt wurde, war dem Gemeinderat ein 
wichtiges Anliegen und freut mich persönlich sehr.

Barbara Schwickert, Direktorin Bau, Energie und Umwelt

Sources et informations:
– www.laurewyss.ch
– Biographie Barbara Kopp, Laure Wyss – Leiden-

schaften einer Unangepassten, éd. Limmat,  
Zurich 2013 

– Vies de femmes – Des itinéraires de voyageuses, 
Gujer Liliane sur la station consacrée à Laure 
Wyss, Arbeits kreis für Zeitfragen et Femmes  
en réseau (édit.), Bienne 2018

– Visites guidées «Vies de femmes» à Bienne  
(www.frauenplatz-biel.ch)
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Am 1. Januar 2018 ist die Leitung der Arbeitsgruppe 
 Gemeinnütziger Wohnungsbau (AGGW) an den Stadt-
präsidenten der Stadt Biel übergegangen und die admi-
nistrative Zuordnung damit an die Präsidialdirektion. Die 
AGGW hat sich seither regelmässig zu Sitzungen getrof-
fen und verschiedene operative Arbeiten an die Hand 
genommen, um die hochgesteckten Ziele bis 2035 zu 
erreichen. Die Arbeitsgruppe setzt sich paritätisch aus je 
vier Vertreterinnen resp. Vertretern der Stadt sowie der 
gemeinnützigen Wohnbauträger resp. deren Organisa-
tionen zusammen. Mit dem Leitfaden für gemeinnützige 
Wohnbauträger zur Erlangung einer Zielvereinbarung mit 
der Stadt Biel und dem Inkraftsetzen der total revidierten 
Verordnung über die Förderung des gemeinnützigen 
Wohnungsbaus durch den Gemeinderat konnten im 
2019 wichtige Grundlagen für die städtische Wohnbau-
förderung geschaffen werden. 

Ziel der städtischen Wohnbauförderung
Bis im Jahr 2035 soll sich mindestens ein Fünftel der 
Wohnungen in der Stadt im Eigentum von gemeinnüt-
zigen Wohnbauträgern befinden, so das Ziel der städti-
schen Wohnbauförderung. Dieses Ziel basiert auf zwei 
Gemeinde initiativen zu bezahlbaren Wohnungen, die 
2016 in das Reglement über die Förderung des gemeinnüt-
zigen Wohnungsbaus (RFGW) eingeflossen sind. Die Stadt 
achtet bei der Verfolgung dieses Ziels auf einen haushäl-
terischen Umgang mit den Ressourcen Boden und Energie 
sowie auf eine hohe städtebauliche, architektonische und 
bauliche Qualität der Wohnbauten. So wurde im RFGW 
festgelegt, dass die Schaffung eines ausgewogenen und 

nachhaltig ausgerichteten Angebots an preisgünstigem 
Wohnraum mit guter sozialer Durchmischung unterstützt 
wird und damit die verdichtete Nutzung der den gemein-
nützigen Wohnbauträgern von der Stadt zur Verfügung 
gestellten Grundstücke im Sinne der kommunalen Boden- 
und Wohnpolitik bezweckt wird. Die Institutionalisierung 
und Verbesserung der Zusammenarbeit mit den gemein-
nützigen Wohnbauträgern und deren Organisationen 
bildet dafür eine wichtige Voraussetzung. Der AGGW als 
Bindeglied zwischen der Stadt und den gemeinnützigen 
Wohnbauträgern kommt dabei eine zentrale Rolle zu.

Zielvereinbarung gemäss RFGW – Leitfaden  
für gemeinnützige Wohnbauträger
Für gemeinnützige Wohnbauträger, die mit der Stadt Biel 
einen neuen Baurechtsvertrag nach dem RFGW abschlies- 
sen, kommen die Übergangsbestimmungen zur Anwen-
dung, welche vorsehen, dass zwischen der Stadt Biel und 
der Genossenschaft eine Zielvereinbarung über die anzu-
gehenden Entwicklungsschritte abgeschlossen wird. 
Es ist vorgesehen, dass die Genossenschaften innerhalb 
von drei Jahren nach Abschluss des Baurechtsvertrages 
ihre Planung über die zukünftige Entwicklung der Sied-
lung/Liegenschaft einreichen, welche auf deren Portfo-
liostrategie aufbaut und die Basis für die gemeinsam zu 
vereinbarenden Ziele bildet. Die Zielvereinbarung basiert 
zudem auf dem Bieler Modellvorhaben, einer Analyse 
zur nachhaltigen Raumentwicklung, bei welcher Liegen-
schaftserneuerung und Stadtentwicklung in einem Vor-
gehen in vier Schritten aufeinander abgestimmt wurden. 
Von der Raumanalyse über die Qualifizierung wurde das 
Entwicklungspotenzial der Bieler Genossenschaften und 
die Verdichtungspotenziale unter Berücksichtigung der 

Arbeitsgruppe Gemeinnütziger Wohnungsbau (AGGW)
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vorhandenen Qualitäten der Siedlung identifiziert und 
Handlungsempfehlungen entwickelt, die als Grundlage 
für die langfristige Planung und die Verhandlung von Bau-
rechtsverträgen dienen.
In der Zielvereinbarung werden demnach die Absichten 
der Stadt Biel und die Planung für die nächste grosszykli-
sche Sanierung und zukünftige Entwicklung der Siedlung 
des gemeinnützigen Wohnbauträgers im betreffenden 
Perimeter zusammengeführt. Städteplanerische Ziele für 
die zukünftige Entwicklung des betreffenden Perimeters 
und der spezifischen Überbauung sowie Verdichtungs- 
und Aufwertungspotenzial gilt es in Einklang zu bringen 
mit der Planung der Genossenschaft, um die Ziele gemein-
sam festzulegen. Nach Bedarf werden auch zusätzliche 
Leistungsvereinbarungen zu spezifischen Anliegen oder 
Wohnangeboten seitens Stadt aufgenommen, die im 
Baurechtsvertrag entsprechende, finanzielle Leistungsab-
geltungen umfassen können. Die Zielvereinbarung muss 
bis spätestens fünf Jahre nach Abschluss des Baurechts-
vertrages von beiden Parteien genehmigt sein.
Die AGGW hat für die Genossenschaften einen Leitfaden 
mit den geforderten Grundlagen zur Erlangung einer sol-
chen Zielvereinbarung mit der Stadt Biel erarbeitet. Dieser 
Leitfaden wurde von der AGGW und der IG Biel-Seeland 
genehmigt und den Genossenschaften im Frühling 
2019 zur Verfügung gestellt. Damit konnte ein erster Mei-
lenstein für die Erneuerung von bestehenden Baurechts-
Verträgen mit gemeinnützigen Wohnbauträgern gesetzt 
werden.

Die Ausführungsbestimmungen zum Reglement
Seit der Aufnahme ihrer operativen Tätigkeit hat sich die 
AGGW intensiv mit der materiellen Ausarbeitung der 

Grundsätze zur Ausgestaltung von Baurechtsverträgen 
für die Verlängerung von Baurechtsverträgen mit gemein-
nützigen Wohnbauträgern beschäftigt. Aufgrund des 
komplexen Inhalts der Materie, hat die AGGW eine Unter-
gruppe aus eigenen Vertretern eingesetzt, unter Einbezug 
eines Juristen und mit der Unterstützung eines Vertreters 
des Regionalverbandes der gemeinnützigen Wohnbau-
träger Bern-Solothurn, die die Bestimmungen gemein-
sam erarbeitet hat. Als materielle Basis für die Ausarbei-
tung des Verordnungstextes diente der Untergruppe der 
Muster baurechtsvertrag für Wohnbaugenossenschaften, 
welcher bereits bei verschiedenen Vertragsverlängerun-
gen als Vorlage fungierte sowie die Vorgaben des Bunde-
amtes für Wohnungswesen (BWO).
Im August 2019 hat der Gemeinderat die Revision der 
Verordnung über die Förderung des gemeinnützigen 
 Wohnungsbaus genehmigt und nach abgelaufener 
Beschwerdefrist trat diese Ende September 2019 in Kraft. 
Ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Zusammen-
arbeit der Stadt mit gemeinnützigen Wohnbauträgern 
und der damit verbundenen Zielvorgaben konnte damit 
gesetzt werden.

Von den Grundlagen zur Umsetzung – 
 Entwicklungsgebiet Gurzelen
In den nächsten Jahren wird sich das Gesicht des Quartiers 
Gurzelen verändern. Das Entwicklungsgebiet, bestehend 
aus dem ehemaligen Fussballstadion, dem angrenzenden 
Trainingsgelände und dem Gurzelenplatz, ist gross. Es ist 
vollständig im Besitz der Stadt Biel und stellt eine wert-
volle Baulandreserve dar. 
Das Entwicklungskonzept des Areals «Gurzelen» wurde 
von der Bevölkerung im Mai 2019 anlässlich der Volks-
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angenommen. Überbauungen mit vornehmlich genos-
senschaftlichen Wohnungen sowie ein neuer öffent-
licher Platz für das Quartier werden schrittweise den 
heutigen Gurzelenplatz sowie das ehemalige Fussball-
stadion und das angrenzende Trainingsgelände erset-
zen.
Aufgrund der Grösse des Entwicklungsgebiets der Gurze-
len werden die Projekte etappenweise realisiert. So lässt 
sich einerseits eine Übersättigung des Wohnungsmarkts 
vermeiden und besser auf dessen Entwicklung reagie-
ren und andererseits eine langsamere und natürlichere 
Einbindung der neuen Bauten ins bestehende städtische 
Gefüge unterstützen.

Konzeptausschreibung Gurzelen, Blumenstrasse Süd
Ende August 2019 lancierte der Gemeinderat eine Aus-
schreibung, die sich ausschliesslich an gemeinnützige 
Wohnbauträger richtet. Diese betrifft das Bauvorhaben in 
einem ersten Sektor des Entwicklungsgebietes Gurzelen, 
für deren Umsetzung nun der geeignete Partner gefun-
den werden soll. Die Grundstückpreise sind im Rahmen 
dieser Auswahl nicht das zentrale Zuschlagskriterium, 
denn der Baurechtszins für die Bewerber ist fix. Dieser 
ist nach Artikel 8 der Verordnung über die Förderung des 
gemeinnüt zigen Wohnungsbaus der Stadt Biel (VFGW) 
festgelegt und entspricht damit auch den Richtlinien des 
Bundesamtes für Wohnungswesen. 
Der potentielle Bauherr und Investor wird aufgrund 
eines Konzepts ausgewählt, das seine Vorstellungen, 
seine Projekt philosophie und Ideen vorstellt. Die Haupt-
themen sind: Lebensqualität, Wohnform, architektonische 
 Qualität, Nachhaltigkeit, Energieeinsparungen, Mobilität, 

 Innovation, soziale, funktionelle und altersmässige Durch-
mischung. 
Durch dieses Vorgehen können die Weichen für eine bei-
spielhafte, zukunftsorientierte Entwicklung, insbesondere 
in Bezug auf Energie, Architektur und Mobilität gestellt 
und ein wichtiger Beitrag geleistet werden, damit das 
Ziel der städtischen Wohnbauförderung bis 2035 erreicht 
werden kann.

Corinne Leuenberger ist stellvertretende Generalsekretärin bei der 

 Präsidialdirektion der Stadt Biel und Sekretärin der AGGW
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Peer Gynt 

Grosses Ensemble auf unerhörter Klangreise / Un grand 
ensemble dans un périple sonore inédit

Matthias Rüttimann 

Für ihr Musikspektakel «Peer Gynt» hatte sich das Jugend 
Sinfonie Orchester Biel (JSOB) Grosses vorgenommen: welt-

berühmte Musik, eine alte Fabrikhalle, mehr als 130 Mitwir-
kende, zwei Orchester, ein Chor, ein Ensemble für experimen-
telle Musik sowie Akrobatik und Puppenspiel. Die unerhörte 
Klangreise rund um die Musik des norwegischen Kompo-
nisten Edvard Grieg zu Peer Gynt wurde pünktlich zur Son-
nenwende vom 21. bis 23. Juni 2019 in der alten Kesselhalle 
DISPO in Nidau zur Aufführung gebracht.

Das Jugend Sinfonie Orchester, der Erwachsenenchor «Shante», die «Phantasten», Moritz Haase und Jarnoth. 
Foto: Joel Schweizer (Copyright: Büro Cortesi/Joel Schweizer)
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Edvard Griegs Musik von 1876 zu Henrik Ibsens Schauspiel 
«Peer Gynt» ist eine der meistgespielten Kompositionen. 
Das Jugend Sinfonie Orchester Biel (JSOB) hat sie als Aus-
gangspunkt für ein aussergewöhnliches Musikspektakel 
einstudiert. 
In Ibsens Schauspiel träumt der Bauernjunge Peer 
davon, in der Welt gross herauszukommen, eine Per-
sönlichkeit oder gar Kaiser zu werden. Im Verlaufe des 
Dramas wird Peer immer wieder in Frage gestellt. Was 
bedeutet es, im Leben sich selbst zu sein und zu realisie-

ren? Den jungen Musikerinnen und Musikern des JSOB 
fiel es leicht sich mit Peer Gynts Frage zu identifizieren, 
da sie selber am Anfang einer Lebensreise stehen, Ziele 
und Vorstellungen davon haben, was sie im Leben errei-
chen möchten. 

Autour de l’OSJB, l’orchestre d’enfants Camerata Giovane, 
le chœur d’adultes Shante, les Fantaisistes, un ensemble de 
musique expérimentale, l’acrobate aérien Moritz Haase et 
le marionnettiste Jarnoth ont entrepris un extraordinaire 

Das JSOB und Akrobat Moritz Haase (oben mitte) während der Aufführung
Foto: Juliane Seifert
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voyage musical au cours duquel les pièces d’Edvard Grieg 
devinrent des étapes ponctuées par les réflexions des parti-
cipants à des questions sur eux-mêmes et sur la vie.

Die über 130 Mitwirkenden boten in vier Aufführungen 
den mehr als 1000 Zuhörerinnen und Zuhörern in der 
stimmungsvollen, weiten Industriehalle ein einzigartiges 
Hörerlebnis. Mit einfachen szenischen Mitteln wurden 
fünf Stationen von Peer Gynts Lebensreise umrissen. 
Jedem Kapitel waren verschiedene Musikstücke zugeord-
net. Neben Ohrwürmern wie «Morgenstimmung», «Aases 
Tod» oder «In der Halle des Bergkönigs» aus den Peer-
Gynt-Suiten gab es auch weniger bekannte, doch ebenso 
emotionale und dramatische Stücke der Schauspielmusik 
zu entdecken und zu erleben. Das experimentelle Ad-hoc-
Ensemble «Phantasten» scheute sich nicht mit Geräu-
schen und elektronischen Klängen die klassische Musik zu 
verfremden und zu kontrastieren. Der Luftakrobat Moritz 
Haase und der Puppenspieler Jarnoth deuteten mit akro-
batischen, tänzerischen und spielerischen Einlagen Peers 
Geschichte an. Der Chor Shante skandierte norwegische 
Texte, berührte mit «Solveigs Wiegenlied» und sorgte als 
dramatischer Bewegungschor für besondere Akzente.

«Peer Gynt» était une coproduction de l’OSJB et de l’École 
de musique de Bienne. Les responsables artistiques de 
ce projet, Lionel Zürcher, directeur de l’Ecole de musique 
Bienne et diecteur musical de l’OSJB, Matthias Rüttimann, 
metteur en scène, et Barbara Gasser, responsable pour les 
musiques improvisées, avaient déjà conquis le public en 
2012 avec le projet musical «Nachtschicht/Nocturne». Ils 
ont réuni autour d’eux une équipe artistique de premier 
choix. Fanny Anderegg, Diane Codourey Debluë et Manuel 

Engel ont œuvré à la préparation les différents ensembles. 
Eva  Butzkies (costumes), Marc Calame (scénographie) et 
Thomas Batschelet (vidéo et lumière) ont contribué aux 
couleurs, aux ambiances et à l’intensité du spectacle. Enfin, 
le danseur aérien Moritz Haase et le marionnettiste Jarnoth 
ont offert une touche d’émerveillement et de poésie dans de 
ce fantastique périple sonore.

Matthias Rüttimann, Projektleitung/direction de projet 
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Die aufwendig inszenierte Farce «Bouffon» des Bieler Autors 
Thierry Luterbacher lockte im Sommer 2019 Tausende 
Zuschauer in den Schlosspark Nidau. Das Ensemble begeis-
terte auf Deutsch und Französisch während anderthalb 
Monaten mit Kreativität, Spielwitz und beeindruckender 
Präzision sowie tollen Sound- und Lichteffekten.

Das Stück Bouffon (deutsch: Hofnarr) aus der Feder 
des Bieler Autors Thierry Luterbacher entstand 1975 in 
Paris und erlebte damals einige Aufführungen im Dorf 
 Gargilesse unter dem Titel «Bouffon, le roi et Greluchon 
les autres». 
Rund 40 Jahre später entstand die Idee, das Stück aus der 
Schublade zu holen und in einer neuen Fassung zur Auf-
führung zu bringen. Die Theatermacher Philipp Boë und 
Daniel Nobs liessen sich von der Vorlage begeistern und 
fanden mit dem Schlosspark Nidau einen idealen Spielort 
für diese mittelalterliche Farce. Nach dreijähriger Vorbe-
reitungszeit feierte das Stück am 6. August Premiere vor 
vollen Rängen.
Archetypische Figuren. Bouffon ist ein ironischer Schwank 
über Macht und Grenzen der poetischen Imagination, 
sowie über Status und Hierarchien und ihre absurde 
Dynamik. Die archetypischen Figuren wie König und Köni-
gin, Narr, Poet, Prinzessin, Mönch, etc. sind im Mittelalter 
verortet, spannen aber den Bogen in die Gegenwart und 
spiegeln heutige gesellschaftliche Verhältnisse.
Eine Steigerung erfährt diese Ausgangslage dadurch, dass 
Bouffon ein Spiel im Spiel ist, dies verleiht der Farce ihre 
hintersinnige Tiefe. Treten doch zu Beginn des Abends 
die Schauspieler aus dem Publikum heraus und bringen 

kraft ihres Unmuts aber auch ihrer Neugier und Spiellust 
eine Geschichte in Gang, die so nicht gedacht war. Der 
Zuschauer auf der Tribüne wird gleichsam Zeuge seiner 
eigenen poetischen Verwandlung auf der Bühne. Man 
sieht sich als Schauspieler im kreativen Kampf mit der 
eigenen Theaterfigur in einem Schauspiel voller Winkel-
züge und Doppelbödigkeit. 
Bouffon – eine Frau! Bereits zwei Jahre vor der Premi-
ere begann für die Regisseure die Suche nach der idea-
len Besetzung. Dabei entstand auch die Idee: Eine Frau 
soll die Titelrolle des Bouffon spielen! Das Ensemble soll 
mehrsprachig sein, sich durch ein physisches und komö-
diantisches Spiel auszeichnen und vor allem Lust haben 
sich kreativ einzubringen. Mit Pascale Güdel fand man die 
ideale Besetzung für den Bouffon. Die zierliche Bieler Dar-
stellerin besticht mit schauspielerischen, gesanglichen, 
tänzerischen und akrobatischen Talenten.
In einer ersten Probe-Woche im April 2019 hat das Ensem-
ble Ideen getestet und dabei viel improvisiert. Es war der 

Närrische Farce im Schlosspark

Foto: Thomas Batschelet
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explizite Wunsch der Regisseure und des Autors, dass das 
Ganze eine Ensemblekreation werden soll. Nicht nur, weil 
dies dem ursprünglichen anarchistischen Geist des Stücks 
entspricht, sondern auch weil die vielseitigen Talente 
der Schauspielerinnen und Schauspieler Eingang finden 
sollen in die Inszenierung. Zum Beispiel waren es die 
gesanglichen Qualitäten des «Bouffons», die dazu führ-
ten, das Stück mit einem epischen Song zu beenden.
Transformation. Jetzt galt es, für das Ensemble eine span-
nende Freilichtbühne zu kreieren, ein Prozess, der rund 
acht Monate in Anspruch nahm. Das imposante Schloss 
sollte dabei möglichst sichtbar und präsent bleiben. Das 
Bühnenbild bestand schliesslich aus Baugerüsten, einem 
Container und einem Sandhaufen, was gemäss BIELER 
TAGBLATT «zwar spartanisch aussieht, sich aber als über-
raschend vielfältiger Spielplatz erweist». In der Tat bot 
sich diese Szenerie an für turbulente Verfolgungsjagden, 
waghalsige Klettereien oder um den Kopf in den Sand zu 
stecken. Die Utensilien dieser vermeintlichen Baustelle 
wurden fortwährend umfunktioniert: Aus den Planken 
baut sich der Soldat eine Festung, die Schubkarre wird zur 
Kutsche für die Prinzessin und ein Bauprofil dient als mör-
derische Lanze.
Im Juli begann die eigentliche Probezeit im Schlosspark: 
Während fünf Wochen wurde mit viel Wetterglück am 
Stück gefeilt, Dialoge finalisiert, Tänze und Kämpfe cho-
reographiert und die Musik dazu arrangiert.
Das siebenköpfige Profi-Ensemble wurde verstärkt durch 
rund 15 Laiendarsteller, die punktuell für zusätzliche 
Überraschungen sorgten, wie etwa das Auftischen eines 
 grossen Banketts für den König.
Überraschung. Und dann gab es noch den «Schauspie-
ler», der erst zehn Minuten vor Schluss auf die Bühne 

stürmt: Es ist der (echte) Autor Thierry Luterbacher, der 
vor dem Beginn noch als vermeintlicher Special Guest auf 
der Zuschauertribüne begrüsst wurde. Er ist es, der mit 
seinem Originalskript in der Hand dem Publikum zuruft: 

Foto: Thomas Batschelet
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vorwirft, die Botschaft des Stücks mit ihren Intrigen völlig 
pervertiert zu haben. Als er in der Folge sein Skript durch 
die Luft fliegen lässt, beginnt ein surrealer Reigen, wäh-
rend dem die Poesie wie ein Phönix aus der Asche schliess-
lich Oberhand gewinnt. «Wir mussten Thierry etwas über-
reden, damit er als Autor auch die Bühne betritt», verrät 
Philipp Boë, diese Idee stamme nämlich von Co-Regisseur 
Daniel Nobs und war in der ursprünglichen Fassung nicht 
vorgesehen.
Ausgeklügelte Licht- und Toneffekte. Die Musik ist wich-
tige Trägerin der Emotionen des Stücks und sie spannte 
einen weiten Bogen: Von einer mittelalterlichen Laute bis 
zum rockigen Gitarrenriff, von verfremdeten Klängen alter 
Orgelpfeifen bis zum Musical-artigen Schlusssong bot 
sie Referenzen an die Epoche in einer zeitgenössischen 
Umsetzung. Ein besonderer Clou dabei: Die Figur des 
Bouffon konnte mit einem kleinen tragbaren Keyboard 
die Musik live beeinflussen, was die akustische Ebene auf 
eine einzigartige Weise mit dem szenischen Geschehen 
verwob.
Zusätzlich zur üblichen Beschallungsanlage wurden rund 
um die Tribüne zehn grosse Eisenplatten montiert, welche 
mit Treibern zu Lautsprechern mutierten. Dies erlaubte 
einen Surround-Erlebnis für das Publikum, bis hin zu 
einem Donnereffekt während dem die Platten vibrierten.
Das Stück lockte während sechs Wochen zirka 4500 begeis-
terte oder zumindest verblüffte Zuschauer in den Schloss-
park Nidau. Auch das Medieninteresse war beträchtlich, 
regionale und nationale Titel sowie elektronische Medien 
berichteten über das Stück.
PlateauLac. Produziert wurde Bouffon vom Verein Plateau-
Lac, welcher 2012 das Freilichtspektakel «Cyclope» auf dem 

Expogelände präsentiert hatte. Dem Verein ist es ein Anlie-
gen gesamtheitliche und nachhaltige Kulturerlebnisse zu 
schaffen. So wurde der Schlosspark für die sechswöchige 
Spielzeit auch zum Treffpunkt mit einem Restaurant, wel-
ches der Gastronom Pablo Bobrik konsequent mit regiona-
len Bio-Produkten führte.
Nach 29 Vorstellungen hiess es am 14. September zum 
letzten Mal «Que le royaume commence!». Und nach 
einer knappen Woche Abbau kehrte im frühherbstlichen 
Schlosspark wieder Ruhe ein und nur einige Narben im 
Gras zeugten vom fiktiven Königreich, das hier einen 
Sommer lang seinen närrischen Spuk trieb.

Hans-Ueli Aebi ist Redaktor bei der zweisprachigen Wochenzeitung 

BIEL BIENNE und Leiter des regionalhistorischen Projekts «mémreg».

Bouffon 
29 Vorstellungen zwischen dem 8. August und dem 
14. September 2019 im Schlosspark Nidau, rund 
150 Zuschauer pro Vorstellung. 

Gesamtbudget: 524 000 Franken. 
Konzept und Regie: Philipp Boë, Daniel Nobs. 
Text:  Thierry Luterbach er. 
Musik:  Markus Gfeller. 
Bühnenbild:  Marc Calame. 
Kostüme:  Eva Butzkies. 
Licht:  Blaise Dutoit. 
Schauspielerinnen  
und Schauspieler:  Pascale Güdel, Naïma 

Bärlocher, Christophe Nicolas, 
Gerardo Tetilla, Luc Müller, Ann 
Klemann, Volker Schwarz.
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Die Stadtbibliothek im Wandel der Zeit1

Clemens M. Moser

Die erste öffentliche Bibliothek Biels wurde 1765 als soge-
nannte Burgerbibliothek gegründet; sie ging in der nach-
maligen Stadtbibliothek (ab 1861) auf, die im Laufe des 
19. Jahrhunderts mehr und mehr Unterhaltungscharakter 
annahm. 1920 wurde eine zweite Bibliothek, die «Wissen-
schaftliche Bibliothek» gegründet; 1926 fand die Vereini-
gung der beiden Bibliotheken zu einer öffentlichen Stif-
tung statt. Seit 1933 ist die Bibliothek am gleichen Standort 
an der Dufourstrasse im ersten Stockwerk untergebracht. 
Von 1972 bis 1996 wurde eine Quartierbibliothek in Mett 
betrieben. 1983 wurde mit der automatischen Ausleihe 
begonnen. 1985-1991 wurde die Umgestaltung und Erwei-
terung des Gebäudes an der Dufourstrasse durchgeführt, 
mit einem neuen grosszügigen Freihandbereich. Ab April 
1991 konnte die Mediothek (AV-Medien) eröffnet werden. 
Ab 1998 wurden Internetarbeitsplätze dem Publikum 
zur Verfügung gestellt. Seit 2003 hat die Bibliothek eine 
eigene Webseite und vollautomatisierte Arbeitsgänge. 
2010 wurde ein neues Ausleihsystem, die Selbstverbu-
chung mittels RFID-Technologie eingesetzt und Möglich-
keiten der Bestellung und Reservierung von ausserhalb 
der Bibliothek eingeführt. Ab 2009 werden regelmässig 
Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
durchgeführt.

1765 war Biel eine Kleinstadt mit etwas über 1700 Einwoh-
nern. Die Stadt war ein zugewandter Ort der Eidgenos-
senschaft und unter Kontrolle des Fürstbischofs von Basel. 
Handwerk (Zünfte), Landwirtschaft und Weinbau prägten 

das Stadtbild. Die Industrie ist ausserhalb der Stadtmau-
ern angesiedelt (Drahtzug Bözingen). 
Seit 1734 war der erste Buchdrucker, Verleger und Buch-
händler Johann Christoph Heilmann in der Stadt tätig. 
1747 schenkte er, nicht ganz uneigennützig, jedem Rats-
herren ein Buch. Das Werk «Die Psalmen Davids» heraus-
gegeben durch den Bieler Stadtpfarrer Johann Conrad 
Gottfried Wildermeth wurde dankend entgegengenom-
men. Die Politiker überlegten, «ob damit nicht der Anfang 
einer Stadtbibliothek gemacht werden sollte».2 
Es dauerte jedoch noch weitere 18 Jahre bis diese Überle-
gungen gereift waren und die Stadtbibliothek gegründet 
werden konnte. In der Zwischenzeit gingen Glarus (1758), 
Yverdon (1761) und in Solothurn (1765) mit Bibliotheksgrün-
dungen voraus. Bibliotheken waren im 18. Jahrhundert Trä-
gerinnen des geistigen Lebens, indem sie das literarische, 
historische, theologische, naturwissenschaftliche und 
pädagogische Wissen vermittelten. Dadurch übernahmen 
sie eine spezielle Bildungsfunktion. Die «Ökonomischen 
Gesellschaft in Biel», gegründet 1761 von Jean Rodolphe 
Vautravers und die politischen Auseinandersetzungen, die 
der Aufenthalt seines Freundes Rousseaus in Biel brach-
ten, unterstützten das Gedankengut der Aufklärung in 
Biel und förderten die Initiative einer Bibliothek.  Auch 
wurde in der Zwischenzeit «das neue Spitalgebäude voll-
endet, die Schule zu höherer Bildung der hiesigen Jugend 
reorganisiert…, um die Moral zu fördern und den Geist 
zu bilden und eine Bibliothek gestiftet 3. Neben diesen 
hehren Zielen war so natürlich auch die Kontrolle über das 
auf klärerische Gedankengut jener Zeit gesichert.4 
Der Neffe Johann Conrad Gottfried Wildermeth’s, Alexan-
der Jakob Wildermeth (Venner, später Bürgermeister und 
Fabrikbesitzer) gehörte mit seinem Sohn Jakob Sigmund 

Von der Moralischen Burgerbibliothek zum Dritten Ort
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t (Stadtschreiber) zu den Gründervätern der «Moralischen 
Burgerbibliothek». Vater und Sohn Wildermeth übernah-
men zusammen mit dem Stadtpfarrer Eldin die Idee einer 
Stadtbibliothek und lancierten 1765 einen Aufruf um Bei-
tritt zu einer Bibliothek-Gesellschaft. Ziel dieser Gesell-
schaft war es, eine öffentliche Bibliothek zu errichten. 
Innert Kürze unterzeichneten 88 Stadtbewohner diese 
Initiative. Damit verpflichteten sie sich, die Bibliothek mit 
einem jährlichen Beitrag zu unterstützen. In Paragraph 1 
heisst es «einen alljährlichen, von Ihnen bestimmenden 
Beytrag zu relegieren, denselbigen nach gutbefinden an 
anständige Bücher zu verwenden und erst dann damit 
Einhalt zu thun, wenn diese öffentliche Bibliothek im 
Stande wäre, ihrer entbehren oder wenn wieder allem 
Anscheine die ganze Unternehmung misslingen sollte». 
Unter den Geldspendern finden sich ausschliesslich Mit-
glieder des Bürgerstandes, unter anderem Meier Abraham 
Scholl, Stadtschreiber Johann Heinrich Bloesch, Pfarrer 
Scholl und Pfarrer Seitz, Goldschmied Abraham Moll, die 
Brüder Alexander und Friedrich Moser, Buchdruck Heil-
mann Vater und Sohn und andere mehr. Am Schluss des 
Schreibens von Alexander Jakob Wildermeth folgt folgen-
der Absatz: «Ich habe diese Posten absichtlich aus der Stif-
tungsliste ausgeschrieben, damit auch die Nachkommen 
an einem Beispiele ersehen, wie die Bieler schon in älterer 
Zeit, als das Geld noch rarer und darum umso werthvoller 
war, nicht zögerten, in die Tasche der Gemeinnützigkeit zu 
greifen, wenn es galt, ein gutes, allgemein nützliches Werk 
zu begründen». 
Am 1. Oktober 1765 wurde die Gründung der «Morali-
schen Burgerbibliothek» beschlossen. Als eigentliche 
Trägerschaft galten die Bibliothek-Gesellschaft und die 
Bibliothek-Direktion mit insgesamt 7 Mitgliedern. A.J. Wil-

dermeth übernahm den Vorsitz (Präsidium) der Gesell-
schaft, Pfarrer Eldin denjenigen der siebenköpfigen Direk-
tion. Erster Bibliothekar war Pfarrhelfer Karl Emanuel 
Herrmann. Die Gesellschaft gelangt an den Rat mit der 
Bitte um «obrigkeitliche Sanction und künftige Protec-
tion der neuen Institution». Konkret um Räumlichkeiten 
zur Unterbringung der Bücher und um die Erlaubnis eine 
Geldl otterie durchzuführen. Bereits wenige Tage nach 
Einreichung der Bitte, wurde das Geschäft «an die Herren 
Ältesten zur Erdauerung» überwiesen. Am 25. Novem-
ber bewilligte der Rat die Lotterie. Dank dieser und zahl-
reichen privaten Spenden konnte die erste Bibliothek in 
einem Zimmer im ehemaligen Klostergebäude an der 
Dufourstrasse (heute Schulhaus) untergebracht werden. 
1781 wurde für die Bibliothek im gleichen Bau ein weiteres 
Zimmer zur Verfügung gestellt. 
Neben den Mitgliederbeiträgen und den Lotteriegeldern 
erhielt die Bibliothek im Laufe der Jahre immer wieder 
finanzielle Unterstützung von Dritten. Daneben erhielt 
die Bibliothek kontinuierlich Buchgeschenke. Eines der 
wertvollsten Geschenke war die Büchersammlung, die 
Pfarrer Eldin der Bibliothek nach seinem Tode vermachte. 
Sie umfasste 44 Werke, darunter Stumpfs Chronik von 
1606, die beiden Ausgaben der Froschauer Bibel von 1523 
und 1529. Diese und weitere wichtige Bücher, die Bour-
quin (1) aufzählt sind in der Zwischenzeit verschwunden.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Werke der Druckerei 
Heilmann. Johann Christoph Heilmann eröffnete 1734 die 
erste Bieler Druckerei. Trotz eines «Verlags Catalogus» von 
1772 ist leider nicht ganz klar, wie viele Bücher Heilmann 
tatsächlich herausgegeben hat. Er veröffentlichte Bücher 
mit fingierten Verlagsorten oder gar keinen Verlags-
angaben und druckte Bücher auch ohne das Einverständ-
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nis des Autors, beispielsweise «Des Herrn Göthe sämt-
liche Werke» von 1775 in drei Teilen. Die Sammlung der 
Heilmann’schen Drucke in der Stadtbibliothek umfasst 
gegenwärtig 70 Titel und gibt ein wichtiges Zeugnis über 
das Geistesleben Biels zu Ende des 18. Jahrhunderts ab.5

Nach beachtlichem Wachstum des Bestandes in den 
ersten Jahrzehnten ihres Bestehens, folgte Ende des Jahr-
hunderts eine erste Phase der Konsolidierung. Bedingt 
durch die politische Lage Biels (von 1798 bis 1813 zu Frank-
reich gehörend), hatten die Burger andere Sorgen, als die 
Bibliothek zu unterstützen. Ab 1817 wurde eine Schülerbi-
bliothek gegründet, der bald eine Lehrerbibliothek folgte 
(1828).  Dank der Initiative des Arztes und Politikers David 
Nieschang, der das unbesoldete Amt des Bibliothekars 
ab 1814 übernahm, erwachte die Burgerbibliothek wieder 
zu neuem Leben. Er veranlasste die Burgergemeinde zur 
Errichtung eines geräumigen Bibliothekssaales im Gym-
nasiumgebäude und erstellte einen Bestandeskatalog, 
der, nach 15 Jahren Arbeit, 1817 veröffentlicht wurde6. Nie-
schang schlug ebenfalls eine Verbesserung der Biblio-
theksstruktur vor. So sah er vor, dass an der Generalver-
sammlung der Bibliothekskommission der Präsident, 
der Vizepräsident, ein Kassier, ein Aktuar und ein Biblio-
thekar gewählt werden sollten. Diese fünf Gewählten 
waren für das gute Funktionieren der Bibliothek ver-
antwortlich, ebenso wie für den Einkauf der Bücher und 
der alle zwei Jahre stattzufindenden Bestandesrevision.   
Dieses neue Reglement sah auch vor, dass unter den 
Zielen der Bibliothek neben der Bildung auch die Unter-
haltung «für alle sozialen Klassen» gefördert und unter-
stützt werden soll.
Aufgrund der ständig wachsenden Schülerzahl sah sich 
die Bibliothek mit Raumproblemen konfrontiert. Nach 

langen Verhandlungen wurde die Bibliothek 1835 in den 
«Köhlischen Garten» untergebracht. Dabei handelt sich 
um das im Rosius neben dem einstigen Friedhof gele-
gene Haus, an dessen Stelle 1876 die Uhrenmacherschule 
gebaut wurde (Bourquin 1991, S.87).
Im November 1844 wurde die Bibliothek nach einer grö-
sseren Sanierung des Gymnasiums wieder an die Dufour-
strasse verlegt und ein Jahr später konnte ein eigener 
grosser Bibliothekssaal bezogen werden.  Ab 1852 litt die 
Bibliothek nicht nur unter personellen Problemen, son-
dern ein Wasserbruch zerstörte eine Vielzahl der Bücher 
und beschädigte andere so stark, dass diese nicht mehr 
brauchbar waren, zusätzlich wurden anlässlich einer der 
wenigen Revisionen viele nicht mehr aufgefunden.
Neben wissenschaftlichen Werken wurde seit der Grün-
dung Belletristik, sogenannte Unterhaltungsliteratur 
gesammelt. Interessant ist, dass diese Gattung Bücher 
nicht gekauft wurde, sondern via Abonnement von ande-
ren Leihbibliotheken (Clias oder Burgdorfer beide in Bern) 
oder Buchhandlungen für kürzere Zeit angeboten wurde. 
Eine Praxis, die bis heute mit dem Bestand fremdsprachi-
ger Literatur immer noch praktiziert wird (heute via Biblio-
media Schweiz).  Später wurden auch ganze Bibliotheken 
von Privatpersonen gekauft; so 1861 eine Sammlung von 
4000 Bänden wissenschaftlicher Literatur des Bieler Gym-
nasiallehrers Johann Rickly oder 1865 die Sammlung des 
Lehrers und Vikars Karl Grosjean. 1851 wurde die «Biblio-
thèque française der Société littéraire de Bienne» in die 
Stadtbibliothek integriert.
Trotz dieser Bestandeszunahmen war die Zukunft der 
Bibliothek sehr ungewiss. Die Versammlungen der Bib-
liothekskommission fanden zwischen 1852 bis 1859 nicht 
statt oder nur mit zwei bis drei Mitgliedern. Die Anschaf-
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kein Buch mehr gekauft wurde. Sogar die Bücherge-
schenke Privater wurden nicht mehr aufgearbeitet und 
wurden eher als Last, denn als Bereicherung angesehen. 
Der Präsident Dr. C.A. Bloesch und der Sekretär Heinrich 
Rummel beschlossen an der Generalversammlung vom 
6. November 1859 die Bibliothek zu schliessen. 
Zu dieser Zeit hatte die Stadtverwaltung andere wich-
tigere Probleme zu lösen. Die Masseneinwanderung 
der französisch sprechenden Jurassier und damit ver-
bunden das neue Problem der Zweisprachigkeit an den 
Schulen forderte den Stadtrat enorm heraus. Man über-
liess die Bibliothek in einem Zustand des Scheintods. 
Mit Berufung des Stadtschreibers Heinrich Denner zum 
neuen Bibliothekar durch C.A. Bloesch wurde 1861 die Bib-
liothek wieder aktiv. Es wurde beschlossen die Bibliothek in 
die Räumlichkeiten der Casino-Gesellschaft unterzubrin-
gen. Der neue Standort stellte einen Gewinn für die Biblio-
thek dar, da die Casino- Gesell schaft über 200 Mitglieder 
zählte und selbst zahlreiche Zeitschriften und Zeitungen 
abonniert hatte. Unter dem Präsidenten K.F. Steinheil 
(Buchhändler und Verleger) erschien am 9. Mai 1867 das 
«Neue Reglement der Stadtbibliothek von Biel». Zusätzlich 
ein «Bericht über den gegenwärtigen Stand der Stadtbib-
liothek von Biel und Aufruf an die gesamte Bevölkerung zu 
lebhafter Teilnahme an dieser gemeinnützigen Anstalt».
1872 schenkte die Burgergemeinde die Bibliothek der 
Stadt. Aus der «Moralischen Burgerbibliothek» wurde so 
die «Stadtbibliothek Biel». Die Verantwortung und Weiter-
führung der Bibliothek übernahm die Stadtbehörde. Mit 
der Annahme dieses Geschenks wurde die Stadt aber auch 
verpflichtet, die Bibliothek weiterhin zu betreuen und zu 
fördern.

Ab 1874 erhielt die Bibliothek im neu gebauten Museum 
Schwab für die nächsten 48 Jahre den südlichen Saal im 
Erdgeschoss als neue Lokalität. Es wurde eine ähnliche 
Führungsstruktur wie für das Museum Schwab gewählt, 
das heisst eine Kommission, die im Milizsystem arbeitete. 
Die Mitglieder der Bibliothekskommission waren meist 
auch Mitglieder der Museumskommission. So konnte mit 
relativ wenig administrativem Aufwand das Gebäude 
für zwei verschiedene kulturelle Institutionen genutzt 
werden. Ebenfalls dank diesen neuen Strukturen war eine 
Leitung eingesetzt, die nach modernen Gesichtspunkten 
aufgebaut war. So gab es einen Präsidenten, Vizepräsiden-
ten, Sekretär, Kassier, Bibliothekar und drei bis vier weitere 
Kommissionsmitglieder. Von Beginn weg, war mindestens 
ein französisch sprechendes Mitglied in diesem Gremium 
vertreten. Als erster Präsident wurde Pfarrer August Thel-
lung und Professor Herrsche als Bibliothekar gewählt. 
Die Kommission entschied über die Bücheranschaffun-
gen und hatte die Budgetkontrolle inne. Daneben konnte 
sie neue Mitglieder vorschlagen, die durch den Stadtrat 
gewählt wurden. 
Um haushälterisch mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln umzugehen, waren die Kommissionsmitglie-
der zusätzlich Mitglieder in anderen Institutionen oder 
 Vereinen (Schweizerische Naturforschende Gesellschaft, 
 Historische Gesellschaft und ähnliche). Dadurch erhielt 
die Bibliothek wertvolle Jahresbücher und Serien, die einen 
wichtigen Grundstock für ein breiteres wissenschaftliches 
Angebot darstellten. 
1874 wurde der Buchhändler Ernst Kuhn als Sekretär in 
die Bibliothekskommission gewählt, ab 1886 war er deren 
Präsident bis 1903. Unter seiner Leitung entfaltete sich 
die Bibliothek weiter. Zusammen mit dem Pfarrer Johann 
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Grogg der von 1884 bis 1899 als Bibliothekar amtete und 
den weiteren Mitgliedern J. Wyss und S.G. Feller fand die 
Bibliothek endlich den Weg zur Kontinuität. 
Ab 1874 galten folgende Öffnungszeiten: Samstag: 14 
bis 15 Uhr und am Sonntag von 11 bis 12 Uhr. Gleichzeitig 
wurde der neue 184-seitige «Katalog der Stadt-Biblio-
thek von Biel im Museum Schwab» mit einem überar-
beiteten Reglement über die Benutzung herausgege-
ben. Insgesamt werden 7696 Bände verzeichnet. Der 
Verfasser und Bibliothekar Professor Herrsche erhielt für 
die Erstellung des Katalogs und für die Umzugsarbeiten 
ein Honorar von 500 Franken, zusätzlich zu seinem Jah-
reslohn von 150 Franken. Bereits 1876 erschien das erste 
Supplement, das 1021 Bände verzeichnete. Für die Aus-
wahl der Neuerwerbungen war die Bibliotheks-Kom-
mission zuständig. Der Einkauf und das Katalogisieren 
der Bücher übernahm der Bibliothekar. Er war ebenfalls 
für die Ausleihe verantwortlich. Daneben mussten die 
Bücher durch ihn ausgerüstet werden, das heisst neben 
dem Signaturschild anbringen, meist auch neu einge-
bunden werden.
Gymnasiallehrer Müller übernahm die Stelle als Biblio-
thekar von 1879 bis 1884. Die Bibliothek erhielt 1879 eine 
grössere Anzahl von Manuskripten als Geschenk von Jules 
Charles Scholl, sowie die Büchersammlung von A.F. Molz.

Das Budget von 1889 stellte sich wie folgt zusammen:

Einnahmen: Ausgaben:

Übertrag 1888 Fr. 130.– Rechnungen  Fr. 300.–

Einwohnergemeinde Fr. 400.– Lohn Bibliothekar Fr. 150.–

Burgergemeinde Fr. 100.– Versch. Ausgaben  Fr. 50.–

Abonnemente Fr. 380.– Zur Verfügung Fr. 510.–

1892 wurde die Besoldung des Bibliothekars auf Fr. 200.– 
pro Jahr erhöht. Ebenfalls aufgrund der guten finanziellen 
Lage konnte 1893 die Leihbibliothek von Ernst Kuhn auf-
gekauft werden. Der Zuwachs betrug 405 Bände in deut-
scher und 294 Bände in französischer Sprache für zusam-
men Fr. 600.–.
1887 erschien eine Fortsetzung des Katalogs für die Abtei-
lung Belletristik, welcher 1895 mit einem Supplement 
ergänzt wurde. 1897 wurde der zweite Gesamtkatalog 
 veröffentlicht. Verschiedene Ergänzungen dazu erschie-
nen in den Jahren 1902 und 1905.
Von 1899 bis 1912 übernahm A. Lüthy die Stelle als Biblio-
thekar und Sekretär. Der Lohn wurde angepasst auf jähr-
lich Fr. 500.-. Die Öffnungszeiten wurden nur geringfügig 
geändert: samstags von 13 bis 14 und sonntags von 10:30 
bis 11:30 Uhr. Pfarrer Plattner, Mitglied der Kommission 
regte bereits 1899 an, die Stadtbibliothek «volkstüm-
licher» zu gestalten und eine Jugendbibliothek einzurich-
ten. Die Kommission unter Vorsitz von Präsident Profes-
sor A. Heimann zeigte sich diesen Ideen nicht abgeneigt. 
Aufgrund der Platzprobleme konnten die Überlegungen 
erst 1956 in die Tat umgesetzt werden. Nachdem die 
Biblio thek bereits 1872 ihre Globen, Münzsammlungen 
und andere Gegenstände (Strausseneier und ähnliches), 
dem Museum übergeben hatte, sah man sich gezwun-
gen, sämtliche Manuskripte der Stadtbibliothek im Jahr 
1900 dem Archiv zu überlassen. Hingegen wurde 1901 
auf Anregung des Präsidenten hin, Werke, deren Ver-
fasser oder Verleger in Biel leb(t)en sowie alle Werke, 
welche inhaltlich mit Biel in Zusammenhang stehen, zu 
sammeln. Damit wurde der Grundstock für die Samm-
lung «Biennensia» gelegt, die heute über 4000 Bände 
umfasst.
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t Mit Arnold Zimmerli, der ab 1905 als zweiter Bibliothekar 
(Hilfsbibliothekar, Jahreslohn Fr. 150.–) und 1912 zum Biblio-
thekar gewählt wurde, änderten sich auch die Öffnungs-
zeiten. Die Bibliothek war nun samstags zwischen 13 bis 
15 Uhr, 17:30 bis 18:30 Uhr und sonntags zwischen 10:30 bis 
11:30 geöffnet. Der Bestand wuchs auf über 16 000 Medien 
an. Da auch aktuelle Autoren, wie Maupassant oder Zola, 
angeboten wurden, erhielt der Bibliothekar die Weisung, 
«diese Bücher namentlich jungen Leuten vorzuenthalten. 
Mitglieder, welche solche Werke vorschlagen, sollen den 
Bibliothekar darüber informieren, damit er gemäss der 
erhaltenen Weisung verfahren kann».7 
1907 wurde die erste Bestandesrevision durchgeführt. 
Zahlreiche Werke wurden als «vermisst», ausgeschie-
den oder «ausgeliehen – verloren» gekennzeichnet. 1910 
erschien der neuer «Katalog der Stadt-Bibliothek Biel = 
Catalogue de la Bibliothèque de la Ville de Bienne» zusam-
men mit dem Benutzungsreglement von 1874. Dieser 
neue 140-seitige Katalog listete die deutschen und fran-
zösischen Bücher separat nach einer eigenen Klassifika-
tion auf. Es folgte 1917 ein Supplementband zu diesem 
Katalog. Die Altbestände von gegen 8‘000 Bände waren in 
diesen Katalogen nicht verzeichnet. Man musste deshalb 
in den verschiedenen Katalogen suchen und die Revisions-
liste zur Hand nehmen. Auch wenn ab 1905 die einzelnen 
Kommissions-Mitglieder eigene Gebiete betreuten, kann 
bis anfangs der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts 
nicht von einer eigentlichen Anschaffungspolitik gespro-
chen werden. Man kaufte was aktuell war (Romane, Erzäh-
lungen, Prosa, vereinzelte naturwissenschaftliche Werke 
oder Werke zur Geschichte, Theologie und Soziologie), 
ergänzte die Bestände durch Geschenke oder via Mitglied-
schaft in Vereinen oder kulturellen Institutionen.  

Bedingt durch die sprachliche Besonderheit Biels, wurde 
schon Anfang des 20. Jahrhunderts begonnen, Bücher 
sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch anzuschaf-
fen. Als Bildungsbibliothek aus dem Aufklärungszeital-
ter enthielt die alte Stadtbibliothek eine Anzahl wertvol-
ler wissenschaftlicher Werke aus dem ausgehenden 18. 
und beginnenden 19. Jahrhundert. Später wurden neben 
belletristischer Literatur und Reisewerken im Wesentli-
chen nur noch historische Werke angeschafft. Jeden-
falls fand keine planmässige Vermehrung der Bibliothek 
statt.8

Die Idee einer Bibliothek mit wissenschaftlicher Literatur 
hatte der Gymnasiumdirektor Hans Fischer. Zahlreiche 
neue Schulen wurden um die Jahrhundertwende gegrün-
det: das Technikum, die kaufmännische Berufsschule, das 
Gymnasien und andere mehr. Gleichzeitig hatten die wis-
senschaftlichen Vereinigungen und Gesellschaften star-
ken Zulauf. Biel musste der Bevölkerung eine Bibliothek 
zur Verfügung stellen, die auch Referenzwerke, Lexika, 
Enzyklopädien und oder Wörterbücher umfasste. Nach 
zahlreichen Vorbereitungen konnte Fischer die «Wissen-
schaftliche Bibliothek» am 9. November 1920 gründen. In 
den Statuten stand, dass ein Lesesaal vorgesehen sei und 
dass ein Bibliothekverein (Amis de la Bibliothèque) die Ins-
titution unterstützen würde. Dieser sollte die Interessen 
und den finanziellen Unterhalt der Bibliothek überneh-
men. Ebenfalls war der Bibliothekverein verantwortlich 
für die Herausgabe des «Bieler Jahrbuchs / Annales bien-
noises», deren erster Band 1927 erschien. Zusätzlich führte 
der Bibliothekverein im Auftrag der Schuldirektion die neu 
eingeführten Volkshochschulkurse durch. Die Leitung der 
«Wissenschaftlichen Bibliothek» wurde durch den Histori-
ker Werner Bourquin übergeben.9
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Ende 1921 musste die Stadtbibliothek die Räumlichkeiten 
im Museum Schwab aus Platzproblemen verlassen und 
konnte sich im «Alten Rüschli» einmieten. Die Räumlich-
keiten wurden mit der neuen Wissenschaftlichen Biblio-
thek (ca 4000 Bände technischer und wissenschaftlicher 
Literatur) geteilt. Neben dem Lesesaal standen zum ersten 
Mal auch Büchermagazine zur Verfügung. Der Kunstverein 
und der Technische Verein gaben gleichzeitig ihre Bestände 
der Stadtbibliothek als Depositum. Das Angebot wurde so 
entsprechend vergrössert und die Benutzung beider Ins-
titutionen wuchs merklich.  Die Bibliothek(en) wurde drei 
Mal wöchentlich für zwei, beziehungsweise drei Stunden 
geöffnet. Der Lesesaal verfügte über 15 Arbeitsplätze und 
24 Periodika waren abonniert. 
Ab 1924 wurde die Zusammenlegung der beiden Biblio-
theken angedacht. Während der Jahresversammlung der 
«Schweizerischen Vereinigung der Bibliotheken», die am 
25. und 26. September desselben Jahres in Biel durch-
geführt wurde, fand eine intensive Diskussion dieser 
Frage statt. Mit grossem Einsatz wurden die Vor- und 
Nachteile einer Zusammenlegung erörtert. Die Vorteile 
beide Biblio theken unter eine Führung und als öffentli-
che Stiftung zu betreiben, waren einleuchtend: garantiert 
wurden eine grössere Bewegungsfreiheit und die finan-
zielle Lage einer Stiftung sei einfacher und sicherer zu 
verwalten, als eine administrative Abteilung der Stadt. 
Die Jahresversammlung in Biel durchzuführen, war ein 
geschickter Schachzug Fischers. Zahlreiche Presseartikel 
dokumentieren die Wichtigkeit einer neuen Volksbiblio-
thek nach amerikanischem Vorbild. Das heisst, sowohl 
belehrende wie unterhaltende Literatur an einem Ort 
und zu gleichen Konditionen nicht nur einsehbar, son-
dern auch ausleihbar.

Den Entscheid zur Zusammenlegung von Stadtbibliothek 
mit der Wissenschaftlichen Bibliothek fiel Ende 1925, auf 
Anraten von Hermann Escher, Direktor der Zentralbiblio-
thek Zürich und Präsident der Schweizerischen Volksbib-
liothek und Marcel Godet, Direktor der Schweizerischen 
Nationalbibliothek.10 Auf den 1. Juli 1926 wurde aus beiden 
Bibliotheken die öffentliche «Stiftung Stadtbibliothek  
Biel / Fondation Bibliothèque de la Ville Bienne» gegrün-
det. Geleitet durch einen Stiftungsrat mit 7 bis 9 deutsch- 
und französischsprachigen Mitgliedern.11 12

Die erste Tätigkeit der neu gegründeten Bibliothek war das 
Zusammenlegen der beiden Sammlungen. Wissenschaft-
liche Werke der alten Stadtbibliothek wurden zugunsten 
der neuen Literatur der ehemaligen «Wissenschaftlichen 
Bibliothek» ausgeschieden. Ebenso wurden Bücher, die 
in einem schlechten Zustand waren, aus dem Bestand 
gelöscht.  Nur 4161 Bände wurden aus dem Bestand der 
ehemaligen Stadtbibliothek in die neue Abteilung B (für 
wissenschaftliche Werke) übernommen! Die Vorarbei-
ten, in der Hauptsache die Neuaufstellung und Revision 
der Bestände der Abteilung A (Belletristik), mit Ergän-
zung der Titel des Verfasserkatalogs und die Herstellung 
des Sachkatalogs auf Zetteln wurden ab 1927 durch den 
ersten Bibliothekar Leo M. Kern durchgeführt. Die Druck-
legung des ersten Katalogs, der 1930 erschien, wurde 
durch den Nachfolger Kerns, Gerhard Rüfenacht vervoll-
ständigt. Der gedruckte Katalog wies gegen 15 000 Werke 
in 27 000 Bänden nach. Die Anordnung der Bücher rich-
tete sich nach der Dezimalklassifikation (DK). Aufgrund 
der Zweisprachigkeit bot sich dieses Zahlensystem opti-
mal für die Bieler Verhältnisse an. Wobei Biographien, 
geschichtliche oder geographische Werke in der Abteilung 
A zu finden waren. Bereits mit diesem ersten Katalog der 
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vorgenommen. Dies führte im Laufe der Jahrzehnte zu 
«Hausregeln», die für die Bibliothekarinnen das Salz ihrer 
täglichen Routinearbeiten ausmachen. 
Nach zahlreichen Diskussionen und diversen personel-
len Wechseln, beschloss der Stiftungsrat 1929, dass die 
Stelle eines Bibliothekars öffentlich ausgeschrieben 
werde. Neben der lokalen Tagespresse erschien das ent-
sprechende Inserat unter anderen in den Basler Nachrich-
ten, in der Neuen Zürcher Zeitung, im Volksrecht oder im 
Journal de Genève. Mit Gerhard Rüfenacht, ausgebildeter 
Theologe und Angestellter der Zentralbibliothek in Zürich, 
wurde 1930 die geeignete Person gefunden. Während über 
20 Jahren lagen die Geschicke der Bibliothek in seinen 
Händen.13

Wichtig für die Entwicklung der Bibliothek war nicht nur 
die Gründung als Stiftung, sondern der positive Entscheid 
der Bieler vom 6. Dezember 1931 für ein neues Gebäude 
das die Stadtbibliothek aufnehmen werde. Am 13. Juni 
1933 wurde die Stadtbibliothek am neuen Standort an 
der Dufourstrasse 26 eröffnet. Die Liegenschaft wurde 
von Anfang an mit der Post geteilt. Der Umzug ins neue 
Gebäude und für die damals grosszügige Aufstellung der 
Bücher sowie der grössere helle Lesesaal mit 24 Arbeits-
plätzen und einer Handbibliothek von 1200 Bänden, waren 
Riesenschritte in der Entwicklung der Stadtbibliothek. 
Dank der zentralen Lage und Anpassung der Öffnungs-
zeiten wurde sie besser besucht und die Ausleihzahlen 
stiegen. Die Bibliothek erlangte durch den Status als 
Stiftung ein grösseres politisches Gewicht. Neben der 
Biblio thek war die städtische Kunstgalerie bis 1965 in 
der 2. Etage des Gebäudes untergebracht. Erst ab diesem 
Zeitpunkt konnte ein grösserer Lesesaal dort eingerichtet 

werden. Der grosse Wermutstropfen, beziehungsweise ein 
grosser Nachteil blieb: das Erdgeschoss gehörte der Post.
Trotz der Vereinigung der beiden Bibliotheken wurden die 
Bestände in zwei grosse Segmente unterteilt: Abteilung A 
beinhaltete die schöne Literatur und Unterhaltungslese-
stoff; die Bücher waren nur mit einem gebührenpflichtigen 
Abonnement ausleihbar; Abteilung B belehrende und wis-
senschaftliche Werke, kostenlos ausleihbar. Der Bestand 
belief sich 1933 auf etwa 29 000 Bände und 80 Zeitschrif-
ten. Der jährliche Zuwachs lag bei 600 bis 700 Einheiten. 
Die Öffnungszeiten waren ebenfalls unterschiedlich. Für 
die Abteilung A drei Mal wöchentlich, total 6 Stunden, 
Abteilung B fünf Mal wöchentlich je 3½  Stunden.14

Der 1928 als Bibliothekar gewählte Leo Kern war für vor 
allem mit dem Katalogisieren der Bestände verantwort-
lich. Im ersten Jahresbericht desselben Jahres konnte stolz 
vermerkt werden, dass bereits 5000 tadellos geschriebene 
Zettel für den Realkatalog (Sachkatalog) der Abteilung B 
fertig gestellt wurden. Der versprochene gedruckte Kata-
log erschien schliesslich 1930. Es dauerte knapp 3 Jahre bis 
die 15 000 Titel nach bibliothekarischen Regeln verzeich-
net und gedruckt waren. Trotz der Zusammenlegung der 
Wissenschaftlichen Bibliothek mit der Stadtbibliothek, 
beschloss Kerns Nachfolger, Gerhard Rüfenacht, die Tren-
nung des Kataloges in zwei Teile. Grund war, dass die Wis-
senschaftliche Bibliothek eher alte Werke besass und die 
Stadtbibliothek neue Unterhaltungsliteratur anbot. Für 
die Abteilung A (Unterhaltende und schöne Literatur / Lit-
térature récréative et belles-lettres) erschienen nach dem 
alphabetischen Verfasserkatalog von 1930 weitere Supple-
mentbände mit den Neuanschaffungen bis 1935, respektiv 
1940. Der Katalog für die Abteilung B (Belehrende und wis-
senschaftliche Werke / Ouvrages de formation et scienti-
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fiques) wurde 1943 mit einem Supplementband ergänzt. 
Bis Ende 1931 waren bereits 500 Exemplare des Katalogs 
verkauft. Zwischen 1931 und 1998 lieferte die Stadtbiblio-
thek regelmässig ihre Neuerwerbungen in Form von Kata-
logzetteln der Nationalbibliothek für den «Schweizeri-
schen Gesamtkatalog» und nahm somit automatisch am 
interbibliothekarischen Leihverkehr teil.
Ab 1931 wurde die Stadtbibliothek in der Eidgenössischen 
Statistik unter «Studien- und Bildungsbibliothek» geführt. 
Dank den Ausleihzahlen gehörte sie zu den wichtigsten 
allgemein-öffentlichen Bibliotheken der Schweiz. Dies 
trotz personeller und finanzieller Schwächen. 
Die Ausleihe während den dreissiger und vierziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts blieb zu mehr als zwei Dritteln 
auf die reine Unterhaltungsliteratur beschränkt. 
Der deutschsprachige Anteil bei den Sach- und Fach-
büchern war übermässig hoch, so dass die französisch-
sprachigen Leser über keine wirklichen Informa-
tions- oder Fortbildungsmöglichkeiten verfügten. Der 
finanzielle Aufwand, welcher der Bibliothek die ent-
sprechenden Anschaffungen erlaubt haben würde, war 
nicht gegeben. Das gesamte Budget lag weit hinter dem 
schweizerischen Durchschnitt zurück. Dies zeigte sich 
nicht nur bei den Buchanschaffungen, sondern auch an 
den Dienstleistungen, die die Bibliothek zur Verfügung 
 stellen konnte.
Im gleichen Zeitraum litt die Bibliothek unter enormem 
Spardruck. Das Personal umfasste in den dreissiger und 
vierziger Jahren einen Bibliothekar (Beamter), zwei «Hilfs-
kräfte», dies waren Lehrerinnen, die vor allem in der 
Ausleihe arbeiteten und diese Tätigkeit im Nebenamt 
erbrachten sowie einen Hauswart, der gleichzeitig Buch-
binderarbeiten erledigte. 

Ein erster Nachtrag zum Katalog von 1930 erschien 1935 
und enthielt 1800 Neuerwerbungen für die Abteilung A. 
Aus finanziellen Gründen wurde darauf verzichtet, einen 
Katalog für die Abteilung B zu drucken. Nach weiteren 
5 Jahren erschien ein neuer Nachtrag zur Abteilung A und 
ebenfalls ein Nachtrag der Abteilung B für die Periode von 
1931 bis 1940. Die Benutzung der Bibliothek steigerte sich 
zwischen 1933 und 1955 um knapp das Zehnfache, von 400 
auf 3200 eingeschriebene und bezahlende Kundschaft. 
Die Ausleihe stieg von jährlich 27 000 auf 43 000 Bände. 
Während der Kriegsjahre wurden auch die Öffnungszei-
ten angepasst. Obwohl die Stiftung von der Stadt aufge-
fordert wurde, die Öffnungszeiten einzuschränken, um 
Heiz kosten zu sparen, zeigte sich diese Massnahme als 
nicht sehr sinnvoll, zumal die Post im Erdgeschoss wei-
terhin ihren Betrieb aufrecht hielt und im Untergeschoss 
das Militär einquartiert war. Das Gegenteil war der Fall: 
Man passte endlich die Öffnungszeiten den Benutzer-
bedürfnissen an. Der Lesesaal stand nun von Dienstag bis 
Freitag zwischen 15 und 18:30 Uhr und von 20 bis 22 Uhr 
und samstags von 15 bis 18:30 Uhr zur Benutzung zur Ver-
fügung. Die Ausleihe richtete sich noch immer nach den 
zwei Abteilungen. So konnte Belletristik am Mittwoch 
zwischen 13 und 15 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr 
und von 13 bis 15 Uhr ausgeliehen werden. Die Ausleihe 
der übrigen Bücher war dienstags bis freitags zwischen 17 
und 18:30 Uhr und 20 bis 22 Uhr und samstags zwischen 
15 und 18:30 Uhr möglich, das heisst, während den Öff-
nungszeiten des Lesesaals. Der Bestand wuchs von 27 000 
auf 43 000 Einheiten.
Gesundheitliche Probleme zwangen 1950 Gerhard Rüfe-
nacht nach über 20 Jahren sein Amt abzugeben. Ab 
Januar 1951 bis Mitte 53 leitete die langjährige Lehrerin 
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t und  Bibliothekarin Kraut interimistisch die Bibliothek. Als 
weiterer Mitarbeiter wurde am 1. Mai 1952 Otto Zinniker, 
Schrift steller, Publizist und Gründer der «Literarischen 
Gesellschaft Biel» angestellt.15

Von Juni 1953 bis Februar 1954 übernahm P. de Quervain 
die Leitung der Bibliothek. Auch er musste aus gesund-
heitlichen Gründen zurücktreten und wiederum über-
nahm Frau Kraut nochmals die Leitung der Bibliothek. Bis 
Ende 1954 erhöhte sich der Personalbestand auf 7 Perso-
nen: 1 Stadtbibliothekar, 1 Bibliothekar, 2 Hilfsbibliotheka-
rinnen, 2 Aushilfen und 1 Buchbinder/Hauswart. 
Nach über 20 Jahren wurden die Ausleihzeiten für beide 
Abteilungen zusammengeschlossen. Wobei für die Abtei-
lung A zusätzlich am Mittwoch und Samstag die Ausleihe 
von 13 – 15 Uhr und samstags von 9-11 Uhr geöffnet war.  
Neu eingeführt wurden Ausstellungen von Neuerwerbun-
gen und Führungen für Schulklassen des 9. Schuljahres. 
Ebenfalls 1954 erschien ein revidierter Druck des Kataloges 
der Abteilung A.
Ab den 1950er-Jahren entsprach die Bieler Bibliothek den 
Anforderungen einer, auf eine grosse öffentliche Kund-
schaft ausgerichteten Bibliothek allerdings bei weitem 
nicht mehr. So war sie beispielsweise Jugend lichen unter 
16 Jahren nicht zugänglich. Die Tendenz nach zusätz-
licher Öffnung war längst erkannt und wurde ab Mitte 
des 20. Jahrhunderts schrittweise umgesetzt. Dadurch 
leistete die Stadtbibliothek Biel wichtige Pionier arbeit 
für das bernische und schweizerische Bibliotheks- 
wesen.
Ende 1954 wurde die Idee einer Bibliothek für Jugend-
liche geprüft. Damals führten die Schulbibliotheken (falls 
solche vorhanden waren) nur kleine Bestände an Medien 
zu Themen, die ausserhalb der Schulfächer lagen. 

Peter Gilg, der von Mai bis September 1955 die Stadt-
bibliothek leitete, unterbreitete eine Reihe an Reorganisa-
tionsmassnahmen, die sein Nachfolger umsetzen konnte. 
Geplant war die Freihandausleihe, die Jugendbibliothek, 
zusätzliches Personal und neue Büroräume.  Der Stiftungs-
rat, dem sowohl der Stadtpräsident Edouard Baumgartner 
wie Stadtschreiber Ernst Rösli angehörten, unterstützten 
die Ideen des Bibliothekars.
Ab Oktober 1955 übernahm der dreissigjährige Franz- 
Georg Maier, nachmaliger Direktor der Schweizerischen 
Nationalbibliothek, die Leitung der Stadtbibliothek Biel, 
die er bis 1965 versah. In seinem ersten Amtsjahr konnte 
er die Jugendbibliothek eröffnen. Vorgängig musste ein 
neues Reglement erstellt werden, das den Zugang für 
Jugendliche unter 16 Jahren erlaubte. Damit war Biel 
die erste öffentliche Bibliothek im Kanton Bern, die eine 
eigene Kinder- und Jugendbibliothek besass. Gestartet 
wurde mit einem Bestand von etwa 4000 Medien, davon 
waren 60% deutsch- und 40% französischsprachig. Man 
unterschied auch hier zwei Arten von Literatur: solche, 
die der Unterhaltung diente und solche für die Bildung. 
Damals war die Ausleihe auf zwei Bücher pro Monat limi-
tiert. Der freie Zugang war allen Jugendlichen Biels und 
der Region, zwischen 10 und 16 Jahren, möglich. Der Erfolg 
überstieg alle Erwartungen. Die Hälfte der Bieler Jugend-
lichen schrieben sich innerhalb weniger Monate in der 
neuen Bibliothek ein. 
Die neue Jugendbibliothek wurde am 22. Oktober 1956 
in den ehemaligen Büros des Liegenschaftsamtes im 
2. Stockwerk des Bibliotheksgebäudes eröffnet. Nach Vor-
bild der «Public Libraries» war der gesamte Bestand in 
frei zugänglichen Regalen aufgestellt, im Gegensatz zur 
Stadtbibliothek, die als reine Magazinbibliothek betrie-
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ben wurde. Der Raum diente ebenfalls als Lesesaal und 
war mit 70 Quadratmetern Fläche eher bescheiden. Bis 
zu Beginn der Weihnachtsferien hatten sich 824 Jugend-
liche eingeschrieben und entliehen bei einem Bestand 
von 3100 Büchern 6998 Medien. Zahlreiche Delegatio-
nen anderer Schweizer Bibliotheken besuchten die neue 
Jugendbibliothek und zeigten sich sehr beeindruckt. Lis-
Mary-Ann Settelen wurde mit der Leitung dieser neuen 
Abteilung der Stadtbibliothek betraut. Für die Vorberei-
tungsarbeiten konnte eine Volontärin, das heisst eine 
 Studentin der Genfer Bibliotheksschule, für drei Monate 
verpflichtet werden. 
Die Gesamtausleihzahlen stiegen auf 76 500, entspre-
chend einer Zunahme von 11 230 Titeln gegenüber 1955. 
Damit rückte Biel in die Gruppe der am stärksten frequen-
tierten Bildungs- und Studienbibliotheken der Schweiz 
vor.
Auch 1957 blieb die Jugendbibliothek ein Zugpferd. 
Die Ausleihe belief sich auf über 38 000 Einheiten und 
1822 Jugendliche waren eingeschrieben oder 42 % des 
Alterssegments der 10 bis 16-Jährigen. 1957 wurden erst-
mals über 100 000 Dokumente pro Jahr ausgeliehen. 
Damit war die Stadtbibliothek Biel die ausleihstärkste 
Studien- und Bildungsbibliothek der Schweiz, vor Luzern, 
Winterthur und St. Gallen. Trotzdem, dass sie personell nur 
8 Stellen umfasste.
Die ständig wachsenden Ausleihzahlen und der immer 
grösser werdende Bestand zwangen anfangs der sech-
ziger Jahre zu viel Improvisation. Immer wieder mussten 
periodische Verschiebungen grösserer und kleinerer Buch-
bestände durchgeführt werden. Die Idee einer Bestandes-
reduzierung durch regelmässiges Ausscheiden war kein 
Thema. Es war Pflicht alles zu sammeln, was gekauft oder 

geschenkt wurde.  Aufgrund der Platzprobleme war man 
ab 1962 gezwungen, weniger neue Bücher anzuschaffen. 
Dies, und die neu eröffneten Schulbibliotheken, führten zu 
einem leichten Rückgang der Ausleihen in der Jugendbib-
liothek. 
Ab 1964 beschäftigten sich die Stadtpolitiker um ein Pro-
jekt für die Überbauung des Reitschulareals und damit 
um die Frage des Neu- oder Umbaus der Stadtbibliothek. 
Mit Hermann Fehr (Stadtpräsident), Jean-Roland Graf, Raul 
Lautenschütz, Peter Jordan und Pierre Hefti als Stiftungs-
räte gelang es die Anliegen der Bibliothek auch im Stadt-
rat besser einzubringen.
Ab dem Amtsantritt von Alain Berlincourt als Stadtbib-
liothekar im Januar 1966 wurde begonnen, Bücher aus-
zuscheiden, da kein weiterer Platz mehr vorhanden war. 
Gemäss Jahresbericht gehörte diese Arbeit «zu den wider-
wärtigsten Pflichten». Diese Praxis wird bis heute fortge-
setzt. Statt wie damals nur 1000 Bücher pro Jahr zu eli-
minieren, sind wir heute verpflichtet 12 % des Bestandes 
pro Jahr auszuscheiden, beziehungsweise zwischen 8 und 
10 000 Medien jährlich.
Die Stadtbibliothek musste von den über 20 Studien- und 
Bildungsbibliotheken der Schweiz im Verhältnis zu den 
Zahlen der jährlich ausgeliehenen und jährlich neuange-
schafften Werke mit dem kleinsten Personalbestand aus-
kommen. Dies, und die Zweisprachigkeit, waren natürlich 
bekannt und führte bei der Personalsuche in den Folgejah-
ren immer wieder zu Engpässen.
Ernst Moll vermachte 1962 den grössten Teil seiner Privat-
sammlung, insgesamt etwa 9000 Bände humanistischen 
Inhalts der Bibliothek.  Nach Sichtung, Ordnung, Erschlie-
ssung und Katalogisierung war dieser Sonderbestand ab 
1966 nutzbar. Die Sammlung war zum einen lange Zeit 
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Leihverkehr und für die hiesigen «Klassiker-Liebhaber». 
Zum anderen konnten zahlreiche Quelltexte in der Ori-
ginalsprache dem humanistischen Gymnasium Biel als 
Dauerleihgabe abgegeben werden. Das Legat Moll wurde 
im ehemaligen Ausstellungssaal des Kunstvereins im 
3. Stockwerk des Gebäudes untergebracht.
Neue Öffnungszeiten, täglich von 16 bis 21 Uhr, mittwochs 
von 13 bis 21 Uhr förderten erneut einen Zuwachs der 
Ausleihe. So wurden 1968 über 150 000 Bände ausgelie-
hen. Kleinere bauliche Anpassungen, wie die Erweiterung 
des Lesesaals mit einer Galerie, Erneuerungsarbeiten im 
3. Stock, die Installation einer Compactusanlage (Roll-
gestelle) und die Neueinrichtung der Büros halfen das 
akute Raumproblem kurzfristig zu lindern. Trotzdem, die 
Bibliothek funktionierte, ausgenommen die Jugendbib-
liothek, als Magazinbibliothek mit Schalter. Bis zur Frei-
handaufstellung (direkter Zugang des Lesers zum Regal) 
des Bestandes 1991 musste das Ausleihpersonal pro Tag 
im Durchschnitt 20 Kilometer für das Holen der Bücher 
zurücklegen (gemäss Jahresbericht 1970). Jährlich wuchs 
die Bibliothek um 150 Laufmeter Bücher, 25 000 Katalog-
karten wurden pro Jahr produziert und eingereiht und 
35 000 Fotokopien durch das Personal erstellt. Dank der 
Anerkennung als Regionalbibliothek erhielt die Bibliothek 
ab Beginn der siebziger Jahre die dringend benötigten 
Subventionen des Kantons.
Ein Viertel der Benutzer wohnte ausserhalb Biels und 40 % 
waren französischsprachig. 1970 waren 4750 Benutzer 
unter 30 Jahren alt, 35 % oder 2750 Benutzende zählten 
über 30 Jahre. Die Bibliothek lieh 162 000 Bände aus, bei 
Personalkosten von CHF 170 000.–. Im Vergleich ein paar 
andere Schweizer Stadtbibliotheken:

Bände Personalkosten

Bibliothèque de la Ville  
La Chaux-de-Fonds

127 700 CHF 200 000.–

Zentralbibliothek Solothurn 82 000 CHF 400 000.–

Zentralbibliothek Luzern 70 100 CHF 490 000.–

Bibliothèque de la Ville, Neuchâtel 64 200 CHF 310 000.–

Die Stadtbibliothek Biel war, gemessen an diesen Zahlen, 
in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre die expan-
sivste Biblio thek der Schweiz. Andererseits litt die Bib-
liothek unter häufigem Personalwechsel. Zwar wurden 
viele Biblio thekare ausgebildet (zwischen 1966 und 1970 
waren es 7 Personen), andererseits konnte seit 1954 keine 
Bibliothekarin aus einer anderen Bibliothek eingestellt 
werden. An 3 von 4 Samstagen musste bis 17 Uhr gear-
beitet werden, ebenso war mindestens wöchentlich eine 
Abendausleihe bis 21 Uhr verlangt. Das grösste Handicap 
war [und ist] die Zweisprachigkeit. Die Stadtbibliothek 
beschäftigte 1970 8 ständige, 4 temporäre Mitarbeiter 
und 3 Volontäre. 
Die Stadtbibliothek wurde innert knapp 50 Jahren sozu-
sagen vom «Einmannbetrieb» zu einer bedeutenden 
 Bildungsstätte mit einer der grössten Ausleihzahlen 
unter den schweizerischen Studien- und Bildungs-
bibliotheken.
Die Leistungssteigerung der Bibliothek ab 1955 war das 
Ergebnis der Arbeiten von Franz Georg Maier, Alain Ber-
lincourt und Urs C. Graf. Diese bestanden aus zwei kom-
plementären Aktionen: durch ein immer grösseres Ange-
bot interessanter Bücher und durch eine sorgfältige, 
sachgemässe Bedienung, entdeckte eine immer grösser 
werdende Leserschar ungeahnte Möglichkeiten, so dass 
sich die immer dichter werdenden Buchbestände ent-
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sprechend besser nutzten. Aus einer kleinen lokalen 
Bibliothek, die über zu wenig moderne Bücher verfügte 
und dadurch wenig Ausleihen erzielte, wurde eine Regi-
onalbibliothek von nationaler Ausstrahlung. Im Gegen-
satz zu einer Volksbibliothek baute die Stadtbibliothek 
ihre Dienstleistungen immer weiter aus: sie bot teure 
wissenschaftliche Bücher an; die Beratung des einzelnen 
Lesers nahm einen wichtigen Platz ein; die Versorgung 
mit Literatur aus anderen Bibliotheken wurde gefördert. 
Die Stadtbibliothek wirkte neu auch als Regionalbiblio-
thek. Sie unterstützt den Schulbetrieb, bot die Möglich-
keit der Weiterbildung ausserhalb der Schule und nach 
absolvierter Schulzeit an. Sie vermittelte Informationen 
an jedermann und diente ebenso als Arbeitsinstrument. 
Sie ermöglichte eine kostenmässig günstige kulturelle 
Freizeitgestaltung auf breiter Basis. Dadurch verbesserte 
sie allgemein die Wettbewerbschancen der in der Region 
wohnenden Bevölkerung.
Bis 1968 war die Finanzierung allein abhängig vom guten 
Willen und der jeweiligen Finanzlage der Stadt.  Auf-
grund der Subventionskürzungen 1966 und 1967 unter-
stützten «wohlgesinnte» Gemeinden (beispielsweise 
Evilard/Magglingen) freiwillig und ab 1971 der Kanton 
jährlich mit 20 % des Gesamtbudgets die Stadtbiblio-
thek. Die Eigenfinanzierung wurde mit 8 %, vorwiegend 
aus Abonnementseinnahmen (Abteilung A) erwirtschaf-
tet. Seit 1919 beliefen sich diese Abonnements kosten 
auf CHF 6.–/Jahr und wurden erst 1972 auf CHF 10.–/
Jahr angehoben. Es war vor allem das Verdienst des 
 Bibliothekars Alain Berlincourt, dass die Mitarbeitenden 
der Bibliothek endlich auch Löhne erhielten, die sich ein 
wenig an den schweizerischen Bibliotheks durchschnitt 
anpassten.

Im Mai 1972 wurde die autonome Quartierbibliothek Mett 
im Kirchgemeindehaus Calvin eröffnet. Ursprünglich war 
sie nur nachmittags geöffnet, zählte aber bereits Ende 
1972 über 600 regelmässige Lesende, die monatlich rund 
1200 Bände ausliehen. 
Die Bibliothek wurde 1974 von der Stadtbibliothek über-
nommen und am gleichen Standort als Quartierbiblio-
thek bis 1991 weitergeführt. Sie umfasste 6000 Bände in 
deutscher und französischer Sprache und wurde durch-
schnittlich von 1991 von 1000 Lesern benutzt, die jährlich 
28 000 Bücher ausliehen.
Hingegen verschlechterten sich die Platzprobleme an 
der Dufourstrasse weiter. 1973 wurden zum ersten Mal 
öffentlich Bibliotheksbücher verkauft (zum Kilopreis von 
CHF 4.–). Gleichzeitig wurde versucht im 3. Stock Platz 
für eine Freihandaufstellung einzurichten. Diese wurde 
endlich 1974 mit 500 Büchern (Abteilung A) eröffnet. Die 
Bücher wurden vorgängig auf das Ticket-System umge-
rüstet. Ein Jahr später umfasste dieser Bestand bereits 
13 000 Einheiten. 1974 Jahr konnte auch die Bibliothek für 
die Kleinen (Bibliothèque des tout-petits) eröffnet werden. 
Um den Nachwuchs und Schulbibliotheken zu fördern, 
wurden Kurse an der Volkshochschule angeboten, die 
von Mitarbeiterinnen der Bibliothek geleitet wurden und 
einen regen Anklang fanden.
Ab 1973 war die Stelle des Stadtbibliothekars für 1½ Jahre 
verwaist. In dieser Zeit übernahm der Direktor der Schwei-
zerischen Nationalbibliothek (damals Landes bibliothek), 
Hans A. Michel ad Interim die Leitung der Bibliothek. Ab 
Mitte 1974 war Jean-Claude Treier aus Neuenburg für 
knapp ein Jahr Stadtbibliothekar. 
Die längeren Direktionsvakanzen führten zu einer Verwi-
schung der Kompetenzen zwischen Stiftungsrats präsident 
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t und Stadtbibliothekar. 1977 wurden das Stiftungsregle-
ment und das Pflichtenheft des Stadt bibliothekars ange-
passt.  Der Stiftungsrat war für die  Bibliotheks politik 
zuständig und gleichzeitig Aufsichtsorgan. Der neue 
 Biblio theksdirektor Urs C. Graf (ab 01.04.1977) war ihm 
gegenüber verantwortlich, führte aber im Rahmen seiner 
Kompetenzen die Bibliothek selbständig. Bis dahin liefen 
sämtliche administrativen Arbeiten, inklusive das gesamte 
Rechnungswesen über den Stiftungsrat!
Durch die neue Trennung der Aufgaben und Pflichten war 
es nun möglich, nicht nur die Verantwortung im finanziel-
len Bereich zu übernehmen, sondern auch den Personalbe-
reich mehrheitlich selbst zu bewirtschaften. So vor allem 
im Bereich der Weiterbildungsmassnahmen oder für Stell-
vertretungen sehr wichtig. Einmal mehr wurde man sich 
bewusst, dass die Stadtbibliothek im Prinzip zwei Biblio-
theken beherbergte: eine deutschsprachige und eine fran-
zösischsprachige. Diese Zweisprachigkeit setzt 50 – 80 % 
mehr Mittel für Sachaufwand, Personal und Raumreserve 
voraus als eine einsprachige. Mit dieser Reorganisation 
verbunden waren die neuen Pflichten. Die Lohnbuchhal-
tung wurde integriert, Sozialkosten übernommen und das 
jährliche Budget erstellt.
Ende der 70er-Jahre war man noch der Ansicht, dass nicht 
jede Schule eine eigene Bibliothek haben sollte, sondern, 
dass neben der wichtigsten Unterrichtsliteratur, die vor 
Ort greifbar war, der Weg in die Regional- oder Stadt-
bibliothek gefördert werden sollte. Im Bereich der Mit-
telschulen sollte aber eine Koordination gefördert und 
ausgebaut werden. Ebenfalls beschäftigte man sich mit 
Mediotheken, das heisst Sammlungen von Ton- und Bild-
trägern (Vorbilder waren in Solothurn und Lausanne). 
Aufgrund der finanziellen und räumlichen Situation war 

dieser Benutzerwunsch aber nicht realisierbar. Daher war 
es auch folgerichtig, dass die 1977 gegründete Ludothek 
nicht in die Stadtbibliothek integriert wurde.
Dank den Ausleihzahlen der Kleinkinderbibliothek, der Fili-
ale in Mett und der Öffnung der Bibliothek während den 
Sommerferien stiegen die Ausleihzahlen Ende der 1970er 
Jahre auf über 250 000 Titel. 
Im Oktober 1979 fand im Bieler Kongresshaus die Jahres-
versammlung der Vereinigung Schweizerischer Bibliothe-
kare statt. Zuständig für die Organisation und das Rah-
menprogramm war die Stadtbibliothek. Mit einigem Stolz 
wurde an dieser Veranstaltung bekannt gegeben, dass die 
Bieler Kolleginnen nun auch nach den Katalogisierungs-
regeln des Vereins arbeiteten.  Ein Zeichen dafür, dass sich 
die Stadtbibliothek als Bestandteil der schweizerischen 
Bibliothekszene sah. Unter einem ähnlichen Geist stan-
den die ersten Gespräche, die die Vertreter der Bibliothek 
mit den Kolleginnen von Gemeinde- oder Schulbibliothe-
ken des Berner Juras und des Seelandes durchführten. 
Zunächst ging es darum die Stadtbibliothek Biel bekannt 
zu machen, ihre technischen Möglichkeiten und ihr fran-
zösischsprachiges Angebot vorzustellen und eine mögli-
che Zusammenarbeit aufzuzeigen. 
Im Frühjahr 1980 wurde ein Vorprojekt für einen mögli-
chen Ausbau des Bibliotheks- und Postgebäudes am Neu-
markt, das «Reitschulareal», eröffnet. Mit Genugtuung 
stellte man fest, dass die angemeldeten Raumbedürfnisse 
der Bibliothek bereitgestellt würden. 1983 gewann das 
Projekt Halux der Werkgruppe Bern den Architekturwett-
bewerb. 1986 wurde das Umbauprojekt via Volksentscheid 
angenommen.  Ein langer und zäher Prozess fand 1991 mit 
dem neuen Anbau an das bestehende Gebäude seinen 
Abschluss. Dank dem Neubau konnte genügend Platz 
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für die Kinder- und Jugendbibliothek sowie für die 1988 
gegründete Mediothek bereitgestellt werden. 
Nach eingehenden Studien wurde das Projekt der automa-
tisierten Ausleihe bewilligt. Bereits anfangs 1982 wurde 
der Ausleihbetrieb auf «Olaf» umgestellt. Es war damit die 
erste automatische Ausleihe in einer Schweizer Bibliothek 
überhaupt.  Mit über 200 000 Ausleihvorgängen 1981 war 
dieser mutige Schritt mehr als gerechtfertigt.
1983 wurden die Kinder- und die Jugendbibliothek 
zu sammen gelegt. Dadurch wurde kurzfristig ein wenig 
Platz gewonnen, um die neuen Bestände der Fremd-
sprachen-Abteilung, vorwiegend italienische und eng-
lische Unterhaltungsliteratur, präsentieren zu können.  
Dank der Automatisierung konnte die Öffnungszeit der 
Bibliothek schrittweise vergrössert werden. Mitte der 
achtziger Jahre war die Stadtbibliothek während 34 Stun-
den pro Woche geöffnet.
Aufgrund der Bauarbeiten wurde zwischen 1988 und 1991 
der Betrieb der Stadtbibliothek in einem Provisorium an 
der Kontrollstrasse durchgeführt. Die Öffnungszeiten 
mussten eingeschränkt werden. Die Bieler Bevölkerung 
blieb ihrer Bibliothek während dieser Umzugsphase 
treu und lehnte weiterhin rege aus. Neben dem Umbau 
wurde für die Bibliothek ein neues Organigramm ent-
wickelt, das sich an die künftigen neuen Arbeitsabläufe 
richtete. Gleichzeitig wurde ein neues EDV-System eva-
luiert. Das «integriertes Bibliothekssystem» SISIS mit 
den Komponenten Ausleihe, Katalogisierung, Erwerbung 
und Zeitschriftenverwaltung, wurde 1990 eingeführt.  
Gewinnerin des Wettbewerbs für die künstlerische Gestal-
tung der neuen Stadtbibliothek wurde Susanne Müller; die 
Gestaltung des Wandfrieses in der Jugendbibliothek über-
nahm der international bekannte Illustrator Jörg Müller. 

Die Eröffnung der Bibliothek am alten Standort fand am 
2. April statt. Das Publikum nahm im Sturm Besitz von 
der Institution. Nicht nur die Architektur war neu, son-
dern auch das Angebot mit Audio-Video-Medien, Online-
Datenbankrecherche-Möglichkeiten, Online-Katalog, ein 
Zeitschriften-und ein allgemeiner Lesesaal sowie Öff-
nungszeiten an sechs Tagen pro Woche.
Der neue Betrieb brauchte trotz der Automatisierung 
zusätzliches Personal. Dies vor allem bedingt durch die 
längeren Öffnungszeiten und die Verteilung der Biblio-
thek über mehrere Stockwerke. Mit dem Zeitschriftenle-
sesaal im Erdgeschoss war die Bibliothek zum ersten Mal 
von aussen gut sichtbar. Zudem diente der neue Mehr-
zwecksaal im dritten Stock vor allem dazu, um neue Ein-
nahmequellen durch Vermietung desselben zu generie-
ren.  
Zählte man das gesamte Personal zusammen, beschäf-
tigte die Bibliothek zeitweise 50 Personen. Vor allem das 
Aufsichtspersonal der verschiedenen Lesesäle war sehr 
zahlreich. Ein beliebter Studentenjob, der keine Fachkennt-
nisse brauchte. 
Die neue «Biblere» fand bei der Bevölkerung enormen 
Anklang. Das Bedürfnis nach aktuellen Medien in beiden 
Sprachen war riesig. Wurden 1985 240 000 Ausleihen 
registriert, so waren es zehn Jahre später 485 000! 2004 
waren es zum ersten Mal über eine halbe Million Medien, 
die während eines Jahres ausgeliehen wurden, bei einem 
Bestand von 230 000 Titeln. 
Der Erfolg hatte auch ein zweites Gesicht. Mehrkosten für 
das Personal waren unumgänglich. Trotz des innovativen 
und beispielhaften Charakters für viele andere Bibliothe-
ken, blieben die finanziellen Mittel sehr eingeschränkt. 
Als Massnahmen wurden einerseits die Quartierbiblio-
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andererseits wurden die Löhne für mehrere Jahre «ein-
gefroren», das heisst, es gab weder Stufenanstiege noch 
Beförderungen. Dank eines Darlehens seitens der Stadt 
und einer Kantonssubvention konnte eine Schliessung 
der Bibliothek verhindert werden. Trotzdem war klar, dass 
sich langfristig eine geregelte Finanzierung unabdingbar 
war. Dank den 2002 eingeführten Leistungsverträgen zwi-
schen Stadt, Kanton, Region einerseits und der Stiftung 
Stadtbibliothek anderseits wurde ein Weg gefunden, die 
Bibliothek auf nicht nur finanziell abzusichern, sondern 
auch besser überprüfen zu können.  
Mit der Gründung der «Kantonalen Bibliothekskom-
mission» durch die Verantwortlichen der Berner Regio-
nalbibliotheken und des Kantonalen Amtes für Kultur 
Anfang der 1980er Jahre wurden lange gewünschte und 
benötigte Strukturen im kantonalen Bibliotheksbereich 
initialisiert. Neben einer verbesserten Kommunikation 
der Gemeinde- und Schulbibliotheken untereinander, 
war und ist vor allem die Förderung des kantonalen Bib-
liothekswesens eine wichtige Zielsetzung der Kommis-
sion. Unter Leitung des Amtes für Kultur des Kantons 
Bern setzt sich diese für sämtliche bibliothekarischen 
Belange aller öffentlichen Bibliotheken des Kantons ein. 
Zu Beginn wurden vor allem Schulbibliotheken geför-
dert und der know-how-Transfer zwischen den grösse-
ren und kleineren Bibliotheken intensiviert. Die Stadt-
bibliothek Biel stellte mit ihrem Direktor Urs Graf den 
langjährigen Präsidenten der Kommission. Ebenso über-
nahm sein Nachfolger Nick Landolt diese Funktion. Seit 
Beginn der 2000 Jahre wurde die Stelle der «Beauftrag-
ten» für die Bibliotheken geschaffen. Neben den oben 
erwähnten Zielen wurden endlich Leistungsverträge für 

die Bibliotheken erstellt und so Rahmenbedingungen 
gesetzt, die die Bibliotheken einerseits finanziell fördern 
andererseits von ihnen entsprechende Leistungen und 
Pflichten einholen.
Ab Mitte der 90er-Jahre begann man mit gezielten zwei-
sprachigen Führungen sowohl für Schüler als auch für 
Gruppen oder Einzelpersonen. Ziel war es das Angebot 
der Bibliothek zu präsentieren und sich im immensen 
Informationsangebot zurechtzufinden (Vermittlung von 
Informationskompetenz). Dazu gehörte auch die Online- 
Katalogrecherche. In den 2000er-Jahren wurde dies 
erweitert mit dem Vermitteln von Recherchemöglichkei-
ten in externen Onlinedatenbanken. Später wurden auch 
Kurse angeboten, eigene Wiki-Seiten zu erstellen, bezie-
hungsweise an Bieler-Wiki-Seiten aktiv teilzunehmen.  
Die Stadtbibliothek war Gründungsmitglied beim Start 
von «DiBiBE» (digitale Bibliothek Kanton Bern) und bietet 
auch seit 2014 die Möglichkeit französischsprachige 
Bücher downzuloaden. Dienste, die nach zögerlichem 
Start heute knapp 10 % der Ausleihe ausmachen.
Anfang des 21. Jahrhunderts begann sich das Medienwe-
sen entscheidend zu verändern. Mit dem Aufkommen des 
Internets, der Handys, der Möglichkeit des Downloads 
oder des Streamings von elektronischen Medien musste 
sich auch die Bibliothek diesen neuen Herausforderungen 
stellen. Genuine neue Technologien halten Einzug in die 
Arbeitswelt, das Berufsbild ändert sich stark. In den Schu-
len werden neue Lehrmethoden propagiert. Das Präsen-
tieren eines tollen Medienangebotes rechtfertigt in Zeiten 
von Wikipedia, Amazon, Spotify oder Youtube keine Biblio-
thek mehr.  
Ab 2012 wurde eine Strategie erarbeitet, die den Kunden, 
die Kundin in den Mittelpunkt der Arbeit stellt. Länger-
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fristig will die Bibliothek als sogenannter «Dritter Ort» 
funktionieren.  Dies ist ein nicht-kommerzieller Begeg-
nungs- und Austauschort, der ein aktuelles Medien-
angebot offeriert, die Vermittlung der Medien aktiv 
fördert, die Leseförderung unterstützt, den Informa-
tions- und Wissensaustausch beherrscht, die Vermitt-
lung von Lesekompetenz durchführt, ein reichhaltiges 
Angebot an Veranstaltungen anbietet, die Integration 
und das Miteinander von verschiedenen sozialen und 
sprachlichen Milieus ermöglicht, das Angebot an Raum 
für das Arbeiten in Gruppen oder allein bereitstellt und 
der Raum für Werkstätten verschiedenster Art offen 
hält.  

Gefragt sind nicht-kommerzielle Begegnungs- und Aus-
tauschorte die:
– ein aktuelles Medienangebot offerieren, 
– Vermittlung der Medien aktiv fördern, 
– Leseförderung unterstützen, 
– den Informations- und Wissensaustausch beherrschen
– Vermittlung von Lesekompetenz durchführen
– ein reichhaltiges Angebot an Veranstaltungen anbieten
– die Integration und das Miteinander von verschiedenen 

sozialen und sprachlichen Milieus ermöglichen
– das Angebot an Raum für Arbeiten in Gruppen oder 

allein bereitstellen
– für Werkstätten verschiedenster Art offen sind.

Das sind die Kernfunktionen des Bibliothekars, der Biblio-
thekarin des 21. Jahrhunderts. Voraussetzung für das Erfül-
len dieser Aufgaben sind eine fundierte Grundausbildung, 
ein grosses Allgemeinwissen, ein sozio-kulturelles Flair 
und Gastgeberqualitäten. 

Um dieses Ziel zu erreichen entwickelte die Stadtbiblio-
thek Biel in einem mehrjährigen Strategieprozess ver-
schiedene Umsetzungsschritte. Wichtig dabei war ein 
fliessender Übergang der bestehenden Strukturen in ein 
neues Gefäss. Wenn möglich also keine abrupten Brüche, 
sondern Kontinuität der Arbeitsabläufe mit stetigen 
Anpassungen. Begleitend und unterstützend wurden für 
die jeweiligen Prozesse Arbeitsgruppen gebildet. Zusätzli-
che Unterstützung wurde durch den Einbezug einer «Per-
sonal und Organisations»-Fachfrau gewährleistet. Eben-
falls wurden Mitglieder des Stiftungsrates aufgeboten, 
in bestimmten Arbeitsgruppen aktiv mitzuwirken. Aktive 
Kunden wurden via Befragungen im Haus in den Strate-
gieprozess integriert (Fragebogen online und in Papier-
form, Zufriedenheitsapparat (Smileys). Schlussendlich 
wurden 3 Bachelor-Arbeiten von Studentinnen und Stu-
denten der HEG zu den Themen «Kunden/Nicht-Kunden» 
(Befragung), «Regionalia-Sammlung» (Biennensia) und 
«Zusammenarbeit mit anderen», erstellt.

Aufgrund all dieser Vorarbeiten wurden für den Strategie-
prozess folgende Arbeitsgruppen gebildet:
• Angebote (Medien)
• Kunden 
• Netzwerke (Zusammenarbeit Schulen, andere Instituti-

onen, Vereine, andere)
• Dritter Ort – lernende Institution 
• Leitungsgruppe (Koordination)
Auftraggeber war der Stiftungsrat, die Leitungsgruppe 
übernahm die Führung der Prozessführung sowie das 
Controlling. Die Projektteams oder Arbeitsgruppen über-
nahmen die Ausführung, Umsetzung und Koordination 
der einzelnen Projekte.
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t Die SWOT-Analyse brachte folgende Erkenntnis:

Stärken Chancen	

Image: Lesen = Leseförderung 
in der Öffentlichkeit als 
wichtiger Bildungsfaktor 
wahrgenommen 

Öffentliches «Wohnzimmer» 
ohne Konsumzwang 

Hohe Besucherfrequenz: über 
320.000 Besucher 2013 

Grösste Bibliothek der Region, 
vernetzt mit Gemeinde- und 
Schulbibliotheken mitten in 
der Agglomeration mit 120‘000 
Einwohner/-innen 

Image Familienbibliothek: 
Kinder und junge Eltern 
gehören zur Stammkundschaft 

Nichtkommerzieller Ort für 
Leseförderung, Lesetraining 

Gebührenfreie Ausleihe von 
Kinder- und Jugendbüchern 

Leselust: Bibliotheken 
vermitteln Freude am Lesen 

Motiviertes 
kundenfreundliches 
zweisprachiges Personal 

Dritter Ort; Ort des 
lebenslangen Lernens und der 
kreativen Freizeitgestaltung 

Ort der Orientierung, der 
Medienauswahl 

Schwächen	 Gefahren

Ungenügende finanzielle 
Ressourcen, Spardruck  
der Finanzierungsträger 

Vertrieb von Medien über das 
Internet, Internetdienste die 
«Ausleihen» anbieten 

Anschluss ans E-Zeitalter  
fehlt noch 

Fehlende Kompetenz des 
Personals, um mit digitalen 
Innovationen Schritt halten zu 
können - Imageschaden für die 
Bibliothek 

Mangelnde Präsenz  
in der Öffentlichkeit 

Die Analysephase mit den dazugehörigen Teilprojekten 
wurde abgeschlossen, zusammengefasst und den Auf-
traggebern weitergeleitet (Stiftungsrat; Stadt Biel).
Es wurde eine Standortbestimmung durchgeführt und 
die künftige Ausrichtung der Bibliothek definiert. Dabei 
wurden folgende interne Problemfelder beschrieben 
und durch Aussenanalysen bestätigt, beziehungsweise 
ergänzt:
• Lage, Standort der Bibliothek
• Rückläufige Ausleih- und Kundenzahlen
• Kosten
• Angebot 
Lage: zu wenig Frequenz; das Gebäude liegt nicht (mehr) 
im zentralen Einkaufsbereich; das Gebäude wird visuell 
nicht als Bibliothek wahrgenommen. Der Zugang und 
die Raumaufteilung der Bibliothek sind schlecht: lange 
Wege, laut, Raumklima im Sommer bis + 35°C; die bauliche 
Raumeinteilung lässt keine Änderungen zu.
Rückläufige Ausleih- und Kundenzahlen: die Digitalisie-
rung der Gesellschaft führt zu einem Überangebot an 
Musik, Film und Büchern. Die Bedürfnisse haben sich in 
allen Kundensegmenten stark geändert. Weg von der 
 Ausleihe hin zu professioneller Dienstleistung, Atmosphäre, 
Umgebung, Beratung und Ort der Begegnung.
Kosten: Teuerungsbedingter Anstieg bei Liegenschaft- 
und Personalkosten (Fixkosten) wirken sich negativ auf 
das Medienanschaffungsbudget aus.
Angebot: ein besseres Medienangebot kann nur in Ver-
bundlösungen (e-Medien) mit anderen Bibliotheken 
erreicht werden. Trotz Synergien seitens Zusammenarbeit 
und Networking werden Mehrkosten für Medienangebot 
und –unterhalt (Serverbetreuung, Webauftritt, Internet) 
unumgänglich sein.
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Die demografischen Entwicklungen fanden in den Über-
legungen zum Analysebericht ebenfalls Berücksichtigung: 
es wird sowohl auf die Zunahme von Familien mit Mig-
rationshintergrund und der Senioren eingegangen. Das 
Angebot und die Dienstleistungen werden diesbezüglich 
angepasst und ausgebaut.
Als grosser Konkurrent der Bibliothek gilt das Internet 
mit seinen vielen Angeboten, die heute noch meistenteils 
gratis sind.
Auch wenn weiterhin viele einzelne Massnahmen durch-
geführt werden (PR, Events), kann trotzdem der Negativ-
trend im Ausleihbereich nicht aufgehalten werden. Wenn 
nicht eine grundlegende Neuausrichtung durchgeführt 
wird, können wir den Kundenbedürfnissen nicht mehr 
gerecht werden. Wir müssen die Zeichen der Zeit beach-
ten: die Bibliothek der Zukunft hat eine Leuchtturmfunk-
tion im Informations- und Medienangebot. Sie hilft den 
Kunden Informationen sach- und fachgerecht zu finden 
und vermittelt ein wissensbezogenes Medienangebot. 
Die Bibliothek übernimmt ausserschulische Bildungs-
aufgaben indem sie auf lustvolle Art die Lese- und Bil-
dungsförderung unterstützt. Sie ergänzt ihr Angebot für 
sozial Benachteiligte und fördert somit die Integration. 
Die Bibliothek öffnet ihr Angebot ausser Haus: es werden 
Angebote zum Kunden gebracht: Medienvermittlung in 
Altersheimen, Quartiertreffs etc. Die Bibliothek beteiligt 
sich aktiv an städtischen oder regionalen Initiativen, bei-
spielsweise das Frühkinderförderkonzept. 
Die neue Bibliothek wird kundenzentriert arbeiten. Sie 
ist nicht nur «Tempel des Wissens» (Medienangebot), 
sondern kann dieses und Informationen kompetent ver-
mitteln. Sie wird als «Dritter Ort» genutzt. Diverse Dienst-
leistungen für und an den Kunden werden angeboten. 

Das Kerngeschäft wird die Informationskompetenz (Infor-
mations- und Medienvermittlung) sein, wobei der Kunde, 
die Kundin im Zentrum steht. Die Bibliothek übernimmt 
die Gastgeberrolle in ihren Räumlichkeiten. Die Kunden 
werden als Gäste behandelt.
Die neue Bibliothek wird Ort der Begegnung und des 
sozialen Austauschs werden, wo Begegnungen zwischen 
den Generationen und zwischen der ausländischen und 
einheimischen Bevölkerung stattfinden können. In dieser 
Rolle und Funktion übernimmt die Bibliothek wich-
tige Sozialkompetenzen und hilft entscheidend bei der 
Gewaltprävention mit.
Das Grundangebot an Print- und digitalen Medien wird 
auch in Zukunft entscheidend für die Nutzung der neuen 
Bibliothek sein. Zusätzlich wird die Funktion als «regiona-
les Gedächtnis» mit der gezielten Sammlung von Bien-
nensia und Pflege des historischen Altbestandes eine 
wichtige Basisfunktion sein, inklusive Archivfunktion.
Das neue Leistungsangebot im Zeichen des Dritten Ortes
Rahmenbedingungen: Die Stadtbibliothek stärkt und fes-
tigt ihre Funktion indem sie sämtliche Aktivitäten, Arbeits-
prozesse, Arbeitsgruppen und –werkzeuge nach den Kun-
denbedürfnissen ausrichtet.
Strategische Ausrichtung: Die SB ist in der Stadt und 
Region sichtbar und verankert. Die physische Präsenz 
ist bedeutend und unbestritten. Die mediale Präsenz ist 
 verankert.
Leistungen: Die Stadtbibliothek öffnet sich: Öffnungs-
zeiten, Verfügbarkeit physischen und virtuellen Medien; 
die Kundenbetreuung richtet sich nach den Wünschen 
der Kundschaft. Die SB geht auf das Publikum zu: Schule, 
Heim, Quartiertreff, Spital etc. Mit Hilfe neuer Technolo-
gien wird das Angebot virtuell zur Verfügung gestellt.
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t Räumlichkeiten: Die Stadtbibliothek passt ihre Räumlich-

keiten den neuen Entwicklungen an und ist dabei fähig 
den Kundenwünschen gerecht zu werden.
Vision: 2020 ist die Stadtbibliothek die Türe zur neuen 
Informationsgesellschaft. Sie übernimmt die Aufgaben 
der Vermittlung von kulturellen und informativen Inhal-
ten und Medien in gedruckter und virtueller Form. Sie gibt 
Informations- und Lesekompetenz weiter. Sie begleitet 
und unterstützt die Kundschaft in ihrer beruflichen und 
personellen Entwicklung. Sie ist sozialer und kultureller 
Treffpunkt und Ort für Information, Lehre, Beruf, Unterhal-
tung und Spass.
Die Umsetzung der Strategie und die Entwicklung der 
Stadtbibliothek in Richtung «Dritte Ort» wird im jährlich 
erscheinenden Jahresbericht der SB (auch online unter 
http://www.bibliobiel.ch) dokumentiert.
Wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Unsere Idee ist es, 
die Stadtbibliothek auf ein Niveau überführen zu können, 
die der Zeit und den Kundenbedürfnissen entspricht.

Clemens Moser war bis 2019 Direktor der Stadtbibliothek 
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Noemi Kallen

In Biel soll es mehr Zwischennutzungen geben. Am 
26. Juni 2019 hat der Bieler Stadtrat ein deutliches Zeichen 
gesetzt. Die Mehrheit der Ratsmitglieder (32 Ja- zu 23 Nein-
Stimmen) hat mit der Annahme des «Reglements über die 
Zwischennutzung von Leerraum» einer Umsetzung der 
Zwischennutzungsinitiative der Juso «Leerraum beleben» 
zugestimmt. Hauptanliegen der Initiative war die Einfüh-
rung einer Meldepflicht für Leerstand, der länger als drei 
Monate dauert. Änderungsanträge sowohl von Links und 
Rechts wurden abgelehnt. Das neue Reglement in Biel 
ist aber keineswegs ein neues Phänomen. Wie sich das 
Inkrafttreten des Reglements konkret auswirkt, lässt sich 
heute noch nicht abschliessend sagen.
Diese politisch vorgegebene Richtung läuft in Gefahr, eine 
leere Absichtserklärung zu werden. Um dies zu verhindern, 
müssen verschiedene Fragen beantwortet und Unsicher-
heiten zuerst geklärt werden. Wann Zwischennutzung 
funktioniert, was es für die breite Akzeptanz braucht und 
wie man solche Ziele umsetzen kann.
Zwischennutzungen sind nach wie vor mit Kontroversen 
behaftet und haben in der öffentlichen Meinung keinen 
einfachen Stand. Das Bewusstsein über den Mehrnutzen 
ist immer noch nicht zu einer Selbstverständlichkeit gewor-
den. Das kann grundsätzlich daran liegen, dass es neben 
vielen sehr guten Beispielen auch schlechte Beispiele gibt, 
wobei insbesondere letztere Schlagzeilen machen.
Furcht vor unrechtmässiger Aneignung von Räumlich-
keiten, Beschädigung der Bausubstanz, Lärmklagen und 
chaotischen Besetzern ist nicht ganz unbegründet. Wie 
zuletzt gesehen bei der Besetzung eines ungenutzten 
Betagtenheims in Zollikofen, was schliesslich mit einer 

gewaltsamen Räumung durch die Polizei endete. Doch 
wie kommt es überhaupt so weit?
Werden temporäre Nutzungen bei längerem Leerstand 
nicht ernsthaft geprüft und Nutzungsbedürfnisse igno-
riert, kann es zu ungeregelten Aneignungen kommen. 
Anders als in Zollikofen wurden bereits 1997 in Zürich 
Lösungsansätze entwickelt, da in den Jahren zuvor auf-
grund fehlender Regulierungen oft chaotische Zustände 
mit wilden Besetzungen herrschten. Im Zuge der koopera-
tiven Entwicklungsplanung von Zürich-West hat das Stadt-
forum die Einrichtung einer Zwischennutzungsbörse vor-
geschlagen, woraus sich Institutionen wie die «Raumbörse 
Dynamo», die von den sozialen Diensten der Stadt Zürich 
verwaltet wird, oder später das Start-Up Unternehmen 
«Projekt Interim» gebildet haben. Projekt Interim profes-
sionalisiert die Verwaltung von Zwischennutzungen und 
tritt als Vermittlerin zwischen den Parteien auf. Sie erarbei-
tet passende Verträge und massgeschneiderte Lösungen. 
Durch eine starke Institutionalisierung inklusive Risikoma-
nagement werden die oben genannten Befürchtungen vor 
Zwischennutzungen grösstenteils unbegründet. Die Ant-
wort ist also ein partizipatorischer Prozess, bei dem Anbie-
ter und Nutzer, zum Teil mit Hilfe von vermittelnden Drit-
ten, in einen Dialog treten und die jeweils andere Partei 
über ihre Wünsche und Vorstellungen informieren können.
Die Angst vor vermummten Autonomen die Pflaster-
steine-werfend einen rechtsfreien Raum erkämpfen 
wollen kann durch gemeinsame Planung eingedämmt 
werden.
Die Bedürfnisse verschwinden nicht, indem man sie ein-
fach ignoriert. Die Frage ist vielmehr, wie am besten damit 
umgegangen wird. Gerade in einer sich transformieren-
den Industriestadt wie Biel/Bienne wird es immer wieder 

Über Sinn und Unsinn von Zwischennutzungen
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k Orte und Situationen geben, die sowohl zeitlich als auch 
räumlich zwischen verschiedenen Nutzungen liegen. Die 
ehemalige Industriestadt befindet sich in einem Wand-
lungsprozess. Mit unzähligen Investitionen wird die Stadt-
entwicklung angetrieben, in der Hoffnung, die Wirtschaft 
von heute auf morgen anzukurbeln. Doch kann man nicht 
darauf warten, dass dadurch der Wohlstand ausbricht. 
Eine echte Transformation kann nur stattfinden, wenn der 
Bestand stetig in die Entwicklung miteinbezogen wird.
Mit immer mehr aufkommenden Zwischennutzungen 
auf öffentlichem Boden in Biel, so wie das Terrain Gurzelen 
oder sommerliche Bespielung des Expoparks, ist ein guter 
Zeitpunkt, die Rahmenbedingungen in einem Reglement 
festzuhalten und private Liegenschaften durch die Melde-
pflicht miteinzubeziehen.
Wirtschaftliche Lücken in der Stadt Biel machen es den 
Eigentümern nicht einfacher, Ladenfläche an den Mieter 
zu bringen, wird zunehmend schwieriger, selbst an der 
Nidaugasse. Zwischennutzungen alleine können diese 
Probleme vielleicht nicht lösen, aber dazu beitragen, den 
wirtschaftlichen Schaden so klein wie möglich zu halten.
«Oftmals ist es die Bequemlichkeit der Eigentümer, die 
eine mögliche Zwischennutzung verhindert», sagt Raffael 
Büchi von Projekt Interim. (Quelle: Der Bund, 08.10.2019 
https://m.derbund.ch/articles/31770030) 
Bequemlichkeit darf keine Ausrede sein, denn dann geht 
schlicht vergessen, dass eine Zwischennutzung wirtschaft-
lich grundsätzlich besser ist als eine Nichtnutzung. Ein Leer-
stand bzw. Nichtnutzung bedeutet totes Kapital und stellt 
mindestens buchhalterisch einen Verlust dar. Stumpfsin-
nig am Status quo festzuhalten ist eine verpasste Chance. 
Schon allein deshalb müsste klar sein, dass Zwischennut-
zungen grundsätzlich Win-win-Situationen darstellen. Sei 

das in Form von reinem finanziellem Mietertrag, Unterhalt 
der Liegenschaft und Schutz vor Zerfall oder letztlich Ver-
hinderung einer unrechtmässigen Besetzung.

Fazit
Zwischennutzungen können ein grosses Potential für die 
Stadtentwicklung darstellen. Es braucht eine Offenheit 
und Experimentierfreudigkeit, Räume flexibel zu nutzen. 
Dabei darf der temporäre Charakter der Zwischennutzung 
nicht vergessen werden. Eine Zwischennutzung ist nicht 
in den Stein gemeisselt, sondern kann ein Versuchsfeld 
für Entwicklung darstellen, bei dem auch Fehler gemacht 
werden können.
Eine echte Transformation kann nur stattfinden, wenn der 
Bestand stetig in die Entwicklung miteinbezogen wird. 
Was früher reines Streben nach kultureller Entfaltung war, 
kann heute gut in den Wirtschaftskreislauf eingebunden 
werden. Start-Ups, Co-Working Spaces und Kleinstun-
ternehmen und Kreativgewerbe sind auch auf günstige, 
flexible Räume angewiesen. So wäre es auch nicht zweck-
dienlich gewesen, die Zwischennutzung nur auf Non-Pro-
fit Organisationen zu beschränken.
Zwischennutzung funktioniert, wenn alle Beteiligten einbe-
zogen werden und davon profitieren können. Es ist Aufgabe 
der Stadt, schwächeren Interessengruppen unter die Arme 
zu greifen und auch diese Hörbar zu machen, denn schluss-
endlich ist es auch die Aufgabe der Stadt, ihre kulturelle, 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben.
Es braucht Sorgfalt und Solidarität von allen Beteiligten, 
denn Stadtentwicklung funktioniert nur miteinander, 
nicht gegeneinander.

Noemi Kallen, Stadträtin, Nidau 
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Erich Fehr

Mit der Strategie 2030 zeigt der Gemeinderat erstmals auf, 
wie er die Stadt Biel sieht, was ihre besonderen Eigenschaf-
ten sind und wohin die Entwicklung im kommenden Jahr-
zehnt gehen soll. Die Erarbeitung dieser Strategie 2030 war 
für den Gesamtgemeinderat eine intensive Arbeit, aber sie 
hat sich nach Auffassung des Autors wirklich gelohnt. Biel 
ist stolz auf seine Vielfalt und will verstärkt seinen urbanen 
Raum attraktiv gestalten und vorbildlich für das Klima han-
deln. Vor allem aber ist Biel anders als die übrigen Städte 
und versteht sich als Stadt der Möglichkeiten. 

Seit Beginn der 2000er-Jahre hat der Gemeinderat der 
Stadt Biel regelmässig sog. «Legislaturschwerpunkte» ver-
abschiedet, welche er jeweils dem Stadtrat und der Öffent-
lichkeit zur Kenntnis brachte und über deren Umsetzung 
er jährlich rapportierte. Sowohl die Erarbeitung wie auch 
das Reporting waren, auch wenn sie im Laufe der Zeit 
immer wieder etwas verändert wurden, eher schwerfäl-
lig und vermochten nicht wirklich zu befriedigen. Zudem 
setzte sich im Gemeinderat in der Zusammensetzung 
ab 2013 mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass die 
Formulierung von Zielen für Vierjahresperioden nicht 
wirklich funktioniert, wenn man keine übergeordneten 
Vorstellungen darüber hat, wohin sich die Stadt langfris-
tig entwickeln soll. Aus diesem Grund hat der Gemeinde-
rat zu Beginn der Legislatur 2017 bis 2020 nur noch eine 
beschränkte Anzahl Schwerpunkte festgelegt, eigentlich 
müsste man eher von Handlungsfeldern sprechen, und 
zugleich die Erarbeitung einer Strategie 2030 an die Hand 
genommen, welche er am 25. September 2019 der Öffent-
lichkeit vorstellen konnte.

Exekutiven (Regierungen) werden in Schweizer Gemein-
den nicht dadurch gebildet, dass sich mehrere Parteien zu 
einer Koalition zusammenschliessen und auf ein gemein-
sames Regierungsprogramm verständigen (übrigens auch 
auf Kantons- und Bundesebene nicht). Vielmehr werden 
die einzelnen Personen in das Gremium gewählt und 
müssen dann für vier Jahre gemeinsam regieren. Dies ist 
insbesondere deshalb bei der Formulierung von gemein-
samen Zielen eine Herausforderung, weil die einzelnen 
Mitglieder in aller Regel aus den unterschiedlichsten poli-
tischen Lagern stammen. 
Auch der Bieler Gemeinderat sah sich in den letzten zwei 
Jahrzehnten wiederholt mit dieser Herausforderung kon-
frontiert. Wenn man die früheren Unterlagen konsultiert, 
fallen zwei Sachen besonders auf: Da ist einerseits die 
Bezeichnung «Legislaturschwerpunkte», welche ganz klar 
den Schluss zulässt, dass es sich um ein Dokument han-
delt, welches weniger verbindlich ist, als dies ein Regie-
rungsprogramm oder ein Koalitionsvertrag wäre. Zudem 
fehlt im Titel der Begriff «Ziele» (auch wenn dann bei 
der Detaillierung der Schwerpunkte Ziele, teilweise auch 
operationalisierbare Ziele, festgelegt wurden). Es sollen 
also eher Handlungsfelder aufgezeigt, als konkret mess-
bare Ziele angestrebt werden. Andererseits fällt die the-
matische Breite auf, welche eine unglaubliche Vielzahl 
von politischen Handlungsfeldern umfasst. Man ist fast 
versucht zu sagen, dass nicht nur jede Direktion, sondern 
auch jede Abteilung und vielleicht sogar Dienststelle in 
den Schwerpunkten abgebildet worden ist. Man kommt 
unweigerlich zur Erkenntnis, dass die Einbindung aller 
Gemeinderatsmitglieder insbesondere dadurch erreicht 
worden ist, dass alle ihre sog. «Steckenpferde» einbrin-
gen durften. Es ist aber nur logisch, dass so keine wirklich 

Biel 2030: Die Stadt der Möglichkeiten
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Stossrichtung des Gemeinderates entstehen konnte. Der 
wiederholt erhobene Vorwurf der Gemeinderat sei strate-
gisch im sog. «Blindflug» unterwegs, kann unter diesem 
Blickwinkel zumindest nachvollzogen werden.
Damit soll nicht postuliert werden, dass die Mehrheit im 
Gemeinderat der Minderheit ihre Zielvorstellungen ein-
fach überstülpen soll. Das widerspricht einerseits unserer 
politischen Tradition, und andererseits wäre die gesamt-
hafte Umsetzung eines solchen Legislaturplanes in unse-
rer Referendumsdemokratie äusserst fraglich. Das eine 
schliesst aber das andere nicht aus, d.h. es ist sehr wohl 
möglich alle Mitglieder einer Exekutive trotz ihrer völlig 
unterschiedlichen Herkunft einzubinden und dennoch die 
Lesbarkeit der Ziele des Gesamtgremiums zu gewährleis-
ten. Dazu braucht es aber intensive Diskussionen und eine 
gesunde Kompromissbereitschaft. Man kann auch sagen, 
dass der Prozess mindestens so wichtig ist wie das Ergeb-
nis selber, denn die Zusammenarbeit formt und eint das 
Kollegium.
In seiner Zusammensetzung ab 2013 hat der Gemeinde-
rat stärker als in der Vergangenheit gespürt, dass ihm für 
die Erarbeitung der kollektiven Zielsetzungen zudem ein 
gemeinsames Verständnis dafür fehlt, was Biel ausmacht 
und wohin sich die Stadt entwickeln soll. Wohl hatten und 
haben alle fünf Gemeinderatsmitglieder diesbezüglich 
ihre Vorstellungen, aber diese wurden bisher nie über-
einandergelegt. Deshalb beschloss der Gemeinderat zu 
Beginn der laufenden Legislaturperiode, dass der Fokus 
dieses Mal auf der Erarbeitung einer mittel- und langfristi-
gen Strategie liegen soll, welche dann in den kommenden 
Legislaturperioden als Grundlage für die kurzfristigeren 
Zielformulierungen bis hin zur Erarbeitung von Investiti-

onsplanung und Finanzplan dienen soll. Herausgekom-
men ist dabei die Strategie 2030, welche die gemeinsame 
Vision des Gesamtgemeinderates für die Stadt Biel sowie 
fünf strategische Leitlinien umfasst, und in der Folge prä-
sentiert wird.

Vision: Biel 2030: die Stadt der Möglichkeiten
Wir leben in einer Stadt, die noch nicht fertig gebaut ist; 
ein Laboratorium, wo Neues kreiert wird, mutige, freche 
und unorthodoxe Lösungswege möglich sind. Biel ist eine 
«Divers-City» – sozial und wirtschaftlich bunt gemischt, 
zweisprachig, urban und einflussreich, mit attraktiv 
gestalteten Begegnungsorten neben lebendigen Indus-
trien. Wir schützen das Klima vorbildlich und nutzen bei 
der Weiterentwicklung unserer Stadt die Partizipation der 
Bevölkerung und private Initiativen.

Strategische Leitlinien 
Biel schöpft aus seiner Vielfalt
Biel sieht die Vielfalt der Bevölkerung und Wirtschaft als 
Chance, um sich ständig weiterzuentwickeln und neu zu 
erfinden. Die Vielfalt wird in allen Bereichen angestrebt 
und gefördert.
Aus der Leitlinie 1 leitet sich für Biel Folgendes ab:
• Biel empfängt Einwohnerinnen und Einwohner sowie 

Unternehmen mit Offenheit.
• In Biel können alle ihre Chancen nutzen und sich ein-

bringen.
• Biel schöpft das Potential der verschiedenen Kulturen 

und Gesellschaftsgruppen aus.
• Biel bewältigt die Herausforderungen aus Migration 

und Diversität.
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Biel ist die schweizerische Hauptstadt der Zweisprachigkeit
Biel ist immer und überall zweisprachig. Die Zweisprachig-
keit wird in Biel konsequent gelebt und gefördert. Biel ist 
die Brücke zwischen den zwei Sprachregionen.
Aus der Leitlinie 2 leitet sich für Biel Folgendes ab:
• Die Zweisprachigkeit ist Biel und macht die Stadt attrak-

tiv. Für die Schweiz ist Biel die Referenz der Zweispra-
chigkeit.

• Die Zweisprachigkeit prägt die Beziehungen zwischen 
den Behörden und Einwohnerinnen und Einwohnern.

• Biel fördert die Zweisprachigkeit in allen Bildungsberei-
chen.

• Über die Zweisprachigkeit wird in Biel stets und lebhaft 
diskutiert.

Biel wächst; die Stadt betont ihren urbanen Charakter und 
ihren Einfluss
Biel ist ein urbanes, einflussreiches Zentrum unter den 
zehn grössten Städten der Schweiz. Die Stadt vertritt ihre 
Interessen selbstbewusst und respektvoll auf regionaler, 
kantonaler und nationaler Ebene.
Aus der Leitlinie 3 leitet sich für Biel Folgendes ab:
• Biel wächst nachhaltig nach innen und nach aussen. Die 

Stadt festigt ihre Position unter den zehn grössten Städ-
ten der Schweiz.

• Behörden und Institutionen pflegen ihr Netzwerk und 
lobbyieren koordiniert für die Interessen der Stadt.

• Biel baut die interkommunale Zusammenarbeit aus, 
nutzt verstärkt Synergien mit Nachbarsgemeinden und 
unterstützt vertiefte Fusionsabklärungen.

• Biel bietet attraktive Rahmenbedingungen, Räume und 
KnowHow für eine innovative Wirtschaft und kreative 
Projekte. Es ist ein wichtiger Bildungsstandort für Lehre 

und angewandte Forschung. Um dies zu erreichen, 
stützt sich Biel auf seine fast 200-jährige Industriege-
schichte.

• Biel sichert seine Entwicklung finanziell ab.

Biel schafft vielfältige, attraktive öffentliche Räume
Biel entwickelt den öffentlichen Raum als attraktiven, 
vielfältig erleb- und nutzbaren Ort, der Menschen zusam-
menbringt. Biel wertet die Schüss auf und schafft ver-
netzte naturnahe Räume. Die Stadt baut ihre Infrastruktur 
für den Langsamverkehr und den ÖV aus.
Aus der Leitlinie 4 leitet sich für Biel Folgendes ab:
• Biel schafft im ganzen Stadtgebiet sichere Begegnungs-

orte von hoher Qualität. Diese laden zum Erholen, Ver-
weilen und zu kulturellen und sozialen Aktivitäten ein.

• Biel wertet seine Innenstadt auf, gestaltet die verschie-
denen Quartierzentren attraktiv und vernetzt sie mitei-
nander.

• Biel nutzt die Schönheit der Schüss von der Taubenloch-
schlucht bis zur Seebucht als Verbindung für den Lang-
samverkehr und wertet sie wo möglich als naturnahe 
Achse auf.

• Biel wird vom motorisierten Individualverkehr entlastet. 
Es fördert eine nachhaltige, innovative und platzspa-
rende Mobilität.

Biel handelt vorbildlich für das Klima
Biel entwickelt ein klimafreundliches Verhalten und ori-
entiert sich an den Zielen des Pariser Übereinkommens 
und des Bundes. Treibhausgase sollen bis 2030 gegenüber 
dem Stand von 1990 halbiert werden.
Aus der Leitlinie 5 leitet sich für Biel Folgendes ab:
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gert deren Anteil am Gesamtenergieverbrauch.

• Biel fördert und nutzt innovative Ansätze im Bereich der 
Digitalisierung und neuen Technologien im Interesse 
des Klimaschutzes.

• Die Behörden sensibilisieren zu klimarelevanten Themen 
wie den nachhaltigen Konsum und nehmen Einfluss auf 
Dritte mittels wirkungsvoller Steuerungsanreize.

• Die Behörden ergreifen Massnahmen, um den Folgen 
des Klimawandels optimal zu begegnen.

• Biel fördert die Biodiversität, schafft genügend grosse 
naturnahe Räume und vernetzt sie.

Vorgehen und Ausblick 
Die Erarbeitung der Strategie 2030 erfolgte in zahlreichen, 
iterativen Schritten mit dem Gesamtgemeinderat. Dazu 
gehörten verschiedene Klausursitzungen, teilweise von 
bis zu zwei Tagen. Dabei liess sich der Gemeinderat von 
der in solchen Prozessen erfahrenen und zweisprachigen 
Firma «Interface» aus Luzern und Lausanne begleiten. 
Stadtintern leitete Vize-Stadtschreiber Julien Steiner das 
Projekt mit Begleitung durch den Stadtpräsidenten und 
die Vizepräsidentin des Gemeinderates. Darüber hinaus 
wurde vorgängig ein partizipativer Prozess eingeleitet, an 
dem die Bevölkerung und die städtischen Angestellten 
ihre Sicht der Dinge unter dem programmatischen Titel 
«Stadtidee» einbringen konnten. 
Ausgehend von der Strategie 2030 sollen nun die nächs-
ten Schritte entsprechend dem nachfolgenden Schema 
umgesetzt werden. Die Vorbereitung soll noch durch den 
aktuellen Gemeinderat erfolgen, die finale Beschlussfas-
sung über das Legislaturprogramm und die nachgelager-
ten Schritte wird aber erst zu Beginn der Legislaturperiode 

2021 – 2024 möglich sein, da nach heutigem Kenntnis-
stand mindestens zwei neue Mitglieder im Gemeinderat 
Einsitz nehmen werden, welche ebenfalls einzubinden 
sind.

Rolle des Stadtrates (Legislative)
Der Autor ist überzeugt, dass der Stadtrat das Legisla-
turprogramm und die weiteren damit verbundenen Ins-
trumente intensiv diskutieren und sich inhaltlich dazu 
äussern soll. Hingegen wäre es nach seiner Auffassung 
falsch, wenn er diese genehmigen würde, denn die staats-
wirtschaftliche Funktion der Planung obliegt eindeutig 
der Exekutive. Dies besagt übrigens auch Artikel 25, Absatz 
1 des bernischen Gemeindegesetzes (GG), welcher zu den 
Befugnissen des Gemeinderats folgendes ausführt: «Der 
Gemeinderat führt die Gemeinde; er plant und koordiniert 
ihre Tätigkeiten.» Der Stadtrat übt dagegen die Aufsichts- 
und Oberaufsichtsfunktionen aus, wozu er aber auch 
geeignete Instrumente braucht. Der Autor ist überzeugt, 
dass beispielsweise für die Behandlung eines Legislatur-
programmes das Instrument der sog. «Planungserklä-
rung» einen grossen Mehrwert darstellen würde. Dieses 
parlamentarische Instrument soll nach dem Willen des 
Gemeinderates im Rahmen der laufenden Totalrevision 
der Stadtordnung eingeführt werden und würde es dem 
Stadtrat in Zukunft erlauben sich zu einzelnen Zielen des 
Gemeinderates im Rahmen des Legislaturprogrammes zu 
positionieren und dieser müsste in der Folge auch dazu 
Stellung nehmen insbesondere, wenn er den inhaltlichen 
Forderungen einer Planungserklärung nicht folgen will. 
Neben diesen eher formalen Aspekten stellt sich auch 
die Frage, ob sich eine Legislative überhaupt derart stark 
selber binden will, dass sie verbindliche Leitlinien für eine 
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ganze Legislatur – oder noch länger – beschliesst. Nach 
Auffassung des Autors würde dies klar der Rolle der Legis-
lative widersprechen, da ihr eben keine Führungs- und 
Planungsaufgaben, sondern die verschiedenen Aufsichts-
funktionen zukommen.

Erich Fehr, Stadtpräsident von Biel
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Mise en ligne du nouveau site internet  
de la Ville de Bienne
Julien Steiner

Totalement restructuré et plus convivial, doté d’une ligne 
graphique moderne faisant la part belle aux images, 
réécrit en grande partie et complété par de nombreuses 
nouvelles fonctionnalités, le nouveau site internet de la 
Ville de Bienne, www.biel-bienne.ch, a été mis en ligne 
le 6 novembre 2019. Compatible sur tous les supports, la 
plate-forme a été construite sur la base de nombreuses 
études et en collaboration étroite avec des citoyennes et 
citoyens biennois, afin de répondre le plus possible aux 
besoins de la population. Le nouveau site permet égale-
ment de mieux mettre en valeur les atouts de Bienne. Il 
continuera à être développé et amélioré. 
Au cours des dernières années, il s’est avéré que le site 
Internet principal de la Ville de Bienne, était totalement 
dépassé. Conçu en 2002 puis légèrement adapté en 2012, 
il ne répondait plus aux attentes, ne serait-ce que par le 
simple fait qu’il ne s’adaptait pas aux supports mobiles. 
Dépassé sur le plan technique, il donnait également une 
image peu moderne de Bienne en tant qu’administration, 
autorité, collectivité et site de vie et de travail. Sur propo-
sition du Conseil municipal, le Conseil de ville a dès lors 
accepté en septembre 2018 un projet, mené sous l’égide 
du Service central d’information et du Département infor-
matique et logistique, visant à le remanier entièrement, 
que ce soit dans sa ligne graphique, sa construction et ses 
caractéristiques techniques. 
Gagnante d’un concours d’idées réalisé à l’automne 2017, 
l’agence de Nidau Campfire a mené différents ateliers 
de discussions et sondages auprès de la population et 
de l’Administration municipale, afin que le nouveau site, 
mis en ligne le 6 novembre 2019, réponde le mieux pos-

sible aux différents besoins. C’est ainsi que la navigation 
a été totalement réorganisée en trois grandes rubriques: 
thèmes de A à Z, politique et administration ainsi que 
guichet virtuel. Le moteur de recherche inhérent au nou-
veau système de gestion des contenus (CMS) permet en 
outre de trouver très rapidement et de manière structurée 
une information, que ce soit dans une page spécifique ou 
dans un document à télécharger. 
Le nouveau site présente ensuite un graphisme totale-
ment revu: lumineux et généreux en images, il offre un 
confort de lecture sur tous les supports, de l’ordinateur 
fixe au téléphone portable en passant par la tablette. La 
plupart des photographies ont été réalisées expressément 
pour cette plate-forme, de même que deux nouveaux 
films, mettant en valeur la vie et le monde du travail à 
Bienne. 
Parmi les nouveautés figurent encore la possibilité 
de s’abonner à une infolettre de la Ville de Bienne par 
thèmes ainsi que des fonctionnalités en ligne, que ce soit 
l’inscription dans un EMS, la commande d’une prestation 
ou l’achat en ligne de cartes de stationnement. La rub-
rique «guichet virtuel» a été complétée et le sera encore 
continuellement avec l’ajout de formulaires supplémen-
taires et services. 

Nouvelles pages
Afin d’améliorer la qualité, plus de 800 pages ont été 
revues, corrigées et complétées, tant en français qu’en 
allemand par quelque 50 gestionnaires de contenus des 
différents services de l’Administration municipale ainsi 
que par le Service central de traduction. Environ un quart 
de ces pages sont totalement nouvelles et permettent de 
présenter de manière plus conviviale et précise une thé-
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matique et un aspect de la Ville de Bienne. C’est l’agence 
biennoise Textatelier qui a rédigé les contenus autant que 
possible dans un langage plus simple. Le nouveau site a 
également été contrôlé par la fondation «Accès pour tous» 
qui assure que les pages sont accessibles aux personnes 
présentant un handicap. Pour l’ensemble des travaux 
 réalisés, le Conseil de ville avait accepté en septembre 2018 
un crédit de 943 000 fr. 

Julien Steiner, vice-chancelier
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Biel in Festlaune

Bundespräsidentin Sommaruga und Ständeratspräsident 
Stöckli im Bad der Menge

Gérard Wettstein

An einem schönen Donnerstagnachmittag fand nach dem 
offiziellen Festakt im Volkshaus zur Wahl von Simonetta 
Sommaruga zur Bundespräsidentin und von Hans Stöckli 

zum Ständeratspräsidenten die Begegnung mit der Bevöl-
kerung statt. Die Stadtmusik Biel begleitete den festlichen 
Umzug bis zum Ring, wo schliesslich nach Kurzansprachen 
das von der Stadt Biel offerierte Apéro im Beisein von viel 
Politprominenz serviert und genossen wurde. Bei Risotto, 
Glühwein und Raclette war die Festgemeinde bei bester 
Laune, und manche Bielerin und mancher Bieler nutzte 
die seltene Gelegenheit, den beiden Magistratspersonen 

Die Stadtmusik Biel ist spielbereit... In der Nidaugasse…Zwischenhalt auf dem Zentralplatz…
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im direkten Gespräch zu begegnen und sich mit ihnen frei 
auszutauschen. Ausländische Beobachterinnen und Beob-
achter staunen immer wieder ob dieser direkten Begeg-
nung zwischen Wählenden und Gewählten – und sie 
beneiden uns zu Recht, dass «Solches» überhaupt (noch) 
möglich ist. Umso mehr wird der 19. Dezember 2019 in 
guter Erinnerung bleiben. 

Gérard Wettstein, Generalsekretär Präsidialdirektion Stadt Biel 

…bei ausgelassener Stimmung 
Aufnahmen: Khaled Sid Ahmed, Zentraler Informationsdienst, Stadt Biel

Auf dem Ring…
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Warum eine neue Stadtordnung?
Darüber, dass die heute geltende Stadtordnung überar-
beitet werden sollte, bestand seit Längerem Einigkeit bei 
denjenigen, die öfter mit diesem Erlass zu tun hatten. 
Die heutige Fassung der Bieler Stadtordnung datiert vom 
Juni 1996. Inhaltlich reichen die Bestimmungen jedoch 
teilweise noch viel weiter, jedenfalls bis in die sechzi-
ger- und siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts zurück. Das 
Gesetzeswerk mit seinen zahlreichen ausladenden, über 
mehrere Seiten reichenden, mit Absätzen, Ziffern und 
Buchstaben unterteilten Bestimmungen und den mitt-
lerweile kaum mehr überschaubaren Streichungen und 
Verweisen aufgrund von Teiländerungen, entspricht nicht 
mehr heutiger Rechtsetzungslehre und –technik und ist 

wenig anwenderfreundlich. Hinzu kommt, dass die letzte 
Revision der Stadtordnung von 1996 zwei Jahre vor der 
Totalrevision des kantonalen Gemeindegesetzes erfolgte 
und der städtische Erlass der übergeordneten Gesetz-
gebung somit schon kurz nach seiner Überarbeitung 
«hinterherhinkte». Immer wieder kam es deshalb in den 
letzten Jahren vor, dass man sich in der Verwaltung kaum 
mehr einig darüber wurde, wie einzelne Regelungen zu 
verstehen sind oder welche Bedeutung ihnen im heuti-
gen Kontext zukommt. Solche Unsicherheiten sind in 
Bezug auf einen Erlass von der Bedeutung und Tragweite 
der Stadtordnung nicht über längere Zeit hinzunehmen. 
Was in der Stadtordnung steht, muss im Idealfall für 
jedermann verständlich sein. Oder mit andern Worten: 
es muss unmissverständlich klar sein, was als gesetzliche 
Regel gilt.

Eine neue Verfassung für Biel

Auszug aus Art. 40 der Stadtordnung vom 9. Juni 1996, sachliche Zuständigkeiten Stadtrat:

Art. 40 - Sachliche Zuständigkeiten
Der Stadtrat ist unter Vorbehalt des fakul-
tativen Referendums (Art. 14) zuständig 
zum Erlass von Reglementen oder zur 
Beschlussfassung im Einzelfall auf folgen-
den Gebieten:

1.	 Gemeinde;	politische	Rechte;	Organe	
und	Verwaltung	
a. Festsetzung des Wortlauts aller 

Beschlüsse, die dem fakultativen Refe-
rendum oder der Urnenabstimmung 
der Stimmberechtigten unterliegen, 
sowie Genehmigung der zugehörigen 
Botschaften; Artikel 9, 21 und 36 blei-
ben vorbehalten;

b. Aufgehoben 

c. Regelung der finanziellen Unter-
stützung der Fraktionen und der 
Mitglieder des Stadtrates, die keiner 
Fraktion angehören, für ihre Arbeit im 
Stadtrat;

d. Regelung des Datenschutzes, unter 
Vorbehalt des übergeordneten 
Rechts;

e. Zuteilung der Direktionen an die 
Mitglieder des Gemeinderates und 
Regelung der Stellvertretung nach 
Gesamterneuerungs- und Ergän-
zungswahlen; 

f. Regelung der Grundsätze der Organi-
sation der Stadtverwaltung;

g. Genehmigung des jährlichen Berich-
tes des Gemeinderates über die Ver-
waltungstätigkeit;

h. Allgemeine Regelung der Vertretung 
der Stadt in Körperschaften und Insti-
tutionen sowie Wahl der städtischen 
Vertretungen, soweit sie sich der 
Stadtrat reglementarisch vorbehalten 
hat; Regelung der Abgabe von Ent-
schädigungen aus solchen Vertretun-
gen;

i. Regelung des Anstellungsverhältnis-
ses, der beruflichen Vorsorge und des 
Besoldungsplans für das Personal der 
Stadtverwaltung und die Mitglieder 
des Gemeinderates; 

j. definitive Schaffung neuer Stellen 
(Stellenplan), unter Vorbehalt der 
Genehmigung des Voranschlags der 
Laufenden Rechnung, in der Urnen-
abstimmung der Stimmberechtigten; 
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Aufhebung bestehender Stellen; der 
Stadtrat kann die Kompetenz zur Füh-
rung eines gesonderten Stellenplanes 
für einzelne genau umschriebene 
Bereiche der Verwaltung an den 
Gemeinderat delegieren; 

k. Festsetzung der Sitzungsgelder und 
anderer Entschädigungen für die 
Mitglieder des Stadtrates und von 
Kommissionen sowie für Vertretun-
gen der Stadt in Institutionen und 
Körperschaften;

l. Regelung der Ablieferungspflicht für 
die Mitglieder des Gemeinderates 
und das Personal der Stadtverwal-
tung betreffend Entschädigung aus 
der Parlamentstätigkeit.

2.	 Kultur;	Unterricht;	Sport
a. Regelung der Kunst-, Kultur- und 

Sportförderung;
b. Regelung der Organisation des 

Bildungs- und Schulwesens und 
Beschlussfassung über die Eröff-
nung und Schliessung von Klassen, 
unter Vorbehalt des übergeordneten 
Rechts;

c. Regelung der Grundsätze des städti-
schen Stipendienwesens.

3.	 Katastrophen;	Ortspolizei	
a. Regelung der Organisation in ausser-

ordentlichen Lagen und bei Katast-
rophen, w bei dem Gemeinderat von 
der ordentlichen Kompetenzordnung 
abweichende Kompetenzen und 
Delegationsmöglichkeiten einge-
räumt werden können;

b. Regelung der Verwendung von Ersatz-
beiträgen nach dem Bundesgesetz 
über den Bevölkerungsschutz, unter 
Vorbehalt des kantonalen Rechts; 

c. Regelung der Grundsätze der Orts-
polizei, unter Vorbehalt des fakulta-
tiven Referendums gemäss Artikel 
14 Absatz 1 Buchstabe d;

d. aufgehoben. 

4.	Finanzen
a. Regelung der Grundsätze über die 

Führung des städtischen Finanzhaus-
haltes und die Finanzkontrolle und 
der Erlass der entsprechenden Regle-
mente; 

b. Genehmigung der städtischen Jahres-
rechnung und Vornahme zusätzlicher, 
nicht im Voranschlag vorgesehener 
Abschreibungen;

c. Genehmigung der Abrechnungen von 
Verpflichtungskrediten, die von den 
Stimmberechtigten gemäss Artikel 
11 Absatz 1 Buchstabe a oder vom 
Stadtrat gemäss Artikel 39 Absatz 1 
Buchstabe a

d. Genehmigung der Abrechnungen von 
Verpflichtungskrediten, die von den 
Stimmberechtigten gemäss Artikel 
11 Absatz 1 Buchstabe a oder vom 
Stadtrat gemäss Artikel 39 Absatz 
1 Buchstabe a beschlossen wurden; 
der Stadtrat kann diese Kompetenz 
an die Geschäftsprüfungskommis-
sion delegieren;

e. Genehmigung der Abrechnungen 
von Verpflichtungskrediten, die 
vom Gemeinderat gemäss Artikel 
53 Absatz 1 Buchstabe a beschlossen 
wurden, wenn der Abrechnungs-
betrag die Finanzkompetenz des 
Gemeinderates übersteigt; der 
Stadtrat kann diese Kompetenz an 
die Geschäftsprüfungs-kommission 
delegieren;

f. Regelung der fakultativen Gemein-
desteuern unter Vorbehalt des fakul-
tativen Referendums gemäss Artikel 
14 Absatz 1 Buchstabe e;

g. Regelung der städtischen Gebühren 
unter Vorbehalt des fakultativen Refe-
rendums gemäss Artikel 14 Absatz 
1 Buchstabe e, soweit dazu nicht nach 
dieser Stadtordnung oder aufgrund 
einer Delegation in einem dem obli-
gatorischen oder fakultativem Refe-
rendum unterstehenden Reglement 
der Gemeinderat zuständig ist; 

fbis Regelung städtischer Parkplat-
zersatzabgaben und weiterer Ersatz-
abgaben, unter Vorbehalt des fakul-
tativen Referendums gemäss Artikel 
14 Absatz 1 Buchstabe e; 

a. Regelung der Grundsätze über die 
Ausrichtung städtischer Beiträge und 
Subventionen;

b. Erlass von Reglementen über Spezi-
alfinanzierungen; soweit darin von 
den ordentlichen Finanzkompetenzen 
abgewichen wird, bleibt das fakul-
tative Referendum gemäss Artikel 
14 Absatz 1 Buchstabe f vorbehalten. 

c. Erlass von Bestimmungen zur 
Führung einzelner Bereiche der 
Verwaltung nach den Grundsätzen 
der wirkungsorientierten Steuerung 
(Art. 115 ff. Gemeindeverordnung). 
Der Stadtrat kann diese Kompetenz 
im Einzelfall ganz oder teilweise an 
den Gemeinderat delegieren. Die 
Zuständigkeit zur Genehmigung der 
Globalbudgets im Rahmen des Voran-
schlages bleibt vorbehalten. 
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Die Stadtordnung ist dasjenige Reglement, welches fest-
legt, wie die Stadt Biel organisiert ist, welche Behörden 
zur Organisation gehören, wie diese zueinanderstehen 
und welche Aufgaben, Zuständigkeiten und Pflichten sie 
haben. Die Stadtordnung ist damit der Grunderlass oder 

die «Verfassung» der Stadt und muss nach der kantona-
len Gesetzgebung als einziges kommunales Reglement 
zwingend vom Volk beschlossen werden. Die Stadtord-
nung ist somit das Reglement der Bevölkerung der Stadt 
Biel. Diese Überlegung war bestimmend für die Organi-
sation des Projekts «Totalrevision der Stadtordnung». Die 
Bevölkerung der Stadt Biel sollte von Anfang mitreden bei 
der neuen Stadtordnung und auf deren Inhalt Einfluss 
nehmen können.
Das Bieler Parlament, welches über den Projektstart und 
die dafür benötigten Mittel bestimmte, hat deshalb einer 
aus Mitgliedern des Parlaments, des Gemeinderates, der 
Verwaltung und von Fachexperten bestehenden Projekt-
organisation den Auftrag erteilt, die wichtigsten Fragen 

zur neuen Stadtordnung so herauszuarbeiten, dass diese 
mit der Bevölkerung breit diskutiert und zu Kernelemen-
ten der neuen Stadtordnung geformt werden können. 
Die Projektorganisation bestand aus vier Teilprojekten mit 
zwischen 7 und 9 Mitgliedern, welche je von einem exter-
nen Experten begleitet wurden. Sie führten von Früh-
jahr bis Herbst 2017 je zwei bis drei Workshops zu ihrem 
jeweiligen Thema durch und bestimmten eine Reihe 
von Fragen, über welche mit der Bevölkerung diskutiert 
werden sollte. 

Stadträtinnen	und	Stadträte:
 Judith Schmid (PdA), Teilprojekt 2
 Sandra Schneider (SVP), Teilprojekt 2
 Mohamed Hamdaoui (PSR / PDC), Teilprojekt 3
 Max Wiher (GLP), Teilprojekt 3
 Michelle Beriger (Les Verts), Teilprojekt 4
 Martin Scherrer (SVP), Teilprojekt 4

Gemeinderätinnen	und	Gemeinderäte:
 Erich Fehr, Stadtpräsident, Lenkungsausschuss,  

Teilprojekte 1,2 ,3,4
 Silvia Steidle, Finanzdirektorin, Lenkungsausschuss, 

Teilprojekt 2
 Beat Feurer, Direktor Soziales und Sicherheit, Teilprojekt 1
 Cédric Némitz, Direktor Bildung, Kultur und Sport, 

Teilprojekt 4
 Barbara Schwickert, Direktorin Bau, Energie und Umwelt, 

Teilprojekt 3

Verwaltung:
 Emanuel Amrein, Generalsekretär, Teilprojekt 1
 Julien Steiner, Vize-Stadtschreiber, Teilprojekt 1 und 2
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René Merz, Generalsekretär, Teilprojekt 2
 Regula Klemmer, Ratssekretärin, Teilprojekt 2 und 3
 Nathalie Leschot, Leiterin Abteilung Personelles,  

Teilprojekt 3
 Thomas Michel, Leiter Abteilung Soziales, Teilprojekt 3
 Gérard Wettstein, Generalsekretär, Teilprojekt 3

 Kerstin Bücheler, Generalsekretärin, Teilprojekt 4
 Jürg Saager, Leiter Abteilung Hochbau, Teilprojekt 4
 Margrit Keller, Leiterin Abteilung Finanzen, Teilprojekt 4
 Barbara Labbé, Stadtschreiberin, Projektleitung,  

Teilprojekte 1,2,3,4

Abb. 2: Projektorganisation und Mitglieder
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 Dr. Ueli Friederich, Recht&Governance Bern, Experte Recht 

und Gesetzgebung
 Prof. Dr. Andreas Ladner, IDHEAP Lausanne, Experte Politik
 Ueli Seewer, Oekonom, Recht&Governance Bern, Experte 

Gemeindefinanzen

Als Vorgabe erhielten die Mitglieder der Teilprojekte eine 
Reihe von formalen und inhaltlichen Leitlinien, welche der 
Stadtrat aufgrund der beschriebenen Ausgangslage zu 
dieser umfassenden Revisionsarbeit beschlossen hatte. 
Von den insgesamt 20 Leitsätzen, welche im Bericht an 
den Stadtrat vom Frühjahr 2017 nachgelesen werden 
können, seien hier nur die wichtigsten zitiert:
• Keine Beschränkung durch bisheriges Stadtrecht: Es 

bestehen grundsätzlich keine Schranken für neue, krea-
tive Lösungen.

• Mindestinhalt der Stadtordnung: Die Stadtordnung 
enthält die nach kantonalem Recht zwingenden Rege-
lungen; das Abstimmungs- und Wahlverfahren wird 
wie heute in einem separaten Reglement geregelt.

• Inhaltliche Aussagen: Die Stadtordnung ist nicht reines 
«Organisationsstatut», sondern formuliert Visionen 
und Leitideen.

• Politische Leitideen: Zu diskutieren sind Leitideen z.B. 
zur Positionierung der Stadt als weltoffene und lebens-
werte Stadt bis hin zum Verhältnis zu Kanton, Bund 
und Ausland.

• Beständigkeit der Stadtordnung: Die politischen Leit-
ideen und die weiteren Bestimmungen der Stadt-
ordnung haben Bestand für einen Zeitraum von 20 bis 
30 Jahren.

• Einbezug und Partizipation Privater: Zu prüfen sind 
Formen der Mitwirkung unabhängig vom Stimmrecht 
(Jugend, Ausländer, Quartiere, private Organisationen).

• Obligatorisches Referendum: Im Sinn einer «Verwesent-
lichung der Demokratie“ ist zu prüfen, ob Geschäfte 
wie z.B. das Budget und die baurechtliche Grund-
ordnung statt dem obligatorischen nur noch dem 
fakultativen Referendum unterstellt werden sollen.

Aus den Arbeiten in den Teilprojekten gingen insgesamt 
13 Fragestellungen hervor, über welche mit der Bieler 
Bevölkerung im Hinblick auf die Inhalte der neuen Stad-

Konzept Bevölkerungsdialog gfs.bern
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tordnung diskutiert werden sollte. Bezüglich der Form 
dieser Diskussionen war man sich einig, dass auch hier 
wenn möglich neue Wege beschritten werden sollten.

Ein Dialog mit der Bieler Bevölkerung
Der Lenkungsausschuss beschloss, die Durchführung der 
Bevölkerungspartizipation auszuschreiben und lud ver-
schiedene Unternehmen ein, Projektvorschläge einzurei-
chen. Den Auftrag erhielt das Meinungsforschungsinstitut 
gfs.bern, welches den innovativsten und auch aus wis-
senschaftlicher Perspektive überzeugendsten Vorschlag 
einreichte. Dieser verband «klassische» Meinungsfor-
schungselemente mit neuen Kommunikationsinstrumen-
ten, namentlich social media, beinhaltete aber auch einen 
ganz unmittelbaren Ansatz des Bevölkerungsdialogs.

In sogenannten Fokus- oder Dialoggruppen wurde an vier 
Abenden mit je zwei französisch- und deutschsprachigen 
Gruppen von je zwischen 12 und 15 per Los gezogenen 
Bielerinnen und Bielern über die in den Teilprojekten her-
ausgearbeiteten Fragen diskutiert und die Ergebnisse der 
Diskussionen gesammelt. 
Parallel wurde über die sozialen Medien eine Impuls-
Befragung zu Themen der Stadtordnung durchgeführt, 
welche durch Influencer beworben und verbreitet wurde.
Mit den Ergebnissen dieser beiden Dialogschritte wurde 
zu den erfragten Themen nach wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten ein Fragebogen erstellt und an 4000 per 
Los gezogene Bielerinnen und Bieler verschickt. Über 
1000 haben den ausgefüllten Fragebogen zurückge-
schickt. Deren Auswertung ergibt ein differenziertes und 
zuverlässiges Bild über die Prioritäten der Bieler Bevölke-
rung bei den Themen der neuen Stadtordnung.
Bei den Befragungen zeigte sich auch, dass bei gewis-
sen Themen grosse Unsicherheit über die Tragweite von 
Änderungen besteht. Je grösser die Unsicherheit ist, desto 
eher werden die Vorschläge abgelehnt und umso besser 
müssen Politikerinnen und Politiker diese erklären (vgl. 
Punkte 9 bis 12 in der obenstehenden Tabelle).

Eine Präambel für die neue Stadtordnung
In der Bevölkerungsbefragung war die Haltung zu einer 
eigentlichen Präambel noch eher ablehnend, wobei auch 
Unklarheit darüber bestand, was unter einer Präambel 
genau zu verstehen ist. 
Im Anschluss an die Bevölkerungspartizipation wurden 
die Ergebnisse des bisherigen Prozesses zu Eckwerten des 
künftigen Gesetzestextes geformt:

Start Influencerkampagne
Foto: Julien Steiner
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Reform Wichtigste Ergebnisse Mehrheitsfähiges Argument

1. Förderung der 
Stimmbeteiligung

69% sind für Massnahmen zur Förderung  
der Stimmbeteiligung
58% finden die Vorlagentexte für Abstimmungen 
zu komplex 

78% stimmen mehr politischer Bildung  
in Schulen zu

2. Erweiterung der Mitwirkung 
auf Personen ohne 
Stimmrecht

Mehr Diskussionsforen mit Personen ohne 
Stimmrecht (65%) 
Steuerzahler sollen Stimmrecht bekommen (64%)
45% wollen Stimmrecht auf Bürger beschränken 
und 52% wollen Stimmrecht abhängig von 
Staatsbürgerschaft

80% sind für mehr Quartiermitwirkung
79% stimmen zu, dass Jugendparlamente dem 
Stadtrat Vorstösse unterbreiten können.

3. Einführung Schuldenbremse 35% sind für die Einführung einer Schuldenbremse
28% stimmen einer befristeten Schuldenbremse zu

63 Prozent sind für die Einführung in die 
Stadtordnung.

4. Präambel 22% sind für eine Präambel
52% sind gegen eine Präambel

71% stimmen «gewissen Leitideen» zu

5. Öffentliches Register über die 
Interessenbindungen  
von Amtsinhabern

Für 87% ist Vertrauen in Politik und Behörden  
sehr wichtig.

67% sind für die Einführung  eines öffentlichen 
Registers.

6. Einführung einer 
Ombudsstelle

59% möchten die Ombudsstelle um Beratung  
zum Datenschutz erweitern.
Für 51% muss sie nicht auf der Ebene der 
Stadtordnung eingeführt werden.

Für 73% ist eine Ombudsstelle für politische Fragen 
zustimmungswürdig.

7. Stellvertreter-lösung	für	den	
Stadtrat

52%	stimmen	zu,	dass	man	Personen	und	nicht	
Parteien	wählt	(Stellvertreter	entscheiden		
nie	gleich)

60%	finden	die	Möglichkeit	zur	Stellvertretung	
eine	gute	Lösung

8. Förderung von Parteien etc.  
als Politikvermittler

51% wollen Parteien unterstützen
47% finden Förderung hilft nur grossen Parteien

Die Stadt sollte unabhängige Foren zum Austausch 
über Politik anbieten (68%)

9. Kürzung Referendumsfrist 36% für eine Kürzung der Referendumsfrist 64% entweder unsicher oder gegen die Kürzung.

10. Erhöhung der 
Ausgabengrenze für nicht 
budgetierte Ausgaben

29% stimmen dem Vorschlag zu. 71% sind unsicher oder gegen die Erhöhung  
der Ausgabengrenze.

11. Einsitz in die 
Bundesversammlung oder  
in den Grossen Rat

44% stimmen der Möglichkeit für Doppelmandate zu.
56% stimmen der Beschränkung zu, dass 
Doppelmandate an bestimmte Präsenszeiten  
für das Amt in Biel gebunden wird.
54% befürworten, «gleich lange Spiesse»

56% Prozent sind unsicher oder gegen die 
Einführung von Doppelmandaten.

12. Bei unveränderter 
Steueranlage entscheidet 
Stadtrat

33% für die erweiterten Kompetenzen des Stadtrats 67% sind unsicher oder dagegen

13. Längere Amtsdauer für 
städtische Behörden

Nur 17% stimmen dem Vorschlag zu. 57% Prozent gegen die Verlängerung.
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Auf dieser Grundlage wurde ein erster Entwurf der neuen 
Stadtordnung verfasst. In der anschliessenden breiten 
Vernehmlassung bei den Parteien, Interessengruppen 
und der Bevölkerung zu diesem Entwurf, verlangte eine 
überraschend klare Mehrheit aller Teilnehmenden, dass 
zumindest ein Vorschlag einer Präambel in den Entwurf 
der Stadtordnung für die weitere politische Diskussion 
aufgenommen werden soll.

Auch dieser einleitende Text, welcher den Geist und die 
Eigenheiten der Stadt und ihrer Bevölkerung als Leitlinien 
für das Verständnis der neuen Stadtordnung in Sprache 
fasst, sollte von den Bielerinnen und Bielern mitgestaltet 
werden. So wurde im Frühsommer 2019 ein Wettbewerb 
für das Verfassen der Präambel bei der Bieler Bevölkerung 
ausgeschrieben. Ende Sommer 2019 hat eine Jury aus 
Mitgliedern der Projektorgane (Stadtpräsident Erich Fehr, 

Bevölkerungs- und Behördeneckwerte für die neue Stadtordnung
Bevölkerungseckwerte:

 Instrumente zur Förderung der Stimmbeteiligung:
➭ Eine Grundsatzbestimmung zur Information 

 Instrumente zur Förderung der Mitwirkung der Bevölke-
rung – namentlich derjenigen ohne Stimmrecht – an den 
für sie direkt relevanten Themen:
➭ Regelungen zur Quartiermitwirkung, Jugend-/Ausländer-

vorstösse im Parlament, Petitionsrecht

 Instrumente zur Stärkung der in der übergeordneten 
Gesetzgebung festgelegten Mechanismen zur Erhaltung 
des finanziellen Gleichgewichts der Stadt:
➭ Eine Regelung zum Finanzhaushalts-Ausgleich 

 (Schuldenbremse)

 Einleitung/Präambel:
➭ Mindestens eine Grundsatzbestimmung zur Zweisprachigkeit 

und zur Mitwirkung

 Instrumente zur Förderung des Vertrauens in die Behörden:
➭ Eine Anlaufstelle für Fragen zur Tätigkeit der Behörden und der 

Verwaltung

 Instrumente zur besseren Vereinbarkeit der Parlaments-
tätigkeit mit Berufs- und Familienleben:
➭ Stellvertretungslösung in Parlament

Behördeneckwerte:

 Kompetenzregelung und –abgrenzung Parlament/Exeku-
tive vereinfachen (Erhöhung Effizienz und Handlungs-
fähigkeit der politischen Organe)
➢ Das Parlament ist generell, unter Vorbehalt des fakulta-

tiven Referendums, für die Gesetzgebung zuständig.
➢ Der Gemeinderat kann selbständige Verordnungen auf 

bestimmten Gebieten erlassen.
➢ Der Gemeinderat ist für die Organisation der Verwaltung 

und für Stellenschaffungen abschliessend zuständig,
➢ Regelung zur Flexibilisierung der Pensen des Gemeinde-

rates.

 Erhöhung der Ausgabenzuständigkeiten Stadtrat – 
Gemeinderat mit Möglichkeit eines Parlamentsreferen-
dums gegen Exekutivbeschlüsse und eines obligatorischen 
Volksreferendums durch Devolution.

 Grundsatzregelung zur Sicherung eines ausgeglichenen 
Finanzhaushalts.

 Möglichkeit der Einführung von Modellen der wirkungsori-
entierten Verwaltungsführung.

 Kein obligatorisches Referendum für Budgetbeschluss 
ohne Änderung der Steueranlage.
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e Finanzdirektorin Silvia Steidle, Stadträtin und Präsidentin 
der Spezialkommission Totalrevision Stadtordnung Nata-
sha Pittet, Stadtrat und Vize-Präsident der Spezialkom-
mission Martin Wiederkehr) und aus 6 per Los gezogenen 
jungen Bielerinnen und Bielern unter 30 Jahren (3 Frauen, 
3 Männer, je 3 Deutsch- und Französischsprachige) sowie 
einem deutschsprachigen Schriftsteller (Guy Krneta) und 
einer französischsprachigen Schriftstellerin (Noëlle Revaz) 
die insgesamt 23 eingereichten Texte gelesen, verglichen 
und bewertet. Den ersten Platz belegte der deutschspra-
chige Beitrag von Vera Urweider den zweiten Platz der 
zweisprachige Text von Isabelle Eggler und den dritten 
Platz der französischsprachige Text von Marianne Wühl-
Bloesch.
In der ersten Lesung des durch den prämierten Text 
ergänzten Entwurfs der neuen Stadtordnung im Stadtrat 
wurde die Präambel mit grossem Mehr als Teil der künfti-
gen Stadtordnung gutgeheissen.

Barbara Labbé, Stadtschreiberin 

Wettbewerbssiegerin Vera Urweider 
Foto: Matthias Käser, Bieler Tagblatt
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Text von Vera Urweider und Foto der Autorin 
anlässlich der Preisverleihung

Wir teilen uns ein Leben zwischen Deutsch und 
Französisch, zwischen Jura und See, zwischen Ord-
nung und Gelassenheit, zwischen Kultur und Sport, 
zwischen Bildung und Kontingenz. 
Wir teilen uns ein Leben in einer multikulturellen 
Stadt, in einer solidarischen Stadt, in einer toleran-
ten Stadt, in einer visionären Stadt, in einer offenen 
Stadt, in einer grünen Stadt. 
Eine Stadt, die aufgrund ihrer Grösse und Mehrspra-
chigkeit Verantwortung trägt. 
Eine Stadt, die nicht Hauptstadt sein muss und des-
halb Narrenfreiheit geniesst. 
Um kreativ, mutig, lebendig zu sein, um auszupro-
bieren, sich auszutoben, scheitern zu dürfen. 
Um aufzustehen, zusammenzustehen, gemeinsam 
auch nein zu sagen – für eine sorgsame Zukunft. 
Biel muss nicht. 
Biel darf, kann und soll. 
Und deshalb geben wir uns, Bieler und Bielerinnen, 
folgende Stadtordnung: (…)
Text von Verena Urweider
Die erste Lesung des Entwurfs der neuen Stadt-
ordnung im Bieler Stadtrat begann an der Dop-
pelsitzung vom 20. und 21. November 2019 und 
erlaubte keine abschliessende Beschlussfassung. 
Die erste Lesung wird deshalb im 2020 fortgesetzt. 
Die Volksabstimmung wird voraussichtlich im Jahr 
2021 stattfinden.
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L’évolution sociétale et les nouveaux modes de consom-
mation sont source de nombreux défis pour les centres-
villes. Afin d’animer certains espaces urbains, mais éga-
lement pour tester de nouveaux modes d’utilisation du 
domaine public, la Ville de Bienne a lancé un projet pilote 
en 2019. Entre les mois de juillet et d’octobre, du mobilier 
temporaire a été installé dans divers lieux sous-utilisés et 
peu attrayants du centre-ville. Il s’agissait de donner au 
quidam l’envie de venir visiter ces sites et de s’y attarder 
pour quelques minutes ou quelques heures. C’était une 
invitation à découvrir sous un nouveau jour des espaces, 
que l’on traverse au quotidien et auxquels on ne prête que 
peu d’attention; l’occasion de pressentir le potentiel de 
lieux trop souvent sous-estimés. Ephémères, les îlots d’été 
laissent derrière eux une marque indélébile: un avant-
goût des attentes et des possibles, une idée quant à la 
direction à suivre pour accompagner, par touches succes-
sives, l’émergence d’un centre-ville vivant. 
La mutation des centres-villes touche toutes les cités. Il 
faut s’y préparer: envisager de nouvelles formes d’utilisa-
tion des espaces, repenser les rapports entre bâtiments 
et rues, redéfinir les frontières entre domaines public et 
privé. Les espaces publics vont jouer un rôle majeur dans 
cette transformation. Conscientes de cela, les autorités 
biennoises s’engagent pour développer de nouvelles idées 
et encourager une stratégie visant à maintenir et même 
améliorer l’attractivité du centre-ville en tant qu’espace de 
vie, de travail, de rencontre, de détente et de loisir. Elles ont, 
dans ce sens, décidé de mettre en œuvre des mesures tem-
poraires améliorant ponctuellement la qualité d’usage 
des espaces publics. Il s’agit de donner envie à la popula-

tion de s’y promener et de s’y attarder. Les habitantes et 
habitants sont invités à se réapproprier pour un temps 
quelques morceaux de place, tronçons de rues ou cases de 
stationnement. 
L’élaboration, en parallèle, d’un concept d’utilisation des 
espaces publics du centre-ville témoigne d’une vision à 
plus long terme selon laquelle les centres des cités sont 
le lieu de nouvelles pratiques et sont donc amenés à évo-
luer en fonction d’attentes plus contemporaines. Pour ce 
faire, la qualité d’accueil de l’espace public est détermi-
nante et complémentaire aux actions qui peuvent être 
engagées dans les domaines commercial ou culturel par 
exemple. 

Le temps d’un été, réanimer nos espaces publics 

Eindrücke von der Sommerinseln…
Photo: Nico Kobel
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Avec pour ambition d’appréhender cette thématique 
selon une approche plus bottom-up que top-down, la Ville 
de Bienne a lancé, en 2019, le projet pilote «îlots d’été». Du 
mobilier temporaire a été installé, entre les mois de juillet 
et octobre, en alternance, dans sept lieux du centre-ville 
identifiés comme sous-utilisés ou sous-estimés. Modu-
lables, les îlots s’adaptent aux conditions des chaque site. 
Ils sont reconnaissables de loin, avec leurs couleurs vives 
et leurs plantes grimpantes. Le passant aura tôt fait de les 
identifier et de s’en approcher pour y trouver un coin où 
s’asseoir ou une table pour pique-niquer. Les installations 
sont aménagées de manière à permettre aux gens de se 
rencontrer, flâner, jouer et faire de nouvelles expériences, 

à des endroits qui, jusqu’à présent, sont essentiellement 
voués au trafic routier ou simplement font office de lieu 
de transit.
L’accueil du public est positif et chaleureux. Certaines 
réserves et quelques critiques sont bien entendu aussi 
émises, la réduction des places de stationnement et le 
bruit étant principalement pointés du doigt. Néanmoins, 
très nombreux sont ceux qui se réjouissent de pouvoir 
profiter de leur ville d’une telle manière pendant la belle 
saison. L’espace de détente et de rencontre du quai du Bas 
suscite particulièrement l’enthousiasme. Même si l’on n’a 
pas les pieds dans l’eau, la Suze et ses allées offrent sous 
le soleil d’août un cadre presque idyllique, où l’on vient 
volontiers s’y prélasser, lire, échanger et rire. L’objectif est 
atteint. Le quai du Bas est vivant. Certains auront aussi 
perçu le potentiel de cet espace, qui a bien plus à offrir que 
ses seules fonctions de desserte et de zone de stationne-
ment. 
Bien que de courte durée, l’intervention permet de recueil-
lir le ressenti et les idées des passants et du voisinage. Le 
très prochain projet d’assainissement et de revalorisation 
du quai pourra y piocher de l’inspiration. L’observation des 
usages autour de tous les îlots d’été et les retours reçus de 
la population permettent aujourd’hui à la main publique 
d’évaluer de manière plus précise le potentiel de requa-
lification des espaces concernés et d’orienter ainsi plus 
finement les futurs projets de réaménagement, gardant 
en tête que l’enjeu principal est de remettre l’humain 
au centre des préoccupations dans une ville à échelle 
humaine.

Florence Schmoll et Joachim Schlub, Département de l‘urbanisme  

de la Ville de Bienne

Quai du Bas
Photo: Département de l’urbanisme Ville de Bienne. 
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Der 14. Juni oder wie die Frauenbewegung  
die ganze Stadt erfasste
Anna Tanner

Am 14. Juni 2019 fand der grösste Frauenstreik der Schwei-
zer Geschichte statt. Die Frauenstreikkollektive hatten 
zusammen mit den Gewerkschaften überall in der 
Schweiz zum Streik aufgerufen. Auch in Biel beschäftig-
ten sich Aktivist*innen ein halbes Jahr mit der Planung 
und Organisation dieses grossartigen Tages. Die Frauen 
des Frauenplatzes Biel organisierten unter anderem die 
erste Sitzung und spielten somit eine zentrale Rolle für 
das Gelingen des Anlasses. Mit der Zeit schlossen sich 
immer mehr Menschen der ersten Planungsgruppe an 
und wurden Teil des Frauenstreikkollektivs Biel. Sie hatten 
unterschiedlichste Hintergründe, verfolgten jedoch alle 
hauptsächlich zwei Ziele: Keine Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts und die gesellschaftliche Gleichstellung 
aller Geschlechter. 
Jede zweite Woche wird in der Schweiz eine Frau von ihrem 
Partner umgebracht. Jede fünfte Frau hat bereits sexuelle 
Handlungen gegen ihren Willen erlebt. Frauen verdienen 
im Schnitt 20% weniger als Männer. Frauen erledigen 
immer noch viel mehr «Care Arbeit», betreuen Kinder, 
sorgen sich um die Eltern, pflegen kranke Familienange-
hörige und dies alles ohne Lohn oder Absicherung in der 
Altersvorsorge. Obwohl der Frauenanteil an den Universi-
täten steigt, sind die Kaderpositionen nach wie vor mehr-
heitlich von Männern besetzt. In der Schweiz haben wir 
immer noch keine Elternzeit, was eine gerechte Aufteilung 
von Lohnarbeit und Hausarbeit in den Familien begünsti-
gen würde. Dies waren und sind einige Beweggründe für 
den Streik, auch in Biel. Die Mitglieder des Kollektivs orga-
nisierten sich in verschiedenen Arbeitsgruppen. Auf ganz 
unterschiedlichen Ebenen wurden die Themen bearbeitet. 

In Kreativ-Ateliers malten Menschen Plakate, bedruckten 
Kleider, machten mit in der Flash-Mob-Gruppe, andere in 
der Trommelgruppe oder übten im «Choeur de Biu» Streik-
lieder ein und wieder andere arbeiteten am Programm für 
die Kundgebung auf dem Zentralplatz und organisierten 
die Bereitstellung der ganzen Infrastruktur. Die solidari-
sche Männergruppe organisierte die Kinderbetreuung 
im «Haus pour Bienne». Eine weitere Gruppe formulierte 
zentrale Forderungen an die Politik zum Thema Gleich-
stellung. Am Streiktag selber wurden Unterschriften für 
eine Petition unter dem Motto «Biel, eine Stadt, die Frauen 
Sicherheit und Perspektiven bietet» gesammelt, welche 
folgende Punkte enthielt: 
– Forderungen zu den Themen Sicherheit und Prävention 

von geschlechtsspezifischer Gewalt
– Unterstützungsangebote für Frauen und Mädchen, die 

Opfer von Häuslicher Gewalt sind
– Faire Chancen für Migrantinnen 
– Massnahmen für die Förderung der Erwerbstätigkeit 

von Frauen 
– Ein Schulsystem, welches allen Geschlechtern gerecht 

wird
Einige dieser Forderungen wurden kurze Zeit später auch 
als Vorstösse im Bieler Stadtrat eingereicht.

Am 14. Juni haben mehr als 3000 Personen diesen Forde-
rungen auf den Bieler Strassen Ausdruck verliehen. Bereits 
am frühen Morgen waren feministische Zeichen und die 
Farbe violett in der ganzen Stadt präsent. Viele trugen das 
Frauenzeichen, den so genannten Venusspiegel, mit der 
geballten Faust in der Mitte. Um die Mittagszeit läuteten 
die Kirchenglocken, um der Frauen zu gedenken, welche 
von Gewalt betroffen sind. 
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Dies war auch der Auftakt des vielfältigen und farbigen 
Programms. Die kurdischen Frauen tanzten, sangen und 
gedachten der Freiheitskämpferinnen in Rojava, welche 
in ihrem Kampf um ein gerechtes Leben ihr Leben lassen 
mussten. Weiter folgte eine Rede von Solidarité Femmes, 

einer Institution, welche tagtäglich von Gewalt betroffene 
Frauen und Kinder unterstützt und diesen einen Schutz-
raum bietet. 
Zwischen den Reden gab es Musikbeiträge von lokalen 
Künstlerinnen und Darbietungen von Flashmob bis Trom-

Flashmob auf dem Zentralplatz
Foto: Roqia Alavi (Copyright Frauenplatz)
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des Kontrollgebäudes den Zentralplatz mit rhythmischen 
Klängen bespielte. Ein weiterer Redebeitrag einer Vertrete-
rin der Gruppe «Black Feminist Biel» sprach über die Her-
ausforderungen, wenn Frauen sich mehreren Arten von 
Diskriminierungen ausgesetzt sehen. Danach folgte ein 
Beitrag einer Frau, die mit anderen Frauen aus dem Kol-
lektiv geschlechtersensibles Schulmaterial für die Bieler 
Schulen zusammengestellt hatte. 
Auch eine Angestellte der Stadtverwaltung kam zu Wort, 
um die Vertretung der Frauen in der Verwaltung und 
deren Stellung zu thematisieren. Schliesslich bekamen die 
Versammelten Besuch von drei Bieler Gemeinderät*innen. 
Erich Fehr, Barbara Schwickert und Silvia Steidle nahmen 
die Forderungen des Frauenstreikkollektivs unter Jubel 
und lauten Zurufen entgegen. 
Der Zentralplatz war umringt von Ständen verschiedener 
Vereine und Institutionen, welche sich mit dem Anlass 
solidarisierten und ihre Angebote vorstellten. Darunter 
waren der Verein Mädchenhaus Biel, Solidarité Femmes, 
der Frauenplatz, das Frac und das Café Culturelle. Die Gas-
senküche und die Cantine Mobile waren auch vertreten, 
da sich die beiden Organisationen um das leibliche Wohl 
der Anwesenden kümmerten. 
Natürlich waren auch die Gewerkschaften des Gewerk-
schaftsbundes Biel, Lyss, Seeland (GBLS) den ganzen Tag 
unterstützend und mitorganisierend dabei. Der GBLS 
übernahm das Programm ab dem späteren Nachmittag. 
Durch seine starke Mobilisierung strömten immer mehr 
Menschen auf den Zentralplatz, um sich für den kommen-
den Umzug vorzubereiten. 
Gewerkschafterinnen hielten feurige Reden, der ganze 
Platz vibrierte. Dann setzte sich der Umzug in Bewegung. 

Über 3000 Menschen, überwiegend in violette Farben 
gehüllt, zogen demonstrierend durch die Nidaugasse. 
Die Menschenmasse skandierte feministische Parolen, 
lachende wie auch zu Tränen gerührte Gesichter waren 
überall zu sehen. Als der Demonstrationszug wieder auf 
dem Zentralplatz eintraf, wurde die Gruppe vom Orches-
ter Biel-Solothurn empfangen, welches zum Ausklang mit 
klassischer Musik aufspielte. 
Das Konzert war das Ende des Frauenstreiktags und gleich-
zeitig ein neuer Auftakt der Frauenbewegung in Biel. Diese 
wurde an diesem Tag gestärkt und das Engagement für 
eine Gesellschaft ohne Diskriminierung auf Grund des 
Geschlechts, bekam einen neuen, gewaltigen Schub. Das 
Engagement geht weiter durch viele Aktivitäten, welche 
nahtlos an den Streik anschlossen. Beispielsweise wurde 
der Feministische Stammtisch ins Leben gerufen, welcher 
jeweils am 14. des Monats stattfindet. Auch das Radio Ult-
raviolett wurde kurz darauf initiiert. Zudem konnte der 
Frauenplatz endlich die langersehnte Laure-Wyss Espla-
nade einweihen und das Neue Museum widmete sich in 
seiner Ausstellung dem Thema geschlechterstereotype 
Rollenbilder. 
Der 14. Juni 2019 mag vorbei sein, aber die Bewegung wird 
weiterleben. 

Anna Tanner ist Sozialarbeiterin und Mitglied des Bieler Stadtrates (SP)
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La campagne «Bienvenue à Bienne» remporte  
le SVSM Awards 2019 
Julien Steiner

La campagne «Bienvenue à Bienne» a été désignée meil-
leur projet de l’année en matière de promotion d’un site 
économique et de développement. Lancée par la Ville 
de Bienne avec plusieurs partenaires économiques, elle 
s’est vue décernée le SVSM Awards 2019 de l’association 
«Schweizerische Vereinigung für Standortmanagement». 
Quatre autres projets étaient sélectionnés. 
La remise du SVSM Awards 2019 par l’association «Schwei-
zerische Vereinigung für Standortmanagement» a eu lieu 
le 17 septembre 2019 à Thoune. Le jury, qui devait départa-
ger cinq projets novateurs de gestion et de promotion ter-
ritoriale, a désigné comme vainqueur la campagne «Bien-
venue à Bienne». Il récompense ainsi un projet audacieux, 
qui a rapidement connu le succès. Le prix symbolique a été 
remis par le président du jury au maire de Bienne, Erich 
Fehr. 
La campagne «Bienvenue à Bienne» a été lancée en 
2017 par la Ville de Bienne et plusieurs partenaires éco-
nomiques pour aider les entreprises biennoises à recruter 
de nouveaux collaborateurs et collaboratrices. Elle pro-
pose de répondre aux questions de toutes celles et ceux 
qui s’intéressent à la métropole seelandaise en leur per-
mettant d’entrer en contact avec plus de 230 Biennoises 
et Biennois prêts à faire découvrir leur ville en toute sim-
plicité, à dévoiler ses secrets et ses meilleures adresses, 
afin de montrer qu’il fait bon vivre et travailler dans «leur  
Bienne». 
Pour davantage d’informations:  
www.bienvenueabienne.ch / www.willkommeninbiel.ch. 

Julien Steiner, vice-chancelier
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Nicoletta Cimmino Journalistin des Jahres

Bieler Moderatorin des «Echo der Zeit» ausgezeichnet

Gérard Wettstein

«Oh Nein!» – so die erste Reaktion von Nicoletta Cimmino, 
als sie vernahm, dass sie vom Branchenmagazin «Schwei-
zer Journalist» die Auszeichnung als Schweizer Jour-
nalistin des Jahres erhält. Anlässlich des Gesprächs bei 
Kaffee und Gipfeli zeigt sich schnell, dass diese Aussage 
nichts mit Koketterie zu tun hat. Die Bieler Journalistin ist 
nicht nur während ihrer Moderation im «Echo der Zeit» 
unaufgeregt und authentisch, sondern auch im direkten 
Gespräch. Nein, ganz im Ernst, sie freue sich sehr über den 
Preis, wisse aber, dass er viel mit dem «Echo» zu tun habe, 
so gesehen sei die Auszeichnung auch eine für die renom-
mierte Informationssendung des Schweizer Radios. 
«Echo der Zeit» – Nicoletta Cimmino führt jeweils sou-
verän durch die Sendung. Hektik ist keine auszumachen, 
auch wenn die Produktion und die Livemoderation vielfach 
unter hektischen Bedingungen über die Bühne geht. Der  
Arbeitstag beginnt um 09.30 Uhr in Bern an der Monbijou-
strasse, bis 11 Uhr sind Sitzungen angesagt. Danach bleibt 
Zeit, um sich in die vielfältigen Nachrichtenthemen des 
Tages einzuarbeiten, zu vertiefen, Fragen zu formulieren, 
mit Interviewpartnerinnen und -partnern zu diskutieren. 
Das «Echo der Zeit» ist nicht «bloss» eine Nachrichtensen-
dung; sie vermittelt vielmehr Hintergründe, Analysen und 
Hintergrundgespräche mit ausgesuchten Spezialistinnen 
und Spezialisten des jeweiligen Themas. Guter Journalis-
mus, so Nicolette Cimmino, will Querbezüge herstellen, 
Aufklären im besten Sinn des Wortes, auf Widersprüche 
hinweisen und dies alles stets mit Blick auf das Ganze. So 
gesehen ist Qualitätsjournalismus der Objektivität ver-

pflichtet, welcher dazu beiträgt, dass sich die Hörerinnen 
und Hörer letztlich eine eigene Meinung bilden können. 
«Biel ist meine Heimat», sagt Nicoletta Cimmino, und Biel 
sei kosmopolitischer als Zürich, wo sie 10 Jahre lang gelebt 
hat. Die gewisse Grosszügigkeit der Stadt, ihre wunder-
schöne Lage, das «welsche Element» und die Zweispra-
chigkeit, all dies und noch viel mehr tragen zur hohen 
Lebensqualität bei. Und abends, nach getaner Arbeit, 
geniesst die Bieler Journalistin die wohlverdiente Ruhe 
und erlaubt sich auch mal den Luxus, für einen Moment 
nachrichtenfrei den Tag ausklingen zu lassen.

Gérard Wettstein, Generalsekretär Präsidialdirektion Stadt Biel 

Nicoletta Cimmino
Foto: Copyright Oscar Alessio 
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Virginie Borel 

Politique et société/Politik und Gesellschaft

Des panneaux autouroutiers bilingues sur l’axe est de l’A5!
La conviction et la patience sont deux ingrédients néces-
saires à la réalisation des projets en lien avec le bilin-
guisme. En 2019, la Conseillère fédérale Simonetta Som-
maruga, qui a repris les rênes du DETEC, a accédé à la 
requête d’un groupe de travail emmené par le Forum du 
bilinguisme, le CAF et la ville de Bienne: les panneaux sur 
l’autoroute de contournement est de l’A5 stipulent désor-
mais Biel/Bienne et indiquent les sorties et autres indica-
tions générales en deux langues.
Le 18 janvier, le Forum du bilinguisme a participé à la ren-
contre avec la Conseillère fédérale Doris Leuthard et le 
directeur de l’Office fédéral des routes Jürg Röthlisberger 
à Berne avec le Conseil des affaires francophones (CAF), la 
Conseillère municipale Barbara Schwickert et le Conseiller 
national Manfred Bühler concernant les langues apparais-
sant sur les panneaux sur le contournement est de l’auto-
route A5. En sus de cette réunion, six séances ont eu lieu 
sur ce thème entre le CAF, le Conseil municipal et le Forum 
pour évaluer notamment les questions de sécurité et faire 
des propositions légalement correctes.
Le Forum du bilinguisme, les représentants de la ville 
bilingue de Bienne ainsi que les responsables régionaux 
de la Poste ont présenté les actions conduites par le Géant 
jaune en faveur du bilinguisme de la région, notamment 
en matière de formation des apprenti-e-s. En août, une 
nouvelle formation bilingue a été introduite à la Région 
Distribution Courrier de Biel/Bienne en première suisse 
pour le métier de facteur. La Municipalité de Bienne et 

Forum du bilinguisme saluent l’engagement exemplaire 
de la Poste.
Le Forum du bilinguisme et le Conseil des affaires franco-
phones du district bilingue de Bienne (CAF) ont uni leurs 
forces sur plusieurs dossiers en 2019. Ils ont poursuivi leur 
collaboration au sein du groupe de travail pour l’appren-
tissage bilingue et francophone à Bienne, notamment 
pour améliorer les possibilités de formation dans la vente 
(collaboration avec Coop et Migros) et la santé (stages et 
places d’apprentissage au Centre hospitalier de Bienne). 
Ils ont également coopéré dans le cas de deux sujets sen-
sibles: les panneaux de signalisation ne mentionnant la 
ville que dans son appellation alémanique sur le nouvel 
axe est de l’A5. 

Forum du bilinguisme – Forum für die Zweisprachigkeit

Im August haben 4 neue Lehrlinge ihre Lehre in Biel begonnen, 
darunter erstmals ein Deutschprachiger
Photo: Forum du bilinguisme
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Le Forum du bilinguisme a organisé en 2019 quatre ren-
contres «TANDEMs publics» à Bienne nouvellement à 
l’Aula de la BFB Bildung-Formation Biel-Bienne et une à 
Berne. La méthode éprouvée des TANDEMs linguistiques, 
basée principalement sur l’apprentissage et le perfection-
nement d’une autre langue au niveau oral, se veut être 
complémentaire à un cours de langue. Le Forum du bilin-
guisme a accueilli près de 160 personnes dont 73% ont 
trouvé un/e partenaire linguistique afin de parfaire leurs 
connaissances dans une autre langue. Plus de 80% des 
participant-e-s se sont intéressé-e-s au français, au bon 
allemand et au suisse-allemand.
La plateforme électronique nationale des TANDEMs 
linguistiques lancée en 2016 puis améliorée en 2017 a 
atteint les 2300 personnes inscrites fin 2019, avec une 
progression significative de près de 899 nouveaux ins-
crits et plus de 400 TANDEMs formés en 2019. Elle est 
désormais devenue un instrument indispensable pour 
les personnes désireuses d’améliorer leurs connais-
sances linguistiques, autant pour celles qui ne résident 
pas dans la région de Bienne et environs – elles peuvent 
pratiquer un TANDEM linguistique virtuel, par exemple 
par Skype ou FaceTime – que pour les personnes dési-
reuses de former un TANDEM traditionnel avec des ren-
contres en face à face. La plateforme électronique s’est 
également avérée être une parfaite alternative à toute 
personne ayant participé à rencontre TANDEM et n’ayant 
pas trouvé un/e partenaire linguistique sur place. Vu le 
vif succès rencontré, le Forum du bilinguisme souhaite 
apporter des améliorations à son outil afin de rendre 
son utilisation encore plus agréable et permettre une 
recherche plus ciblée.

La plateforme en ligne propose plus d’une dizaine de lan-
gues en sus des langues nationales et des profils de can-
didat-e-s en provenance de toute la Suisse. http://www.
bilinguisme.ch/e-plateforme-TANDEM.

SprachTANDEMs für die BFH Technik und Informatik
Seit 2013 wurde in den Abteilungen für Mikrotechnik und 
Informatik der Berner Fachhochschule ein zweisprachiger 
Studiengang lanciert. Das Forum für die Zweisprachigkeit 
erarbeitete ein auf die spezifischen Bedürfnisse dieses 
Studienganges zugeschnittenes Tandem-Konzept und 
begleitete die Tandempaare bis zur Präsentation ihrer 
Arbeiten am Ende des Studienjahres. Das Projekt wurde 
zu Anfang des Studienjahres 2019 erneut lanciert, wieder 
in Zusammenarbeit mit dem Forum für die Zweisprachig-
keit, und mit zwei ECTS-Punkten validiert. 

TANDEMs linguistiques
Photo: Forum du bilinguisme

SprachTANDEMs im Spital-
zentrum Biel
Photo: Forum du bilinguisme
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SprachTANDEMs im Spitalzentrum Biel 
In Zusammenarbeit mit dem Spitalzentrum Biel orga-
nisierte das Forum für die Zweisprachigkeit zwei spe-
zifische Sprachtandem-Anlässe für die Mitarbeitende 
des Spitalzentrums. Rund um 20 Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen haben ein SprachTANDEM gebildet, 
mit dem Ziel ihre Sprachkenntnisse und dahin auch  
die Verständigung mit Patienten und Kollegen zu verbes-
sern.

SprachTANDEMs für die Mitarbeitenden der Stadt Biel
Auch für die Stadt Biel hat das Forum für die Zweispra-
chigkeit im Jahr 2019 ein Spezifisches Event organsiert. 
Die Mitarbeitenden aus verschiedenen Direktionen konn-
ten somit auf informelle Art ihre mündlichen Deutsch- 
oder Französischkenntnisse verbessern.

Language Exchange
Le Forum du bilinguisme a désormais un partenariat offi-
ciel avec le programme Language Exchange qui consti-
tue une offre de sensibilisation linguistique conviviale. 
Chaque semaine, les participant-e-s échangent en alle-
mand-français, allemand-anglais, français-anglais, fran-
çais-espagnol ou allemand-espagnol. Les discussions ont 
lieu avec des locuteurs natifs et la langue change toutes les 
5 minutes. Les rencontres se déroulent tous les jeudis de 
19 h à 20 h 30 à la Rotonde et coûtent CHF 5.– par soirée. 
Ces rencontres existent également à Berne à Zurich et à 
Lausanne dès 2020.

Label du bilinguisme
En 2019, deux institutions biennoises ont été labelli-
sées en avril et en septembre. Il s’agit d’ESB, Energie 

Service et de Suprax, le centre ambulatoire des addic-
tions. Sept autres entreprises et administrations de  
la place ont été relabellisées avec fierté au cours de l’an-
née.

26 avril 2019: ESB Energie Service Biel/Bienne
Entreprise municipale autonome, ESB a pour tâche la 
distribution d’eau et d’énergie (gaz et électricité) et 
l’éclairage public, et toutes les prestations qui y sont 
liées. Propriété de la Ville de Bienne, elle se doit de jouer 
un rôle d’exemple en matière de bilinguisme, afin de 
satisfaire sa clientèle francophone et germanophone, 
constituée de clients privés et d’entreprises. Sa gestion 
bilingue oscille entre mission de service public et auto-
nomie.

La direction d’ESB / Die Geschäftsleitung von ESB
Photo: Forum du bilinguisme
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12. September: Ambulante Suchtbehandlung SUPRAX Biel
Die Suprax ist ein medizinisch und psychosozial ausge-
richtetes Zentrum für ambulante Suchtbehandlung und 
richtet ihre Angebote an opioidabhängige Menschen. Die 
Bieler Antenne von Suprax pflegt die sprachliche Vielfalt 
aktiv und erfüllt die hohen Anforderungen des Labels für 
die Zweisprachigkeit.

Organisations relabellisées en 2019 / 2019 Wiederzertifi-
zierte Unternehmen
18.3.2019: Bibliothèque de la Ville de Bienne /  

Stadt bibliothek Biel
1.5.2019: CFP Centre de formation professionnelle 

Bienne / BBZ Berufsbildungszentrum Biel
9.7.2019: Spörri Optik AG
14.9.2019: Eclipse SA
8.10.2019 : BCBE Banque Cantonale Bernoise Bienne / 

BEKB Berner Kantonal Bank Biel
31.10. 2019: Frac

La directrice de Suprax Bienne, Regula Hälg, et son équipe / Die 
Geschäftsführerin von der Suprax Biel, Regula Hälg, und ihr Team
Photo: Forum du bilinguisme

De g. à dr.: Le président du Conseil de fondation de la bibliothèque,  
Maurice Paronitti, Virginie Borel, Clemens Moser et Béatrice 
Perret-Anadi, directeur et vice-directrice de la bibliothèque ainsi 
que l’experte Christine Schneider-Rustichelli / Maurice Paronitti, 
Stiftungsratspäsident, Virginie Borel, Clemens Moser, Direktor der 
Stadtbibliothek, Béatrice Perret-Anadi, Vize-Direktorin, und die 
Expertin vom Forum, Christine Schneider-Rustichelli.
Photo: Forum du bilinguisme

La direction du CFP est fière de sa relabellisation / Die Direktion 
des BBZ ist stolz auf ihre Wiederzertifizierung 
Photo: Forum du bilinguisme
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L’équipe de Spörri Optik AG / Das Team von Spörri Optik AG
Photo: Forum du bilinguisme

L’équipe de la BCBE à Bienne / Das Team von BEKB in Biel
Photo: Forum du bilinguisme

Andrea Frommherz, directrice de Frac et Fabienne Hostettler, con-
sultante / Andrea Frommherz, Geschäftsführerin und Fabienne 
Hostettler, Beraterin
Photo: Forum du bilinguisme

Stefan Ruof (à gauche), Administration et comptabilité Eclipse SA 
et Laurent Sandoz, CEO, entourent l’experte du Forum, Christine 
Schneider-Rustichelli / Stefan Ruof und Laurent Sandoz von Eclipse 
AG mit der Expertin Christine Schneider-Rustichelli 
Photo: Forum du bilinguisme



128 | Bieler Jahrbuch 2019 | Beiträge zum Jahr 2019
Zw

ei
sp

ra
ch

ig
ke

it 
|  B

ili
ng

ui
sm

e

4.11.2019: Croix Rouge Suisse (CRS), Canton de Berne, 
Antenne du Seeland / Die Aussenstelle 
Region Seeland (Biel) des Schweizerischen 
Roten Kreuzes (SRK) im Kanton Bern

Culture/Kultur
Depuis le mois de juin, le Nouveau Musée Bienne pro-
pose une exposition sur le bilinguisme biennois montée 
avec l’appui du Forum du bilinguisme. Le titre provocateur 
est: «Le bilinguisme n’existe pas». Le Forum organise une 
partie du programme-cadre. Deux rendez-vous ont eu lieu 
en 2019: le premier traitait de la comparaison entre une 
ville de Bienne bilingue et l’engagement du canton de 
Berne. 

L’équipe de la Croix Rouge (CRS), Canton de Berne, Antenne du See-
land / Das Team von Aussenstelle Region Seeland (Biel) des Schwei-
zerischen Roten Kreuzes (SRK) im Kanton Bern
Photo: Forum du bilinguisme

Vers un canton de Berne bilingue? Auf dem Weg zu einem zweispra-
chigen Kanton Bern? Une discussion qui a eu lieu au NMB /  
Eine Diskussion die im NMB stattgefunden hat
Photo: Forum du bilinguisme

La Suisse plurilinguistique: Mythos oder mediale Realität? Eine 
Besprechung im Rahmen vom First Friday avec des représentant-e-s 
des médias régionaux et nationaux
Photo: Forum du bilinguisme
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Le deuxième rendez-vous a eu lieu le 6 décembre dans le 
cadre du First Friday, 27 ans après le refus du peuple suisse 
d’adhérer à l’Espace économique européen: «La Suisse 
pluri linguistique» et le rôle des médias.
Seit 12 Jahren ist das Forum für die Zweisprachigkeit 
im Rahmen von «Clin d’œil au cinéma suisse» Partner 
des FFFH. Am Samstag, 15. September präsentierte das 
Forum die Programmgestaltung für Biel und Bern, wobei 
auch auf die Entwicklung des FFFH eingegangen wird. 
Auf dem Programm stand die Schweizer Premiere des 
Films  «BAGHDAD IN MY SHADOW» von Samir. Zum 

9. Mal wurde das Forum für die Zweisprachigkeit auch 
den Preis für den besten Kurzfilm zum Thema Sprachen 
verleihen, nämlich an Catherine Cosme für ihren Film 
«FAMILLE». 
Dans le cadre des Journées photographiques de Bienne, 
le Forum a donné un mandat pour qu’une conférence 
puisse être traduite en allemand dans le cadre de la Dispo 
Halle.
Virginie Borel hat beim Farel House eine Besprechung der 
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung auf dem 
Thema Mehrsprachigkeit moderiert.

FFFH 2019: Samir a présenté son nouveau film «BAGHDAD IN MY 
SHADOW» lors de la séance du Forum du bilinguisme
Photo: Forum du bilinguisme

Renata Coray, Kijan Espahangizi und Ruth Gantert (von links nach 
rechts) mit Virginie Borel
Photo: Forum du bilinguisme
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Formation/Bildung
Le 4 décembre, le congrès Movetia «Osez l’échange» s’est 
déroulé au Palais des Congrès en présence de nombreux 
enseignant-e-s venus de toute la Suisse. Le Forum a eu l’oc-
casion de présenter, sous forme de «pitch», le programme 
«Sprachbad Immersion» «Deux langues ein Ziel» dont il 
assure l’administration au nom de Région capitale suisse.

Empfang von Gruppen und Studierenden 
Das Forum für die Zweisprachigkeit hat in Biel verschie-
dene Gruppen zum Thema Zwei- und Mehrsprachigkeit 
empfangen:
– Eine Delegation aus Nord Mazedonien
– Kantonschule Stadelhofen
– Kantonschule Wettingen
– Kantonsschule Hohe Promenade Zurich
Par ailleurs, le Forum du bilinguisme a accueilli de nom-
breux-ses étudiant-e-s dont les travaux portaient sur le 
thème des langues. Il s’agit de:

23.4: Alessandra Pilippone et Joana Cerénoud, Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
25.4: Thierry Widmer, Université de Lausanne «Le plurilin-
guisme en Suisse: le cas de la ville de Bienne»
20.6: Benjamin Peiry, La Télé – Enquête de fin stage
26.9: Jeanne Gauthier, Noémie Flatscher, Airina Turro-
Vegara, Gymnase français de Bienne
8.10: Philipp Hänggi et Julia Bänninger, UniBasel «Les pre-
miers cinq mots d’une interaction sociale – Le bi- et pluri-
linguisme en action»
22.10.: Manuel Gasser, Andreas Mohr, Manuel Dutli, Bil-
dungszentrum Zürichsee Horgen 
9.12: Florian Schmid, Jeanne Sollberger, Julia Stöckli, Schule 
für Gestaltung

Le dossier sur le bilinguisme biennois a été réalisé par le Forum du bilin-

guisme, Virginie Borel

forum@bilinguisme.ch forum@zweisprachigkeit.ch
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Stéphanie Bailat
Texte proposé par le groupe de travail «Respect du bilinguisme 
sur le contournement de l’autoroute A5» Pierrette Berger- Hirschi,  
Virginie Borel, Barbara Schwickert

En 2019, après plus de 2 ans de dialogue, l’identité bilingue 
de la ville de Bienne est reconnue jusqu’à la plus haute 
sphère politique. Au-delà d’une simple inscription sur des 
panneaux autoroutiers, c’est le symbole, c’est l’identité, c’est 
la réalité quotidienne vécue par plus de 40% de franco-
phones et par un peu moins de 60% de germanophones qui 
s’affichent aujourd’hui sur le contournement autoroutier de 
Bienne.

Le 27 octobre 2017, les Biennois ainsi que les autorités can-
tonales et fédérales inaugurent la branche Est de l’auto-
route A5. Cette construction, longue de près de 5 km, rend 
désormais possible la liaison Berne-Belfort par l’autoroute. 
Elle vise aussi à délester plusieurs grands axes urbains 
du trafic de transit. Les travaux auront duré une dizaine 
d’année et le coût s’élève à plus d’un milliard de francs. Le 
27 octobre 2017, Bienne fête donc l’aboutissement de cet 
ouvrage. Seule ombre au tableau, les panneaux de signa-
lisation mentionnant le nom des lieux, les fréquences 
radio (SRF) et les sorties ne comportent que des indica-
tions en allemand – Bözigenfeld, Biel Ost ou encore Biel 
Mett. Oubli, omission, application de règlementations ou 
de directives fédérales? Une partie de la population et des 
milieux politiques s’interrogent. 

Une mobilisation qui s’organise
Le 26 mai 2016 déjà, le Forum du bilinguisme met en 
lumière ce problème et relaie ces questionnements au 

canton de Berne. La réponse reçue est claire et catégo-
rique: l’Ordonnance fédérale sur la signalisation routière a 
été appliquée, raison pour laquelle les noms des localités 
sont indiqués uniquement dans une seule langue. Il s’agit 
d’une question de sécurité. 
Le Forum du bilinguisme et le Conseil des affaires fran-
cophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF), 
insatisfaits par cette réponse, unissent alors leur force. 
Ils analysent ladite ordonnance, ainsi que de nombreux 
documents et directives concernant la signalisation 
routière. Ils mettent en évidence qu’en 2002 déjà, lors 
d’une interpellation (069/2002) au Grand Conseil du 

Signaler l’identité bilingue de Bienne

Panneau de signalisation uniquement en allemand
Photo: Matthias Kaeser
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e canton de Berne, M. le député M. Gerber (SP/BE) faisait 
la demande de prendre en considération le bilinguisme 
de la région dans la signalisation de la future auto-
route A5. Il relevait alors le caractère sensible de cette  
question. 
Parallèlement, l’affaire est portée devant les autorités poli-
tiques locales et fédérales. En effet, des citoyens et des 
conseillers de Ville à Bienne interpellent le Conseil muni-
cipal et demandent à celui-ci de prendre le dossier en 
main. Sur le plan fédéral, une motion (17.3952) est déposé 
par M. le conseiller national M. Bühler (UDC/BE) en sep-
tembre 2017 demandant de «modifier la législation, en 
particulier l’ordonnance sur la circulation routière, ou de 
proposer une modification légale, afin de rendre possible 
la signalisation en deux langues nationales des noms des 
jonctions autoroutières (tant de localités que cas échéant 
de quartiers de villes), ceci dans les localités bilingues ou 
dont la minorité linguistique représente au moins 30 pour 
cent de la population».

Après les réflexions, des propositions
A l’été 2017, quatre mois avant l’inauguration de la branche 
Est de l’autoroute A5, le CAF et le Forum du bilinguisme 
lancent des démarches communes pour faire respecter le 
bilinguisme régional dans la signalisation de l’autoroute 
A5. Intimement persuadés que les bases légales fédérales 
permettent une meilleure prise en compte du bilinguisme 
et appuyés par une série de plaintes de personnes de la 
région, les deux partenaires élaborent plusieurs propo-
sitions de solutions. Ils sollicitent une rencontre avec la 
Direction des travaux publics, des transports et de l’éner-
gie (TTE) du canton de Berne et l’Office fédéral des routes 
(OFROU) en s’adressant directement à Mme la conseillère 

fédérale D. Leuthard, alors directrice du Département de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com-
munication (DETEC). 
L’OFROU campe sur ses positions et explique qu’un choix 
a été fait de renoncer à des noms bilingues sur le réseau 
suisse des routes nationales. Des noms trop longs ou en 
deux langues pourraient nuire à la sécurité du trafic. Tou-
tefois, de nombreux contre-exemples sont mis en évidence 
par le Forum du bilinguisme et le CAF tels que «Schauf-
fhausen-Schweizersbild» sur l’A4 ou «Basel/Bâle» sur l’A16. 
Les deux institutions biennoises sont persuadées que des 
solutions pragmatiques doivent être trouvées et œuvrent 
pour maintenir le dialogue. Elles vont jusqu’à deman-
der la définition d’un concept global pour l’ensemble du 
contournement de Bienne. Elles refusent cependant d’en-
trer en discussion quant au nom officiel de la ville à savoir 
«Biel/Bienne». 

Le Conseil municipal de Bienne s’engage au côté du 
Forum du bilinguisme et du CAF
Suite à plusieurs interventions au Conseil de Ville et à 
l’analyse de la situation, la Ville de Bienne s’associe alors 
au CAF et au Forum du bilinguisme afin de mettre sur 
pied un groupe de travail. Celui-ci rencontre le 18 jan-
vier 2018 Mme la conseillère fédérale D. Leuthard ainsi 
qu’une délégation de l’OFROU en présence de M. conseiller 
national M. Bühler. 
La rencontre permet d’une part de s’entendre sur la néces-
sité de faire figurer sur les panneaux le nom officiel de la 
Ville de Bienne, à savoir Biel/Bienne, et, d’autre part de pro-
poser des solutions pragmatiques afin que le bilinguisme 
soit respecté sur le contournement autoroutier. Bien que 
les membres du groupe de travail souhaitent que les 
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deux langues figurent sur les panneaux de signalisation, 
d’autres solutions sont également mises sur la table par 
les acteurs fédéraux: introduire plus de panneaux en fran-
çais sur la branche Ouest, alterner les panneaux de sor-
ties en français et en allemand, etc. Les représentant.e.s 
de la région biennoise rejettent une solution qui diviserait 
Bienne en deux axes et deux langues, mais saluent néan-
moins la volonté de corriger le déséquilibre sur l’ensemble 
du contournement autoroutier. La Confédération propose 
alors de mener une évaluation de sécurité quant à ces 
différentes solutions en collaboration avec la police can-
tonale bernoise. Elle s’engage à reprendre contact avec les 
membres du groupe de travail d’ici à l’automne 2018. 
Parallèlement, le groupe de travail poursuit ses recherches 
en rencontrant notamment des représentant.e.s de la 
police cantonale bernoise ou encore en listant tous les pan-
neaux de signalisation ne respectant pas le bilinguisme – 

32 au total. Arrivés à l’automne 2018 et sans nouvelle de 
l’OFROU, les trois partenaires envoient une nouvelle lettre 
à Mme la conseillère fédérale D. Leuthard. La réponse ne 
se fait pas attendre et donne clairement un signal négatif. 
L’OFROU temporise en annonçant attendre le traitement 
par les Chambres fédérales de la motion déposée par M. le 
conseiller national M. Bühler. 
Signal d’autant plus négatif que le Conseil fédéral avait 
recommandé – et cela dès 2017 – le rejet de cette motion 
estimant qu’une modification générale de l’ordonnance 
sur la signalisation n’était pas souhaitable considérant 
l’espace limité sur les panneaux. L’inscription bilingue 
est considérée comme peu utile et pouvant entrainer 
des confusions pour les automobilistes. Le fait est que la 
signalisation des autoroutes est principalement destinée 
à des fins d’information.

Mobilisation générale 
Le groupe de travail décide alors de mobiliser son réseau et 
d’impliquer davantage de personnalités et d’institutions 
de la région. Au début de l’année 2019, des représentant.e.s 
de la Ville de Bienne, du Forum du bilinguisme et du CAF, 
accompagnés de M. le conseiller national M. Bühler, de 
Mme la députée au Grand Conseil S. Dunning et M. le 
député P.-Y. Grivel se réunissent sur la Place centrale à 
Bienne pour annoncer une gradation dans les actions 
visant à obtenir le respect du bilinguisme sur l’autoroute 
A5. Dans la foulée, une motion, préparée par les deux 
députés au Grand Conseil et soutenue par l’ensemble de la 
Députation francophone, demande au Conseil-exécutif de 
s’engager, notamment auprès des élu.e.s fédéraux, pour le 
respect du bilinguisme dans la signalisation autoroutière 
à Bienne. Le Gouvernement cantonal soutient alors acti-

Conférence de presse à la Place Centrale
Photo: Stéphanie Bailat
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vement ces démarches et s’engage aux côtés des acteurs 
régionaux afin de trouver une issue à ce dossier. Il signale 
également qu’il est prêt à partager les coûts avec la Confé-
dération. 
Le mouvement engagé par le groupe de travail mobilise 
alors de nombreuses personnalités et institutions de la 
région telles que par les président.e.s du Conseil du Jura 
bernois, de l’association seeland.Biel/Bienne ou encore de 
l’association Jura bernois.Bienne et de Bernbilingue. Une 
lettre est adressée à la nouvelle cheffe du DETEC, Mme la 
conseillère fédérale S. Sommaruga mettant en évidence 
cette importante mobilisation. 

Epilogue
Le 25 juin 2019, le CAF, le Forum du bilinguisme et la Ville 
de Bienne et plus largement la région biennoise est à la 

fête. Un courrier signé par Mme la conseillère fédérale  
S. Sommaruga annonce que l’ensemble des 32 panneaux 
de signalisation seront changés d’ici à la fin de l’année 
2019. Le coût de la nouvelle signalisation sera pris en 
charge par la Confédération et le canton de Berne. 
La conseillère fédérale annonce avoir utilisé la marge de 
manœuvre existant dans les directives sur la signalisation 
routière pour répondre favorablement aux demandes du 
groupe de travail. Dans son courriel, elle note la portée 
symbolique de ces panneaux et le renforcement identi-
taire que cela représente pour toute une région.

Stéphanie Bailat, secrétaire générale CAF

  

Panneau de signalisation  
en deux langues
Photo: Stéphanie Bailat
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Etienne Dagon

Au printemps 2017, Kenan Sahin et Stöh Grünig ont com-
mencé à travailler sur un projet de patinoire éphémère. Ces 
deux biennois, amoureux de leur ville, voulaient offrir un 
divertissement gratuit à la population biennoise durant 
la période hivernale. Mais pas seulement… Convaincu que 
le potentiel de la cité biennoise pouvait déboucher sur un 
projet ambitieux, ils s’attelèrent à développer un concept 
qui représenterait, ni plus ni moins, la plus grande pati-
noire provisoire de Suisse, voire d’Europe! 
Le chemin pour y arriver fût tortueux et parfois glissant. 
Mais à force d’abnégation, et avec l’aide de nombreux 
bénévoles, la première édition de l’Eisplanade (contraction 
de Eis – glace en allemand – et d’Esplanade du nom de la 
place située entre le Palais des congrès et la mythique Cou-
pole), avait bien lieu. La Ville de Bienne a soutenu le projet 
financièrement ainsi que par des prestations dispensées 
par différents services. Après avoir réussi ce challenge lors 
de l’hiver 2017/2018, une deuxième édition a vu le jour 
l’hiver suivant. A nouveau, des milliers de biennois ont fré-
quenté ce lieu magique et hors du commun, dont la répu-
tation à rayonné dans tout le pays, voire même au-delà. A 
l’heure où nous rédigeons ces lignes, et pour la troisième 
année consécutive, l’édition 2019/2020 bat son plein. Revi-
sitée avec une nouvelle équipe aux commandes emmenée 
par Raphael Benz et Sascha d’Antonio, Paradice a succédé 
à l’Eisplanade. C’est à nouveau une histoire de passion qui 
se mêle à la glace pour le bonheur des petits et des grands. 
La Ville a reconduit son soutien financier et logistique et le 
Service des sports a financé la location des patins à l’atten-
tion de tous les écoliers biennois qui ont ainsi pu égailler 
l’Esplanade par leurs glissades et leurs rires.

Etienne Dagon, délégué au sport, Ville de Bienne

De l’Eisplanade au Paradice

Impressions décembre 2019
Photo mise à disposition
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Hans Altorfer

Der 1979 von Hansruedi Löffel gegründete und mit Hilfe 
einer Gruppe von Vereinen (BTV Biel, Skiclub Lengnau, LAC 
Biel, Jogging Biel) organisierte Berglauf Biel-Magglingen 
hat in den nun über 40 Jahren des Bestehens verschie-
dene Änderungen erlebt und will sich erneuern.

Rückblick
Die Strecke wurde einige Male abgeändert (1983, 1991, 
1997, 2007). Durch den Einbezug der Kategorien Moun-
tainbike und Nordic Walking ist aus dem reinen Berglauf 
die heutige Veranstaltung Biel-Magglingen geworden. 
Geblieben sind vor allem zwei Dinge: Die Verbindung zum 
Behindertensport und die einfache Organisation. 
Nachdem die Strecke zuerst lediglich 3,2 km mit einer 
Höhendifferenz von 437 Metern betragen hatte, also auf 
direktem Weg nach Magglingen führte, misst sie heute 
7,7 km mit 500 m Höhenunterschied und verläuft von der 
Kanuanlage an der Neuenburgstrasse durch den Nidau-
wald und den Tüscherzwald hinauf zur alten Sporthalle 
des BASPO. Die Beteiligungen betrugen für den Lauf 
jeweils zwischen 90 und 150. In den 80er-Jahren stiegen 
die Teilnehmerzahlen auf über 200 und hatten einen 
Höhepunkt 1984 mit 326 Laufenden. Der Bike-Wettkampf, 
1997 ins Programm aufgenommen, wies jeweils zwischen 
25 und 40 Teilnehmende auf. 2005 wurde der Wettkampf 
durch den Einbezug des Nordic Walkings erweitert und 
sah jeweils rund 20 Laufende mit Stöcken auf der Strecke. 
Die geringeren Beteiligungen in den letzten Jahren, die 
fortschreitende Digitalisierung auch bei Sportveranstal-

tungen und ein grosser personeller Wechsel bei den Orga-
nisatoren führten zur Grundsatzfrage, ob die Veranstal-
tung weiter bestehen bleiben konnte. Ein neues OK stellte 
sich im letzten Jahr den Herausforderungen, will die Tra-
dition Biel-Magglingen weiterleben lassen und durch ver-
schiedene Massnahmen Organisation und Bekanntheit 
verbessern.

Wege in die Zukunft
Die bisherigen Zielsetzungen werden beibehalten. Biel-
Magglingen soll Bestandteil des Seeländer Laufpro-
gramms sein, offen für alle Alterskategorien. Mitglieder 
von Behindertensport Biel-Seeland (PluSport und Roll-

Biel-Magglingen 



Documentation concernant l’année 2019 | Annales biennoises 2019 | 137

stuhl-Tennisklub) helfen bei Start und Ziel mit und der 
Reinerlös soll auch weiterhin in diese Organisationen flie-
ssen. Seit 1979 macht dies immerhin ein Total von über 
50 000 Franken aus. Die Organisation der Veranstaltung 
soll so einfach wie möglich bleiben. Zahlreiche Sponsoren 
helfen mit, die Finanzierung zu sichern. Die stets fühlbare 
«familiäre» Atmosphäre von Biel-Magglingen soll weiter-
leben. Auf Ausrichtung von hohen Siegesprämien – mit 
Ausnahme einer kleinen Summe für neue Rekorde – soll 
auch weiterhin verzichtet werden.
Das neue OK unter der Leitung von Fritz Marthaler will 
durch zahlreiche Anpassungen an die gesellschaftlichen 
Gegebenheiten die Organisation der Veranstaltung zeit-

gemässer gestalten. Bereits eingeführt ist eine neue elek-
tronische Zeitmessung durch die Firma mso-chrono. Die 
Organisation am Ziel wird so vereinfacht und die Zeitmes-
sung wesentlich sicherer.
Ein neuer Internetauftritt in Zusammenarbeit mit «See-
land Running» soll die Bekanntheit fördern und die ganze 
Anmeldeadministration digitalisieren. Auf einen
Versand der Ausschreibungen wird verzichtet. 
Das BASPO hat immer schon das Zielgelände, die Laut-
sprecheranlage und die Räumlichkeiten für Restauration, 
Rangverkündung und Garderoben zur Verfügung gestellt. 
Durch eine Vertretung im OK soll die Zusammenarbeit 
noch verbessert werden. 
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Auch in der Öffentlichkeitsarbeit will man neue Wege 
beschreiten. So sollen die sozialen Medien besser genutzt 
werden und die Zusammenarbeit mit den Bieler Medien 
benötigt eine Intensivierung. 

Schlussbemerkung
Biel-Magglingen muss sich den Veränderungen stellen, 
um weiter im regionalen Wettkampfkalender bestehen 
zu können. Die Gründergeneration ist abgetreten und es 
muss gelingen, auch weiterhin engagierte Leute für das 
OK und als Helfer am Tag der Veranstaltung zu finden. Das 
neue OK ist bestrebt, mit den nötigen, aber möglichst ein-
fachen Mitteln, die Zukunft zu meistern und hofft, dass 

die Anstrengungen durch höhere Beteiligungen honoriert 
werden. Der einfache, freundliche und familiäre Charakter 
von Biel-Magglingen soll erhalten bleiben. 
Laufen, Biken und Marschieren den Berg hoch – für Aus-
dauersportler eine letzte Herausforderung zum Abschluss 
der Saison!

Hans Altorfer, Biel-Magglingen  

Fotos: Renate Betschart
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FC Biel: Sportlicher Umbruch – ohne WOZ 

Peter Renatus

Das Jahr 2019 wird als Jahr des sportlichen Umbruchs 
in die Annalen des FC Biel eingehen. Mit Kurt Baumann 
wurde der mit acht Jahren dienstälteste Trainer des 
Stadtklubs durch den Franzosen Anthony Sirufo ersetzt. 
Auch auf dem Transfermarkt war ein Paradigmenwech-
sel feststellbar, wurden doch diesmal nicht Akteure aus 
der erweiterten Region, sondern unter anderen sechs 
Franzosen und je ein Tunesier, Senegalese und Kongolese 
verpflichtet. Man wolle dem Team neue Impulse geben, 
die bestehenden Hierarchien durchrütteln, begründete 
Präsident Dietmar Faes die Zäsur. Bereits im Winter ver-
liessen fünf Neuzuzüge den Verein wieder und vier Neue  
stiessen dazu. Die Verstärkungen sollten zum Erreichen 
des Saisonziels, den Aufstiegsspielen zur Promotion-
League, beitragen. 

Scheich aus Abu Dhabi…
Eine ähnlich massive Umwälzung schien sich auch auf 
dem Finanzsektor anzubahnen. Nach den schmerzlichen 
Erfahrungen mit Mäzenen wie dem Zuger Baulöwen 
Werner Hofstetter 1986, den nebulösen Gerüchten um 
eine angebliche Investorengruppe 1989 oder letztlich 
der zum Konkurs führenden Katastrophe mit dem Zür-
cher Anwalt Carlo Häfeli 2015/16, ist man allerdings in 
der Bieler Vorstandsetage beim Mäzenentum vorsichtig 
geworden. So wurde Im Januar 2019 der Berater eines 
Scheichs aus Abu Dhabi bei Präsident Dietmar Faes vor-
stellig und offerierte eine Million Franken jährlich für eine 
Dauer von zwölf Jahren. Die Bieler schlugen als Kompro-
miss ein Sponsoring vor, doch daran bestand seitens der 
Araber kein Interesse und der Deal platzte. 

…oder die WOZ
Damit aber nicht genug. Wenig später meldete sich die 
linke Wochenzeitung WOZ. Sie wollte unter Mitarbeit des 
Fussballmagazins «Zwölf» einen Fussball-Klub überneh-
men und aufzeigen, wie man den Fussball wieder sozia-
ler und nachhaltiger machen könnte. Der Fussball über-
nehme eine wichtige integrative Rolle und funktioniere als 
Begegnungsstätte, erklärte die WOZ. Doch leider sei aus 
dem einstigen Volkssport eine milliardenschwere Bran-
che geworden. Die lokalen und sozialen Wurzeln haften 
nicht mehr. Statt in den umliegenden Stadien schauen 
die Leute vermehrt den Fussball der Superreichen am TV, 
sie würden von Fans zu Konsumenten. Der von der WOZ 
gesuchte Klub müsste über ein gewisses Einzugsgebiet 
und Tradition verfügen, eine gute Nachwuchsabteilung 

Podiumsgespräch zum Thema «Ist ein anderer Fussball möglich?». 
Von links: BT-Redaktor Tobias Graden, FCB-Präsident Dietmar Faes, 
FC-Walperswil-Kapitänin Carina Gerber und WOZ-Redaktor  
Raphael Albisser
Foto: Alain D. Boillat
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haben und vor allem ein Stadion, das auch höherklassi-
gen Fussball gestattet. Mit einem höheren sechsstelligen 
Betrag pro Jahr – man sprach von 600 000 Franken – sollte 
über einen Zeitraum von 10 Jahren ein «radikal alternati-
ves Modell» umgesetzt werden.

Basisdemokratische Führung
Die Voraussetzungen für eine Investition sei eine basis-
demokratische Führungsstruktur. Das Plenum soll zur 
höchsten Instanz werden. Über sämtliche wichtigen 
sportlichen und strategischen Entscheide (auch Trans-
fers) soll abgestimmt werden, jedes Vereinsmitglied hat 
dabei eine Stimme. Eine Vereinsleitung (VL), bestehend 

aus 5 Personen, organisiert das Tagesgeschäft. Sie wird 
vom Plenum jährlich neu gewählt. Ein fünfköpfiges Moni-
toringorgan (mit einem Sitz für die WOZ, einem weiteren 
für einen Vertreter der organisierten Fanszene) und eine 
Personalvertretung als Schlichtungsstelle bei internen 
Konflikten soll die Statutenkonformität des Gremiums 
überwachen. Statt dem Trainer bestimmen die Teams 
ihre Aufstellung und ihre Taktik selber. Demgegenüber 
empfindet Biel-Präsident Dietmar Faes Plenumsdiskus-
sionen als «nicht zeitgemäss». Ausufernde Diskussionen 
seien nicht effizient. «Jeder, der sich engagieren will, soll 
mit einbezogen werden. Aber am Schluss muss einer ent-
scheiden.»

Ein Urgestein geht: Kurt Baumann führte das Bieler U18-Team  
im Jahr 2000 zum Schweizermeistertitel und trainierte dann  
die Fanionequipe von 2001-2006 und 2016-2019 (zwei Aufstiege  
in die 2. Liga inter und die 1. Liga)
Foto: Alain D. Boillat

… und Team und Fans danken es ihm
Foto: Alain D. Boillat
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Einheitslöhne
Weiteres Novum: Mittelfristig soll es vom Platzwart über 
die Spieler bis hin zum Trainer kein Lohngefälle mehr 
geben. Als Einheitslohn würden anfänglich monatlich 
1350 Franken gelten. Alle sollen sich als Teil eines grund-
sätzlich hierarchiefreien Kollektivs begreifen. Der Lohn 
soll mit jeder Saison steigen. So schaffe man einen Anreiz, 
länger im Verein zu bleiben, was wiederum der Identifi-
kation förderlich sei. «Ein Einheitsgehalt ist unserer Mei-
nung nach utopisch und nicht durchsetzbar.» Präsident 
Faes sähe Diskussionen vorprogrammiert, wenn einem 
Trainer weisgemacht werden soll, dass er trotz aufwän-
digen Diplomlehrgängen nicht mehr bekommt als der 

Platzwart, und solange die WOZ-Löhne nicht schweizweit 
gelten, wäre die ständige Abwerbung der jeweils besten 
Akteure vorprogrammiert. Ein gutgemeintes, aber unrea-
listisches Modell. 

Gleichberechtigte Frauenabteilung – reduziertes Spon-
soring
Mittelfristig soll der FC Biel auch eine im Lohnbereich 
gleichberechtigte Frauenabteilung gründen, was zusam-
men mit TrainerInnen und Juniorinnenteams weitere 
Kosten generieren würde.
Im Weiteren sollte die finanzielle Abhängigkeit von 
Sponsoren auf maximal 20 Prozent gesenkt werden. 

Ausländer-«Invasion» beim FC Biel.  
Mit den Franzosen Brian Beyer  
(1. von links), Trainer Anthony Sirufo (5.), 
Nicolas Grivot (6.), Karim Ghomrani (7.) 
und Jérémy Randaxhe (8.) sowie später 
auch noch Anthony De Freitas und Charles 
Noundou sowie Christian Gomis (Senegal), 
Abdallah Manai (Tunesien) und Murphy 
Dimonekene (Kongo) engagierte der  
FC Biel insgesamt zehn Ausländer
Foto: Alain D. Boillat
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Momentan machen diese Einnahmen (vier Haupt- und 
sechs Co-Sponsoren) den mit Abstand grössten Teil der 
Klubeinnahmen von rund 500 000 Franken plus deren 
250 000 für die Academy (Nachwuchsabteilung) aus, 
welche hauptsächlich für Spielerentschädigungen, Rei-
sekosten, Stadionmiete und Personalkosten aufgewen-
det werden. Ausgeschlossen vom Sponsoring wären 
Firmen, die in irgendeiner Weise mit der Rüstungsin-
dustrie oder dem fossilen Energiesektor zu tun haben. 
Der Klub soll einen möglichst grossen Teil der Kosten 

durch Ticketeinnahmen und Mitgliederbeiträgen decken 
können.

Visionär oder utopisch?
Auch diesem Ansinnen konnte Präsident Faes trotz inte-
ressanter Denkanstösse nicht zustimmen. «Wir wollen 
nicht abhängig sein von einem einzelnen grossen Geld-
geber und sind der Meinung, dass unsere Strategie, von 
vielen, kleineren Sponsoren getragen zu werden, die rich-
tige Wahl ist.» Selbst als die WOZ in Aussicht stellte, die 
Einnahmen-Ausfälle anfangs zu kompensieren, kann 
Faes der Idee noch nicht viel Gutes abgewinnen: Er stellt 
sich sogar vor, dass beim Einstieg eines politisch gefärb-
ten Unternehmens wie der WOZ gewisse lokale Gönner 
aussteigen würden. Dies wiederum würde den Bezug zur 
Region schwächen. Und da sowohl beim Ticketing wie 
beim Catering (auf welches der FC Biel bisher keinen Ein-
fluss hat, aber darauf drängen soll, dass Regionales und 
Biologisches in wiederverwertbaren Behältern angeboten 
würde) Ermässigungen für Minderbemittelte vorgesehen 
wären, erscheint eine Finanzierung des Budgets alleine 
über Zuschauer- und Cateringeinnahmen sowie Mitglie-
derbeiträge utopisch. 
Damit war auch dieses Projekt ‚gestorben‘, hinterliess 
aber einige visionäre Denkanstösse. So oder so: Der FC Biel 
ist auf Kurs, sein Saisonziel zu erreichen, liegt er doch bei 
‚Halbzeit‘ auf dem aussichtsreichen 3. Rang.

Peter Renatus war langjähriger Medienchef des FC Biel 

 

Brian Beyer (rechts), ein stets torgefährlicher und nur schwer vom 
Ball zu trennender Wühler im Angriff  
Foto: Alain D. Boillat
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Nous donnons des ailes à de jeunes talents  
en Sport & Culture
Stéphanie Mérillat, Sébastien Mérillat, Nicole De Donatis

«Ce que tu as dans la tête, personne ne peut te le 
reprendre!» C’est cette petite phrase, lancée un jour par 
notre papa, qui est à la base de cette aventure.
Serge Mérillat n’était pas seulement un père aimant, c’était 
également un entrepreneur de la région biennoise, qui 
s’engageait pour des causes locales. Il était admiratif de 
la volonté et du talent de certains jeunes et, à sa manière, 
il a toujours soutenu des clubs sportifs, des audacieux qui 
se lançaient dans une carrière, ainsi que des projets qui lui 
tenaient à cœur. Sébastien et moi avons également été 

soutenus par notre père et il nous a accompagnés tout au 
long de notre formation et de notre parcours. A sa mort, il 
y a presque quatorze ans aujourd’hui, nous avons eu envie 
de faire vivre son souvenir au travers d’une fondation et de 
donner à notre tour une aide à ceux qui ont un beau projet 
de vie, mais qui manquent de moyens pour le réaliser.
Le but de la fondation est donc de soutenir de jeunes 
talents issus de la région Bienne, Seeland, Jura Bernois. 
Ils devront répondre à plusieurs critères. Le premier, et le 
plus important, est que leur cursus doit être double, ils 
pratiquent leur sport ou leur activité artistique sans pour 
autant négliger leur formation  un apprentissage ou une 

Stéphanie Mérillat, 
Sébastien Mérillat  
et Nicole De Donatis  
du Conseil de fondation
Photo:  
@ Fondation Mérillat
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ils nous présentent un budget montrant clairement un 
besoin de liquidité pour poursuivre leur rêve. Suite à la 
candidature qu’ils feront  le site internet de la fondation, 
une commission d’admission sélectionnera les élus pour 
qui la fondation proposera un soutien.
En discutant avec les autorités, les entraîneurs et les 
écoles, nous avons constaté qu’une telle organisation 
n’existait pas encore dans la région et nous sommes per-
suadés qu’elle a toute son importance. Grâce au soutien 
de la fondation, le talent pourra se permettre l’achat de 
matériel, un cours supplémentaire ou la préparation d’un 
projet. Tout au long de son parcours, il informera la fonda-
tion de ses avancements afin que nous puissions le suivre 
au plus près.
Evidemment, nous espérons pouvoir soutenir un maxi-
mum de sportifs et d’artistes en herbe et c’est pourquoi 
nous allons nous tourner vers les privés et les entreprises 
de la région afin de solliciter des dons. Plus nous aurons de 
fonds à disposition, plus nous pourrons accueillir de nou-
velles recrues au sein de la fondation. Nous envisageons 
de soutenir dix talents la première année qui chacun 
recevrons 6000.–, ce n’est donc pas moins de 60 000.– 
que nous aimerions pouvoir trouver pour cette première 
année.
Si vous aussi vous avez envie de donner des ailes à de jeunes 
talents alors rejoignez-nous sur www.sergemerillat.ch – 
nous comptons sur vous!

Stéphanie Mérillat, Sébastien Mérillat et Nicole De Donatis 

Conseil de fondation
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Les juniors du HC Bienne

Fabian Hänni

Le Mouvement Juniors du HC Bienne s’est considérable-
ment développé ces dernières années et est devenu une 
des structures de formation les plus prometteuses de 
Suisse. Ce développement a été possible grâce à une solide 
formation de base, une excellente collaboration avec des 
partenaires régionaux et une prospection ciblée. 
Les jeunes hockeyeurs quittent le cocon familial à l’âge 
de 13-14 ans pour vivre dans des familles d’accueil afin de 
se rapprocher un peu plus de leur rêve d’une carrière de 
joueur professionnel. 

Autrefois, les jeunes joueurs étaient répartis dans toute la 
ville et le HC Biel-Bienne Spirit avait beaucoup de peine 
à trouver des familles d’accueil dans la région biennoise. 
Martin Steinegger (directeur général du HC Bienne), à 
la recherche d’une solution, réunit autour de lui Pascale 
Berclaz (ancienne directrice marketing du HC Bienne) et 
Nicole Kopp (directrice du Groupe Kopp et vice-présidente 
des Donateurs du HC Bienne). En 2014, ils rendirent visite 
à Ernst Thomke, qui a grandi à Bienne et vit aujourd’hui à 
Granges/SO, et surent le convaincre de leur projet de créer 
une «Maison pour la relève». Pour M. Thomke, cette idée 
devint rapidement une affaire de cœur. 

Lodge Spirit
Photo: Remo Zehnder

Lodge Spirit
Photo: Remo Zehnder



146 | Bieler Jahrbuch 2019 | Beiträge zum Jahr 2019
Sp

or
t |

 S
po

rt
s

Un immeuble adéquat fut trouvé à la Rue Arrière à Bienne-
Boujean. La réalisation du projet fut confiée à Sibylle 
Thomke de la société Spax Planification et Architecture à 
Bienne et les travaux démarrèrent. 
Les grands défis de construction à la Rue Arrière, dus aux 
spécificités géologiques et géographiques des lieux, ont 
été parfaitement maîtrisés. L’ancienne maison de trois 
étages sise au numéro 19 a été rénovée et un nouveau 
bâtiment construit à la Rue Arrière 17. Un pont relie les 
deux maisons. L’ancienne bâtisse comporte uniquement 
les chambres des joueurs; dans le nouveau bâtiment se 
trouvent une pièce commune avec cuisine et l’apparte-
ment de la famille d’accueil. 
Cette communauté d’habitation encadrée, sise à la Rue 
Arrière 17/19 à Bienne-Boujean et que nous appelons 

Lodge Spirit, a été inaugurée en octobre 2018 et a depuis 
fait preuve de sa pertinence. 
Le Lodge Spirit peut accueillir au maximum neuf joueurs 
externes âgés de 13 à 17 ans. Des chambres meublées, 
individuelles ou doubles, et des pièces communes sont 
à disposition. Ces dernières sont également équipées 
de lits, ce qui permet à d’autres jeunes hockeyeurs de 
passer la nuit au Lodge Spirit après un match à l’exté-
rieur. 
Les jeunes joueurs sont encadrés par Ruth Bähni. Mme 
Bähni se charge des repas et des travaux de maison. Les 
joueurs font certaines tâches eux-mêmes, afin d’être en 
mesure, dès leur 18e année, de faire ménage commun 
avec d’autres joueurs et d’apprendre certaines choses pra-
tiques. 

Pièce commune
Photo: Remo Zehnder

Chambre individuelle
Photo: Remo Zehnder
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Le Lodge Spirit est situé dans les environs proches de la 
Tissot Arena et bien desservi par les transports en com-
muns. Les trajets sont donc très courts. Le temps ainsi 
gagné peut être consacré à la détente et aux loisirs. La 
concrétisation du Lodge Spirit a également minimisé les 
efforts de recherche de familles d’accueil. Grâce à ce projet 
exceptionnel, l’attractivité du HC Bienne a encore aug-
menté, ce qui permet d’attirer de jeunes talents externes 
dans le Seeland. Le HC Biel-Bienne Spirit est fier de son 
Lodge Spirit unique et remercie tous ses partenaires, 

notamment la famille de M. Ernst Thomke, qui ont contri-
bué à la réalisation de ce projet. 

Fabian Hänni, Director Junior Department EHC Biel-Bienne Spirit

U15-Elit  
HC Biel-Bienne Spirit
Photo: Peter Eggimann
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Mistonnes / Bienne-Seelanders

Maude Cuenin

19 octobre 2019, les Mistonnes de Bienne-Seelanders sont 
sacrées championnes suisses en terre biennoise. Après 
avoir tenu le public en haleine pendant tout le temps 
réglementaire, Jennifer Vicha délivre son équipe après 
13 minutes et 54 secondes de prolongations. C’est l’eupho-
rie générale sur le terrain du Mettmoos et en dehors. Les 
filles laissent exploser leur joie, leur fierté, mais aussi leurs 
larmes. Ça y est. Elles l’ont enfin fait… mais qui l’eût cru? 
Certainement pas vous, ni elles non plus d’ailleurs. Il faut 
dire qu’elles reviennent de loin, de très loin même. Cette 
saison 2019 s’est concrétisée par un titre certes, mais elle 
n’a pas pour autant été un long fleuve tranquille. 
En effet, les filles de Daniel Dardel et Thierry Bourquin ont 
débuté leur saison par un camp d’entraînement à Givisiez 
au mois de février. Malgré les belles ambitions invoquées 
qui laissaient présager une magnifique saison, quelques 
évènements venaient ternir ce beau tableau; des départs 
inattendus, des absences répétées aux entraînements, des 
accidents, des blessures et des futurs bébés. 
Tant d’évènements qui auraient pu porter préjudice à 
cette équipe féminine d’inline-hockey, mais qui leur a 
finalement ouvert les yeux sur ce qui est essentiel dans 
la pratique d’un sport; l’esprit d’équipe. Les entraînements 
à 5, 6 ou 7 filles étaient bien souvent synonymes de frus-
tration et de déception, mais ils ont également permis de 
ressouder les liens entre elles. S’apitoyer sur son sort en 
invoquant la faible participation aux entraînements, le 
manque de motivation de certaines joueuses ou encore le 
rythme parfois lent des entraînements ne servait à rien. 
Les Suisses-allemandes se sont mélangées aux Romandes, 
les plus expérimentées ont pris les nouvelles sous leurs 

ailes et avec quelques apéros après les parties sportives 
et une magnifique Coupe d’Europe au Danemark … la 
mayonnaise a pris et même plutôt bien! Les Mistonnes 
prenaient alors la route des playoffs avec détermination et 
motivation certes, mais sans faire de plans sur la comète. 
Après avoir éliminé Rothrist lors des demi-finales, les Mis-
tonnes devaient se déplacer en terre jurassienne pour 
affronter la redoutable équipe de Rossemaison (cham-
pionne suisse 2018). Ce fut un match digne d’une finale; de 
la vitesse, de l’intensité, des passes, des shoots et beaucoup 
de détermination. Les filles des deux clubs ont fait durer le 
suspense jusqu’à la fin de la partie mais les Biennoises ont 
pu compter sur leur gardienne sans failles, Aurélie Berdat, 
qui a livré un match de haut niveau, comme à son habitude. 
Plus qu’une victoire les séparait alors du titre, mais il ne 
fallait pas s’affoler et garder la tête sur les épaules. Elles 
savaient de quoi leur adversaire était capable. 
Samedi 19 octobre 2019, les filles de Daniel Dardel ne 
tiennent plus en place et attendent le match retour avec 

Les Mistonnes accueillant le trophée tant convoité de championnes 
suisses
Photo: ldd 
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impatience. Elles savent qu’elles ne sont plus qu’à une vic-
toire du titre. Mais cela paraît impossible. Va-t-il encore 
leur échapper comme l’année précédente? Vont-elles 
«ramener la coupe à la maison» comme elles le chantent 
si bien? Elles n’osent pas y penser, du moins, pas trop 
même si l’envie de réitérer cet exploit les font brûler d’im-
patience. Elles ont l’avantage du terrain certes, mais il faut 
garder en tête que tout peut arriver en finale. 
Les visages sont crispés, les dents sont serrées et les 
ventres noués en ce samedi après-midi de finale. Une 
pénalité reçue après moins de deux minutes de jeu et les 
Biennoises ne peuvent qu’admirer le magnifique travail 
de Noémie Thurberg qui ouvre le score. Heureusement, il 
ne faudra pas attendre très longtemps avant que Jenni-
fer Vicha, desservie par son acolyte Anja Wyss inscrive le 
but pour revenir au score. S’ensuivent alors des pénalités 
de chaque côté sans qu’aucune des deux équipes ne réus-
sisse à tirer profit de leur supériorité numérique. Le temps 
passe, les équipes se démènent sur le terrain et les entraî-

neurs usent de leurs temps-morts afin de mettre en place 
différentes stratégies. Mais rien n’y fait. Personne ne veut 
rien lâcher et jusqu’à la dernière seconde du temps régle-
mentaire, les filles se donnent corps et âme pour décro-
cher ce titre. Le verdict est sans appel. Les joueuses doivent 
s’engager dans la période de prolongation pour se dépar-
tager. 
En ce début de soirée, le public est en délire et encourage 
les deux équipes sans se ménager. Le suspense est à son 
apogée pendant les quatorze minutes de cette période qui 
semble interminable pour tous. 
18h34, Jennifer Vicha réitère son exploit du premier tiers et 
inscrit le but de la victoire, le but de la libération. 
S’ensuit alors une soirée pleine de joie, de rires et même de 
larmes. Une soirée qui restera gravée dans les mémoires 
des joueuses, des coachs mais aussi de toutes les per-
sonnes présentes ce soir-là. Une coupe cassée, une lampe 
arrachée et des t-shirts blancs initialement conçus pour 
la Coupe d’Europe qui garderont à jamais les traces de 
feutres et de rouge à lèvres de cette soirée bien arrosée. 
L’équipe des Mistonnes a enfin renoué avec le titre suisse 
qu’elle n’avait plus obtenu depuis 1996. 
Le club des Seelanders fut fondé en 1985 et l’équipe des 
Mistonnes a été sacrée championne suisse à quatre 
reprises (1989, 1994, 1995 et 1996). Elle a également été 
vice-championne d’Europe en 1998. Bien que bénéficiant 
de médiocres structures sportives, le club, formé de plus 
de 200 membres, travaille d’arrache-pied pour offrir aux 
joueurs et aux joueuses une infrastructure digne de leur 
palmarès. Affaire à suivre… 

Maude Cuenin, joueuse

L’équipe des Mistonnes au début de la saison 2019
Photo: Michel Vionnet



150 | Bieler Jahrbuch 2019 | Beiträge zum Jahr 2019
N

ek
ro

lo
ge

 |  
N

éc
ro

lo
gi

e

Uhren, Beethoven, Berge, Familie 

Pierre Renggli war der letzte Präsident des Uhrenkonzerns 
Asuag – und ein Patron nach altem Schrot und Korn, der 
aber auch mal seiner Frau den Vortritt lassen konnte.

Tobias Graden

Im letzten Jahr kam er noch einmal im Fernsehen. In 
einer kurzen Einspielung des SRF-Dokfilms «Die Schwei-
zer Uhrenindustrie – Protokoll einer Rettung» war Pierre 
Renggli kurz zu sehen, in der Funktion, in der er in die 
Schweizer Wirtschaftsgeschichte einging: Der Bieler war 
der letzte Direktor des Uhrenkonzerns Asuag (Allgemeine 
Schweizerische Uhrenindustrie AG) und vollzog mit, 
was unausweichlich geworden war: Die Fusion mit der 
Konkurrentin SSIH (Société Suisse pour l’Industrie Hor-
logère) zur SMH (Société Suisse de Microélectronique et 
d’Horlogerie SA). 
Mit diesem Schritt, der auf Empfehlung des späteren 
Uhrenbarons Nicolas G. Hayek unter der Ägide der Gross-
banken Bankgesellschaft und Bankverein und mit dem 
Segen des Bundes erfolgte und dessen genaue Umstände 
nicht restlos geklärt sind, haderte Pierre Renggli noch viele 
Jahre später. 2016 ging er deswegen an die Öffentlichkeit 
und verbreitete eine Schrift, die er schon 2006 erstellt 
hatte. Aus industrieller Sicht sei die Fusion mit der SSIH 
nicht zwingend gewesen, argumentierte er. In der Tat 
befand sich in den frühen 1980er-Jahren bereits die Swatch 
als neuer Uhrentypus in der Pipeline der Asuag – jene Uhr, 
mit der die SMH dann dermassen grossen Erfolg hatte, 
dass Nicolas G. Hayek sie in Swatch Group umfirmierte. 
Die Geschichte der Rettung der schweizerischen Uhrenin-
dustrie ist allerdings komplex und bis heute Gegenstand 
von Kontroversen. 

Rengglis Wortmeldung jedenfalls machte klar: Im hohen 
Alter wollte er die Deutung über seine Lebensleistung 
zurückgewinnen. Er wollte nicht bloss als jener Uhren-
patron in die Geschichte eingehen, unter dem die Ausag 
aufgehört hatte zu existieren. Denn die Asuag, das war 
auch eine Familienangelegenheit: Bereits Pierre Rengg-
lis Vater Paul hatte sie geführt. Dieser war 1939 auf den 
Direktorenposten berufen worden, und die bilingue Fami-
lie, die damals in Bern wohnte, kehrte nach Biel zurück. 
Pierre Renggli, am 14. Juli 1926 geboren, besuchte fortan 
das Gymnasium und fand rasch Kontakte, wobei ihm das 
Mitwirken in der Pfadi Orion zugutekam. Auf Rat seines 
Vaters widmete er sich dann den Rechtswissenschaften, 
auch wenn er selber ein Studium der Geschichte bevor-
zugt hätte. 

Selbstkritisch am Schluss
Dem Erwerb des Anwaltspatents folgte ein Aufenthalt in 
Paris. An der Seine schrieb Pierre Renggli an seiner Dok-
torarbeit, die er 1952 abschloss. Die Uhrenindustrie lernte 
er danach von Grund auf kennen. Als Mitarbeiter in der 
Generaldirektion der Fabrique d’Assortiments Réunies in 
Le Locle übte er Funktionen in allen Zweigstellen aus. 
Alsbald folgte ein rascher Aufstieg in der Horlogerie. 
1962 wurde er zum Vizedirektor der Asuag berufen und 
kehrte darum nach Biel zurück. Bald war er Direktor, 
1975 Generaldirektor. Die Branche war bedrängt durch die 
günstige elektronische Konkurrenz aus Japan, den regula-
torischen Fesseln der korporatistischen Struktur und eige-
nen Versäumnissen. Die Herausforderung jedenfalls war 
gewaltig. 
Die fundamentale Umstrukturierung beförderte schliess-
lich Rengglis Abgang aus der Uhrenindustrie. Auch die  
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Asuag hatte zu viele Reserven aufgebraucht, wie er in 
seiner Rede in der letzten Generalversammlung des 
Konzerns vor der Fusion selbstkritisch anmerkte. In 
dieser Rede im Juni 1983 konnte er aber auch feststel-
len: «Heute haben aber die Asuag-Firmen, im Zeitalter 
der Elektronik, dieselbe dominierende Stellung als Basis-
lieferant der schweizerischen Uhrenindustrie erlangt, 
die sie vor zehn Jahren in der mechanischen Epoche 
innehatten.» 

Ans Asketische grenzend
Fortan widmete sich Renggli seinen Leidenschaften, dem 
gemeinnützigen Engagement; und er präsidierte zwölf 
Jahre lang die schweizerische Reisekasse Reka. In Biel 
wirkte er etwa in der Stiftung Battenberg. Er frönte den 
schönen Seiten des Lebens und verband diese mit seinem 
Wesen als ausgeprägter Familienmensch: An Zusammen-
künften der Familie wurde stets musiziert, am liebsten 
setzte sich der vierfache Vater Pierre Renggli selber ans 
Klavier und interpretierte Werke seines Lieblingskompo-
nisten Ludwig van Beethoven. 
Er war aber auch überaus sportlich – und liebte die Berge. 
Als Alpinist hatte er 6000er in Afghanistan bestiegen, er 
hatte mit dem Kilimandscharo das Dach Afrikas erklom-
men und an mehreren Trekkings im Himalaya-Gebiet 
teilgenommen. Er war engagiert im Militär, bewusst. 
In einem grossen Porträt in der «Bilanz» vom März 1981 
über die Armee: «Interessiert mich sehr, entspricht auch 
meinen Überzeugungen. Oberst im Generalstab.» Und 
Renggli setzte auf langjährige Freundschaften. In ebendie-
sem Porträt meinte Peter Sager vom Ostinstitut über ihn: 
«Pierre Renggli ist ein Mensch, der sehr strenge Massstäbe 
setzt, die ans Asketische grenzen. Auch an sich selber. Er 

ist menschlich eminent zuverlässig, zurückhaltend, kein 
Spielverderber.» 
Die Beschreibung des Freundes lässt keinen Zweifel: Pierre 
Renggli war auf dem Zenit seiner Karriere das gewesen, 
was man heute ein Alphatier nennen würde – und ein 
Patron nach altem Schrot und Korn. So meinte er 1981 über 
seinen ältesten Sohn: Heiraten dürfe dieser noch nicht, 
er wolle noch nicht Grossvater sein. Seine Engagements 
ausserhalb der Asuag – etwa Verwaltungsratsposten oder 
Verbandsmandate – waren zahlreich. In einem Punkt aller-
dings liess er seiner Frau den Vortritt: in der Politik. Nach 
anderthalb Jahren gab das FDP-Mitglied 1968 seinen 
Stadtratssitz auf, um Claire-Lise Renggli die Wahl zu 
ermöglichen, notabene als erste Frau nach Einführung 
des Frauenstimmrechts. Später war sie nicht-ständige 
Gemeinderätin und Grossrätin. Pierre Renggli sagte über 
sie im erwähnten «Bilanz»-Porträt: «Sie macht das gut. Sie 
redet auch viel besser als ich.» 
Pierre Renggli verstarb am 18. Januar 2019 im Alter von 
92 Jahren. 

Tobias Graden, Journalist/Teamleiter Wirtschaft und Kultur, Bieler Tag-

blatt
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Werner (Wex) Hadorn

31. August 1941 – 31. Juli 2019

Rudolf Hadorn

Werner Hadorn starb am 31.Juli nach längerer Krankheit 
im Bieler Spitalzentrum.
Aufgewachsen in Allschwil bei Basel und ab Ende 1952 in 
Biel, durchlief er die Schulen bis zur Maturität im Jahre 
1960. Zwei Jahre später verheiratete er sich mit Caty Zbin-
den; der Ehe enstprossen zwei Kinder.
Er studierte in Bern und Kiel Englisch und Deutsch, wurde 
Gymnasiallehrer am Deutschen Gymnasium in Biel, wo 
er 13 Jahre lang ein beliebter Lehrer war. 1976 verliess er 
die Schule, um sich ganz seiner schon vorher praktizierten 
Leidenschaft – dem Journalismus – zu widmen. Er wurde 
Teilhaber im Büro Cortesi, Mitbegründer von BIEL-BIENNE 
und Telebielingue. 
Er verfasste in über 50 Jahren Journalismus zahllose Arti-
kel – vom Tagesgeschäft einer Wochenzeitung bis zur Wis-
senschaftsreportage aus Tschernobyl; er schrieb an die 
20 Bücher, darunter ein Standardwerk der Medienkunde 
und ein Buch über das Solarautorennen ‘Spirit of Biel’ 
in Australien, das er als Journalist begleitete. Auch das 
Stadtgeschichtliche Lexikon des Stadtarchivars Bourquin 
brachte er als Redaktor in eine publizierbare Form.
Er bildete im Büro Cortesi gegen 50 junge Journalistin-
nen und Journalisten aus, lehrte an der Schweizer Jour-
nalistenschule in Luzern und unterrichtete – längst im 
Pensionsalter – an der Namibia University of Science and 
Technology in Windhoek, wo er sein Wissen an Journalis-
ten-Ausbildner weitergab.
Er blieb also auch im Journalismus ein passionierter Lehrer 
und versuchte mit Erfolg, weiterzugeben, was ihn selbst 

lebenslang umtrieb: die Neugierde, einer Sache auf den 
Grund zu gehen, die Entwicklung der Fähigkeit, kompli-
zierte Zusammenhänge auf einfache, leicht verständli-
che und süffige Art darzustellen, so dass es den Lesenden 
Freude macht.
Ihm selbst kam im Journalismus entgegen, dass er immer 
wieder Neues anpacken und sich in immer wieder andere 
Gebiete einarbeiten konnte. Lebenslanges Lernen in reins-
ter Form. Gleichzeitig wurde sein Bedürfnis nach steter 
Abwechslung in eine produktive Richtung gelenkt.
Der Wissenschaftsjournalismus faszinierte ihn; er war 
lange Sekretär und Bulletin-Redaktor der schweizerischen 
Vereinigung, auch einige Jahre Präsident der Vereinigung 

Von oben herab: Sitzungsleitung des Bieler Stadtparlaments 
Foto: Joel Schweizer. 
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der europäischen Wissenschaftsjournalisten EUSIA und 
engagierte sich auch im Weltverband. Er organisierte für 
die Mitglieder viele Reisen um den ganzen Erdball.
Zwei weitere Tätigkeitsschwerpunkte seien angefügt:
Da war sein kulturelles Engagement. Schon als Gymna-
siast gründete er mit Kollegen ein Jazz-Orchester und 
spielte an vielen Anlässen mit seiner Band Klarinette und 
Saxophon. In den letzten beiden Jahren vor der Matur 
führte er Regie in einer kleinen Theatertruppe, inszenierte 
u.a. im théâtre de poche Max Frisch’s Stück «Santa Cruz.» 
Er schrieb auch Texte für das Bieler Altstadtkabarett und 
den talentierten Urs Graf und inszenierte dessen Auftritte.
Später war er massgeblich an der Gründung der «Bieler 
Kulturtäter» beteiligt.
Von Anfang an zweisprachig angelegt boten diese ein 
breitgefächertes Angebot, Theater, Musik, literarische 
Lesungen und häufig auch spartenübergreifende Produk-
tionen. Die weitreichendste Wirkung hatte die Gründung 
einer Kleintheater-Vereinigung, die jungen Künstlern eine 
Plattform bot, sich möglichen Veranstaltern zu präsentie-
ren, Mitbegründer war auch der junge Emil Steinberger. 
Werners Ehefrau Caty besorgte lange Jahre das Sekreta-
riat. Die Künstlerbörse findet immer noch jährlich in Thun 
statt und hat an Bedeutung bis heute zugenommen.
Die Zweisprachigkeit war ihm ein grosses Anliegen; er war 
Mitbegründer des Forums der Zweisprachigkeit / du bilin-
guisme. Keine Gratiszeitung der Schweiz pflegt die Zwei-
sprachigkeit so konsequent wie BIEL BIENNE, das jeden 
Artikel in beiden Sprachen bringt.
Seine Kolumnen «Von oben herab» über die Stadtrats-
sitzungen im Biel-Bienne machten Werner Hadorn popu-
lär und erleichterten ihm den Einstieg in die Politik. Als 
Stadtrat, Präsident der Geschäftsprüfungskommission 

und zuletzt im Jahr 2016 als Stadtratspräsident leistete er 
der Stadt Biel grosse und selbstlose Dienste.
Es sei – sagte er einmal – weniger die Ehre des Präsidial-
amtes die ihn freue, als die Befriedigung, der Stadt etwas 
zurückgeben zu können, die ihm so viel geboten habe.
Als Mitglied der SP orchestrierte er manchen Wahlkampf, 
für Otto Arnold, besonders aber für Hans Stöckli, über den 
er auch ein Buch verfasste.
«Er hat eigentlich fast 120 Jahre gelebt, so viele Jahre 
hätte nämlich jemand gebraucht, wenn er Werners rasan-
tes Arbeitstempo und immenses Arbeitsvolumen hätte 
bewältigen wollen», schrieb sein journalistischer Wegge-
fährte Mario Cortesi im BIEL BIENNE vom 7. August 2019.
Leider ging solche Intensität auch auf Kosten seiner 
Gesundheit, er schonte sich nie, auch als die Anzeichen 
ernsthafter Krankheiten sich mehrten. Er wollte noch so 
viel, aber die Monate in den Spitalbetten setzten ihm zu. 
Am Schluss erwartete er den Tod als Erlösung.

Rudolf Hadorn
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Alain-G. Tschumi

Andrzej Rulka

8. Juli 1928, Moutier – 8. August 2019, La Neuveville

Die Bauten von Alain-G. Tschumi prägen das Bild der Stadt 
Biel und der Region wesentlich mit. Dabei hat sich seine Archi-
tektursprache stets weiterentwickelt, wodurch seine Bauten 
jeweils den architektonischen Geist ihrer Entstehungszeit 
widerspiegeln. Am 8. August 2019 ist  Alain-G. Tschumi nach 
einem kreativen und erfüllten Leben gestorben.

Studienjahre
Alain-Gérard Tschumi stammte aus Moutier. Die Schulen 
besuchte er in Porrentruy, wohin seine Familie umge-

zogen war. Als Gymnasiast stiess er in einem Buch auf 
Abbildungen des Hauses Kaufmann («Fallingwater») 
von Frank Lloyd Wright. Der Bau beeindruckte ihn sehr 
und gab den Ausschlag dafür, Architektur zu studieren. 
Auf Anraten des Vaters ging er nicht an die neueröffnete 
École d’Architecture de l’université de Lausanne (damals 
gab es die ETH Lausanne noch nicht), sondern wagte 
den Sprung über die Sprachgrenze an die traditionsrei-
che ETH Zürich. An das Studium in Zürich (1947-52) mit 
mehrheitlich noch traditionell ausgerichteten Professo-
ren erinnerte sich Alain G.-Tschumi nicht nur positiv. So 
war es während seiner Studienzeit beispielsweise noch 
undenkbar, ein Gebäude mit einem Flachdach zu pro-
jektieren. Eine positive Ausnahme unter den Professoren 

Alain-G. Tschumi bei der Besichtigung 
des Collège Thurmann in Porrentruy, 
September 2018
Fotograf: Andrzej Rulka
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war für Alain-G. Tschumi Sigfried Giedion. Dank seinen 
Vorlesungen konnte er u.a. die Werke der grossen moder-
nen Architekten kennenlernen und dies von einem Mann, 
der alle Protagonisten persönlich gut kannte. Eine sehr 
wichtige Rolle für Alain-G. Tschumi spielten während des 
Studiums die Mitstudierenden. Zu Ihnen gehörten u.a. 
später in der Architekturszene so bekannte Namen wie 
Dolf Schnebli, Benedikt Huber, Hans Litz, Fritz Schwarz, 
Beate Schnitter und André Studer. Gemeinsam führten 
sie lange, oft bis spät in die Nacht dauernde Architektur-
gespräche. Weitere kreative Impulse lieferten Studien-
aufenthalte im Ausland, so der Sommerkurs der Congrès 
Internationaux d’Architecture Moderne in Venedig und 
das Praktikum im Architekturbüro Petäjä und Ahola in 
Helsinki. 

Bauen im Geist der Zeit
1955 gründete Alain-G. Tschumi sein eigenes Büro in Biel, 
das er bis 1969 gemeinsam mit Rodolphe Baumann, in den 
1970er Jahren allein und ab 1980 zusammen mit Pierre 
Benoit führte. 
Seine ersten Bauten waren stark von den Ideen der organi-
schen Architektur inspiriert. Wichtige Vorbilder waren die 
zwei grossen Vertreter dieser Architekturströmung: der 
amerikanische Architekt Frank Lloyd Wright und der Finne 
Alvar Aalto. Das interessanteste Beispiel aus dieser Periode 
ist das 1958 realisierte reformierte Kirchgemeindehaus in 
La Neuveville. Das auf einem sechseckigen Grundraster 
gebaute Gebäude ist geschickt in das leicht ansteigende 
Gelände eingebettet. Eine lebendige Dachlandschaft 
erzeugt eine expressive Wirkung. Naturnahe Materialien, 
v.a. Sichtbackstein und Holz, verleihen dem Innenraum 
eine Atmosphäre der Geborgenheit. 

In den 1960er-Jahre stehen die Bauten Alain-G. Tschu-
mis unter dem Einfluss vom Le Corbusier. Sichtbeton und 
funktionale Gestaltung gehen einher mit der skulpturalen 
Strömung der Nachkriegsmoderne. In dieser Periode ent-
standen mehrere Schulbauten, wie das Collége Stockmar 
in Porrentruy, die Primarschule in Cornol sowie die Primar-
schule Walkermatte in Biel, die Tschumi in Verbindung mit 
der Gruppe 44 (zusammen mit Carlo Galli, Otto Leuen-
berger und Benoit de Montmollin) realisierte. Die Schule 
Walkermatte zählt zu den ersten Terrassenschulen in der 
Schweiz.
Tschumis Hauptwerke entstanden in den 1970er Jahren 
in Biel. Es sind die beiden campusartigen Schulanlagen, 
das Staatliche Seminar Linde und die Gewerbeschule. Sie 
stehen mit ihren freistehenden Stahl-Glas-Strukturen in 

Alain-G. Tschumi, September 2018
Fotograf: Andrzej Rulka
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van der Rohe, die auch das Vorbild der «Jurasüdfuss-
Architekten» Haller, Füeg, Schlup, Barth und Zaugg war 
(Tschumi gehörte offiziell aber nicht zu dieser Gruppe). 
Beide erwähnten Anlagen zeichnen sich durch einen inno-
vativen Fassadenaufbau aus. Die Verwendung von Corten-
Stahl beim Seminar und die Fixierung der Verglasung 
durch Neopren-Profile bei der Gewerbeschule waren pio-
nierhaft. Dank enger Zusammenarbeit zwischen Tschumi 
und den Künstlergruppen um Franz Eggenschwiller und 
Bernhard Luginbühl sind beide Anlagen Beispiele einer 
Symbiose zwischen Architektur und Kunst. Diese Zusam-
menarbeit bildete 1975 einen Schwerpunkt der 6. Schwei-
zerischen Plastikausstellung Biel.
In den 1980er-Jahren nähern sich Tschumis Bauten der 
postmodernen Strömung an. Bauen im Kontext und Städ-
tebau gewinnen in seinem Schaffen an Bedeutung. Auch 
die vermehrte Verwendung des Kalksandsteines als Fas-
sadenmaterial charakterisiert diese Schaffensphase. In 
dieser Zeit entstanden zum Beispiel die Alters- und Pfle-
geheime in Lengnau und La Neuveville, das Collège Thur-
mann in Porrentruy oder, bereits in den 1990er-Jahren, die 
sechsfach-Turnhalle der Gewerbeschule.
Nebst der Architektur begleitete Alain-G. Tschumi lebens-
lang eine zweite Leidenschaft: Die Liebe zur Kunst, die er 
sowohl beruflich als auch privat auslebte. 1975 und 1980 
leitete er zusammen mit Maurice Ziegler die Schweize-
rische Plastikausstellung in Biel. Daneben engagierte er 
sich in Verbands- und Vereinsaktivitäten. Zwischen 1976 
und 1980 war er Zentralpräsident des Bund Schweizer 
Architekten (BSA). Er war auch Mitinitiator der Entstehung 
der SIA-Regionalgruppe Biel-Seeland- Jura und des Bieler 
Architekturforums. 1980 wurde Tschumi als ordentlicher 

Professor für Architektur und Konstruktion an die EPF Lau-
sanne berufen, wo er bis zur Pensionierung 1993 lehrte.

Architektonisches Credo
Alain-G. Tschumi war ein undogmatischer Architekt, der 
sich ständig weiterentwickelte und sich nicht einer einzi-
gen architektonischen Handschrift verpflichtet fühlte. Für 
Tschumi wegweisend war hingegen Wright‘s Credo «in 
the nature of materials», also die Pflicht zur materialge-
rechten Konstruktionsweise. Seine Bauten sind Ausdruck 
verschiedener Schaffensperioden und widerspiegeln die 
wichtigsten Architekturströmungen der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Sie zeichnen sich durch eine hohe 
architektonische Qualität aufgrund typologischer, gestal-
terischer und konstruktiver Innovationen aus. Das Zusam-
menspiel von Kunst und Bau war für Tschumi immer eine 
Selbstverständlichkeit.

Andrzej Rulka ist Autor, Architekt und Mitarbeiter der Denkmalpflege  

des Kantons Bern 
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Hans-Rudolf Haller – acht Jahre als Baudirektor und aktiv  
in über 20 Sportarten
Bernhard Rentsch

Der frühere Bieler Baudirektor Hans-Rudolf Haller ist im 
Alter von 86 Jahren verstorben. Als Exekutivpolitiker war 
er bekannt und geschätzt. Zudem schwärmte er von Akti-
vitäten in über 20 Sportarten.
Die politische Karriere des 1933 geborenen Hans-Rudolf 
Haller nachzuzeichnen, ist nicht einfach. Der FDP-Mann 
war auf vielen Stufen und in vielen Gremien aktiv und 
hinterliess zahlreiche Spuren. Höhepunkt der Laufbahn 
waren die acht Jahre von 1985 bis 1992, während denen er 
an der Spitze der Baudirektion wirken durfte. Er verdankte 
nach seinen Worten seine Wahl als Gemeinderat den Stim-
men der Bözinger Turner im Zusammenhang mit seiner 
damaligen Funktion als OK-Präsident des total verregne-
ten Kantonalturnfestes in Bözingen 1987. Zum Abschluss 
musste er mit einer Wahlniederlage gegen Hansruedi 
Aerni umgehen. Anschliessend war er zwischen 1992 und 
1994 Mitglied im bernischen Grossen Rat.
Hans-Rudolf Haller hat bis zuletzt davon erzählt, dass er 
in seinem Leben etwa 20 Sportarten wettkampfmässig 
betrieben habe. Die Nostalgie darüber war ihm immer 
wichtig und dauernd präsent, stundenlang schwelgte er in 
seinen Erinnerungen zum Beispiel, wie er mit Abfahrtsski 
über Sprungschanzen gesprungen sei. Er konnte beacht-
liche nationale Erfolge feiern, unter anderem 1957 als 
Schweizer Meister im Skisprung. In mehreren Ausstel-
lungen stellte er auch sein Talent als Kunstmaler unter 
Beweis.
Hans-Rudolf Haller verbrachte die letzten Jahre mehrheit-
lich in seinem Chalet in Les Prés-d‘Orvin. Im letzten Winter 
kumulierten die gesundheitlichen Probleme. Vertiefte 
Untersuchungen zeigten ein Problem mit einer Herz-

klappe. Nach einem medizinischen Eingriff schien es ihm 
wieder besser zu gehen. Er bezog ein Zimmer im Alters- 
und Pflegezentrum in Evilard.

Bernhard Rentsch, Chefredaktor Bieler Tagblatt

Hans-Rudolf Haller
Archivaufnahme zvG
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Klaus Feller 

Am 6. Mai 2019 verstarb der ehemalige nebenamtliche 
Bieler Gemeinderat Rolf Haenssler im Alter von 86 Jahren. 
Rolf Haenssler kam am 19. August 1932 in Ostermundigen 
zur Welt und besuchte die Schulen bis zur Matura in Bern. 
1951 begann er das Studium der Rechte an der Universi-
tät Bern, welches er mit dem erfolgreichen Examen als 
Bernischer Fürsprecher abschloss. Nach ersten Stellen als 
Sekretär und Gerichtsschreiber an verschiedenen Gerich-
ten wurde er im Mai 1965 Richter und Gerichtspräsident 
in Biel. Knapp 20 Jahre später krönte er seine juristische 
Karriere mit der Wahl ans Obergericht des Kantons Bern, 
wo er bis zu seiner Pensionierung im Dezember 1997  
tätig war.
Ebenso beeindruckend war die politische Karriere von 
Rolf Haenssler. Von 1966 bis 1988 war er Mitglied des 
Vorstandes der FDP Biel, von 1971 bis 1976 als Parteiprä-
sident. 1969 wurde er Stadtrat in Biel, zwischen 1973 und 
1976 amtete er als Nichtständiger Gemeinderat der Stadt. 
Schliesslich war er von 1985 bis 1988 noch einmal Mitglied 
des Stadtrats. Während rund zehn Jahren war er zudem 
Mitglied der Geschäftsleitung des Kantons Bern. 
Im Gedenken an Rolf Haenssler drucken wir nachfolgend 
die Gedenkrede seines langjährigen Weggefährten Klaus 
Feller ab.

Liebe Trauerfamilie, liebe Trauergäste
Rolf Haenssler war ein besonderer Mensch, und er wird 
uns immer als besonderer Mensch in Erinnerung bleiben. 
– Er war liebenswürdig. 
– Er hatte Einfühlungsvermögen. 

– Er konnte mit allen Leuten umgehen.
– Er war gescheit und vielseitig interessiert. 
– Ein präziser Jurist mit einem ausgeprägten Gespür für 

Gerechtigkeit.
– Er konnte hartnäckig sein, aber nie stur. 
– Mit seiner Art motivierte er alle, die mit ihm zusam-

menarbeiteten.

Kurz gesagt: Er war der ideale Richter.
Ich selber habe ihn in seiner Funktion als Oberrichter erle-
ben dürfen, zuerst noch kurz als ich Kammerschreiber 
war, später dann jahrelang als ich als Ankläger vor dem 
Geschwornengericht auftrat, das er präsidierte. 
Sowohl wir Staatsanwälte als auch die Verteidiger schätz-
ten ihn sehr. Denn man wusste, woran man bei ihm war, 
dank seiner Gradlinigkeit. 
Er war sich seiner wichtigen Rolle im Spannungsfeld 
zwischen Tat und Strafe (Schuld und Sühne) bewusst. Er 
nahm seine Aufgabe sehr ernst und bewältigte sie sou-
verän, ohne sich dabei je auch nur im Geringsten irgend-
wie aufspielen zu wollen. Das hatte er nicht nötig. Trotz 
seinem hohen Amt blieb er immer bescheiden. 
Er liess sich von seiner Professionalität leiten und wahrte 
deshalb auch immer die nötige professionelle Distanz. 
Ich hatte das Glück, dass ich ihn auch privat besser kennen 
lernen durfte. Später dann auch Marianne, Flöru und Ädu. 
Die Familie war ihm sehr wichtig. Sie gab ihm Halt, auch 
im Beruf. Er hat immer wieder gesagt, wie sehr ihn Mari-
anne unterstützte. Sie bot ihm daheim das passende 
Umfeld, das er brauchte, um sich lösen zu können von 
– renitenten Angeklagten, 
– mühsamen Parteivertretern, 
– strittigen Beweislagen, 

In Gedenken an Rolf Haenssler
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– heiklen prozessualen und materiellrechtlichen Fragen 
– und all den Unsicherheiten und Zweifeln, die es in jedem 

Indizienprozess gibt (Geschworenenprozesse waren 
immer Indizienprozesse, weil die Täter nicht geständig 
waren).

Für Rolf war es ganz wichtig, gerade während manchmal 
wochenlangen Prozessen daheim in der Familie wieder 
Kraft tanken zu können.
Auch von aussen hat man gespürt, dass es in der Familie 
Haenssler stimmte. Und das Zusammensein mit ihnen 
war jedes Mal ein Erlebnis.
Da sprühte es nur so von schlagfertigen Sprüchen, und 
die beiden «Giele» standen ihrem Vater diesbezüglich in 
nichts nach (irgendwoher müssen sie es ja haben!). Man 
hat aber auch sehr ernsthaft miteinander diskutiert. Oft 
– fast zwangsläufig – halt auch über die Juristerei. Eine 
gerechte Justiz war immer das zentrale Anliegen von Rolf, 
sein Richterberuf war mehr als nur ein Job, bei ihm stimmt 
es, wenn man sagt: Es war seine Berufung.
Rolf war auch sonst ein spannender und interessanter 
Gesprächspartner, auch ein guter Ratgeber, und für mich 
schlicht und einfach ein Freund. 
Er war für alles offen. Diese Offenheit, die ihn einerseits 
zu einem noch besseren Vater machte, andererseits aber 
gerade auch durch die beiden Söhne gefördert wurde, 
führte dazu, dass man sich immer wohl fühlte, wenn man 
mit ihm zusammen war. Man konnte ihm immer genau 
das sagen, was einem dünkte. 
Abgesehen davon hat ihm diese Offenheit für alles natür-
lich auch im Beruf genützt. Denn er ist auf alle Argumente 
eingegangen und hat sie sorgfältig geprüft. Entweder hat 
er sie übernommen oder verworfen. Aber immer mit einer 
Begründung, die man akzeptieren konnte.
Was ihm im Beruf auch half, war sein Humor. 
Rolf hatte sehr viel Witz. Nie bösartig, ein feiner Humor, 
und häufig sehr treffsicher. 
Zum Beispiel einmal in einem grossen und mühsamen 
Drogenprozess vor Geschworenengericht: Im Zusammen-

Rolf Haenssler
Foto zVg 
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e hang mit ihren Drogengeschäften hatten sich die Beteilig-

ten – teilweise auch aus der so genannten Schickeria von 
Bern – unter anderem im Restaurant «Halbmond» in Bern 
getroffen (das hat man im Verlauf der Ermittlungen her-
ausgefunden). Rolf hat dann während der Einvernahme 
von einem der Angeklagten nur so ganz nebenbei die 
Bemerkung fallen lassen, da habe sich also im Halbmond 
offenbar die «Demi monde» getroffen. Das Schmunzeln 
im Gerichtssaal machte den Prozess für alle erträglicher 
– und menschlicher. 
Menschlichkeit war eine der ganz typischen Charakterei-
genschaften von Rolf.
Deshalb wird er nicht nur seinen Angehörigen und seinen 
privaten Freunden und Bekannten immer in bester Erin-
nerung bleiben, sondern auch allen, die beruflich mit ihm 
zu tun hatten.
Rolf, danke vielmal dafür, wie du gewesen bist! 
Als Mensch und als Richter.

Reto Lindegger 

Klaus Feller
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Jean Graeppi

1942 – 2019

Mario Cortesi

Er war nicht wie die Sagenfigur des mächtigen König 
Midas, dessen Wunsch es war, alles, was er berührte, in 
Gold umwandeln zu können. Denn Jean Graeppi wusste 
um das unrühmliche Ende des Königs, der am Schluss zu 
verhungern und verdursten drohte, weil auch sein Brot 
und Wasser zu Gold wurden. Aber Jean Graeppi hatte tat-
sächlich die Gabe, in seinem Leben die wichtigen Sachen 
richtig anzupacken und immer in goldene Erfolge umzu-
wandeln. Wäre er Amerikaner gewesen, hätte man ihm die 
typische Tellerwäscher-Karriere attestieren können. 
Während der Kriegsjahre in Madretsch geboren, bot ihm 
die Familie wenig Zukunftsaussichten: «Zum richtig Stu-
dieren hatten wir nicht genügend Geld.» So wurde er 
nach der Verkehrsschule vorerst Postbeamter, kam dann 
zur Uhrenfirma «Certina», wo er schon mit 24 Jahren den 
gesamten Schweizer Markt betreute. Dann folgte Hong-
kong, wo er die erste Schweizeruhren-Bestandteil-Fabrik 
ausserhalb der Schweiz auf die Beine stellte. Dort machte 
er erstmals auch Bekanntschaft mit der Politik: Er empfing 
die Delegation von Schweizer National- und Ständeräten 
auf Chinareise (auf Einladung von Mao TseTung), die einen 
Halt in der Kronkolonie machten. Ein weiterer Höhepunkt 
folgte: Aufbau des Geschäftes im Mittleren Osten für die 
Nidauer Uhrenfirma «Century». Und schliesslich, 1976, die 
Gründung des eigenen Uhrenunternehmens «Royama» 
und seine gefestigten Kontakte in die arabischen Länder.
Das war der Anfang eines sagenhaften Aufstieges. Jean 
Graeppi erhielt vom Präsidenten des Sultan-Hofes im 
Oman den Auftrag, Uhren, Schmuck und exklusive Luxus-

artikel anzufertigen. Und er traf genau Geschmack und 
Begehrlichkeiten seiner Abnehmer. Millionenaufträge 
folgten und gipfelten im Bau des Al Bustan Palace Hotels 
1985 am Strand von Muskat, für das Jean Graeppi auf 
Wunsch des Sultans teures Mobiliar aus Europa einfliegen 
liess. 
Jean Graeppi liebte schnelle Autos, schöne Kleider – war 
aber auch vom Militär begeistert. Seine Waffensammlung 
umfasste praktisch jedes Modell des Schweizer Sturmge-
wehrs, aber auch wertvolle Revolver und Pistolen. Als Höhe-
punkt seiner Militär-Karriere gelten die Jahre 1967/68, als 
Oberleutnant Graeppi als Verbindungsoffizier zwischen 
Nord- und Südkorea in Panmunjom in der gemeinsamen 
Sicherheitszone stationiert war. 
Der erfolgsgewöhnte Geschäftsmann Graeppi hatte auch 
ein Flair für Abenteuer und für die Entdeckung der weiten 
Welt. Er war mit Forschern auf einer Südpol-Expedition, mit 
einem Eisbrecher am Nordpol, bereiste zahlreiche Länder 
und durchfuhr die Meere auf den besten Kreuzfahrtschif-
fen. Flog sogar mit dem schnellsten Flugzeug der Welt (der 
russischen MIG25) mit dreifacher Schallgeschwindigkeit 
in die Stratosphäre. Ja, er liebte eindeutig die superlativen 
Möglichkeiten, die sich ihm boten. 14 durchgestempelte 
Schweizer Pässe (inklusiv Diplomatenpass) zeugen von 
seinem Antrieb, die Welt immer wieder neu zu erfahren.
1969, als 27-Jähriger, heiratete er seine Schul-Bekannt-
schaft Annelise, die er später und bis zu seinem Tod in 
seinem Handy unter «The One and Only» speicherte 
– Beweis ungebrochener Treue und vollkommenen Ver-
trauens. Annelise war während 50 Jahren seine Stütze, 
seine Ratgeberin, seine Begleiterin, seine Muse, ohne die 
sein ruheloses Leben sicher nicht so harmonisch verlau-
fen wäre. Die Familie vergrösserte sich mit Tochter Caro-
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e line (1972) und Sohn Philippe (1974). Seine engen Famili-

enbande liessen ihn – trotz unzähliger Auslandreisen 
– auch Biel nicht vergessen. Als Präsident des EHC führte 
er (als früherer Eishockeyspieler) den Klub 1983 zum vor-
läufig letzten Meistertitel, gründete den Donatorenklub, 
wurde Präsident des VIP-Klubs der Wirtschaftskammer 
Biel-Seeland, für den er bekannte Schweizer Wirtschafts-
grössen als Referenten in die Uhrenmetropole einlud. War 
aber auch kulturell präsent: So organisierte er in der Bieler 
Stadtbibliothek eine 32-stündige Marathon-Lesung des 
Uhrenbestsellers «Alles hat seine Stunde» von Urs Karpf. 
Und unterstützte immer Politiker finanziell bei ihren 
Wahlkämpfen: «Nicht linke oder rechte. Sondern vernünf-
tige.» Sicher spürte er auch Neider hinter seinem Rücken, 
aber das konnte einen Graeppi nicht abhalten, das zu tun, 
was er tun wollte. 
In Erinnerung bleibt jedoch nicht nur der lustvolle Wel-
tenbummler, der einfallsreiche Industrielle und der gross-
zügige Mäzen. Jean Graeppi war ein charismatischer 
Mensch, charmant und loyal, grosszügig, ehrlich, auch 
immer einen Witz auf den Lippen. Vor allem ein liebevoller 
Ehemann und stolzer Vater. Als Gourmet war er in den Res-
taurants Biels und des Seelandes ein oft und gern gese-
hener Gast, auf den Sportplätzen ein Kenner der Materie. 
Spendabel blieb er nicht nur gegenüber seinen Freunden, 
auf Reisen konnte er bei keinem Bettler vorbeigehen, ohne 
Geld zu geben, er wusste aus seiner eigenen Geschichte, 
was Armut hiess. 
In den letzten Jahren hingegen verdunkelten gesund-
heitliche Schatten sein facettenreiches Leben. Depressio-
nen begleiteten ihn zwar hin und wieder schon in seinen 
besten Jahren, verstärkten sich aber mit der Zeit, stetiges 
starkes Kopfweh machte ihm in den letzten Monaten so 

sehr zu schaffen, dass ihm der Alltag buchstäblich ver-
grault wurde. Und die Medikamente, die Heilung verspra-
chen, schienen sein Leben nur zu verschlechtern. Ärzte 
kämpften vergebens, Spitalaufenthalte brachten nichts. 
Jean Graeppi war auf seinem Lebensschiff immer sein 
eigener Kapitän, traf seine Entscheidungen stets ohne 
Beeinflussung. Anders als bei König Midas gab es bei ihm 
zum Schluss keine Rettung durch den Fluss Paktolos, der 
den König vom unheilvollen Zauber befreite. Jean Graeppi 
liess sich auch am Ende seines Lebens nicht fremdbe-
stimmen. Sogar da nahm er die Zügel selbst in die Hand. 
Zurück bleibt die Erinnerung an eine Persönlichkeit, von 
denen es nicht viele gibt. 

Mario Cortesi, Geschäftsführer des Büro Cortesi in Biel. 
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Christiane Jordan

Luc N. Ramoni 

Christiane Jordan est née le 27 avril 1939 et a passé toute 
sa jeunesse à Rueyres où se trouve la ferme familiale. Déjà 
très jeune, elle manifeste des intérêts dans les domaines 
qui vont faire d’elle la femme que nous avons connue à 
Bienne: l’enseignement, les religions et la culture, la pein-
ture en particulier.
Après avoir fait son École Normale à Lausanne, elle se 
marie avec Jaques. Ensemble, ils s’installent à Évilard, puis 
à Bienne où naîtront leurs deux enfants, Yves et Blaise. 
Côté professionnel, elle enseignera dans diverses écoles 
biennoises des branches aussi variées que la couture, 
l’éducation sexuelle ou encore l’histoire biblique, avant de 
devenir responsable de la maison d’édition scolaire EnBiRo 
(enseignement biblique romand) durant de nombreuses 
années.
Christiane est également très impliquée dans la Paroisse 
réformée française du Pasquart (à une époque où les 
3 paroisses françaises de la Ville n’ont pas encore fusionné). 
Elle participe au Conseil de cette paroisse, donne la caté-
chèse dans différents groupes d’âge, des plus petits aux 
plus grands, et participera aux réflexions qui vont per-
mettre les grandes rénovations de l’église du Pasquart, son 
église, au tournant du 21e siècle.
Intéressée par les religions, c’est sans surprise qu’on la 
retrouve membre de la Table ronde des religions qui 
s’ouvre à Bienne: soucieuse du dialogue entre les diffé-
rentes traditions et toujours très curieuse d’en apprendre 
chaque fois d’avantage, Christiane reste malgré tout très 
fermement convaincue par ses origines réformées. Mais le 
respect des idées de chacun reste au premier plan de ses 
préoccupations.

En 2002, à l’occasion de l’Exposition nationale, Christiane 
a l’idée que bien des visiteurs et visiteuses de passage 
à Bienne pourraient avoir envie d’ouvrir les portes de 
l’église du Pasquart. Elle y organise ainsi une exposi-
tion d’œuvres d’art, sur le thème des anges (thème qui 
répond à celui que les Églises présentent sur l’arteplage 
de Morat). Dans la foulée, elle fonde avec quelques per-
sonnes une Association indépendante de la Paroisse, qui 
aura pour but de faire des ponts entre la vie publique 
et l’Église: l’Association  Présences. Celle-ci organise 
encore aujourd’hui 3 expositions par an dans l’église du 
 Pasquart.
Un peu plus tard, Christiane, ayant retrouvé d’anciennes 
illustrations du terrain en friche qui jouxte celui de l’église, 
fonde avec quelques autres l’Association des Vignes du 
Pasquart, rénove le belvédère en ruine qui s’y trouve et 

Christiane Jordan
Photo familiale
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e plante des vignes, conformément aux images de l’époque. 

Organisation de conférences, fabrication de pain, soin des 
plants au gré des saisons, récolte, mise en fûts et en bou-
teilles, Christiane fait de ce petit coin de paradis (comme 
elle le nomme) un rendez-vous culturel apprécié de bien 
des habitués. L’association y produit artisanalement et 
sans chichis du vin blanc, rosé et rouge qui se laisse dégus-
ter, ma foi, sur le coteau ensoleillé à l’ombre du haut clo-
cher de l’église.
Plus tard encore, avec son compagnon organiste Bernard 
Heiniger, Christiane va se lancer dans un nouveau projet 
interconfessionnel autour de l’Abbaye de Bellelay et de 
l’histoire de l’ordre des Prémontrés: à la clé, organisation de 
méditations musicales, conférences, expositions diverses 
dans l’abbaye et publication de différentes plaquettes qui 
mettront en lumière le lieu et l’histoire du bâtiment et de 
la région.
En janvier 2019, suite à un contrôle médical, on lui découvre 
un cancer du poumon, déjà à un stade avancé. Christiane 
Jordan, fidèle à ses convictions, s’engage à lutter contre la 
maladie autant que possible. Mais très vite, elle envisage 
le recours aux services d’Exit, association à laquelle elle 
s’est intéressée depuis le tout début du mouvement en 
Suisse en 1982 et dont elle est membre depuis 1995. Accro-
chée à sa cigarette autant qu’à sa fidèle bicyclette, Chris-
tiane ne s’arrête pas pour autant de fumer. Les traitements 
ne faisant pas ou peu d’effet, Christiane se décide à tirer 
sa révérence pour ne pas prolonger une vie dans d’inutiles 
souffrances. Elle choisit de nous quitter le 12 août 2019, 
paisiblement et entourée des siens.
La Paroisse réformée française de Bienne et les différents 
groupes auxquels elle a participé, les associations qu’elle 
a fondées et les personnes qui l’ont connue lui sont très 

reconnaissants pour tout ce qu’elle leur a apporté et ce 
qu’elle a su stimuler grâce à un certain niveau d’exigences. 
Merci Christiane!

Luc N. Ramoni, pasteur
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Félicienne Villoz-Lusamba Muamba (1956–2019)

Une femme debout

Marie-Thérèse Sautebin

Comment résumer une vie si remplie, une flamme qui se 
répandait auprès de son prochain et qui a été soufflée par 
une grave maladie. Bienne a accueilli Félicienne pour la 
seconde moitié de sa vie, elle y repose à jamais. 
F	comme	Félicienne.	Femme née africaine il y a 63 ans, dans 
le Congo alors belge, Félicienne est l’aînée d’une grande 
fratrie, 9 frères et sœurs par sa mère, 15 par son père. «J’ai 
dû grandir vite, être consciente de la vie, de la responsabi-
lité dans la vie» dit-elle. Ses parents tous deux instituteurs 
dans une école catholique ont grand soin de l’éducation de 
leurs enfants et décident d’envoyer leur aînée en Belgique 
chez une tante pour y faire sa scolarité. Petite fille noire 
dans la Belgique des années 60, elle découvre la différence, 
subit des quolibets «mais je ne voyais pas le mal, il fallait 
me le montrer». Elle a surtout retenu la solidarité dont elle 
a bénéficié de la part de ses camarades de classe et de ses 
maîtresses. 
E	 comme	 étudier.	 Félicienne n’a eu de cesse d’étudier. 
D’abord les Sciences juridiques en Belgique et en France, 
études qui la conduisent à l’Ambassade du Congo à Berne. 
Sur ce socle, elle greffe plus tard une palette de forma-
tions toutes orientées vers la compréhension de l’autre, 
des migrants, des malades, des réalités socio-politiques. 
Elle devient médiatrice culturelle (Appartenances), for-
matrice d’adultes et accompagnatrice d’histoires de vie 
(effe-Bienne), conseillère en santé sexuelle et reproductive 
(Caritas, Aide SIDA Berne et Planning familial Jura). Elle 
combine ses multiples compétences et crée diverses asso-
ciations et centres de consultation pour pallier le manque 

d’écoute et l’isolement, en particulier pour les personnes 
atteintes du VIH-SIDA et en dernier lieu pour prévenir l’ex-
cision. 
Afin de garantir le meilleur accompagnement dans ses 
activités professionnelles et sa vie familiale, elle n’hésite 

Félicienne Villoz-Lusamba Muamba
Photo: Jacques Villoz 
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de sources multiples, jamais seule: «On analysait en face 
sans tricher avec soi-même, se découvrir pour être capable 
d’accompagner les autres.»
L	comme	Liberté.	Félicienne vit en femme libre. Elle aime 
la vie, elle rit et danse, elle chante et raconte des histoires, 
elle porte des habits et des bijoux de toutes les couleurs. 
En toutes circonstances elle est coquette et commu-
nique la joie autour d’elle. Avec humour et bon sens, elle 
dénoue des situations tragiques. Elle n’a pas de tabou et 
tourne en dérision les cachotteries de la vie, elle écoute et 
conduit ses patients sur des chemins de liberté et d’auto-
nomie. 
I	 comme	 Inter. Elle incarne l’interculturalité et la multi-
culturalité qu’elle vit dans son cercle privé et dans ses 
multiples réseaux amicaux, associatifs et politiques. Elle 
construit des ponts entre les cultures, entre les langues, 
entre les couleurs. Toute jeune accueille plusieurs de ses 
frères et sœurs en Suisse et guide leur intégration. Elle 
fonde une famille biculturelle avec Jacques où naissent 
deux filles, puis sept petits-enfants. Elle œuvre comme 
interprète culturelle afin de percer les incompréhensions 
entre modes de vie, habitudes ou coutumes. Elle agit 
comme intermédiaire plus que cheffe de file, mais surtout 
elle entraîne les autres, les accompagne à se prendre en 
charge, à devenir autonomes. 
C	 comme	 colère	 et	 I	 comme	 indignation.	 Félicienne ne 
supporte pas les injustices, le mépris, le racisme, la vio-
lence, la pauvreté. Elle cite l’exemple de son père: «son 
enseignement sur la chrétienté m’ont humanisée. Je suis 
devenue une femme debout, avec beaucoup d’égard envers 
mon prochain». Elle dégage un profond humanisme. Tous 
ses engagements en tirent leur source. Elle sait faire de 

son indignation une force de transformation et d’espoir, 
de tolérance et de respect de la différence.
E	 comme	 engagement.	 Au Conseil de ville (2000) et au 
Grand conseil bernois (2009), elle représente les Verts et 
est la première élue d’origine africaine. Membre extra-
parlementaire de la Commission fédérale pour les réfu-
giés, membre de la Commission cantonale des étrangers, 
experte au sein du Comité national de lutte contre les 
mutilations génitales. Mais la maladie la contraint à quit-
ter ses mandats et à suspendre ses divers engagements 
en 2010. 
N	comme	noir. Félicienne est africaine et une figure dans 
la population de peau noire de Bienne. Elle sait écouter 
les témoignages des réfugiés, elle lutte contre le rejet, elle 
dénonce aussi. Entre autres engagements, elle devient 
Vice-présidente du Carrefour de réflexion et d’action 
contre le racisme anti-noir en Suisse (CRAN). 
E	 comme	 ensemble.	 «Je suis pauvre des autres tant que 
de leur vie je ne me suis pas enrichie», Félicienne répète 
ce mantra dans les multiples interviews et témoignages 
qu’elle a donnés au cours de ses activités. Elle a été une 
artisane infatigable du «Vivre Ensemble».
Au terme d’une dizaine d’années de résistance à la mala-
die – d’abord une transplantation des poumons puis le 
cancer – elle rejoint les siens dans un autre espace. Sa vie 
spirituelle et ses quêtes perpétuelles pour mieux com-
prendre son prochain l’ont aidée à affronter la souffrance 
mais surtout à garder les yeux ouverts sur le monde. 

Marie-Thérèse Sautebin
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Aus einer Idee wurde eine moderne Institution  
für das  Wohnen im Alter 

Aus einer Vision heraus entstand 2009 die Residenz Au Lac, 
die sich inzwischen zu einer unverzichtbaren Institution für 
das Wohnen im Alter in Biel entwickelt hat. Sie wird getra-
gen von einer privaten Stiftung. 

Rita Morf

Eine vage Idee sei es ursprünglich gewesen, sagte Stif-
tungsratspräsidentin Franziska Borer Winzenried anläss-
lich des 10-Jahre-Jubiläums der Residenz Au Lac. «Bei 
Gesprächen über Gott und die Welt wurde das Projekt 

einer Altersresidenz entwickelt. Dabei habe ich mir 
überlegt, wie ich selber später einmal leben möchte.» 
Irgendwann habe sie sich dann gefragt, ob das Ganze 
ein Luftschloss bleiben solle, oder ob man konkret mit 
der Umsetzung beginne. «Ich sah das Projekt als Chance 
und gründete 2005 die Stiftung TRIX als Trägerin. Es war 
für mich eine Herzensangelegenheit.» Ziel war es, eine 
Institution für sicheres und selbstbestimmtes Wohnen 
im Alter zu gründen, die ein wertschätzendes Beziehungs-
netz bietet. 

Am Puls der Stadt
Die Idee, diese Institution in einem dynamischen und 
pulsierenden Quartier direkt beim Bahnhof zu bauen, sei 

Residenz Au Lac

Luftaufnahme der Residenz
Foto: Jean-Christoph Du Pasquier
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mutig und visionär gewesen, sagt Daniele Di Giacinto, 
der mit seinem Architekturbüro den Wettbewerb für die 
bauliche Umsetzung dieser Vision verantwortlich war. 
Das Modell der gemischten Nutzung des Gebäudes mit 
öffentlichem Bereich im Erdgeschoss, mit Wohnungen 
für Pensionäre und einer Pflegeabteilung überzeuge auch 
heute noch. «Es ist sehr wichtig, dass es auch im Zentrum 
solche Institutionen gibt: So kommt Leben in die Städte!» 
Auch Kristian Schneider, CEO des Spitalzentrums Biel, lobt 
den Mut der Initiantinnen. «Die Idee, mitten in der Stadt 
beim Bahnhof eine Altersresidenz zu bauen, finde ich 
grossartig.»

Der prägnante Bau an der Aarbergstrasse, der aus vier 
verbundenen Häusern besteht und mit gelben Fassaden-
elementen auf sich aufmerksam macht, umfasst 67 Woh-
nungen für selbständiges Wohnen mit Dienstleistungen 
sowie eine Pflegeabteilung mit 50 Einzelzimmern. Dazu 
gehört auch eine Demenzabteilung für 12 Personen. Um 
Fröhlichkeit und Leben ins Gebäude zu bringen, schuf man 
gleichzeitig Räume für die breite Öffentlichkeit. So sind 
das weitläufige Foyer, diverse Seminarräume für Firmen, 
die Bibliothek, das Fitnessstudio mit Physiotherapie und 
auch kindergerechte Räume für die KITA entstanden. Auch 
ein öffentliches Restaurant gehört zum Angebot.

Inspirierender Generationenmix
Aussergewöhnlich ist daher die Atmosphäre, die in der 
Residenz Au Lac herrscht: Das Haus hat sich in den letz-
ten Jahren wie gewünscht zu einem Begegnungsort der 
Generationen und zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt 
entwickelt. Viele kulturelle Veranstaltungen wie zum Bei-
spiel Kunstausstellungen oder Konzerte finden hier statt. 
Die Zusammenarbeit mit dem Jugendkulturhaus X-Pro-
ject in unmittelbarer Nachbarschaft habe von Beginn an 
sehr gut funktioniert, sagen Franziska Borer Winzenried 
und dessen Betriebsleiterin Marisa Halter einhellig. Beide 
zählen Erlebnisse an gemeinsamen «Generationenanläs-
sen» zu den persönlichen Höhepunkten der letzten zehn 
Jahre.

Grosse Nachfrage von Anfang an
Mit Genugtuung hat die Präsidentin des Stiftungsrats 
auch Kenntnis davon genommen, dass die Wohnungen 
und die Pflegeabteilung der Residenz Au Lac jederzeit gut 
ausgelastet sind. «Die Residenz hat bei den Menschen 

Generationen
Foto: Roger Bucher, Bern
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in der Region vom ersten Moment an einem Bedürfnis 
entsprochen», blickt Franziska Borer Winzenried zurück. 
Inzwischen wurde das Angebot für das Wohnen im Alter 
mit dem Neubau «Futura Wohnen+» ergänzt. «Jetzt 
können wir für jeden Abschnitt des Älterwerdens und 
jeden Typ Mensch etwas bieten», sagt Marc Kaufmann, 
Direktor der Residenz Au Lac. Das A-la-carte-Modell, das 
Futura Wohnen+ anbiete, werde künftig immer wichtiger. 
«Die Baby-Boomer-Generation, die jetzt langsam ins Alter 
kommt, will primär eine schöne Wohnung und dann sehr 
genau auswählen können, welche Dienstleistungen sie 
beziehen will.»

Kaufmann hat die operative Leitung der Residenz 
2017 übernommen. Er betont, dass er diesen Entscheid 
bislang «keine Sekunde» bereut habe. «Es ist eine span-
nende Arbeit in einem lebendigen Umfeld, und ich habe 
täglich Kontakt zu Menschen.» Er ist sich bewusst, dass 
in Zukunft einige Herausforderungen auf die Residenz Au 
Lac zukommen werden. Er nennt die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Kunden, die damit zusammenhängende 
Gestaltung des Angebots, den Fachkräftemangel und die 
Zufriedenheit der Mitarbeitenden als Themen, mit denen 
man sich vermehrt beschäftigen müsse. «Wir werden uns 
dauerhaft nach qualifizierten Fachkräften aus der Gastro-
nomie und der Pflege umsehen und uns auch bemühen 
müssen, unsere Leute zu halten. Und natürlich beschäftigt 
uns auch der Kostendruck im Gesundheitswesen, der mit 
dem demografischen Wandel noch grösser wird.»

Flexibel auf Veränderungen reagieren
Wie die Residenz Au Lac in zehn Jahren aussehen wird, 
können weder Marc Kaufmann noch die Gründerin und 
Stiftungsratspräsidentin sagen. Franziska Borer Winzen-
ried betont, man wolle den Kunden das anbieten, was 
ihren Bedürfnissen entspreche. «Und die Bedürfnisse 
ändern sich laufend.» Sicher sei aber eines: «Der ältere 
Mensch wird bei uns auch in zehn Jahren noch im Zent-
rum stehen. Das ist der Grundgedanke, von dem wir nie 
abweichen werden.»

Rita Morf, Leiterin Kunden & Kommunikation, Residenz Au Lac

Portrait F. Borer Winzenried / M. Kaufmann
Foto: Guy Perrenoud, Biel
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15 Jahre QL – Die Jubiläumssause vom 18. Oktober 2019  
in der Kulturfabrik KUFA Lyss
Monica Rahn

Nun sitz ich da, im Bandraum von QL (sprich: kuul)! Das 
finde ich ziemlich cool! Und alle vier sind da: Pät, Sägi, Schibä 
und Tosi. Das finde ich toll! Sie nehmen sich Zeit für mich,  
für dieses Interview. Das finde ich mega!

15 Fragen an QL – Ein nicht ganz ernst zu nehmendes 
Interview:
1.	 Was	 ist	 Euch	 von	 der	 Jubisause	 in	 Erinnerung	 geblie-	

ben?
	 Pät:	 Es hat einfach alles gestimmt – es war perfekt!
	 Sägi:	 Grossartig! Es gab keine Gagenforderungen der 

Gastauftritte – es war perfekt! Alle treuen Fans waren 
da und das hat mich sehr gefreut.

	 Tosi:	 15 Jahre erfolgreiches Überleben. Fazit: Alle die 
dort sein mussten, waren dort. Alle Gäste waren da. 
Der soziale Aspekt stand im Vordergrund, nachhaltig 
und wertvoll. Ein Anlass auf freundschaftlicher Basis 
– Friede, Freude, Eierkuchen. Ich bin sehr dankbar und 
glückselig, alle Freunde waren da!

	 Schibä: Das tolle Zusammenspiel mit den Gästen 
hat den Abend speziell gemacht. Und das hat extrem 
«gfägt»! Es war spannend und herausfordernd.

2.	 Welche	Musik	hört	Ihr	beim	Arbeiten/in	der	Freizeit?
	 Pät:	 Handgemachte Musik, Country, Rock, Punk, alles 

mit Energie
	 Sägi:	 dito und Rockabilly
 Tosi: Individuelle Internetradios
 Schibä:	 Handgemacht trifft es «rächt guet»

3.	 Was	war	früher	Euer	liebstes	Schulfach?
	 Pät:	 Sport und Turnen – auch wenn man mir das heute 

nicht mehr ansieht
	 Sägi:	 Werken
	 Tosi:	 keins
	 Schibä: Musik, Kunst, Malen

4.	 Habt	Ihr	ein	Lebensmotto?
	 Pät:	 Pfff… Bier?
	 Sägi: Lebe jeden Tag, als wär’s der Letzte – Keiner 

kommt hier lebend raus. (Anthony Hopkins)
	 Tosi: Ich habe diesen Spruch täglich vor Augen: Lebe 

dein Leben, denn du hast nur das Eine. Morgen kannst 
du Gestern nicht nachholen und später ist früher als du 
denkst. (Albert Einstein)

QL (sprich: kuul) ist eine Schweizer Fun-Punk-Band aus Biel/Bienne
Foto: Stöh Grünig
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	 Schibä:	 Einfach das machen wo Spass und glücklich 
macht – Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.

5.	 Wer	ist	Euer	grösstes	Vorbild?
	 Pät:	 Pfff… Bier?
	 Sägi: Brian Setzer von den «Stray Cats»
	 Tosi: Elvis Presley – Wegbrecher des Rock ’n’ roll
	 Schibä: Mani Matter – Er konnte aus einer Mücke 

einen Elefanten machen, wie z.B. mit dem Lied «Zünd-
hölzli».

6.	 Welches	war	der	schlimmste	Job,	den	Ihr	jemals	hattet?
	 Pät: «Aues im Griff»
	 Sägi: «Tüechli zämelege» im Altersheim
	 Tosi:	 «Eiere» mit Nico Brina
	 Schibä:	 Zeitungsverträger – morgens um vier auf-

stehen war nicht so lustig

7.	 Was	darf	in	Eurem	Kühlschrank	nicht	fehlen?
	 Pät:	 Bier, Bier, Bier
	 Sägi:	 Cervelat und Käse
	 Tosi:	 Tube Kondensmilch
 Schibä:	 Mayo

8.	 Was	habt	Ihr	Euch	zuletzt	gekauft?
	 Pät:	 Wiederaufmachbare Kabelbinder
	 Sägi:	 Eine Gitarre
	 Tosi:	 Ein Auto
	 Schibä:	 Das neuste iPhone

9.	 Was	möchtet	Ihr	auf	jeden	Fall	einmal	in	Eurem	Leben	
erlebt	haben?

	 Pät:	 Eine Reise nach Nashville.

	 Sägi: Das von Elvis Presley bewohnte Anwesen  
Graceland im Süden von Memphis, Tennessee besu-
chen.

	 Tosi: Ich wünsche mir Zeit, Geld und Gesundheit, um 
kreuz und quer durch Amerika zu reisen.

	 Schibä:	 Ebenfalls eine Reise nach Nashville und dort 
Musik und Aufnahmen machen.

10.	Welche	 berühmte	 Persönlichkeit	 –	 egal	 ob	 lebendig		
oder	tot	–	möchtet	Ihr	mal	treffen?

	 Pät:	 Natürlich Elvis Presley
	 Sägi:	 Billy Gibbons von ZZ Top
	 Tosi: Sir James Paul McCartney von den Beatles
	 Schibä:	 Mani Matter

11.	 Habt	Ihr	eine	geheime	Leidenschaft?	Wonach	seid	 Ihr 
süchtig?

	 Pät:	 Ferien machen – so oft es geht
	 Sägi:	 Sex – und wenn nicht verfügbar Cordon bleu
	 Tosi:	 Kondensmilch ab der Tube
	 Schibä:	 Kaffee

12.	Wenn	 Ihr	 eine	 Sache	 auf	 der	Welt	 verändern	 dürftet:	
Was	wäre	das?

	 Pät:	 Religion abschaffen, dann gäbe es weniger oder 
gar keine Konflikte mehr.

	 Sägi: Ebenfalls Glauben/Religionen abschaffen.
	 Tosi:	 Ein totales Update bei den Verboten machen und 

diese zu 80 % ausmisten.
	 Schibä:	 Alles was gesagt/mitgeteilt wird, muss «uf 

irgend e Geissart» der Wahrheit entsprechen (wahre 
Statements), ansonsten muss diese Person grün und 
blau anlaufen.
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s 13.	 Wo	seht	Ihr	Euch	in	10	Jahren?

	 Pät:	 In diesem Übungsraum mit einem Bier in der 
Hand.

	 Sägi:	 Wieder hier zum nächsten Interview zu 25 Jahren 
QL.

	 Tosi:	 Auf der Gemeinde zur frühzeitigen Anmeldung 
der AHV.

	 Schibä:	 Auch wieder hier in unserem Übungsraum.

14.	Was	mögt	Ihr	an	der	Stadt	Biel	am	meisten?
	 Pät:	 Den Park Elfenau.
	 Sägi: Ganz klar unseren schönen Bielersee.
	 Tosi:	 Die Bieler Altstadt.
	 Schibä: Auch den Bielersee.

15.	Was	wird	Euer	nächstes	Projekt?
	 Pät:	 Neue Songs produzieren und Gas geben.
	 Sägi:	 Den nächsten Hit schreiben.
	 Tosi:	 Das Feld von hinten aufrollen.
	 Schibä: Ein neuer Videodreh.

«Merci viu mau Jungs und Proscht zäme!»

Ich war natürlich auch da, in der KUFA, an der Jubiläums-
sause von QL, mit meiner besten Freundin. Die Tickets 
hatte ich schon Monate im Voraus gekauft. Türöffnung um 
19:00 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr. Wir waren überpünkt-
lich, sogar die ersten am Kassenhäuschen. Wir wollten 
uns einen Platz mit guter Sicht auf die Bühne ergattern. Es 
regnete in Strömen. Laufend kamen die zum Aperitif gela-
denen Gäste und wurden eingelassen. Plötzlich hiess es, 
Türöffnung sei erst um 20:00 Uhr. So stehe es im Internet. 
Aber nicht auf unseren Tickets. Was machen wir? In der 

Verzweiflung noch eine ganze Stunde im Regen zu stehen, 
rief ich Pät an. Kurzerhand wurden die Apéro-Gäste auf die 
obere Etage verbannt und wir durften im unteren Bereich 
auf den Konzertbeginn warten. Wir schnappten uns sofort 
einen der Stehtische und rückten näher zur Bühne heran. 
Und genau hier entstand sie, die Idee für diesen Beitrag, 
in diesem Bieler Jahrbuch. Und ganz klar, wir wären natür-
lich sehr gerne auch einen Stock höher gewesen, bei den 
«Apérölern». Denn so allmählich grummelte es in meinem 
Magen.
Nach einem kleinen Happen Essen und gespritztem Weiss-
wein ging die Show schon los. QL startete – nach einem 
kräftigen Schluck Bier und einem Intro des Comedians 
Grosi Grossenbacher – mit dem Song «Gott Sei Punk» laut 

15 Jahre QL - Jubiläumssause in der KUFA Lyss mit Sägi, Tosi, Pät 
und Schibä (v.l.)
Foto: Monica Rahn
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und heftig und brach die KUFA gleich zum Kochen. Auch 
wenn die Mannen keine 20 mehr sind – zum alten Eisen 
gehören sie noch lange nicht. Pät, Sägi, Tosi und Schibä 
präsentierten sich in Hochform.
Als erster Gastauftritt durfte Michael «Michi» Stalder aus 
Lyss (ex-MusicStar-Teilnehmer 2009 5. Platz), mit dem Lied 
«Daneli» (Florian Ast) sein Bestes geben.
Dann kam Georges «Schöre» Müller, Gitarrist, Sänger, 
Komponist und Frontmann von SPAN, mit seinem wohl 
bekanntesten, selber komponierten Lied «Louenesee» 
(1981) – wer kennt dieses Lied schon nicht und wer war 
noch nie am Lauenensee – und alle sangen mit. Zur Bal-
lade «Louenesee» kam es – was man im Text nicht erahnen 
könnte – aus einer Beziehungskrise heraus. Schöre hatte 
damals ein Mega-Beziehungspuff und das führte dazu, 
dass er mit seinem Hund und einem Freund nach Saanen-
möser, ins Chalet seiner Eltern fuhr. Da machte er einen 
Ausflug an den «Louenesee», setzte sich auf den grossen 
Findling am Ende des Sees und spielte auf seiner Gitarre 
mit offenen Akkorden herum. Dann blieb er plötzlich an 
einer Melodie und einem Groove im 6/8 Takt hängen. Und 
so ist es passiert, das Lied flog ihm förmlich zu. Im «Lou-
enesee» spiegeln sich gegen Abend die Silhouetten der 
Berge, die Bäume und der Himmel. Es ist ein spezieller Ort, 
ich war auch schon da und «I gloube I gange no meh»!
Als grosse Fans von unserem «Schnüggel» aus dem See-
land, George Schwab, warteten meine Freundin und ich 
gespannt auf seinen Gastauftritt. Mit seinem Hit «Hie bini 
deheim» brachte er die ganze KUFA zum Mitsingen und 
Schunkeln. 
Ein weiterer Höhepunkt bildete der Auftritt von J.B.O., eine 
1989 gegründete deutsche Fun-Metal-Band aus Erlangen 
(D), mit ihren Liedern «Ein Fest» (Village People «Go West») 

und «Arschloch und Spaß dabei» (Bloodhound Gang «Fire 
Water Burn»). Früher spielte die Band überwiegend Cover-
Versionen bekannter Stimmungslieder aus der Rock- und 
Pop-Musik, wobei die Texte auf amüsante Weise abge-
wandelt und die Originallieder im Stil des Metal inter-
pretiert wurden. Um 2000 fing die Band an, vor allem auf 
Eigenkompositionen zu setzen, hat sich aber immer noch 
der Verbreitung des Blöedsinns (das ist die von der Band 
genutzte Schreibweise) verschrieben. J.B.O. waren sehr spe-
ziell aber auch lustig und sehr pinkig (Outfit, Schlagzeug, 
Gitarren, etc. …).
Als weiterer Gast – auch ein kleiner Liebling von mir – trat 
Florian «Flöru» Ast auf. Seine Lieder «Sex» und «Ängu» 
kenne ich auswendig und konnte schön, oder auch nicht 
schön, aber lauthals mitsingen. All seine grossen Hits sind 
aus der Schweizer Mundart-Szene nicht mehr wegzuden-
ken. Im 2020 plant er einen nächsten Streich. Und wie 
man den Vollblutmusiker kennt – wird er damit punkten. 
Typisch «Flöru» eben.
Als weiteres Highlight durften wir die wohl schönste Lie-
beserklärung in Form eines Liebeslieds von Patrik «Padi» 
Bernhard (mash) geniessen: «Ewigi Liäbi». Geschrieben 
wurde der Song von Padi irgendwann an einem grauen 
Mittwochnachmittag im November 1995, allein an seinem 
Klavier, für seine damalige Liebe. Aufgenommen wurde 
«Ewigi Liäbi» in einem Track im März 2000. Eher zufällig 
als geplant, landeten 5 Goldauer im Jahre 2000 mit ihrer 
ersten CD «nidvobärn», ein Hitalbum, das inzwischen Pla-
tinstatus erreicht hat. Der letzte Song des Albums von 
«mash», nämlich «Ewigi Liäbi», wurde mehr als ein halbes 
Jahr nach Erscheinen der CD von den Radiostationen 
durchsichtig gespielt und wurde zum Dauergast in den 
jeweiligen Wunschprogrammen. Obwohl es von «Ewigi 
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der Song von 2006 bis 2008 über 90 Wochen lang Dau-
ergast in der Schweizer Single-Hitparade. «mash» wurde 
national bekannt und der Song «Ewigi Liäbi» avancierte 
zur Hymne von liebestrunkenen Paaren. Im 2004 schoss 
die Funpunk-Version von «Ewigi Liäbi» der Bieler Punkband 
«QL» von 0 auf Platz 6 in der Schweizer Hitparade und ins-
pirierte die Finalistin Carmen Fenk zu ihrem finalen Song 
der ersten «MusicStar»-Sendung des Schweizer Fernse-
hens. Mit «Ewigi Liäbi» gewann sie 2004 dieses Final und 
wurde allererster «MusicStar» der Schweiz. «Ewigi Liäbi» 
wurde nun endgültig zum Mundart-Evergreen! Im Jahre 
2007 löste sich die Band «mash» nach unzähligen Konzer-
ten, drei Studioalben und einem Livealbum endgültig auf. 
Am 13. September 2007 wurde das Musical «Ewigi Liebi» 
geboren und auf die Bühne gebracht. 10 Jahre später fei-
erte das erfolgreichste Schweizer Musical seine 1000. Vor-
stellung.
Zwischen all den Gastauftritten spielten QL ihre besten 
Hits, laut und mit voller power. Am lustigsten fand ich 
das Lied «Susle»: «…Oh Susle, du Busle. Mir gö no lang 
nid hei, will mir no nid wei. Jetzt bring no e rundi Bier, vo 
üs isch keine stier. Oh Susle, …». Und als Schlussbouquet 
kamen nochmals alle Gäste mit auf die Bühne. Ganz 
kurzfristig entschieden sie sich – inspiriert durch Hanery 
Amman (sel.) und Polo Hofer (sel.) – eines deren bekann-
testen Lieder zu singen: «Alperose» (Hanery komponierte 
das Stück, veröffentlichte es aber nicht. Ohne Polo wäre 
die Melodie in einer Schublade verstaubt. Polo fand die 
Noten, schrieb einen neuen Text, wusste sofort: ein Hit! Nur 
Hanery sagte er nichts. Der soll getobt haben.) Ein würdi-
ger Abschluss für die Sause des Jahres. Natürlich gab es 
noch ein, zwei, drei Zugaben von «QL». Bevor es aber nach 

Hause zu ging, schnappten wir uns eine Autogrammkarte 
und liessen sie von den vier «Rotzlöffeln» unterzeichnen, 
in Silber – und die hängt jetzt, als Erinnerung an das tolle 
Konzert, an meinem Schuhschrank. Cool war sie, die Jubi-
läumssause von QL.

QL ist eine Schweizer Fun-Punk-Band aus Biel/Bienne. Sie 
wurde bekannt mit punkigen Neuvertonungen alter Mund-
arthits und schweizerdeutschen Kinderliedern. QL ist die 
erste Bieler Band mit 3 x Gold- und 1 x Platin-Status – mit 
über 100 000 verkauften Alben, über 100 Wochen in den 
Charts, über 600 Konzerte im In- und Ausland. Sie nennen 
sich auch «Fuzziband» (www.funpunk.ch).
Die Musiker von «QL»: Pät, Sägi, Urs und Tosi bildeten wäh-
rend mehr als 15 Jahren eine der aktivsten Schweizer Rock 
Bänds, die «Fishnet Stockings». Sie tourten in Europa, Aus-
tralien und den USA und gaben insgesamt über 600 Live-
Konzerte! Alle spielten sie auch mit diversen Amerikani-
schen Sängern, wie Gary Setzer, Charlie Gracie und Joey 
Fulco. Nachdem Urs entschied, die Band im Sommer 2005 zu 
verlassen, fanden sie in Stämpf einen hervorragenden Nach-
folge-Leadsänger und Gitarristen. (Stämpf spielte schon in 
Bands wie Tyte Stone, Mud Slick und Sandimas.) Nachdem 
Stämpf im August 2011 die Band verliess um sich seinen 
eigenen Projekten zu widmen, stiess Schibä als neuer, vier-
ter Mann zur Band. Schibä wurde als Frontmann der Thuner 
Band «Aextra» bekannt.
Im Winter 2001/02 entdeckten sie während einer Österreich-
Tour die CD einer Amerikanischen Band, welche alte Songs 
aus den 50’ern und 60’ern im Punkstil spielte. Nach wenigen 
Sekunden war klar: «Das müssen wir mit Schweizer Songs 
machen». Wenige Tage danach begannen die Proben – «QL» 
waren geboren. Eine Demo-CD fand bei DJ’s und Veranstal-
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tern Anklang worauf bald die ersten Konzerte ausgetragen 
wurden (2 Auftritte im ausverkauften Hallenstadion).
Ihr erstes Album «Heimatschutz» aus dem Jahr 2004 konnte 
sich über 40 000-mal verkaufen, das zweite Album «Luscht» 
erreichte Platz drei in der Albenhitparade. Das inoffizielle 
WM-Lied QL’s «Hopp Schwiiz» hielt sich über neun Wochen 
in der Schweizer Single-Hitparade mit Höchststand auf 
Platz 28. Ihr Video zum Mash-Cover «Ewigi Liäbi» war 
eines der meistgespielten Clips auf VIVA Schweiz. Ihr drittes 
Album «Schwi!zerchracher» mit neun Eigenkompositionen 
schaffte ebenfalls den Einstieg auf Platz 3 der Schweizer 
Album Charts. Auf dem Album befindet sich unter anderem 

auch eine Co-Produktion mit dem Bündner Rapper Gimma. 
Am 1. Januar 2010 veröffentlichten QL ein Album mit den 
Pepe Lienhard Horns. Das Album «Humba Tätärä» erreichte 
Platz 5 in den Schweizer Album Charts. Die «Big Punk» 
Band mit QL & Pepe Lienhard mit insgesamt neun Bläsern 
(drei Trompeter, drei Posaunisten und drei Saxophonisten – 
wobei Pepe Lienhard selber das Bariton Saxophon spielte) 
tourte 2010 durch die Schweiz. Am 11. November 2011 ver-
öffentlichten QL ihr fünftes Studioalbum «Mach Lut!» wel-
ches auf Platz 7 der Schweizer Charts einstieg. Inzwischen 
haben die ersten drei Alben «Heimatschutz», «Luscht» und 
«Schwi!zercherchracher» Gold-Status erreicht. 
Im Jubeljahr zum 15-jährigen Bestehen servierte die lauteste 
Schweizer Mundart-Band mit «Gott sei Punk» neuen Stoff: 
laut, schnell, punkig! Seit über fünfzehn Jahren geben QL 
den Ton an in Sachen Mundart-Partysound. Kein Bierfest ist 
ein Bierfest ohne QL, keine Party eine Party und eigentlich 
auch kein Rockfestival ein Rockfestival ohne QL. Nicht Gölä, 
nicht Florian Ast und schon gar nicht Plüsch haben Ende der 
1990er- und Anfang der 2000er-Jahre den neuen Swissness-
Hype in der Musik eingeläutet. Es brauchte vier Rotzlöffel 
aus dem Berner Seeland, um Schweizer Musik aller Genera-
tionen wieder salonfähig zu machen – und in ungeahnte 
Popularitäts-Höhen zu katapultieren. QL’s frische und freche 
Aufarbeitung zeitgenössischen und klassischen Schwei-
zer Liedguts war die Schocktherapie, welche eine behäbig 
gewordene Szene so dringend brauchte. «Nume Hits – keni 
Shits!»
Zum Repertoire von QL gehören unter anderem auch Lieder 
von Polo Hofer, Mani Matter, Span, Trio Eugster, Peach Weber, 
Florian Ast, Salvo, Patent Ochsner und George.

Monica Rahn, Direktionsassistentin Präsidialdirektion Stadt Biel 

QL-Jubiläumssause in der KUFA Lyss mit Sägi, Tosi, Pät und Schibä (v.l.)
Foto: Monica Rahn
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Les 20 ans de Telebielingue

Marcel Graf 
Interview: Raphaël Chabloz

En 20 ans, nous n’avons jamais eu de conflict. C’est unique 
au monde! 

Entretien avec les fondateurs de TeleBielingue
TeleBielingue a été créée par le groupe Gassmann, qui 
édite le Bieler Tagblatt et le Journal du Jura, le Bureau 
Cortesi et la radio Canal 3. Entretien avec Marc Gassmann 
et Mario Cortesi, président et vice-président du Conseil 
d’administration de votre télévision régionale. 

Biel	Bienne	et	le	Bieler	Tagblatt/Journal	du	Jura	sont	histo-
riquement	des	concurrents.	Comment	s’est	passée	la	col-
laboration	entre	vous	aux	débuts	de	TeleBielingue?
Marc	 Gassmann: C’était très positif. C’est vrai que nous 
n’avions pas l’habitude de travailler ensemble. On peut 
dire que c’est l’idée d’une télévision locale qui nous a rap-
prochés. 

Mario	Cortesi: Nous n’aurions pas pu le faire seuls. Nous 
avons aussi impliqué Canal 3. Autrement, nous n’aurions 
pas reçu de concession. 
Marc	 Gassmann: Il faut rappeler que TeleBärn avait déjà 
un projet. Mais ils auraient dû créer une télévision bilingue 
et ils ne le pouvaient et ne le voulaient pas. Nous nous 
sommes dit: «C’est notre place, nous connaissons les jour-
nalistes et la région».
Mario	Cortesi:	 Ça a été notre chance. Nous sommes bilin-
gues, nous sommes de Bienne alors que TeleBärn est pour 
une autre partie du canton.

Et	 comment	 se	 passe	 le	 travail	 entre	 les	 deux	 maisons	
aujourd’hui?
Mario	 Cortesi:	 De manière exceptionnelle. En 20 ans, 
malgré les innombrables séances, nous n’avons jamais 
eu de conflit, nous sommes toujours du même avis. C’est 
unique au monde! Nous avons été des concurrents et 
pourtant nous nous sommes trouvés, nous avons tiré à la 
même corde.
Marc	Gassmann:	 Ça n’a pas été évident au début. Mais ça 
n’aurait pas pu fonctionner sans cette entente. Nous avons 
un bon arrangement: le Büro Cortesi amène le côté créatif. 
Ils nous aident pour les castings, donnent des idées pour 
les nouvelles émissions. De notre côté, nous nous occu-
pons plutôt du «back office»: finances, organisation, mar-
keting. Et ça marche bien.

Les	 finances	 ont	 toujours	 été	 un	 thème.	 Vous	 n’avez	
jamais	eu	peur?
Marc	 Gassmann: Si, il y a eu au moins deux étapes. La 
première, ça a été le «splitting» de l’OFCOM. TeleBielingue 
devait répondre à une série de critères rien que pour 



Documentation concernant l’année 2019 | Annales biennoises 2019 | 177

pouvoir être candidate à une partie de la redevance: les 
salaires, la grille des programmes, le concept, le contenu 
local en deux langues. La deuxième, ça a été l’initiative 
NoBillag. Si elle avait été acceptée, cela aurait été fatal 
pour nous.
Mario	 Cortesi:	 Nous n’avons pas immédiatement béné-
ficié de la redevance. Ça a duré des années. Pendant les 
premières années, nous avons dû compter sur la pub, nos 
moyens financiers et l’argent des banques. Nous avons 
commencé modestement, dans les petits bâtiments des 
anciennes tréfileries. Nous n’avons pas voulu immédiate-
ment un studio gigantesque.
Marc	 Gassmann:	 Aujourd’hui, nous devons rester mo- 
destes. Le contexte est toujours difficile. En ce qui 
concerne les entrées publicitaires, notre région ne peut 
pas régater avec Zurich, Bâle ou Berne. Les frais de pro-
duction ont énormément augmenté et ils sont plus élevés 
pour nous que pour n’importe quelle chaîne, en raison du 
bilinguisme.
Mario	Cortesi: Et en termes de publicité, le bilinguisme ne 
nous apporte rien. 

Est-ce	que	la	devise	«Small	is	beautiful»	est	toujours	réa-
liste	aujourd’hui?
Marc	Gassmann:	 Nous avons toujours adapté notre orga-
nisation à nos moyens et ça fonctionne assez bien. 
Mario	 Cortesi:	 Nous aurions de nombreuses idées 
pour améliorer les émissions mais nous avons tou-
jours dit: «Avant de lancer une nouvelle émission, elle 
doit être financée. Il doit y avoir un sponsor.» Nous ne 
sommes pas assez solides financièrement pour avoir 
des réserves. Nous devons travailler avec beaucoup de 
prudence.

Mario Cortesi, Vize-Präisident des Verwaltungsrats (links), Marc Gass-
mann, Präsident des Verwaltungsrats der TeleBielingue AG
Mario Cortesi, vice-président du Conseil d’administration (à gauche), 
Marc Gasmann, président du Conseil d’administration TeleBielingue SA
Foto: Peter Samuel Jaggi
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battre	ou	pourra-t-elle	trouver	cette	assise	financière?
Marc	 Gassmann:	 Quand je vois le recul national de la 
publicité, je crains que ce soit difficile. Aujourd’hui, il y a 
des entreprises régionales qui préfèrent faire leur publicité 
sur internet. Et même de grandes entreprises, de grands 
importateurs immobiliers, renoncent à travailler avec les 
médias régionaux aujourd’hui. Nous voulons améliorer 
notre présence sur internet, à l’exemple de Canal 3 qui est 
très active sur les réseaux sociaux et nous avons du poten-
tiel dans ce domaine. L’offre doit être bonne pour pouvoir 
attirer de la publicité, même si nous ne pouvons pas lutter 
avec les grands.

Êtes-vous	 tout	 de	 même	 confiants	 pour	 l’avenir	 de	Tele-
Bielingue?	
Mario	 Cortesi:	 Notre programme est le bon pour notre 
région. Nous ne parlons que de notre région, nous n’avons 
pas de nouvelles suisses qu’on voit suffisamment sur les 
chaînes régionales. Tant que nous nous concentrerons sur 
ce qui se passe dans notre voisinage, les gens nous sui-
vront. Si nous suivons un bon skieur au Lauberhorn, tout 
le monde a déjà vu ses images mais si nous parlons d’un 
accident à Pieterlen, personne d’autre ne l’a fait. C’est 
important. Et TeleBielingue a des chances car le régional a 
des chances, et nous avons l’exclusivité dans ce domaine.
Marc	 Gassmann:	 Une possibilité pour l’avenir pourrait 
être d’intensifier notre travail avec la SSR. Nous sommes 
prédestinés à leur servir de fournisseurs car nous connais-
sons la région, nous sommes sur place. 
Mario	 Cortesi:	 Au début, on nous a proposé des émis-
sions de sexe, comme il y en avait sur TeleBärn et nous 
avons toujours refusé. Nous avons toujours voulu faire de 

bonnes émissions et nous n’avons jamais cherché à faire 
n’importe quoi pour avoir plus de téléspectateurs. Nous 
sommes restés fidèles à notre concept et les téléspecta-
teurs sont attachés à ça. Le sous-titrage a pour moi été 
un moment important! Cela permet à des personnes qui 
ne comprennent pas le dialecte bernois de tout de même 
suivre le programme grâce aux sous-titres. Et ce serait 
génial si nous pouvions sous-titrer toutes les émissions à 
l’avenir. 

Regardez-vous	TeleBielingue	tous	les	soirs?
Marc	Gassmann:	 Je dirais deux fois par semaine.
Mario	 Cortesi:	 Moi je dirais cinq à six fois. Et je réclame 
souvent!

Marcel Graf, Key Account Manager, Gassmann SA
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20 Jahre frac / 20 ans d’existence

20 Jahre Engagement für die Chancengleichheit 
20 ans d’engagement pour l’égalité des chances

Pia Wegmüller

1999 hat frac seine Türen am Oberen Quai 22 in Biel geöff-
net. Alles fing klein an, finanziert durch Bundessubven-
tionen. In einem Geschäftsraum, den sich die Geschäfts-
führerin und zugleich Beraterin zusammen mit einer 
französischsprachigen Beraterin sowie einer Buchhalterin 
teilten. Heute beschäftigt frac 10 Mitarbeiterinnen und 
ist ein gut positioniertes zweisprachiges Kompetenzzen-
trum für Fragen rund um die Gestaltung des Arbeits- und 
Berufslebens in der Region Biel Seeland und Berner Jura.

Le frac s’était donné pour mission de proposer un service 
d’accueil abordable et à bas seuil pour toutes les femmes 
sur les questions touchant à la carrière, au travail et à la 
famille. Le service devait également accueillir les hommes 
qui prennent en charge leur part de travail familial et se 
voient confrontés aux mêmes défis que les mères de famille 
dans le monde du travail. Le concept s’est révélé très per-
tinent. Une clientèle spontanée et nombreuse, concernée 
par des sujets relevant de divers domaines, s’est rapide-
ment adressée à la petite équipe en place. Pragmatisme et 
absence de bureaucratie – voilà deux exigences que le frac 
a toujours voulu honorer: toute personne qui sort du frac 
doit savoir précisément quelle est la prochaine démarche à  
entreprendre. 

Des résultats remarquables
Dass es frac braucht, zeigte sich rasch. Die Wartezeiten 
auf die Beratungstermine wurden länger und länger. 
frac konnte seine Personalressourcen ausbauen und die 
Geschäftsräume erweitern. 2012 zog frac in den 2. Stock an  
der Murtenstrasse 7. All dies war möglich dank der Bun-
dessubventionen. Und ab 2008 beteiligten sich der Kanton 
Bern sowie die Stadt Biel im Rahmen von Leistungsaufträ-
gen an den Kosten des frac. Und es kamen immer mehr 
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Spender dazu.
Ce soutien financier a permis au frac de conseiller de 
nombreuses personnes, majoritairement des femmes, et 
d’obtenir des résultats remarquables dans de nombreux 
cas. Qu’il s’agisse de cette mère au foyer avec deux enfants 
en bas âge, séparée de son mari, qui recherche au plus 
vite un emploi; de l’avocate syrienne, désireuse de trouver 
un débouché professionnel en Suisse; de ce père de trois 
enfants d’âge scolaire, dont l’épouse a été emportée par 
un cancer, et qui doit urgemment trouver une solution 
de garde pour ses enfants afin de conserver son poste; ou 
de la médiation avec la responsable de cette horlogère 
licenciée, qui a finalement obtenu un certificat de travail 
 correct.

Beratung im Mandat
Seit 2007 begleitet frac auch Frauen und Männer im 
Mandat von Sozialdiensten. Bei diesen Beratungen steht 
die berufliche (Wieder)Integration im Zentrum und 
zum Zielpublikum gehören gleichermassen Frauen wie 
Männer. Eine sehr erfolgreiche Dienstleistung von frac ist 
das Berufliche Arbeitstraining BAT. frac vermittelt Perso-
nen, welche aufgrund ihres Werdeganges keine Chancen 
haben, aus eigener Initiative den Einstieg in den ersten 
Arbeitsmarkt zu schaffen, Plätze für berufliche Arbeitstrai-
nings. Mehr als 50 % der ausgetretenen Personen haben 
dank dem BAT den (Wieder)Einstieg in die Arbeitswelt 
geschafft. 
2017 hat frac mit dem Sozialdienst Biel die Dienstleistung 
BIM – Berufliche Integration von (alleinerziehenden) Müt-
tern lanciert. Seitdem realisieren rund 40 Frauen pro Jahr 
erste Schritte Richtung berufliche Integration.

Le frac se voit occasionnellement confier des mandats de 
l’assurance-invalidité (AI) dans le domaine de l’intervention 
précoce. Ici, le frac conseille les personnes qui ne peuvent 
plus rester à leur poste actuel ou qui doivent changer de 
métier. Des entreprises privées font également appel aux 
services du frac, en particulier dans le domaine du replace-
ment ou de la prévention du harcèlement psychologique ou 
sexuel. Depuis 2019, le centre est mandaté par la Fondation 
Stanley Thomas Johnson pour accompagner les personnes 
participant au projet «2e chance pour une 1re formation». Le 
frac a obtenu ce mandat grâce à sa longue expérience dans 

Consultation avec Fabienne Hostettler (debout),  conseillère 
 francophone
Photo: Max Wiher, Werbeagentur M@x Wiher – Konzept & Grafik, Biel
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Geschichtliches – Historique
2019 frac feiert sein 20jähriges Jubiläum und startet sein erstes Betriebsjahr ohne Bundes subventionen.
 Le frac fête ses 20 ans d’existence et entame sa première année de fonctionnement sans subventions 

fédérales. 
2016 Hiobsbotschaft: die Bundessubventionen werden gestrichen.
 Mauvaise nouvelle: les subventions fédérales vont être supprimées.
1999  Projektbewilligung durch EBG
 Gründung Verein frac und Eröffnung der Geschäftsstelle am Oberen Quai.
 Le Bureau fédéral de l’égalité approuve le projet. 
 Fondation de l’association frac et ouverture du service au Quai du Haut.
1997 – 1998 Entwicklung des frac-Konzeptes für die Projekteingabe unter dem Lead der Präsidialabteilung/

Abteilung Personelles und mit Vertreterinnen des Arbeitskreises für Zeitfragen und von EFFE, sowie 
Barbara Schwickert.

 Un concept est développé sous la direction de l’Office du personnel, avec un groupe de travail intégrant 
l’Arbeitskreis für Zeitfragen et EFFE, et le soutien de Barbara Schwickert.

1997  Annahme der Motion von Barbara Schwickert durch den Bieler Stadtrat
 Le Conseil de ville adopte la motion Schwickert. 
1996  Motion von Barbara Schwickert (damals Stadträtin) mit der Aufforderung, dass die Stadt Biel die 

Bundes subventionen nutzt und eine Projekteingabe macht.
 Une motion de Barbara Schwickert (conseillère de ville) demande que la Ville de Bienne dépose un projet 

pour obtenir des aides finanacières.
1996  Gleichstellungsgesetz tritt in Kraft, es werden Bundessubventionen für Projekte und Beratungsstellen 

zur Förderung der Chancengleichheit zur Verfügung gestellt.
 Entrée en vigueur de la loi sur l’égalité. Des aides financières de la Confédération sont libérées pour 

soutenir la mise en place de services de consultation et de projets destinés à promouvoir l’égalité. 
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le soutien aux adultes qui souhaitent rattraper une forma-
tion initiale. 

Le frac aujourd‘hui 
frac hat das erste Jahr, das 2019, ohne Bundessubventio-
nen erfolgreich überlebt und dies zugleich mit zwei Events 
zum 20-jährigen Jubiläum gefeiert. frac steht auch heute 
noch für die Chancengleichheit und engagiert sich dafür, 
dass alle Menschen, unabhängig von ihrem Geschlecht, 
ihrer Herkunft und ihrer Lebenssituation ihr Arbeits- und 
Berufsleben selbstbestimmt gestalten können. 
Die zentrale frac-Dienstleistung für die Individualkund-
schaft besteht in der einstündigen Einzelberatung. Ziel 

ist es immer, der Kundschaft alles Nötige mitzugegeben, 
damit sie selbständig die Ziele realisieren kann. Der Preis 
für die Beratung ist auf die finanziellen Möglichkeiten der 
Kundschaft abgestimmt. Weiter bietet frac Dienstleistun-
gen in Gruppen an. Sei dies für Frauen auf der Stellensu-
che, für Personen, welche eine Videobewerbung produ-
zieren oder welche sich Informatikkompetenzen für die 
Stellensuche aneignen wollen.
Le centre frac est fier de ses 20 ans d’existence jalonnés de 
succès. Avec son comité, l’association s’engage pour rester, à 
l’avenir également, le centre de compétence bilingue de la 
région de Bienne-Seeland et du Jura bernois. Le frac conti-
nuera de proposer sans formalités des consultations finan-
cièrement abordables aux femmes sur tous les thèmes liées 
à l’aménagement de leur vie professionnelle, ainsi qu’aux 
femmes ET aux hommes à propos de la conciliation entre 
vie professionnelle et vie privée. 

Pia Wegmüller, Mitbegründerin und heutige Beraterin und  

stv. Geschäftsführerin 

Traduction en français: Nicole Ding, cofondatrice et présidente 2010-2019

Beratung mit Pia Wegmüller (links)
Foto: frac
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30 Jahre «Prima Carezza» 

Peter Rothenbühler

Meine Legitimation für die Verfassung dieses Textes über 
das erfolgreiche, phänomenale, quer in der Kulturland-
schaft liegende «authentische Salonmusik-Ensemble 
Prima Carezza» ziehe ich aus einem prägenden Erlebnis 
mit der ersten CD dieses Orchesters, die den Titel «Comme 
ci, comme ça» (1991) trägt. Was etwa sosolala heisst. Oder: 
so oder so, oder: wie man’s nimmt. 
Ich hörte die CD zusammen mit meinem knapp sechs 
Monate alten ersten Sohn beim abendlichen Herumtra-
gen. Und musste die CD noch etwa 200mal auflegen, 
jeden Abend! Weil das Baby mir unmissverständlich zu 
verstehen gab (Ja, das können Babys!) dass es vor dem Ein-
schlafen genau diese Musik sein musste. Der Kleine schlief 
jeweils selig lächelnd ein.
Was nicht heissen will, dass Prima Carezza Schlafmusik 
produziert. Ganz im Gegenteil: sie weckt auf, reisst mit, 
ist süffig und fährt ein wie ein angenehm kühler Schluck 
Schaumwein. Die einen stimmt sie lustig andere rührt sie 
zu Tränen, meistens beides aufs Mal.
Die lüpfigen, süssen und bitteren Melodien von Prima 
Carezza laden ein zum Schmachten und Träumen. Von 
früher, als noch alles besser war, von der grossen Liebe, vom 
Seelenschmerz, sie tönen «wie eine Märzkatze auf dem 
Dach» hat einst ein böser Kritiker in Russland geschnö-
det, als Georges Boulanger, der Urvater der Salonmusik 
(1893 bis 1958), mit ersten Auftritten in St. Petersburg Jubel 
auslöste, aber bei der Kritik durchfiel. Die Musikkritiker 
waren schon damals hochnäsig, verstanden nicht, dass da 
Weltmusik entstand. 
Boulanger hatte trotz aller Kritik früh grossen Erfolg, wurde 
bald als «König der Zigeunermusik» gefeiert, in Konzertsä-

len, im Radio, beim Film und auf Platten, obschon er keinen 
Tropfen Zigeunerblut hatte. Aber was soll’s: Die in Salons 
gespielte Zigeunermusik war immer schon das, was sich 
Nichtzigeuner unter Zigeunermusik vorgestellt haben.
Boulangers Leben und Karriere wären die ideale Vorlage 
für eine spannende Netflix-Serie. Als Kind wollte er eigent-
lich Strassenbahnschaffner werden, aber sein Vater hat 
ihn zum Geigenspielen geprügelt, buchstäblich. 
Schliesslich kam der Hochbegabte mit zwölf in Bukarest 
ans Konservatorium, wo er von Leopold Auer, dem gröss-
ten Geigenlehrer der damaligen Zeit, entdeckt und gleich 
nach Berlin mitgenommen wurde. Natürlich hat er das 
klassische Repertoire durchgearbeitet, fand es aber «papa-

Georges Boulanger in Aktion
Foto: Archiv Nora Boulanger
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sertropfen, vom Windesrauschen und Sonnen- und Mond-
schein» inspirieren.
In den goldenen Zwanziger Jahren war der Mann mit dem 
feinen Schnäuzchen und dem Schlafzimmerblick «der» 
grosse Unterhalter in Berlins Film- und Tanzpalästen, ver-
diente einen Haufen Geld, das er zum Teil verspielte. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg wanderte er nach Buenos Aires 
aus, wo er verarmt starb.
Seine Musik, herzzerreissende Gassenhauer mit romanti-
schen, ja kitschigen Titeln wie «An eine schöne Frau», «Nur 
du», «Pourquoi Madame?», «Schwarze Augen» geriet in 
Vergessenheit 
Das grosse Verdienst von Prima Carezza ist, neben ihrer 
höchst erfolgreichen Konzerttätigkeit, die Wiederent-
deckung von Georges Boulanger. Der «Zigeunergeiger» 
wurde zum wichtigsten Inspirator und Melodienlieferant 
für Prof. Dr. Klaus Neftel, der sich bei Auftritten als «Primas 
Milton J. Kazinczy» vorstellt, Schnauz trägt und ein schwar-
zes Gilet und mit seinen ironischen Ansagen im ungarisch 
tönenden Dialekt das Publikum in die Atmosphäre der 
Luxushotels von St. Petersburg und Berlin versetzt.
Seine Mitstreiter haben auch Bühnennamen, die 
 ungaro-romanisch tönen, obschon sie allesamt gut-
schweizerische Berufsleute sind: drei Aerzte und vier 
Profimusiker, darunter die Ehefrau von Neftel, die in Ame-
rika aufgewachsene professionelle Violinistin Michaela 
Paetsch, die schon Paganinis schwierige Capricen und 
andere geigerische Gipfel auf Platte eingespielt hat. 
Inzwischen hat Prima Carezza sieben CDs aufgenommen, 
meistens Kleinoden aus der Feder des genialen Boulanger. 
Neftel selbst musste nicht zur Geige geprügelt werden. 
Schon als Knabe war er «geigensüchtig». Wenn sich 

andere auf den Fussballplätzen tummelten, schlich sich 
«Chlöisu»ins Bieler Plattengeschäft «Symphonia» und 
hörte das ganze Geigen-Repertoire durch. Er nahm zwar 
Geigenstunden, spielte aber autodidaktisch einfach alles 
durch, was ihm unter die flinken Finger kam, bevor ihm ein 
Lehrer endlich beibringen konnte, dies auch technisch kor-
rekt zu tun. 
Der vielseitig begabte Junge, der auch ein hervorragender 
Skirennfahrer war, entschloss sich fürs Medizinstudium 
und liess die Geige auch mal einige Jahre im Kasten, bis er 
zusammen mit dem Arzt Lukas Fierz, einem hervorragen-
den Cellisten, und dem Neuropathologen und Pianisten 

Ensemble Prima Carezza 
Foto: Claude Fleury 
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Alan Witztum, bei einer Abschiedsfeier für den weltbe-
rühmten Pathologen Chr. Hedinger spontan im Trio auf-
trat und – «ungeprobt» drei Stunden Salonmusik spielte. 
Mit überwältigendem Erfolg.
Der Rest ist eine Erfolgsgeschichte, die weder Neftel noch 
seine ersten Mitstreiter, die alle hervorragend spielten, 
sich aber gerne als Dilettanten sahen, je gesucht hätten. 
Sie hatten sogar Angst, von der Kritik verrissen zu werden, 
doch selbst hochseriöse Blätter wie NZZ oder Die Zeit hul-
digten dem «hochvirtuosen» Geiger, ein Begriff, den Neftel 
nicht mehr lesen möchte: «Ich habe ja immer nur gespielt, 
was mir passte. Virtuosen müssen alles können.» Wie 
seine Frau Michaela, zum Beispiel. Das renommierte ame-
rikanische Musikmagazin Fanfare schrieb, das Spielniveau 
dieser Band sei schlicht eine Sensation!
«Fierz hat mich wieder zur Geige zurückgeprügelt», sagt 
Neftel heute. Es kamen Anfragen für Auftritte, Ärztekon-
gresse, Geburtstagsfeiern, Jubiläen, alle wollten Prima 
Carezza. Neue Musiker ergänzten das Trio, so der Kontra-
bassist Fred Greder aus Biel, der Schlagzeuger und Blick-
Journalist Edgar Minder aus Bern, der geniale Akkordeonist 
Wieslaw Piczynski (sein echter Name), die Klarinettisten 
Stefan Siegenthaler und dann Christoph Ogg und eben 
Michaela Paetsch. Es kamen Radioauftritte, Prima Carezza 
nahm im Radiostudio 40 Stücke in drei Tagen auf, liess 
aus den zwanzig besten eine CD pressen, die legendäre 
«Comme ci, comme ça», die gleich riesigen Absatz fand. 
Die Kritik jubelte, man habe noch nie Musik von dieser 
Power gehört. Es hagelte Anerkennungen und Preise. 
Neftel, inzwischen Chefarzt im Berner Zieglerspital, setzte 
die Konzerte so spät an, dass er nach einem zwölf Stun-
den Tag von den Spitalbetten direkt auf die Bühne rennen 
konnte. Ungeprobt. Wie meistens: die Musiker verstehen 

sich blind, das Salonorchester funktioniert intuitiv und 
von selbst, wie ein Organ, sagt Mediziner Neftel: «wie eine 
Niere, die weiss, dass sie Urin produzieren muss».
Die sieben spielen völlig entspannt, kennen sich gut, 
spüren sich ohne Worte, zwinkern sich zu und finden im 
Konzert jede Kurve, ein bisschen wie eingeübte Jazzmusi-
ker, die den gleichen Groove teilen. 
Die stetige Suche nach Boulanger-Originaltiteln hat 
schliesslich zu Nora, der Tochter des Komponisten, 
geführt, die in Buenos Aires lebte, von den CDs der Gruppe 
begeistert war und Neftel viele noch unbekannte Noten-
blätter zukommen liess, dazu ein besonders wertvolles 
Geschenk: die Geige von Boulanger. In Biel wurde am 
31. August 1991 im Restaurant «Paradiesli», wo einst der 
Clown Grock gelebt hat, anlässlich der Vernissage einer 
Boulanger gewidmeten CD die Georges Boulanger-Gesell-
schaft gegründet, zur Pflege der Salonmusik und Erhal-
tung des musikalischen Erbes des grössten aller Salon-
musiker. Eine Story à suivre, wie man in Biel sagt.

Peter Rothenbühler, Journalist 
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Margrit Wick-Werder

Es ist gleich mehreren glücklichen Umständen zu ver-
danken, dass Biel mit dem Falbringenhof über ein kleines 
ländliches Paradies verfügt, und es ist keine Selbstver-
ständlichkeit, dass dieser Bauernhof noch heute existiert, 
das Falbringentälchen nicht längst überbaut ist. 
Streifen an Streifen reihen sich die Parzellen «in der 
Falbringen» auf dem Stadtplan von C. Fisch von 1805 – das 
typische Bild einer Gewannflur. Im Talboden liegt das mit 
Obstbäumen bestückte Grasland, der Hang ist, wie aus 
späteren Verkäufen hervorgeht, mit Reben bepflanzt. Einer 
dieser Streifen gehörte dem Bäcker Johann Jakob Schmid 
(1771–1848). 1815 und 1817 kaufte er drei benachbarte Strei-
fen, 1818 erbaute er darauf ein Haus mit einer Backstube 
und einer Scheune. Bei seinem Tod hinterliess er vier min-
derjährige Söhne aus zweiter Ehe sowie seine dritte Ehe-
frau. Durch die Erbteilung 1853 ging das Haus an seinen 
ältesten Sohn, den Landwirt Johann Jakob (1830–1868). 
Die Witwe erhielt lebenslanges Wohnrecht in der «Behau-
sung» über der Backstube. Nach dem Tod von Johan Jakob 
dem jüngeren heiratete dessen Witwe den Ipsacher Wirt 
Bendicht Ganz. Für das Bauernhaus gab es keine Verwen-
dung mehr. Am 17. März 1890 wurde die Liegenschaft 
öffentlich versteigert. Käuferin war Julie Robert-Schneider 
(1817–1894). Ihr verstorbener Mann, der Kunstmaler Aurèle 
Robert (1805–1871), hatte 1853 das untere Ried erworben. 
Zweifellos ermutigt von ihrem Sohn, dem Maler (Léo-)
Paul Robert (1851–1923), kaufte Julie Robert weitere Lie-
genschaften hinzu, zunächst 1884 das obere Riedgut. Im 
gleichen Jahr baute Paul ein Pächterhaus beim unteren 

Ried und 1886 gegenüber sein Atelier. 1888 kam ein klei-
nes Haus am Waldrand nördlich des Ateliers dazu (nach 
1931 abgebrochen). Für Paul war das Ried und das Falbrin-
gentälchen, ce poétique et champêtre coin de pays, das 
Paradies seiner Kindheit, das er um jeden Preis erhalten 
wollte. Mit dem Kauf des Falbringen-Bauernhauses ging 
dieser Traum in Erfüllung. Robert unterzog das Haus einer 
gründlichen Renovation, die so teuer zu stehen kam, dass 
er auf den Bau eines Künstlerateliers im Haus seiner Frau 
in Saint-Blaise verzichten musste. 1897 liess er noch eine 
grosse Scheune erbauen. 1926/27 verkaufte seine Witwe, 
Berthe Robert-von Rutté die Riedliegenschaften der Stadt 
Biel; das Bauernhaus blieb vorerst im Familienbesitz. 

30 Jahre pädagogischer Bauernhof Falbringen

Die Hoffamilie
Foto: Thilo Camprad
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1931 verkaufte Frau Robert auch das Bauernhaus, zusam-
men mit dem kleinen Haus am Waldrand, der Einwohner-
gemeinde Biel. Die Liegenschaft bestand zu dieser Zeit aus 
Wohnhaus, Scheune, Sitz, Hofraum, Garten und Acker und 
umfasste 33 298 m2. Der Kaufpreis für beide Liegenschaf-
ten und ein Stück Weg betrug 120 000 Franken. Als Pächter 
führte Walter Thut-Hirsiger den Landwirtschaftsbetrieb 
weiter, während die Stadt für den Unterhalt und Ausbau 
sorgte. Doch 1987 erwies sich das Haus als baufällig; die 
Renovation war auf 1,4 Mio. Franken veranschlagt, was 
eine Erhöhung des Pachtzinses zur Folge gehabt hätte. Die 
Pächterfamilie Thut sah sich ausserstande, diesen Forde-
rungen nachzukommen und musste den Betrieb aufge-
ben. Im September liess sie ihre Fahrhabe versteigern und 
verliess den Hof. Das Land wurde sogleich anderweitig ver-
pachtet, doch das Bauernhaus stand leer und es bestand 
die Gefahr von Vandalismus.
Im Quartier sorgte man sich um die Zukunft des Hofes und 
des Naherholungsgebietes, denn seit 1937 war Falbringen 
der Bauzone zugewiesen. Bereits im Juli 1987 wandte sich 
Bernhard Aeschlimann, Lehrer der Rudolf-Steiner-Schule, 
an die Liegenschaftsverwaltung und unterbreitete ihr 
einige Ideen zur Zukunft des Hofes. Ihm und einigen Gesin-
nungsgenossen schwebte vor, den Hof von einer sozial-
pädagogischen oder sozialtherapeutischen Institution 
weiterführen zu lassen, wobei sich der 6. landwirtschaft-
liche Bericht des Bundesrates von 1984 als Richtschnur 
anbot. Nach einem zweiten Schreiben an die Liegen-
schaftsverwaltung kam es dann zu ersten Gesprächen. Die 
Initiativgruppe erarbeitete ein Konzept, zu dem insbeson-
dere Dr. Rudolf Isler, Historiker, ehemaliger Journalist und 
biologisch-dynamischer Landwirt, fachkundig beitrug. 
Die Interessengruppe formierte sich zum Verein, und am 

1. März 1989 zog Rudolf Isler zunächst als Mieter mit seiner 
Familie im Falbringenhof ein, obwohl es noch unsicher 
war, ob die Stadt dem Projekt zustimmen würde. In seiner 
Schwester, der Kinderärztin Dr. Magdalena Isler, fand er 
eine grosszügige Gönnerin. Sie und der Verein errichteten 
am 9. Mai 1989 die Stiftung «Bauernhof Falbringen, Stif-

Feldarbeit mit 16 PS 
Foto: Thilo Camprad
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s tung für Landwirtschaft und Pädagogik» mit dem Zweck, 

«den Hof nach der Idee des geschlossenen landwirtschaft-
lichen Betriebsorganismus zu bewirtschaften, wie sie dem 
biologisch-dynamischen Landbau zugrunde liegt» und 
«für Kinder und Jugendliche einen Ort zu schaffen, wo sie 
durch Unterricht, Anschauung und eigene Arbeit erfahren 
können, welchen wichtigen Beitrag die biologische Land-
wirtschaft an die Pflege der Natur und der Umwelt leistet 
und welche Bedeutung sie für die Entwicklung der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen Verhältnisse hat». 
Als erster Präsident amtete Bernhard Aeschlimann. Kurz 
danach überliess die Stadt Biel dieser Stiftung das Terrain 
von zwei Hektaren im Baurecht und das Bauernhaus zum 
symbolischen Kaufpreis von einem Franken. Dank meist 
zinsloser Darlehen und Spenden konnte die Stiftung das 
Haus in den folgenden Jahren renovieren und den neuen 
Bedürfnissen anpassen. Bis 1995 investierte sie 1,2 Mio. 
Franken in die Renovation des Hofes. Ein neuer Stall wurde 
gebaut und das Tenn als Schul- und Versammlungsraum 
umgestaltet. Unterstützt wird die Stiftung bis heute auch 
durch den «Förderverein Bauernhof Falbringen-Ried». 
Was sich zunächst als beinahe idyllische Utopie anhörte, 
entsprach einem echten Bedürfnis, denn schon bald 
kamen die ersten Schulklassen aus den städtischen Schu-
len auf den Falbringenhof. In der nahegelegenen Steiner-
Schule wurde Unterricht auf dem Hof in den Lehrplan ein-
gebaut. Die biologisch-dynamisch produzierten Produkte 
fanden rasch eine treue Käuferschaft. Ein Hofladen wurde 
eingerichtet. 
Dem Hof und seiner idyllischen Lage kam die Grünflä-
chen-Initiative der Sozialdemokratischen Partei von 
1986 zugute. Immer wieder gab es Ideen für Bauprojekte 
im Gebiet Falbringen-Ried; die Auszonung sollte dies ver-

hindern. 1995 wurde der Gegenvorschlag des Gemein-
derates angenommen. Das ganze Falbringentälchen 
(61 710 m2) wurden der Landwirtschaftszone zugeschla-
gen. Im Rahmen des Massnahmenplans Landschaft des 
Bundes von 1998 profitierte auch das Landschaftsschutz-
gebiet Falbringen. 
Nach 14 Jahren erfolgreicher Auf- und Ausbauarbeit in 
Hof, Stall und Freiluft-Schulstube zog sich Rudolf Isler 
2002 als Betriebsleiter und Geschäftsführer der Stiftung 
ins Privatleben zurück. Als Pächter der Stiftung übernah-
men Ellen Richter, Agrartechnikerin, und Thilo Camprad, 
gelernter Bäcker, den Falbringenhof, um ihn nach den 

Eine Schulklasse nach getaner Arbeit
Foto: Thilo Camprad
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bewährten Stiftungsgrundsätzen weiterzuführen. Dabei 
wurde der Aufgabenbereich neu aufgeteilt. Die Stiftung 
übertrug dem Pächterpaar neben dem landwirtschaft-
lichen nun auch die pädagogischen Belange. Diese sind 
unter anderem über einen Leistungsvertrag mit der Stadt 
Biel geregelt und durch die Zusammenarbeit mit der 
Steiner-Schule gesichert. Die Stiftung gewährleistet die 
Aufrechterhaltung des Stiftungszwecks und den Erhalt  
der Gebäude. 
Nach wie vor finden die biologisch-dynamisch produzier-
ten Produkte guten Absatz. Den Hofladen hat die Fami-

lie Camprad Richter zu Gunsten eines Standes auf dem 
Samstag-Markt aufgegeben. Dort wie auch bei der Ver-
teilorganisation TerreVision, einem Abonnentenservice 
für Bioprodukte, arbeitet der Falbringenhof mit anderen 
Produzenten zusammen. 2019 stellten die beiden Land-
wirte von Milchproduktion auf Mutterkuhhaltung um. 
Die Ziegenmilch wird aber weiterhin zu Käse verarbeitet. 
Unüberseh- und -hörbar sind aber vor allem die vielen 
Schulkinder, die sich an fünf Tagen pro Woche als Bauern 
betätigen. Das alles ist nur möglich dank all jener, die auf 
dem Hof leben und arbeiten. 

Margrit Wick-Werder, Dr. phil., Historikerin, Biel 

Verwendete Quellen und Literatur:

Kirchenbücher Biel (Staatsarchiv des Kantons Bern)

Grundbuch des Bezirks Biel (Staatsarchiv des Kantons Bern und Grund-

buchamt Seeland)

Geschäftsberichte der Einwohnergemeinde Biel

Vorträge von Ingrid Ehrensperger und Philipp Gensheimer im Bieler 

Geschichts- und Museumsverein vom 24. 4. 2006

Kurt Muster, Der Schul-Bauernhof Falbringen-Ried, in: Seebutz 2007, 

81–84. 

Auch am frühen Morgen bei winterlichen Temperaturen gibt es 
Arbeiten zu verrichten
Foto: Thilo Camprad
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30e anniversaire de l’Ecole de Violon Méthode Suzuki 
Bienne
Le Pouvoir de la Musique – Bien plus qu’une méthode pour 
apprendre un instrument de musique.

Sandrine Schär-Chiffelle

La musique, ce grand mystère, m’a accompagnée durant 
toute ma vie. Mais c’est au Japon, avec le Dr. Shinichi 
Suzuki qu’elle m’a dévoilé toute sa subtilité, sa force et son 
pouvoir. Dans cette culture si différente, où chaque geste 
de la journée doit être réappris, l’étude des concertos de 
Bach, de Mozart, et d’autres compositeurs de musique 
européenne classique, créait un phénomène nouveau 

pour moi. J’apprenais à me connaître, je commençais à 
comprendre l’inexprimable dans la musique qui était la 
mienne. Avec la rigueur, la patience et la force de la répé-
tition empruntées et apprises de mon maître et profes-
seur de violon Dr. Shinichi Suzuki, je rejouais les mêmes 
passages jusqu’à ce que le son des cordes de mon violon 
apporte une nouvelle dimension, celle qui n’est pas écrite 
dans les notes. C’est à ce moment-là que la musique crée 
une force qui lie l’homme à l’univers invisible et le trans-
porte en une fraction de seconde à travers le temps et la 
matière. Elle a le pouvoir de casser toutes les frontières et 
devient le lien entre la matière et l’âme.

Concert de musique 
folklorique du monde 
sur la place du Ring 
à Bienne donné par 
les jeunes musiciens 
de l’Ecole de Violon 
Méthode Suzuki
Photo: Jan Locher 



Documentation concernant l’année 2019 | Annales biennoises 2019 | 191

Persuadée par la thèse exprimée par le Dr. Suzuki que 
chaque enfant peut apprendre à jouer d’un instrument si 
les conditions qui l’entourent sont positives – thèse qui a 
été maintes fois prouvée par les recherches neuropsycho-
logiques actuelles – je suis portée par l’idée de contribuer 
à apporter la musique aux enfants par la méthode Suzuki. 
Cette méthode fondée sur des principes de base si positifs 
me passionne: conviction que l’enfant nait avec des capa-
cités infinies qui n’attendent qu’à être développées, pou-
voir énorme des principes d’apprentissage de la musique 
selon la façon d’acquérir sa langue maternelle, attitude 
d’amour envers l’enfant. De plus, la méthode Suzuki est 
internationale et me permet d’offrir non seulement une 
nouvelle langue – la langue de la musique – mais aussi par 
la musique et l’enseignement de la musique aux enfants 
(donné en français, en allemand, en suisse-allemand et en 
anglais) le moyen de contribuer à plus de partage et de 
compréhension entre les hommes et leurs cultures.
L’Ecole de Violon Méthode Suzuki Bienne a été fondée en 
1990. Persuadée que la musique lie et crée plus de sensi-
bilité et de compréhension entre les êtres qui écoutent, 
ou même mieux, qui jouent ensemble sur la même scène, 
l’Ecole a organisé de nombreuses rencontres régionales, 
nationales et internationales. En 1998 puis en 2004, l’Ecole 
a mis sur pied un congrès national devenu même inter-
national par la présence d’un groupe de jeunes altistes 
américains et de jeunes violoncellistes français qui sont 
venus compléter l’orchestre de violonistes suisses. Des 
voyages en Allemagne et en Italie sont organisés ainsi que 
la participation à de nombreux congrès et concerts Suzuki 
à travers toute l’Europe (dont un qui réunissait plus de 
3000 jeunes musiciens venant de 27 pays différents), pour 
permettre aux jeunes musiciens d’élever leur niveau musi-

cal mais aussi pour favoriser les rencontres et vivre des 
moments d’intense partage. Des cours de musique folk 
sont organisés pour encourager et promouvoir la réunion 
des plus jeunes élèves de l’Ecole avec les plus avancés qui 
jouent déjà depuis plus de 20 ans. De plus, pour permettre 
aux excellents élèves et à ceux devenus professionnels 
de se produire en public en soliste, l’ensemble à cordes 
«Camerata Suzuki Suisse» a été fondé en 2004. 
Comme Platon le disait si justement «Si on veut connaître 
un peuple il faut écouter sa musique», l’Ecole fait depuis 

La Camerata Suzuki Suisse en tournée à la Lenk pour célébrer  
le 30e anniversaire de l’Ecole de Violon Méthode Suzuki de Bienne
Photo: Jan Locher
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plus d’une dizaine d’années, à travers ses programmes 
musicaux, un tour du monde en musique tel que les 
thèmes des concerts le décrivent: «Musique d’Amérique 
du sud», «Impressions musicales» d’Irlande, d’Angleterre 
et de France, «Musique des cinq continents», «Couleurs 
musicales d’Europe». Les concerts donnés dans les salles, 
les places et les jardins de la région, permettent au public 
biennois, toujours plus multiculturel, de partager et de 
vivre la musique et la culture de leur pays. Ces rencontres 
musicales créent des liens importants entre les familles 
venant de différents milieux culturels et sociaux grâce à 
la musique qui est leur intérêt commun. Par l’utilisation 

de plusieurs langues dans l’enseignement, puis l’étude des 
différents genres de musique et des musiques du monde 
entier, l’Ecole de Violon Méthode Suzuki Bienne sensibilise 
et forme les jeunes musiciens à devenir des hommes et 
femmes tolérants, avec des qualités d’écoute et de com-
préhension mutuelle qui les aideront à créer un monde 
meilleur.

Sandrine Schär-Chiffelle est violoniste, fondatrice et directrice de l’Ecole 

de Violon Méthode Suzuki Bienne

Kai joue un menuet de J.S. Bach entouré de plusieurs dizaines de 
violonistes de l’Ecole de Violon Méthode Suzuki
Photo: Markus Buergi 

Anna interprète le concerto en la mineur de J.S. Bach accompagnée 
par la Camerata Suzuki Suisse
Photo: Markus Buergi 
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La Fondation Collection Robert fête ses 40 ans

Claire-Lise Renggli 

Quelle serait la surprise et l’émerveillement des promo-
teurs de la Fondation Collection Robert s’ils pouvaient voir 
après 40 ans le développement de ses collections, grâce 
à l’enthousiasme de ses responsables et surtout les pos-
sibilités d’un monde numérique inimaginables à cette 
époque!
Mais commençons par le début:

Si les nombreuses planches d’oiseaux de Léo-Paul Robert 
ont connu une certaine notoriété, comme aussi les fleurs 
de Philippe Robert, une grande partie des œuvres artis-
tiques et scientifiques de cette famille restaient incon-
nues du grand public. 
C’est grâce à la ténacité du maître de gymnase Heinrich 
Spinner, ami de Paul-André Robert, conscient de la valeur 
tant artistique que scientifique des œuvres réalisées par 
Léo-Paul Robert et ses fils Philippe et Paul-André que 

Aquarelle: Léo-Paul Robert, Raupenbild (1910)
(Die Raupensammlung war der Grundstock der späteren Stiftung 
Sammlung Robert) Boarmia secundaria Schiff

Aquarelle: Léo-Paul Robert, Vogeltafel  (1921 – 23)
Oben li + unten re: Le Venturon / Zitronengirlitz
Unten li: Siserin cabaret / Birkenzeisig
Mitte: Linotte à bec jaune / Berghänfling
Oben rechts: Sizerin boreal / Polarbirkenzeisig
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ces différentes planches et dessins purent être retrou-
vés, avec l’aide efficace de Madeleine Robert, épouse de 
Paul-André. En 1972, une exposition dans un local de la 
Société des Beaux-Arts de Bienne présenta ces collec-
tions à un nombreux public. Paul-André Robert décéda 
en 1977.

Il devint alors indubitable qu’il fallait à tout prix sauver 
ces collections de l’oubli et de la dispersion. M. Spinner, 
aidé de son épouse et le Dr Robert Aeschbacher se mirent 
à la recherche de fonds pour les acquérir. De nombreux 
mécènes et la Ville de Bienne contribuèrent à ces achats 
qui formèrent peu-à-peu la Collection Robert. Mais si pos-

Aquarelle: Paul-André Robert  
aus Les champignons dans la nature (1922)
Strophaire vert-de-gris, Hypolome fasciculaire /  
Grünspan-Täuschling, Grünblättriger  Schwefelkopf

Aquarelle: Paul-André Robert 
aus Les Insectes 2 (1934)
Punaise écuyère / Ritterwanze
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séder des collections, c’est une chose importante, certes, il 
faut pouvoir les archiver dans de bonnes conditions et les 
exposer au public, ce qui dépassait les meilleures volontés. 
C’est pourquoi en 1979 fut créée la Fondation Collec-
tion Robert, dont le but est avant tout la sauvegarde des 
œuvres des peintres Léo-Paul, Philippe et Paul-André 

Robert qui concernent la nature, de les compléter et de les 
rendre accessibles au public, non seulement régional, mais 
de les faire connaître au loin. 
Le gros problème fut de trouver des locaux pour des expo-
sitions et conserver les collections. Par un heureux hasard, 
la Ville de Bienne devint, à la suite du décès de Dora Neu-

Aquarelle: Philippe Robert  
aus Flore Alpine / Alpenblumen
Dentaire pennée / Gefiederte Zahnwurz 
(1906)

Aquarelle: Philippe Robert  
aus Feuilles d’automne (1908)
Décor de Ronces / Brombeerfries
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haus en 1975, légataire de ses immeubles historiques 
situés au bord de la Suze (Faubourg-du-Lac et Promenade 
de la Suze) afin d’y créer un musée des Beaux-Arts. Et cela 
permit de chercher une solution qui associait notre Fonda-
tion aux projets en cours.
En décembre 1982, le «Musée Robert, Flore et faune» 
s’ouvre dans des locaux mis à disposition par la Fondation 
Charles Neuhaus, en attendant la rénovation complète 
des immeubles. En 1992, une Convention prévoit que la 
Fondation Charles Neuhaus attribue à la Fondation Collec-
tion Robert des locaux et une intégration dans le Musée. 
En 1994, après l’achèvement des travaux du Musée, la 
Fondation Collection Robert prend possession de ses nou-

veaux locaux dans les combles à l’est du Musée Neuhaus. 
C’est à ce moment qu’elle devient dépositaire de la collec-
tion des planches d’oiseaux de Léo-Paul Robert, propriété 
de la Fondation Gottfried Keller. Celles-ci seront restaurées 
en partie aux frais de notre Fondation. Et plusieurs exposi-
tions à thèmes permettent de faire connaître au public les 
différentes facettes de notre collection. Leur initiateur et 
réalisateur fut Walter Kohler-Chevalier, membre enthou-
siaste de notre conseil-de-fondation. Et nous gardons de 
lui un souvenir reconnaissant. 
En 2001, nouvelle grande étape: l’achat de la Maison 
Robert au Jorat, qui, avec l’atelier, constitue un bijou digne 
d’être conservé! L’Association maison Robert au Jorat 
(AMR), fondée en 2009, contribue activement à la faire 
vivre, en particulier en l’ouvrant au public chaque premier 
dimanche du mois, d’avril à octobre. Elle a été présidée par 
le pasteur Lucien Boder qui s’engagea avec enthousiasme. 
Son décès en 2018 laisse un grand vide. La Fondation Col-
lection Robert, en tant que propriétaire veille à l’entretien 
et le toit a été refait entièrement en 2015. Diverses études 
sur l’utilisation de la maison ont été effectuées mais se 
heurtent malheureusement au manque de moyens finan-
ciers. L’Association AMR et la Fondation essaient actuel-
lement de la valoriser en engageant une personne res-
ponsable d’y organiser des manifestations et de la faire 
connaître. 
Au cours de la dernière décennie de nombreux change-
ments structurels ont permis un développement réjouis-
sant de nos activités. 
En 2012, la fusion des Musée Schwab et Neuhaus, sous le 
nom de Nouveau Musée Bienne (NMB) en y intégrant la 
Collection Robert avec ses quelques 3000 œuvres en tant 
que prêt, créa une professionnalisation de nos activités 

Öl auf Leinwand: Léo-Paul Robert: Le Jorat (1908)
La maison Robert au Jorat / Haus Robert im Jorat



Documentation concernant l’année 2019 | Annales biennoises 2019 | 197

la Collection. Parallèlement, toutes les œuvres en notre 
possession ont été digitalisées et sont accessibles sur 
 internet. 
L’objectif des initiateurs n’est-il pas atteint, au-delà de 
leurs espérances? 
Et l’enthousiasme des membres du conseil-de-fondation 
et des responsables de la Collection continue!
Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans relever les 
principaux artisans de ce succès:
Les initiateurs: Heinrich Spinner (1979–1983) et Robert 
Aeschbacher (1983–1994) qui furent les premiers prési-
dents, sans oublier Marianne Spinner qui soutint notre 
Fondation longtemps après le décès de son mari.
Les présidents suivants: Rudolf Hadorn (1994–1998), 
Hanspeter Gschwend (1998–2005) et Peter Bohnenblust 
(depuis 2005), appuyés par un conseil-de-fondation fidèle 
et engagé, en particulier la vice-présidente Ruth Klingler 
(depuis 1994) qui s’occupe avant tout de la Maison du 
Jorat.
Et de nombreuses autres personnes qui me pardonne-
ront de ne pas les citer, en particulier les descendants des 
peintres Robert qui dès le début ont collaboré avec la Fon-
dation et nous ont même confié leurs archives familiales, 
ce qui complète heureusement nos collections. 

Claire-Lise Renggli, Membre du Conseil de Fondation depuis 1983

 

qui reposaient jusque-là sur un quasi bénévolat, nos fonds 
propres étant limités aux dons de généreux donateurs. 
Bernadette Walter en devint la curatrice, ce qui fut une 
grande chance pour notre Fondation. Elle organisa de 
nombreuses expositions montrant dans chacune un autre 
aspect des œuvres Robert, en y associant souvent d’autres 
peintres sur les mêmes thèmes.
Elle s’est particulièrement engagée à rendre notre Col-
lection accessible au public, en particulier, par l’exposi-
tion actuelle «RobLab» qui offre une vue d’ensemble de 
sa variété. On peut y consulter et admirer l’ensemble de 

Stiftung Sammlung Robert
http://www.collection-robert.ch/ Robert

Präsident	–	Président	
Peter Bohnenblust, Biel/Bienne

Vizepräsidentin	–	Vice-présidente	
Ruth Klingler-Iseli, lic.phil., Biel/Bienne

Christoph Aeschbacher, Ipsach
David Bosshard, Nidau
René Koelliker, Historien de l’art
Claire-Lise Renggli, Biel/Bienne
Christoph Rothenbühler, Biel/Bienne
Dominique Ruta-Robert, Muri
Beatrice Staub Hähnle, Biel/Bienne
Annelise Vaucher, Cormoret

Beratendes	Mitglied	–	Membres	consultatif	
Dr. Bernadette Walter – Direktorin und Kuratorin 
Kunst, Neues Museum Biel
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s Brigitte Burkhardt

tp AG für technische Planungen feierte am 18. Okto-
ber 2019 das 50-jährige Jubiläum mit rund 150 Kunden 
und Geschäftsfreunden im Lichthof des Schnyderareals an 
der Zentralstrasse 115 in Biel, wo sich auch der Firmensitz 
befindet. tp AG für technische Planungen hat sich zu einem 
etablierten Ingenieurbüro für die gesamte Gebäudetechnik-
planung mit Büros in Biel, Delémont und Neuenburg entwi-
ckelt. Die beiden Firmeninhaber, Stefano Carissimi und Yann 
Meyer, leiten die Geschicke von tp mit 14 Ingenieuren und 
Planern. 

Eine besondere Freude und Ehre war es, den Stadtpräsi-
denten von Biel, Herrn Erich Fehr, unter den Gästen am 
Jubiläumsfest begrüssen zu dürfen. In seiner Rede gratu-
lierte er tp zum Firmenerfolg und machte deutlich, wie 
wichtig KMUs wie tp AG für Biel sind. Mit Stolz blickten die 
Firmeninhaber auf die Geschichte zurück und rückten die 
Mitarbeitenden ins Rampenlicht, denn sie sind das Gesicht 
und die Leistungen von tp. Das Fest war auch Gelegenheit, 
das neue Erscheinungsbild der Firma mit modernisiertem 
Logo, der neuen Website und Firmendokumentation vor-
zustellen. Kunden, Geschäftsfreunde, Mitarbeitende und 
Angehörige schätzten die ungezwungene Atmosphäre 

tp AG für technische Planungen – Gebäudetechnik  
seit 50 Jahren

Büro tp AG für technische 
Planungen, Biel
Foto: Stephan Bögli, Nods
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des Abends mit der musikalischen Unterhaltung durch 
das Trio von Alessandro Sabato und alle Gäste liessen sich 
gerne von Reto Luginbühl kulinarisch verwöhnen. 

Ein Blick auf die Firmenentwicklung
Während alle Welt 1969 immer noch über die ersten 
Schritte eines Menschen auf dem Mond diskutierte und 
aus allen Lautsprechern das neue Album der Beatles, 
«Abbey Road», ertönte, wurde in Biel still und bescheiden 
die tp AG für technische Planungen durch Volker Stahl 
gegründet. Zu dieser Zeit waren reine Ingenieurbüros 
für Gebäudetechnik ein Novum. Was klein und fein mit 
2-3 Mitarbeitenden begann, ist schrittweise zur heutigen 
tp AG gewachsen, hat sich immer der Zeit angepasst und 
sich weiterentwickelt. 
1995 übergab Volker Stahl die Firma an Max Siegenthaler. 
Dieser führte die Philosophie weiter, baute auf 19 Mit-
arbeitende aus und verlegte die Büros von der Schüss-
promenade ins Schnyderareal. 
2014 haben Stefano Carissimi und Yann Meyer die Firma 
übernommen. Seit 2008 waren sie bereits Mitinhaber. Sie 
leben eine Unternehmenskultur, die geprägt ist von Team-
geist, Zuverlässigkeit, Vertrauen und gegenseitiger Ach-
tung. Besonders stolz ist die Firmenleitung von tp auf die 
hohe Fach- und Sozialkompetenz der Mitarbeitenden und 
fördert diese durch Weiterbildung entsprechend. 

Für die Zukunft gut aufgestellt
tp hat sich als unabhängiges Ingenieurbüro für die 
gesamte Gebäudetechnikplanung HLKS – Heizung, Lüf-
tung, Klima/Kälte und Sanitär/Sprinkler einen Namen 
gemacht. Gemeinsam mit den Baupartnern entstehen 
massgeschneiderte und wirtschaftliche Lösungen in per-

fekter Qualität, sei dies in der klassischen Gebäudetechnik 
oder für Spezialanlagen und -techniken. tp übernimmt 
die Gesamtprojektplanung, MSR Mess-, Steuer- und Rege-
lungstechnik, Fachkoordination und erstellt Expertisen 
sowie Nachweise. 
Die Bedürfnisse der Architekten und Bauherren bezüglich 
Ästhetik, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sind die 
Leitlinien für die Arbeit der Ingenieure bei tp. Sie beraten 
unabhängig und suchen stets die beste Lösung, die öko-
nomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Aspek-
ten gerecht wird und funktioniert.
Die Digitalisierung hat bei tp längst Einzug gehalten. 
Intelligente Planungssoftware nach den Grundsätzen von 
BIM unterstützt Ingenieure und Planer bei ihrer Arbeit. Sie 
sind in der Lage, die neuesten Möglichkeiten in der Gebäu-
detechnik zum Vorteil der Kunden und der Umwelt voll 
auszuschöpfen.

Stefano Carissimi, Inhaber
Foto: Stephan Bögli, Nods

Yann Meyer, Inhaber
Foto: Stephan Bögli, Nods
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s 3 Fragen an die Inhaber von tp
Worauf sind Sie besonders stolz?
Wir haben die Zeit ohne grosse Krisen überstanden und 
haben es geschafft, über alle Besitzverhältnisse hinaus eine 
familiäre Firmenphilosophie zu leben. Das ist sicher auch 
ein Grund, weshalb wir viele langjährige Mitarbeitende 
haben. Architekten und Bauherren schätzen dies sehr, denn 
so können wir auch während einer längeren Projektdauer 
Kontinuität im Projektteam gewährleisten. 

Was waren die grössten Erfolge der tp?
Das wohl grösste Projekt und damit auch der grösste 
Erfolg war die Tissot Arena in Biel. Wir durften die gesamte 
Gebäudetechnikplanung übernehmen. Ein komplexes und 
anforderungsreiches Projekt, war es doch das erste Kombi-
Stadion mit Minergie-Standard in der Schweiz. Wir können 
aber auf viele weitere, schöne Erfolge in der ganzen Schweiz 
zurückblicken. 

Wie geht es weiter?
Wir möchten die aktuelle Firmengrösse beibehalten, die 
Digitalisierung weiter vorantreiben und in die Ausbildung 
der Mitarbeitenden investieren. So können wir auch den 
Herausforderungen der Nachhaltigkeit und Umwelt Rech-
nung tragen und mithelfen, Wege zu finden, Energie zu 
sparen oder mehr erneuerbare Energien zu erschliessen 
und umweltverträgliche Materialien einzusetzen. Kurz:  
Wir wollen die Zukunft aktiv mitgestalten und weiterhin 
erfolgreich im Markt agieren. Zu gegebener Zeit werden wir 
das Unternehmen in die Hände der nächsten Generation 
weitergeben. 

Brigitte Burkhardt, Geschäftsführerin bct burkhardt communication gmbh

Tissot Arena, Biel
Foto: Stephan Bögli, Nods

Laubscher AG, Täuffelen
Foto: Remo Zehnder, Bern-Liebefeld

Hôpital Riviera Châblais, Rennaz
Foto: Michel Denancé, Paris

Neue Schule Ante Portas, Port 
Foto: Stephan Bögli, Nods

Jardin du Paradis, Biel
 Foto: Stephan Bögli, Nods
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Das BASPO feiert 75 Jahre Sportförderung

Christoph Lauener

Nicht zuletzt dank der Initiative eines Seeländer Politikers 
und der Stadt Biel entstand 1944 in Magglingen die dama-
lige Eidgenössische Turn- und Sportschule ETS. Welchen Stel-
lenwert die Institution inzwischen hat, zeigte sich an ver-
schiedenen Veranstaltungen, die das Bundesamt für Sport 
BASPO zum 75-Jahr-Jubiläum organisierte.

Ist vom Sport die Rede, fällt oft der Begriff «Magglingen». 
Unzählige Spitzensportler, Jugend+Sport-Leiterinnen, 

 Studierende oder Trainer haben eine gewisse Zeit am 
BASPO verbracht und erzählen davon im ganzen Land. 
«Magglingen» fasst die Sportförderung des Bundes gewis-
sermassen in einem Wort zusammen. Welchen Stellen-
wert die Institution hoch über Biel inzwischen hat, zeigte 
sich etwa am 14. September 2019, als über 3000 Besuche-
rinnen und Besucher am Tag der offenen Tür friedlich das 
BASPO stürmten. Es zeigte sich auch am 6. November 2019, 
als das BASPO die offizielle 75-Jahr-Feier durchführte: Pro-
minenz aus Sport und Politik fanden sich ein, und es kam 
dabei zu einer Konstellation, die laut dem Vizekanzler des 

Sportministerin Amherd will, «dass Magglingen weiter Geschichte 
schreibt.»
Foto: Ueli Känzig

Ein historisches Bild: Sportministerin Viola Amherd und vier ihrer 
Vorgänger kamen zur Jubiläumsfeier «75 Jahre Sportförderung 
Magglingen». V.L. Samuel Schmid, Adolf Ogi, Guy Parmelin,  
Ueli Maurer
Foto: Daniel Käsermann
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Bundesrats in der Schweiz überhaupt noch nie da war: 
Sportministerin Viola Amherd und vier ihrer Vorgänger 
traten auf der gleichen Bühne auf. Normalerweise gehen 
sich Amtsinhaber und ihre Vorgänger öffentlich eher aus 
dem Weg; im Sport scheinen andere Gesetze zu gelten: 
Die Bundesräte Ueli Maurer und Guy Parmelin sowie die 
alt Magistraten Samuel Schmid und Adolf Ogi kamen und 
erzählten aus ihrer Zeit.
Der erste Bundesrat, der sich mit Magglingen befasst 
hatte, war in den 40er Jahren Karl Kobelt, Chef des dama-
ligen Militärdepartements EMD. Nachdem der Aarberger 
Nationalrat Hans Müller in einem Vorstoss den Bundesrat 
aufgefordert hatte, «mit geeigneten Massnahmen das 
Turn- und Sportwesen so zu ordnen, dass es Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit fördert», nahm Kobelt den Ball 

auf. Er machte sich auf die Suche nach einem geeigneten 
Standort für ein zentrales Sportinstitut. Die Aufgabe war 
nicht leicht, es bewarben sich namhafte Orte wie Basel, 
Davos, Lausanne oder Luzern. Am Ende blieben Chau-
mont und Magglingen übrig, und Karl Kobelt machte sich 
mit einer Delegation auf zur entscheidenden Inspektion. 
Vielleicht ist es Legende, vielleicht ist es wahr, auf jeden 
Fall hält sich folgende Episode hartnäckig: In Chaumont 
sei bei Kobelts Eintreffen das Wetter garstig gewesen, die 
Leute unfreundlich und sogar ein Hund habe sich angrif-
fig gezeigt. Nach einem Zwischenhalt mit Essen und Wein 
in Twann sei die Gruppe gut gelaunt nach Magglingen 
gereist, wo das Wetter plötzlich umschlug und sich das 
ganze prächtige Panorama eröffnete – die Würfel waren 
gefallen.

Spitzensportler der Armee geben Kindern Einblick in die Welt des 
Leistungssports (Bob)
Foto: Ueli Känzig

Jugend+Sport-Expertin zeigt, wie das geht mit Stabhochsprung.
Foto: Ueli Känzig
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Vom Vorunterricht zum legendären Sportlehrer
Eine wichtige Rolle bei der Wahl spielte sicher die Stadt 
Biel: Sie stellte dem Bund das leerstehende ehemalige 
Kurhotel samt Mobiliar als Unterkunftsgebäude für Lei-
tung, Personal und Kursteilnehmer zur Verfügung. Zudem 
verpflichtete sich die Stadt, Land für weitere Bauten zu 
erwerben, aber das Naherholungsgebiet nach wie vor frei 
zugänglich zu erhalten.
Mit dem Entscheid der Kobelt-Delegation war der Grund-
stein gelegt für die lange und wechselvolle Geschichte 
einer Sportinstitution, die sich in den Anfängen nur 
um eines zu kümmern hatte: Die Wehrtüchtigkeit der 

jungen Schweizer. Und so wurden ab 1944 rund ums Kur-
hotel die sogenannten Vorunterrichtsleiter geschult und 
gestählt. Diese gaben dann ihr Wissen an die Soldaten 
weiter.
Es blieb indessen an der Sportschule nicht lange bei den 
militärisch geprägten Kursen. Ab den 50er Jahren kam die 
Ausbildung der Sportlehrer dazu. Der Schlenker ins Zivile 
lohnte sich, der «Magglinger Sportlehrer» wurde später 
zum Inbegriff für hochstehenden Sportunterricht. Man 
denke nur an den legendären Jack Günthard, der als «Vor-
turner der Nation» ein typischer Vertreter dieser renom-
mierten Spezies war.

Spitzensportler zeigen 
den Besuchern, wie 
sie auf dem grossen 
Laufband im Nordic 
Pavillon trainieren und 
vermessen werden
Foto: Ueli Känzig
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Mit der steigenden Bedeutung des Sports begann sich 
ihm auch die Wissenschaft anzunähern. Und der Sport 
merkte umgekehrt, dass er von der Wissenschaft pro-
fitieren konnte. Der Bundesrat erkannte diesen Trend 
frühzeitig und beschloss, an der ETS neben der Sektion 
«Ausbildung und Vorunterricht» auch eine Sektion «For-
schung» zu betreiben. Und so konnte auch Magglingen 
seinen Beitrag leisten wie etwa im Hinblick auf die Olym-
pischen Spiele in Mexiko, als das wegweisende Thema 
«Sport in mittlerer Höhe» aufkam. Später wurde aus der 
Sektion «Forschung» das Sportwissenschaftliche Institut 
(SWI), das wiederum Jahre später mit der Sportschule 

zur Eidgenössischen Hochschule für Sport EHSM fusio-
nierte.

Adolf Ogi lancierte die Magglinger Dachlösung 
Entscheidendes geschah Anfang der 70er, als das Schwei-
zer Volk den immer wichtiger werdenden Sport samt der 
Sportschule in die Verfassung hievte und damit auch 
die Geburtsstunde für ein heute weltweit einzigartiges 
Sportförderungsprogramm schlug: Jugend+Sport (J+S). Es 
war schliesslich Adolf Ogi, der 1998 einen weiteren Mei-
lenstein setzte: Fortan sollten alle Bereiche der Sportför-
derung des Bundes – die EHSM, Jugend+Sport, die Magg-

Training in den 50er-Jahren für angehende militärische Vorunterrichtsleiter.
Hist. Bilder: Archiv BASPO
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linger Sportinfrastruktur sowie die Sportpolitik unter 
einem Dach, dem Bundesamt für Sport BASPO, vereinigt 
werden. Diese Dachlösung hat sich bis heute bewährt. 
Unverändert bildet die Ausbildung der Kern der Tätigkeit 
am BASPO, mit dem Ziel, dass sie Hebelwirkung im ganzen 
Land entfalte.
In seiner ganzen Entwicklung hat die Bundesinstitution 
oberhalb Biels immer auf die Unterstützung der Politik 
zählen können, sei es auf lokaler, sei es auf nationaler 
Ebene. Der vom Bundesrat 2016 verabschiedete Aktions-
plan Sportförderung zeigt dies eindrücklich. Er enthält 
nicht nur zusätzliche Subventionen für J+S, sondern sieht 
beispielsweise auch Wachstumsschübe für die Sportzent-
ren des Bundes in Magglingen und Tenero vor. So stehen 
etwa in Magglingen der Ersatzneubau der Hochschule 
Lärchenplatz oder der Neubau einer Ausbildungshalle 
bevor. Jeder Entwicklungsschritt wird in Zusammenarbeit 
mit den lokalen Behörden und den zuständigen Stellen in 
Bern sorgfältig geplant.
So wie sich der Sport entwickelt hat, so hat sich die 
Sportschule entwickelt: Vom einstigen Zentralinstitut 
mit Ertüchtigungsauftrag für Soldaten bis hin zum Bun-
desamt mit umfassendem Sportförderauftrag für alle. 
Bundesrätin und Sportministerin Viola Amherd sieht die 
Entwicklung keineswegs am Ende, wie sie an der Jubilä-
umsfeier sagte: «Magglingen hat Geschichte geschrieben, 
und Magglingen soll dies weiter tun».

Christoph Lauener, Leiter Kommunikation Bundesamt für Sport

Hist. Bilder: Archiv BASPO
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90 Jahre Betagtenheim Ried

Angela Rebetez

Vor 90 Jahren sprach man noch nicht von ressourcenorien-
tierter Pflege, Autonomie und Lebensqualität. Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner waren Insassen und einer stren-
gen Hausordnung unterworfen, wodurch dem Einzelnen 
die Einordnung in die geregelten Strukturen schwerfiel.
Aus den Geschäftsberichten der Stadt Biel der letzten 
90 Jahre kann man erahnen, was den Tagesablauf im 
Heim beschäftigte. In den Anfängen war es von grosser 
Wichtigkeit die Menschen, die Fürsorge brauchten an 
einem dafür geeigneten Ort unterzubringen. Es handelte 
sich um finanziell schlecht gestellte Menschen, häufig mit 
Alkoholproblemen. Darum waren die Bieler Altersheime 
der Fürsorgedirektion unterstellt. Erst im 1981 kam es zu 
einem Wechsel in ein eigens dafür geschaffenes Amt für 
Alters- und Gesundheitspflege.
1927 erwarb die Stadt Biel die Riedbesitzungen von der 
Malerfamilie Robert, da die schön gelegenen Häuser für 
den fürsorgerischen Auftrag geeigneter schienen als das 
bisherige «Asyl» an der Seevorstadt. Die Eröffnung fand im 
Oktober 1929 statt, obwohl den Umzug nicht alle begrüss-
ten. Vor allem die grössere Entfernung von den Wirtschaf-
ten der Stadt schien der Grund für die mangelnde Zustim-
mung zu sein.
Der Entschluss zu einem Heimeintritt fiel oft schwer, 
auch wenn Fürsorge nötig gewesen wäre. Wir lesen von 
«einer unbegründeten Furcht vor der ‘Anstaltsdisziplin’», 
und dass eine Entscheidung für einen Eintritt ins Alters-
heim erst im hohen Alter über 80 Jahre gefällt wurde. Der 
späte Heimeintritt ist also nicht eine Erscheinung unserer 
Zeit, auch wenn der Grund heute nicht mehr eine strenge 
Hausdisziplin ist.

Trotz der geregelten Strukturen gab es Unterhaltung und 
Ausflüge, Zirkus- oder Theaterbesuche. Das Heim war 
immer voll besetzt, ein hauseigener Garten, der von den 
Angestellten und Pensionären bewirtschaftet wurde, trug 
seinen Teil zur Versorgung bei und konnte die Lebensmit-
telkosten vermindern. In der 1949 eröffneten Pflegesta-
tion im Oberen Ried waren die mehr Pflegebedürftigen 
in 3er und 6er-Zimmern untergebracht. Waschgelegen-
heiten wurden erst in den 60er Jahren in allen Zimmern 
installiert. So wurde während der letzten 90 Jahre immer 
wieder renoviert, repariert, umgebaut und angebaut. 
Hat man den Heimbetrieb wegen des steigenden Bedarfs 
immer wieder erweitert, war es schon zu diesen Zeiten 

Waschzuber
Foto: Oliver Joss Foto, Katcha Fotostudio
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schwierig Fachpersonal im Pflegebereich zu rekrutieren. 
Die Fluktuation war hoch, Teilzeitarbeit die Regel. Man 
rekrutierte in den Nachbarländern, und die Belegschaft 
war mindestens seit den 60er Jahren bereits internati-
onal mit italienischen, portugiesischen, tschechischen 
und dänischen Mitarbeitenden. Die Anforderungen an 
das Pflegepersonal veränderten sich von der Fürsorge für 
«Insassen» zur umfassenden Pflege nach wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. 
Im 2002 nahm mit der Einführung des Instruments für die 
Pflegeeinstufung die EDV ihren Einzug in die Pflege. Heute 
sind elektronische Patientendokumentation und andere 
digitale Hilfsmittel normale Arbeitsinstrumente.

Bei allem Wandel während fast einem Jahrhundert hat 
sich etwas nicht geändert:
Im Ried, das der Maler Philippe Robert als Paradies bezeich-
nete, leben betagte Menschen, die den Mittelpunkt aller 
unserer Tätigkeiten bilden.
Mit unseren Aktivitäten zum Jubiläum wollten wir die 
Erinnerung an die vergangenen Zeiten wachrufen. In den 
öffentlichen Räumen machten wir auf unser 90-jähriges  
Jubiläum aufmerksam. Eine Auswahl an «Museums-
stücken» wie alte Wärmflaschen, Waschschüsseln, Krüge 
und andere liessen Erinnerungen aufleben.
Für den grossen Tag wollten wir aber etwas Besonderes 
bieten und versuchten herauszufinden, welche Spiele 

Armbrustschiessen
Foto: Oliver Joss Foto, Katcha Fotostudio

Gruppe mit Nemitz
Foto: Oliver Joss Foto, Katcha Fotostudio
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wohl vor 90 Jahren gespielt wurden, oder welche Gerichte 
es damals gab.
Spiele konnten wir mit Hilfe der reformierten Kirchge-
meinde organisieren. Spezielle Gerichte, die es nur damals 
gab und heute nicht mehr, liessen sich leider nicht ausfin-
dig machen.
Das absolute Highlight war aber, dass wir eine Gruppe 
von Mitarbeitenden in Kostüme aus der Epoche kleiden 
wollten. Wir wurden nach einiger Suche in der Nähe 
fündig und mit Hilfe von Theres Meichtry aus Büren 
konnten wir alle dementsprechend einkleiden. Dank 
diesem besonderen Auftritt haben wir den Bewohnerin-
nen und Bewohnern, ihren Familien und den Gästen viel 

Freude bereitet, die sich in die «gute alte Zeit» zurückver-
setzt fühlten.
Auch den Direktor Bildung, Kultur und Sport nahmen wir 
in unsere Mitte, nachdem er zu unserem Anlass in einer 
Ansprache die letzten Jahrzehnte Revue passieren liess 
und uns zu unserem Ehrentag gratulierte. 
Die gesamte «Jahrhundertmannschaft» war zufrieden 
mit einem erfolgreichen Jubiläumsfest!

Angela Rebetez, Geschäftsleiterin Betagtenheim Ried 

 

Leitungsteam
Foto: Oliver Joss Foto,  
Katcha Fotostudio
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23es Journées photographiques de Bienne, Flood,  
10.5.-2.6.2019
Sarah Girard, Max Hauri, Elisa Vetterli

Inondation, flux, dépassement: durant trois semaines, les 
Journées photographiques de Bienne ont questionné les 
débordements réels et virtuels dans nos sociétés contem-
poraines. Déployée dans les 27 expositions proposées au 
sein de lieux institutionnels, insolites et dans l’espace 
public, la thématique s’est également profilée dans l’arti-
culation de cette édition en s’ouvrant à d’autres disciplines 
artistiques. Marquée par des collaborations fructueuses 
ainsi qu’une augmentation de 25% des visiteur·se·s, cette 

23è édition s’est terminée sur un bilan très positif. De nou-
velles synergies ont vu le jour, dont le Prix Taurus pour les 
Arts Visuels et l’Enquête photographique Jura bernois 
2019–2020.

Flux technologiques
Acte de résistance face à la surconsommation, Maxime 
Genoud a proposé aux élèves de l’école primaire de 
Madretsch de fabriquer un sténopé à partir de leurs 
propres déchets. Au sein des flots de données virtuelles, 
l’installation Social Printer de Romain Roucoules a consisté 

Maxime Genoud, Camera(s), 2019  
Photo: Maxime Genoud 

Workshop de Maxime Genoud à l’école primaire de Madretsch  
Photo: Bieler Fototage



Chronique | Annales biennoises 2019 | 211

à rendre visible la quantité d’images «collatérales» géné-
rées par les personnes visitant les expositions en les impri-
mant au fur et à mesure pour former une sculpture évolu-
tive qui témoignait des usages des réseaux sociaux. Ren-
dant les visiteur·se·s acteur·trice·s et sujets de son disposi-
tif, Andrea Marioni a installé deux caméras réglées par un 
minuteur qui réalisaient des photographies à intervalles 
réguliers (Piegeception). Également intéressée par la cap-
ture automatisée d’images, Esther Hovers interrogeait la 
façon dont les caméras de surveillance analysent certains 
comportements dans le quartier d’affaires de Bruxelles, 

alors que la frénésie technologique était à l’origine de 
l’installation #Blue-Screen Temple de Mathieu Merlet 
Briand: un bug visuel immersif proposé au public dans le 
jardin du Nouveau Musée Bienne. Thibault Brunet, lui, a 
scanné l’espace pour le restituer sous forme de nuages de 
points linéaires. Présentée au Grenier, sa vidéo renversait 
les codes de représentation des paysages (Soleil Noir).

Débordements de soi 
Un deuxième ensemble d’expositions avait trait à l’indi-
vidu face à ses images, en société ou dans la sphère 

Mathieu Merlet Briand, #Blue-Screen Temple, 2019 
Photo: Mathieu Merlet Briand

Romain Roucoules, Social Printer, 2019, Photoforum Pasquart  
Photo: Daniel Mueller
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We Call It Home présentait des photographies du quoti-
dien réalisées par un groupe de 11 animatrices originaires 
de différents pays (une collaboration avec le programme 
Femmes-Tische, effe et la photographe Solène Gün). Explo-
rant le flood sous l’angle des débordements de soi, le tra-
vail présenté par Alma Haser faisait écho aux traitements 
de beauté et de chirurgie plastique en combinant la pho-
tographie à une technique complexe d’origamis (Cosmic 

 Surgery). Exposée à la Residenz Au Lac, Lisette Appel-
dorn a elle, transformé les visages humains en créant 
des masques fabriqués à partir d’objets de toute sorte – 
palmes, gants, linges. C’est à d’autres débordements que 
s’est intéressée l’artiste Yingguang Guo: ceux que peuvent 
générer différentes injonctions sociétales. Son travail 
vidéo The Bliss of Conformity nous emmenait dans le Parc 
du Peuple à  Shanghai, où des mères de famille viennent 
mettre en vente leurs enfants célibataires. Intéressée aux 

Lisette Appeldorn, Untitled, 2018, Residenz Au Lac  
Photo: Daniel Mueller

Vanja Bucan, Sequences of Truth and 
Deception, 2015-  
Photo: Vanja Bucan

Visite GiM de l’exposition de Lisette Appel-
dorn, Residenz Au Lac
Photo: Kuverum
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sonnes présumées coupables de crimes publiées dans les 
médias (State of Shame).

Dépassements des réalités
Plusieurs photographes nous ont emmené vers d’autres 
réalités, le rêve ou la disparition. David Gagnebin-de 
Bons a notamment exposé sa boite de cyanotypes While 
Dreaming, une tentative de donner une image aux rêves. 
Proposant une expérience des limites entre l’extérieur et 
l’intérieur, Marion Tampon-Lajariette donnait à voir des 
fragments de seuils rupestres s’apparentant à des cavités 
oculaires (Mundus). Également intéressée par la relation 

présupposés de genre dans nos sociétés, Pixy Liao a mis 
en scène des situations l’impliquant avec son compagnon, 
questionnant les possibilités d’intervertir les relations de 
pouvoir dans la sphère privée (Experimental Relationship). 
Vanja Bucan a, pour sa part, intégré des corps humains 
dans des images qui montrent une nature intacte, interro-
geant la réalité de ces paysages et l’impact destructeur de 
l’être humain sur son environnement (Sequences of Truth 
and Deception). Une tension similaire entre le vrai et le 
faux a également été révélée par l’artiste Indré  Urbonaité 
à travers une installation reprenant des images de per-

Rencontre des photographes, David Gagnebin-de Bons, While 
 Dreaming, 2011-  
Photo: Bieler Fototage

Luzia Hürzeler, L’un dans l’autre, 2019, Juraplatz  
Photo: Luzia Hürzeler
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entre le dedans et le dehors, Luzia Hürzeler a créé une ins-
tallation in situ qui mettait en relation l’espace d’art Jura-
platz avec son «double» du Brühlplatz (L’un dans l’autre). 
Emmanuel Tussore a lui sculpté, puis photographié des 
savons d’Alep, des images qui proposent une vision du 
monde dans laquelle la notion de disparition est prépon-
dérante (Home). La destruction était également au cœur 
de la vidéo Liquid Panic d’Augustin Rebetez: une machine 
qui explose partout, créant des rythmes lo-fi bruyants, épi-
leptiques, drôles et débordants. Invitée par le Photoforum 
Pasquart, l’artiste Myriam Ziehli s’est elle intéressée à la 
catastrophe dans le mythe de l’Arche de Noé et portait un 
regard critique sur l’autorité patriarcale et hiérarchique. 

L’invisibilité d’une matière comme l’électricité était au 
centre du projet de Marc Renaud: des photographies qui 
révèlent les flux électriques dans l’architecture de struc-
tures en béton et de chantiers alpins monumentaux 
(No Blackout). Installatif et narratif, le travail de Morgane 
Denzler explorait les divisions de territoire dans le milieu 
rural et la façon dont des clôtures établissent une sépara-
tion (Sheeps Don’t Forget a Face). À la Gewölbe Galerie, l’ar-
tiste Matthias Gabi proposait une installation au sujet de 
l’omniprésence des images publicitaires et médiatiques 
dans notre quotidien (Repro). Fabian Hugo a, pour sa part, 
collaboré avec deux classes d’élèves du Gymnase français 
de Bienne pour réaliser la série photographique Formed 

Augustin Rebetez, Liquid Panic, 2018, Photoforum Pasquart  
Photo: Daniel Mueller

Matthias Gabi, Repro, 2019, Gewölbe Galerie  
Photo: Matthias Gabi
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Waters. En jouant avec des éléments aquatiques, il a mis 
en scène des situations quotidiennes, soulignant un léger 
déséquilibre, quelque chose d’intriguant, un débordement 
possible. Ses images ont été publiées dans la revue Enjeux 
pédagogiques no 32 de la HEP-BEJUNE.

Mises en mouvement de la pensée
Le festival a également débordé de son cadre en multi-
pliant les collaborations. L’exposition Women with Bino-
culars avec l’agence Magnum a présenté, rue Basse, une 
sélection insolite de sept photographes. La série d’images, 
assemblée par le curateur Enrique Muñoz García, repré-
sentait des femmes en train d’observer avec des jumelles 

Fabian Hugo, Formed Waters, 2019  
Photo: Fabian Hugo

Visite guidée d’Urs Stahel, Photoforum Pasquart  
Photo: Bieler Fototage
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un sujet «hors-champ». Les étudiant·e·s de la classe pro-
fessionnelle de graphisme de 2e année de l’Ecole d’Arts 
Visuels Berne et Bienne répondaient à ces images dans 
leur espace d’exposition et un concours photo était pro-
posé au public. Organisé par le Fonds National Suisse de 
la Recherche Scientifique (FNS), le Concours FNS d’images 
scientifiques a été exposé pour la troisième année consé-
cutive. Inspirés par ces images, trois artistes invités par le 
média musical METEO ont réalisé un set live inédit pour 
l’ouverture du festival. Cette performance s’est prolon-
gée par un deuxième volet à l’occasion de la 9e Nuit des 
images du Musée de l’Elysée de Lausanne. Par ailleurs, une 
collaboration avec l’institut littéraire a donné lieu à des 

lectures insolites proposées par les étudiant·e·s dans les 
expositions.

Lancement de deux prix de photographie
Suite à une exposition retraçant l’histoire des Enquêtes 
photographiques en Suisse romande et une table ronde 
au sujet de leurs enjeux et perspectives, le festival s’est 
associé au fOrum culture, à la fondation Mémoires d’Ici et 
à la revue Intervalles pour créer la première Enquête pho-
tographique Jura bernois. Pierre-Kastriot Jashari, le lau-
réat de cette première édition exposera son travail dans le 
cadre des Journées photographiques de Bienne 2021. Éga-
lement créé en 2019, le Prix Taurus pour les Arts Visuels, 

Rencontre avec les photographes, exposition Women with Binocu-
lars, 2019, rue Basse 
Photo: Bieler Fototage

Image d’élèves participant au Concours photo Women with 
 Binoculars
Photo: Enrique Muñoz García
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fruit d’un partenariat entre les Journées photographiques 
de Bienne, la Fondation Taurus pour les Arts et les Sciences 
et le Photoforum Pasquart a été remis à l’artiste Anthony 
Ayodele Obayomi. Sa recherche photographique sera aussi 
présentée lors de la 24e édition qui investira encore une 
fois des lieux inédits de la ville.

Sarah Girard, directrice, Max Hauri, assistant en communication 2020, 

Elisa Vetterli, assistante en communication 2019 

Exposition du Concours FNS d’images scientifiques, DISPO Halle 
Photo: Bieler Fototage

Discussion Enquêtes photographiques: enjeux et perspectives, 
DISPO Halle 
Photo: Bieler Fototage

L’édition 2019 en chiffres
• 24 jours d’ouverture
• 27 expositions: 11 premières suisses et 10 mondiales
• 6 pays et 6 cantons suisses représentés
• 31 événements publics
• 21 classes scolaires
• 21 partenariats culturels
• 12 lieux d’expositions répartis dans différents quartiers 

de Bienne
• Plus de 6500 visiteur·euse·s (49% de Suisse alémanique, 

49% de Suisse romande, 2% de l’étranger)
• 169 parutions dans la presse suisse
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Expositions temporaires
L’année 2019 a débuté au Photoforum avec Sillages, une 
exposition dédiée aux liens entre parfum et photogra-
phie, mettant en lumière leurs facettes communes, mais 
souvent inattendues, ou interprétant visuellement cer-
tains aspects de la parfumerie. Cinq artistes ont présenté 
des œuvres en majorité produites pour l’exposition: 
Christelle Boulé, Olga Cafiero, Roberto Greco, Thibault 
Jouvent, et Virginie Otth. Ils ont exploré notamment 
les liens forts entre mémoire et parfum comme entre 
mémoire et photographie, combiné les molécules qui 
donnent vie aux fragrances et aux images argentiques, 
considéré odeurs et photographies comme autant 
d’empreintes d’un organisme, ou encore déconstruit 

Photoforum Pasquart

Sillages 
Photo: Photoforum Pasquart 2019

Sillages 
Photo: Photoforum Pasquart 2019

Sillages 
Photo: Photoforum Pasquart 2019
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les notions d’artificialité et de naturel, d’imitation de la 
nature et de représentation.
Durant le mois de mai, le Photoforum a accueilli comme 
chaque année les Journées photographiques de Bienne. 
Sous l’intitulé Flood, le festival s’est penché sur les déborde-
ments réels et virtuels de la société actuelle. Le Photoforum 
a proposé pour cette édition une carte blanche à l’artiste 
Myriam Ziehli, prenant comme point de départ les motifs 
récurrents au cours de l’histoire du déluge et de la catas-
trophe. 
En été, le Photoforum a accueilli les artistes suisses 
Matheline Marmy et Lukas Hoffmann. Conçues à l’origine 

Matheline Marmy -Lukas Hoffmann
Photo: Léonard Rossi 

Matheline Marmy 
Photo: Léonard Rossi 

Myriam Ziehli 
Photo: Photoforum Pasquart 2019
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leurs œuvres ont en définitive occupé les espaces du Pho-
toforum Pasquart de manière imbriquée, permettant des 
confrontations directes entre leurs travaux et leurs lan-
gages visuels. L’œuvre photographique de Hoffmann et 
les installations expérimentales et œuvres sur papier de 
Marmy ont ainsi été juxtaposées dans un dialogue visuel 
et conceptuel complexe, soulignant les tropes communs 
de leurs pratiques: à partir de l’exploration de leur envi-
ronnement, ils réalisent tous deux des formes d’enregis-
trement — avec une caméra ou d’autres outils — avant 
de se détacher progressivement de l’observation initiale 
et de glisser vers leur propre langage visuel. Alors que 
Marmy reproduit des processus naturels de dégradation 

Schaulust
Photo: Léonard Rossi

Schaulust
Photo: Léonard Rossi

Lukas Hoffmann
Photo: Léonard Rossi 
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et de transformation dans son studio, Hoffmann capture 
les environnements extérieurs avec sa caméra analo-
gique. 
À l’automne, l’exposition collective Schaulust s’est pen-
chée sur des manifestations récentes de la production et 
consommation d’images, tels que les live streams, le food 
porn ou les unboxing videos. Ils font partie de ces phéno-
mènes basés sur la diffusion d’images sur internet qui 
sont liés au désir et à la fétichisation, et touchent aux 
limites de l’obsessionnel, de l’intime et du pervers. Ils pro-
lifèrent en raison de notre désir de regarder, mais aussi 
de leur capacité à nous donner un sentiment d’apparte-
nance, de participation ou de démarcation. L’exposition 
s’est appuyée sur des propositions artistiques aussi bien 
que du matériel vernaculaire pour étudier ces interactions 
du regard et du désir, le rôle de l’image et la légitimité du 
regard, dans le contexte de l’image contemporaine en 
réseau. L’exposition a présenté les travaux de Sophie Calle, 
Hannah Collins, Marine Dias Daniel, Jake Elwes, Seiichi 
Furuya, Paul Graham, Gregory Eddi Jones, Andy Kassier, 
Andy King, Marianne Müller, Christof Nüssli, Annelies 
Štrba, et Shengze Zhu.
L’année s’est achevée avec la 27e édition du Prix Photo-
forum, qui a présenté 13 projets parmi les propositions de 
127 photographes de tous âges et horizons professionnels. 
La sélection a reflété leur souci de se confronter à des pro-
blématiques sociétales majeures, telles que la migration, 
les enjeux écologiques du 21e siècle ou la représentation 
de certaines communautés se démarquant de la société. 
Dans un autre registre, le potentiel performatif et expé-
rimental de l’image a été exploré. Le Prix a été décerné à 
Christelle Boulé pour son projet de photographie expé-
rimentale Through Glass qui s’inscrit dans son travail de 

Schaulust
Photo: Léonard Rossi
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2019 aura vu le lancement de Photobooks Switzerland, 
première manifestation de Suisse entièrement dédiée 
au livre photographique, initiée par la photographe 
Anastasia Mituykova. Sur un week-end, le Photoforum 
a accueilli une trentaine d’éditeurs suisses et interna-
tionaux pour une foire du livre photographique, une 
série de rencontres et de tables rondes thématiques, 
des lectures de portfolio et une exposition de Pro Hel-
vetia, Swiss Photobooks Outside Switzerland. Le succès 
de cette première édition, qui a su trouver son public, a 
convaincu les organisateurs de reconduire Photobooks 
Switzerland pour une deuxième édition au printemps 
2020.

longue durée autour du parfum et de la traduction en 
images d’expériences olfactives.

Manifestations culturelles
Suite au succès de Sédiments du bonheur, un projet autour 
des liens entre mémoire, photographie et bonheur réalisé 
en collaboration avec deux EMS biennois en 2018, une nou-
velle édition en a été reconduit en 2019 dans la commune 
de Plan-les-Ouates (Genève), sur l’impulsion de son service 
culturel. Des seniors de la commune ont été invités à par-
tager leurs réflexions et leurs images liées au bonheur, et 
une exposition en a été tirée, présentée à La Julienne, et 
accompagnée d’ateliers de médiation pour les scolaires.

Prix Photoforum 2019
Photo: Léonard Rossi

Prix Photoforum 2019
Photo: Léonard Rossi 
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Par ailleurs, une nouvelle offre a été développée cette 
année pour les adultes: une série de workshops photo 
pour les photographes amateurs comme professionnels. 
Donné par un jeune professionnel, chaque workshop 
aborde une manière contemporaine de créer des images 
photographiques. 

Flare
Prolongation digitale des activités du Photoforum Pas-
quart, Flare a poursuivi et étendu les réflexions sur la 
photographie en collaborant avec des artistes et des pro-

La médiation culturelle
En 2019, les activités de médiation ont touché 589 per-
sonnes, toutes catégories confondues. Le programme 
dédié aux scolaires a été fréquenté par 25 classes, de la 
maternelle à l’université, qui ont participé à des visites 
guidées et à des ateliers au cours desquels ils ont abordé 
des thématiques liées à la photographie contemporaine, 
les photographies sur smartphone, les applications, le cya-
notype, le remix, les algorithmes, la confidentialité, l’intel-
ligence artificielle et bien d’autres sujets actuels.
L’offre pour les adultes a compris des visites guidées et des 
rencontres avec les artistes et les curateurs, qui ont permis 
d’approfondir les thématiques complexes des expositions. 

Prix Photoforum 2019
Photo: Anna Prytkova

Photobooks Switzerland
Photo: Photoforum Pasquart 2019
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dans la continuité de l’exposition Schaulust. Enfin, en célé-
bration des 35 ans du Photoforum, l’historienne Charlotte 
Falcy a proposé une relecture de son histoire, basée sur les 
archives de l’institution. 

Léonard Rossi & Danaé Panchaud, Photoforum Pasquart

fessionnels de l’image. Les Searchers in Digital Space, en 
2019 Anna Meschiari et Maia Gusberti, ont partagé leurs 
réflexions et recherches en cours dans la rubrique Method 
to my madness. Les artistes de Sillages ont donné à voir 
une partie de leur processus de création, en rapport avec 
l’exposition. Matheline Marmy et Lukas Hoffmann ont y 
ont également présenté leurs démarches dans le cadre 
de leur exposition au Photoforum. L’historienne Miriam 
Edmunds y a publié deux essais sur l’histoire du food porn 
et la sexualisation de l’huître, des réflexions s’inscrivant 

Visite commentée
Photo: Anna Prytkova

Photobooks Switzerland
Photo: Photoforum Pasquart 2019
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figuren, überdimensionale Flügel aus Stoff und Latex oder 
Skulpturen in Ton und Eisen sowie für filigrane Zeichnun-
gen. Erica Pedrettis Objets à suspendre, die von ihren Kör-
pern entbundenen Flügel oder die von ihrem Innenleben 
entledigten, nur als Gerippe stehenden Skulpturen zeigen 
ein labiles Gleichgewicht und Zerbrechlichkeit. Die Künst-
lerin formte aber auch die Disziplinen Bild und Schrift zu 
einem neuen Ganzen, so auch in ihrer Installation Turm 
zu Babel, wo Buchstaben umeinander tanzen und wie in 
ihren Flügelskulpturen Bewegung evozieren. 
Und mit Babel ging es weiter: Mit der Ausstellung Le 
bilinguisme n’existe pas. Biu/Bienne, città of njëqind Spra-
chen (22.06.2019 – 22.03.2020) eröffnete das NMB ein 
Bieler Sprachlabor in seinen Räumen. Mittels Texten, die 
im Laufe der Ausstellung in einem partizipativen Projekt 

Caroline Baier und Bernadette Walter

Die erste, grosse Retrospektive über die Künstlerin und 
Schriftstellerin Erica Pedretti (16.03.2019 – 07.07.2019) mit 
einer Vielzahl an Neuentdeckungen eröffnete im NMB 
Neues Museum Biel das Ausstellungsjahr. Zwar präsen-
tierte die Künstlerin ihr bildnerisches Werk regelmässig 
in Gruppen- und Einzelausstellungen. Dennoch war sie 
einem breiten Publikum vor allem als Schriftstellerin 
bekannt, nicht zuletzt wegen ihrer in bedeutenden Ver-
lagen publizierten Büchern und der vielen renommierten 
Literaturpreisen. Die Ausstellung fragte nach dem Zusam-
menwirken der zwei Disziplinen Bild und Schrift, die je 
eigenen formalen Gesetzen gehorchen. Das Gebäude 
Schwab des NMB bot eine Hülle für hängende Draht-

Turmbau zu Babel, Heidi und rosa Jägerinnen im NMB 
Neues Museum Biel

Vernissage der Ausstellung «Erica Pedretti» in Anwesenheit der 
Künstlerin.
Foto: © Patrick Weyeneth, NMB

Ausstellungsansicht «Erica Pedretti»
Foto: © Patrick Weyeneth, NMB
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in über 50 verschiedenen, in Biel gesprochenen Sprachen 
und Dialekten aufgenommen wurden, regelmässigen 
interkulturellen Cafés, Lesung des «Kleinen Prinzen» auf 
Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Tigrinisch oder Farsi 
und Debatten in Zusammenarbeit mit dem Forum für die 
Zweisprachigkeit skizzierte die Ausstellung die Geschichte 
der Bieler Vielsprachigkeit und ihre Aktualität. 
Möglich war dies nur mit der Unterstützung zahlreicher 
Partnerinnen und Partner, die den Sprachaustausch in 
Biel lebendig halten und stützen, der Arbeit des Bieler 
Sound-Künstlers Laurant Güdel und der vielen Bielerinnen 
und Bieler, die dem Aufruf gefolgt sind und ihre Sprache  
und Stimme in die Ausstellung einbrachten. Einen stim-
mungsvollen Akzent setzte die Musikergruppe «Heidi und 
sini Giele», die zu einem Sommerkonzert unter dem Motto 
Mani Matter trifft Georges Brassens luden und im einzig-

Ausstellungsansicht «Le bilinguisme n’existe pas»
Foto: © Patrick Weyeneth, NMB

Semaphore, Ausseninstalation von Laurent Güdel zur Ausstellung 
«Le bilinguisme n’existe pas». Rekonstruktion zweier Station eines 
optischen Telegrafen des 18. Jh. an der Schüsspromenade.
Foto: © Patrick Weyeneth, NMB
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Als Zeugnis der «sich kreuzenden Erfolgskurve» von Robert 
und Karl Walser zogen einige Gemälde und Zeichnungen 
von Karl für die Dauer der Skulpturenausstellung in eine 
extra gezimmerte und mit einem Klimagerät wohltempe-
rierte Kammer hoch oben auf der Robert Walser-Sculpture. 
Im NMB sagt das Publikum, was es an den Wänden des 
Museums hängen sehen möchte. Seit Juli 2019 präsen-
tiert das Museum nämlich den ersten digital kuratierten 
Ausstellungsvorschlag einer Besucherin: Le Jorat. Dieser 
herrliche Rückzugsort inmitten der Stille. Sie hat die Schau 
mithilfe eines speziell entwickelten Tools zusammenge-

artigen Ambiente des Museumsparks den Bilinguisme 
erklingen liessen. 
Das einzigartige babelesque Ausstellungsdesign von mit 
hunderten vernagelter Holzlatten erinnerte visuell – und 
auch in Anbetracht der zahlreichen Mitwirkenden – an 
Thomas Hirschhorns Walser Spektakel auf dem Bieler 
Bahnhofsplatz, in dem auch das NMB mit einem kleinen 
Auftritt vertreten war. Der Künstler setzte sich während 
seiner Vorbereitungszeit intensiv mit den Werken von Karl 
Walser, dem heute weniger bekannten Bruder des Schrift-
stellers auseinander. Während seiner Besuche im NMB 
wählte Hirschhorn Bilder aus, die Robert Walser in seinen 
Texten beschreibt. Beschäftig hatte ihn auch die Frage, 
warum der eine Künstler – Karl Walser – ein Shootingstar 
seiner Zeit, heute in Vergessenheit geriet, während beim 
anderen – Robert Walser – genau das Gegenteil passierte. 

Musikerin Heidi Kipfer schüttet mit ihrem zweisprachigen 
 Programm «Mani Matter rencontre Georges Brassens»  
den musikalisch-kulturellen Sprachgraben zu.
Foto: NMB

Ausstellung mit Werken von Karl Walser auf der Robert Walser-
Sculpture auf dem Bahnhofsplatz von Thomas Hirschhorn
Foto: © Enrique Muñoz García 
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tiger Frauen. Den gängigen patriarchalen Lebensbildern, 
in denen Männer das Sagen haben, wurden im NMB drei 
Inszenierungen einer Frau, die in einem der Prunkgräber 
von Ins bestattet wurde, entgegengestellt. Ihre Grab-
beigaben interpretierte die Zeichnerin Antia Dettwiler in 
Zusammenarbeit mit Dr. Brigitte Röder der Universität 
Basel als die Insignien einer keltischen Herrscherin, Pries-
terin und Gastgeberin. Damit entsteht eine Lesart der 
Geschichte, in der beide Geschlechter wichtige Positionen 
einnahmen. In die Zukunft und auf Berufe einer gleichbe-
rechtigten Gesellschaft blickten Schülerinnen und Schüler 
in den Workshops der Aktionswochen: Sie entwickelten 
eine Sensibilität für Stereotypen, die auch die Berufs-
wahl bestimmen. Mittels Playmobil-Figuren entwarfen 
sie dann einen Beruf, den sie im Jahr 2050 ausüben könn-
ten – in einer Gesellschaft, wo Mann und Frau gleichge-

stellt und dem Museum als Vorschlag unterbreitet. Im 
RobLab im NMB oder von zuhause aus kann nun nahezu 
der gesamte Bestand an Kunstwerken der Malerfamilie 
Robert in einer Datenbank abgefragt werden und steht 
somit für Forschungszwecke ebenso wie zum Schmökern 
zur Verfügung. 
Die Ausstellung Ich Mann. Du Frau. Feste Rollen seit Urzei-
ten? (21.09.2019 – 29.03.2020) räumt mit gängigen Inter-
pretationen der Geschlechterrollen – nicht nur in der Urge-
schichte – auf. Die bereits in Freiburg im Breisgau gezeigte 
Ausstellung wurde in Biel um zahlreiche ortsspezifische 
Objekte ergänzt und mit Werken von Schweizer Künst-
lerinnen erweitert. Ausserdem gelang in der Ausstellung 

Das Publikum als Kurator: Ausstellungsansicht «Le Jorat. Dieser 
herrliche Rückzugsort inmitten der Stille», vom NMB realisierte Aus-
stellung nach einem Vorschlag einer Besucherin
Foto: © Patrick Weyeneth, NMB

Berufe der Zukunft – Ergebnisse aus Workshops mit Schulklassen.
Foto: © Patrick Weyeneth, NMB.
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haus blieb aber geschlossen, da alle anderen Mitarbeite-
rinnen zusammen an der Demonstration waren, um ihre 
Solidarität zu bekunden.
Im September gastierte zum zweiten Mal die «NZZ 
Geschichte» im NMB. Die diesjährige Tour widmete sich 
der Wirtschaftsgeschichte und behandelte an sechs ver-
schiedenen Schweizer Museen die Frage «Wohlstands-
wunder Schweiz?». In Biel stand die Uhrenindustrie im 
Zentrum. Führungen im NMB und ein Stadtrundgang in 
Kooperation mit der Fachstelle Denkmalpflege der Stadt 
Biel zu bekannten und verborgenen Zeugnissen der 
Uhrenindustrie vermittelten einen Eindruck über die his-

stellt sind. Begleitet wurde die Ausstellung auch von zahl-
reichen Veranstaltungen: An Halloween beispielsweise 
nahmen Hexen und Zauberer das Haus Schwab ein und 
brauten Zaubertränke oder es wurde an Diskussionsaben-
den über die Rolle der (schwarzen) Frau in der Geschichte 
und Gesellschaft in Biel debattiert. 

Und ausserdem
Dass die Gleichstellung im NMB keine leere Worthülse 
ist, bewies der Frauenstreik am 14. Juni: Zwei Mitarbeiter 
hielten Stellung, Sie bedienten das Café des Museums und 
hüteten die Ausstellung «Erica Pedretti». Das Haus Neu-

Gegenüberstellung von 
stereotypischen Konsum-
produkten, Eingangs-
bereich der Ausstellung  
«Ich Mann. Du Frau.  
Feste Rollen seit Urzeiten»
Foto: © Patrick Weyeneth, 
NMB
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mit «Zehn Jahre danach oder Biel mit Zürcher Blick» und 
Henri Mollet, «Architektur zwischen Utopie und Politik – 
Bieler Erfahrungen» im November. Die Vorträge werden 
laufend auf der Internetseite des Museums aufgeschaltet. 
Über die Jahre entsteht so eine spannende Oral History 
zur Stadt Biel.

Bernadette Walter, Direktorin 

Caroline Baier, wissenschaftliche Mitarbeiterin (Kunst / Sammlung 

Robert)

torische und aktuelle Bedeutung dieses Industriezweiges 
für die Stadt. Ein Expertenpodium zur Zukunft der Branche 
bildete den Abschluss des Anlasses.
Der Verein der Freunde des NMB, der das Museum finanzi-
ell mit Projektbeiträgen oder Ankäufen für die Sammlung 
unterstützt, organisierte auch dieses Jahr wieder die Ver-
anstaltungsreihe «Biel, erzählt». Zweimal jährlich lädt er 
Persönlichkeiten aus der Region Biel ein, aus ihrem Leben 
zu berichten und ihre Erinnerungen mit dem Publikum 
zu teilen. 2019 waren es zwei Architekten, die an einem 
Abendvortrag die bauliche Entwicklung der Stadt aus 
ihrer Perspektive ergründeten: Benedikt Loderer im Mai 

Ausstellungsbesuch  
«Ich Mann. Du Frau.»
Foto: © Patrick Weyeneth, 
NMB.
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Kunsthaus Centre d’art Pasquart 2019

Ein belebtes Kunstjahr – 10 Ausstellungen

Felicity Lunn

Das Kunsthaus Pasquart eröffnete das Jahr 2019 gleich 
mit drei Einzelausstellungen, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten: Die Finnin Maija Luutonen zeigte ihre gross-
formatigen, farbintensiven Gemälde, die Ausstellung der 
in London lebenden jungen Genferin Zara Idelson konzen-
trierte sich auf eine Gruppe kleinformatiger, figurativer 
Bilder und der Basler Florian Graf realisierte speziell für 
die Ausstellung in Biel drei knapp fünf Meter hohe Skulp-
turen aus Aluminium. Darauf folgten im Frühling zwei 
Einzelausstellungen mit Melanie Manchot aus Deutsch-
land und dem 2009 verstorbenen belgischen Maler Phi-
lippe Vandenberg. Im Sommer hatte die Bielerin Andrea 
Heller ihre bisher grösste Einzelausstellung im Kunsthaus, 
parallel zeigte Céline Condorelli ihre Werke erstmals in 
der Schweiz. Der Herbst wartete mit einem jungen Kunst-
preis auf, der sieben Schweizer Kunstschaffende unter 
30 Jahren prämierte. Die Cantonale rundete das Jahr ab.

MAIJA LUUTONEN – Patch (27.1.-31.3.2019)
Maija Luutonen (*1978, FI) realisiert ihre grossformatigen, 
farbintensiven Gemälde vorwiegend auf Papier, da dieses 
sich für Experimente besonders eignet und in Form einer 
immateriellen Qualität weisse «negative» Räume auf der 
Oberfläche hervorbringt. Ihr auf die Beziehung zwischen 
Zeit und Bewegung gelegter Fokus beruht auf der instabi-
len Eigenschaft des Materials. Die Werke sind eher als ein 
Ensemble von sich langsam bewegenden Bildern, als in 
sich vollständige und abgeschlossene Arbeiten zu verste-
hen. An die Wand angelehnt, gestapelt, gefaltet, vor einer 

Tür oder einem Fenster platziert, unterstrich die Präsenta-
tion den unvollendeten Anschein der Werke. Indem Luu-
tonen Farbe und Licht mit Bezügen zur bebauten Umwelt 
und Natur zusammenführt, untersucht sie Möglichkeiten 
einer Illusion räumlichen Eintauchens auf ebener Fläche. 
Sie hält an störenden und ungelösten Momenten in den 
Gemälden fest, da diese gleichwohl interessant und dyna-
misch sind.

Maija Luutonen - Patch, Ausstellungs-
ansicht; Courtesy the artist and Finnish 
National Gallery
Foto: Anita Vozza

Maija Luutonen - Patch, 
 Ausstellungsansicht; Courtesy the artist 
and Finnish National Gallery.
Foto: Anita Vozza
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Zara Idelsons (*1987, CH) Umgang mit Malerei beruht auf 
Intuition, unmittelbarer Beobachtung und klar festge-
legten Kriterien wie kleinformatigen Arbeiten und einer 
reduzierten Farbpalette. Die Oberflächentextur entsteht 
durch einzelne dünne Farbschichten und wirkt durch ihre 
Malweise auf der blossen Grundierung lebendig. Dabei 
dient die Farbe weniger der Darstellung als dem Erzeugen 
eines Gefühls von Bewegung. Die Ausstellung konzent-
rierte sich auf eine Gruppe figurativer Gemälde, die seit 
Idelsons Umzug 2017 nach London entstanden sind und 
ihr Interesse an der neuen Umgebung wiedergeben. Mit 
Strichzeichnung und Andeutungen von Details stellt sie 
Orte und Ereignisse dar, welchen sie in ihrem alltäglichen 
Leben begegnet – die Rückseite eines öffentlichen Gebäu-
des aus der Perspektive eines Fahrradweges, Eingänge zu 
U-Bahnstationen und Kreidezeichnungen von Kindern auf 
Gehwegen. Düstere Szenen der Stadt taucht sie in eine stimmungsvolle Ruhe, während sie in Bildern, die oftmals 

Fensterausblicke darstellen, gemalte Rahmungen ersicht-
lich werden lässt. Schliesslich liegt diesen Gemälden eine 
Untersuchung des Mediums Malerei an sich zu Grunde.

FLORIAN GRAF (27.1.-31.3.2019)
Florian Graf (*1980, CH) beleuchtet in seiner künstleri-
schen Arbeit Themen der Architektur sowie Landschafts-
architektur und untersucht dabei die psychologische und 
emotionale Wirkung von Räumen. Mit Skulptur, Installa-
tion, Zeichnung, Video oder Fotografie schafft er Momente 
der poetischen Verdichtung, in welcher sich die Grenzen 
zwischen Wirklichkeit und Vorstellung auflösen. Im Garten 
des Kunsthauses installierte Florian Graf drei Skulptu-
ren aus Beton, welche jeweils aus drei sehr unterschied-
lichen Grundformen zusammengefügt sind. Ein Kreis, 

Florian Graf, Biodiversity, 
2019, Ausstellungsansicht; 
Courtesy the artist
Foto: Anita Vozza

Zara Idelson, Upper Brockley 
Road 2, 2018; Courtesy Meyer 
Riegger Gallery
Foto: Oliver Roura

Zara Idelson, Ausstellungsansicht; Courtesy the artist
Foto: Anita Vozza

Florian Graf, Biodiversity, 2019, Ausstellungs-
ansicht; Courtesy the artist
Foto: Anita Vozza
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eine L-Form und eine gezackte Figur bilden auch die Bau-
steine von Keramikmodellen, einer fotografischen Arbeit 
oder einer Zeichnungsserie. Variantenreich angewendet, 
unterscheiden sich diese Formengebilde voneinander in 
Beschaffenheit, Massstab und Inszenierung und verwei-
sen auf Überlegungen des Künstlers zu neuen modularen 
Gesellschaftsstrukturen. Schliesslich schaffte er in der Ver-
bindung dieser drei Formen meterhohe Skulpturen aus 
Aluminium und inszenierte sie spektakulär in der monu-
mentalen Salle Poma. Die weiteren Ausstellungsräume 
deutete der Künstler in eine Wohnsituation um, in der 
neben den anderen Werken auch seine dokumentarisch 
wirkenden Filme gezeigt wurden.

PHILIPPE VANDENBERG – Kamikaze (14.4.-16.6.2019)
Das Kunsthaus Pasquart zeigte im Frühling die bisher 
grösste Werkschau des flämischen Künstlers Philippe Van-

denberg (1952–2009, BE) in Kollaboration mit der Ham-
burger Kunsthalle, wo die Ausstellung vom 16.11.2018 bis 
24.2.2019 präsentiert wurde. Sowohl in der Schweiz wie 
in Deutschland war es die erste institutionelle Ausstel-
lung seiner Arbeit. In seinem Heimatland Belgien als 
einer der wichtigsten Künstler der letzten Jahrzehnte 
sehr geschätzt, gilt es sein radikales und schonungsloses 
Œuvre international noch zu entdecken. Die gross ange-
legte Schau präsentierte rund 70 Bilder und 80 Zeichnun-
gen/Druckgraphiken aus den Jahren 1995 bis 2009.

MELANIE MANCHOT (14.4.-16.6.2019)
Die Ausstellung im Kunsthaus Pasquart bot erstmals 
einen umfassenden Überblick über Melanie Manchots 
(*1966, D) Werkgruppe, die sich mit der Landschaft, der 
Gemeinde und der vom Tourismus geprägten Infrastruk-
tur des Schweizer Orts Engelberg befasst. Die zehnjährige 

Philippe Vandenberg - Kamikaze, Ausstellungsansicht;  
Courtesy the artist. 
Foto: Lia Wagner

Philippe Vandenberg - Kamikaze, Ausstellungs-
ansicht; Courtesy the artist
Foto: Lia Wagner
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In der Verbindung von Architektur, Raum und Kunst lässt 
Céline Condorelli (*1974, FR/IT) aus szenografischen Ele-
menten einen Prozess zwischen Installation, Skulptur 
und Performance entstehen. Den Ausstellungsraum, die 
Beleuchtung oder die Einrichtung und die damit verknüpf-
ten Konventionen des Ausstellens entlarvt sie als verbor-
gene Leitplanken, die das Sehen und Bewegen in Kunstin-
stitutionen zu lenken versuchen. Sie legt die Funktion des 
Displays offen und evoziert Reflexionen über Wertvorstel-
lungen, Sichtbarkeit oder Manipulation. In diesem Kontext 
untersucht Céline Condorelli auch die Rolle des Betrach-
ters und der Betrachterin und deren Wahrnehmung in 
Ausstellungsräumen. Ihre Installationen erinnern uns 
daran, dass Strukturen, die für die Präsentation von Kunst  

Produktion fotografischer und bewegter Bilder, die sich 
auf dieses Bergtal bezieht, kann als eine nachhaltige For-
schungsarbeit verstanden werden, die unsere komplexe 
Beziehung zu den Bergen als Ort der realen und imagi-
nären Erforschung unseres Seins in der Welt aufzeigt. Als 
grossformatige Videoinstallation präsentierte Manchot 
in der Salle Poma eines ihrer ehrgeizigsten performativen 
Werke, Dance (All Night, London) (2017). Eine Nacht lang 
brachte die Künstlerin eine Vielfalt von Bewegungen und 
Kulturen zusammen und kollaborierte hierfür mit im Lon-
doner East End ansässigen Tanzschulen, die jeweils einen 
anderen Tanzstil repräsentierten. In der Altstadt hat sie ein 
daran anlehnendes Projekt mit sieben Bieler Tanzschulen 
durchgeführt, erstmals aber mit live Musik.

Melanie Manchot, Alpine Diskomiks, 2019, 
Ausstellungsansicht; Courtesy the artist. 
Foto: Lia Wagner

Melanie Manchot, Dance All Night (London), 2017, 
Ausstellungsansicht; Courtesy the artist
Foto: Lia Wagner
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verwendet werden, unsere Interpretation von Ausstellun-
gen beeinflussen. Der Prozess des Betrachtens bietet der 
Künstlerin die Gelegenheit, sich kritisch mit der Kunst und 
ihrer Präsentationsform auseinanderzusetzen und die gel-
tenden Normen zu unterlaufen.

ANDREA HELLER (7.7.-8.9.2019)
Andrea Heller (*1975, CH) schafft Werke auf Papier sowie 
Keramik-, Gips- und Glasobjekte, in denen sich eine Welt 
aus fragilen Landschaften, assoziativen Spuren und anth-
ropomorphen Mischwesen entfaltet. In ihren Papierarbei-
ten bauen sich weiche Farbläufe in Aquarell und Tusche zu 
kristallinen Objekten und Gebilden auf, die zwischen den 
Dimensionen oszillieren – diffus und hart, anziehend und 
unheimlich. Gleichzeitig untersucht die Künstlerin Sys-
teme, Reihenfolgen und Ordnungen. Besonders deutlich 

Céline Condorelli, Additionals. 
Structure for Communicating 
with Wind, 2012, Ausstellungs-
ansicht; Courtesy the artist.
Foto: Lia Wagner

Céline Condorelli, Ausstellungsansicht; 
 Courtesy the artist 
Foto: Lia Wagner

Andrea Heller, L’Endroit de l’envers, 2019, Ausstellungsansicht; 
 Courtesy the artist
Foto: Stefan Rohner

Andrea Heller, Ohne Titel, 2017, Ausstellungsansicht;  
 Courtesy the artist 
Foto: Stefan Rohner
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neuen Serie von Malereien auf Textil. Eigens für diese Aus-
stellung konzipierte die Bieler Künstlerin das Werk L’Endroit 
de l’envers (2019), eine aus Holz konstruierte und bemalte 
Struktur, die fast bis zur Decke der 6m hohen Salle Poma 
reichte. Die Bedingungen unserer Umwelt reflektierend, 
rückt Andrea Heller Aspekte wie Dekonstruktion, Instabili-
tät und Unbeständigkeit ins Zentrum und realisierte eine 
raumfüllende Installation, die mehrdeutig erfahrbar war.

ASTA GRÖTING – Where do you see yourself in 20 years? 
(22.9.-24.11.2019)
Asta Grötings (*1961, D) Ausstellung vereinte ihre frühen 
Arbeiten sowie neue Skulpturen und Videos, in denen die 
Künstlerin die physische und psychische Dekonstruktion 
des menschlichen Körpers befragt. Ob mit dem Abbilden 
des Raums, welcher durch die Körper von Liebespaaren 
während des Geschlechtsverkehrs geschaffen wird, oder 
dem Sichtbarmachen der Einschusslöcher, die sich im 
Zweiten Weltkrieg in die Gebäudefassaden Berlins einge-
schrieben haben, offenbart Gröting das Innere der Dinge. 
Sie unterwandert den Duktus monumentaler Skulptur 
und lenkt unseren Blick auf das nicht Vorhandene sowie 
auf körperliche und emotionale Lücken und Brüche zwi-
schen Menschen und Dingen. Mit ihrer kontinuierlichen 
Auseinandersetzung mit Lücken, Innenräumen und Inne-
reien hinterfragt sie den Körper als soziales Konstrukt 
konzeptionell und emotional: Indem sie ihm etwas weg-
nimmt und dieser Abwesenheit erlaubt, Inhalt zu sein. 
Auch die drei neuen Videos thematisieren das Verhältnis 
von Gegenstand und Körper: Die Künstlerin setzt alltägli-
che Objekte und banale Handlungen in Szene und fokus-
siert damit deren eindringliche Präsenz und berührende 

Asta Gröting, Berliner Fassaden, 2016-19, Ausstellungsansicht;  
Courtesy the artist
Foto: Lia Wagner

Asta Gröting, First Drink, 2019, Ausstellungsansicht; 
Courtesy the artist
Foto: Lia Wagner
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Donzé, Bernhard Hegglin, Roman Selim Khereddine, Nils 
Amadeus Lange, Sveta Mordovskaya und Valentina Triet 
zusammen und ermöglichte einen Einblick in das junge 
Schweizer Kunstschaffen. Die Präsentation zeichnete sich 
durch ein breites Spektrum künstlerischer Positionen und 
eine grosse Vielfalt von Medien und Materialien ab – von 
grossformatigen Malereien über installative Werke, bis 
hin zur Auseinandersetzung mit Video, Wort, Text und 
Erzählung sowie der Untersuchung des Körpers und der 
physischen Realitäten vermittelt die Ausstellung einen 

Intensität. Grossformatig in der Salle Poma projiziert, 
erinnerten sie an Tableaux vivants oder an Stillleben Alter 
Meister.

KIEFER HABLITZEL | GÖHNER KUNSTPREIS 2019 (22.9.-
24.11.2019)
Das Kunsthaus Pasquart zeigte Arbeiten der Preisträge-
rInnen des Kiefer Hablitzel | Göhner Kunstpreises 2019 für 
Kunstschaffende unter 30 Jahren. Die Gruppenausstellung 
brachte neue Werke von Mohamed Almusibli, Natacha 

Natacha Donzé, Ausstellungsansicht Kiefer Hablitzel | Göhner 
Kunstpreis 2019; Courtesy the artist
Foto: Stefan Rohner

Karim Selim Khereddine, Ausstellungsan-
sicht Kiefer Hablitzel | Göhner Kunstpreis 
2019; Courtesy the artist
 Foto: Stefan Rohner



238 | Bieler Jahrbuch 2019 | Chronik
Ku

ltu
r |

 C
ul

tu
re

aktuelle Themen und fordern unsere Sehgewohnheiten 
heraus. Kunst zeigen hiess hier Beziehungen schaffen 
und Brücken schlagen. Im Rahmen der Cantonale Berne 
Jura wurden auch Arbeiten der PreisträgerInnen des Prix 
Kunstverein und des Prix Anderfuhren präsentiert.

Kunstvermittlung
Auch 2019 hat das Kunsthaus seine Türen für die Kleinsten 
geöffnet und speziell auf ihr Alter zugeschnittene Work-
shops durchgeführt. Hier experimentierten die Kinder mit 
tanzenden Linien, Masken, Aluminium oder Gusszement. 
Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe konnten 

Eindruck von der Diversität und Originalität einer neuen 
Generation Kunstschaffender.

CANTONALE BERNE JURA (8.12.2019-19.1.2020)
Der Kunstverein Biel führte die Cantonale in Koope-
ration mit dem Kunsthaus Pasquart durch und zeigte 
56 Positionen auf der gesamten Ausstellungsfläche. Das 
regionale Kunstschaffen präsentierte sich als aktive und 
aufgeschlossene Szene, deren Werke auf KünstlerInnen 
verweisen, die auf vielgestaltige Weise ihre Ideen zum 
Ausdruck bringen. In Medien wie Malerei, Zeichnung, 
Video, Skulptur, Fotografie oder Installation befragen sie 

Cochon Rodeo, Ausstellungsansicht Cantonale Berne Jura;  
Courtesy the artists 
Foto: Lia Wagner

Johanna Kotlaris; Lorenzo Salafia, Ausstellungsansicht Cantonale 
Berne Jura; Courtesy the artists
Foto: Lia Wagner
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als Kunst-Kommentar. Ein QR-Code neben den Werken 
führte die Besuchenden zu den kurzen Videos.

Felicity Lunn, Direktorin, Kuratorin 

in die Rolle der Jury schlüpfen oder sich anhand der Bilder 
von Philippe Vandenberg in verschiedene Stimmungsla-
gen versetzen. Der Erfolg war erneut gross: 154 Klassen mit 
insgesamt 2036 SchülerInnen haben die Workshops wäh-
rend der Aktionswochen im Frühling und Herbst besucht. 
Als weitere Aktivitäten für Kinder in ihrer Freizeit organi-
sierte die Kunstvermittlung den Kinderclub am Samstag-
nachmittag oder die Kindervernissagen. Im Rahmen der 
Kunstvermittlung für Erwachsene wurden die zwei Pro-
jekte «Kunst-Kurs» und «Kunst-Kommentar» realisiert. Zu 
Melanie Manchots Ausstellung entwickelten hörbehin-
derte und gehörlose Erwachsene eine «Gebärdenpoesie» 

Workshop Tanzende Linien
Foto: Lia Wagner

Workshop Stimmungslagen,
Foto: Lia Wagner
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Béatrice Perret Anadi

L’année 2019 a été marquée par des changements à la 
direction de la bibliothèque. Le directeur Clemens Moser 
a annoncé en avril son souhait de prendre une retraite 
anticipée d’une année. La recherche d’un.e successeur 
a été lancée. En octobre, le Conseil de fondation a élu à 
l’unanimité Béatrice Perret Anadi comme nouvelle direc-
trice de l’institution. Pour la première fois, dès février 2020, 
une femme sera à la tête de l’institution. Les romands à ce 
poste n’ont pas été nombreux. A la fin des années 60, le 
directeur A. Berlincourt était romand.
La vie d’une bibliothèque publique au XXIe siècle ne se 
résume pas au prêt de documents ni au nombre de ses 

membres. C’est un faisceau d’activités qui rythme le quo-
tidien de l’institution. La bibliothèque doit d’une part 
fournir des collections de qualité, adaptées aux besoins 
de ses publics et d’autre part, être un lieu accueillant, 
 facilement accessible et sans obligation de consommer. 
La visibilité dans l’espace public et dans les médias est 
cruciale pour rester présente dans l’esprit de la popula-
tion et des décideurs politiques. En organisant des événe-
ments, des lectures, des rencontres, la bibliothèque met 
en valeur ses multiples points d’entrée et ses diverses 
prestations. Ceci tout en poursuivant une de ses mis-
sions principales, la promotion de la culture et de la lec-
ture. Dans cette optique, nous renforçons sans cesse nos 
actions et nos collections en faveur des enfants et des 
jeunes. Sans délaisser pour autant les seniors, les per-
sonnes en situation de handicap ou les habitants issus 
de la migration. 

La Bibliothèque de la Ville

Raimund Rodewald. Qu’est-ce qui fait la beauté d’un paysage? 
Photo: Lorenz Meyer

Noé Thiel. Atelier plantes sauvages, Aventure Nature
Photo: Béatrice Perret Anadi
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Événements, rencontres et conférences
De nombreux événements, rencontres, conférences ont 
eu lieu à la Bibliothèque. Ces manifestations sont mises 
sur pied et réalisées par les bibliothécaires avec la collabo-
ration de différents partenaires, pour la plupart issus du 
tissu local.
Le cycle thématique Nachhaltigkeit/Durabilité a ren-
contré un grand succès. Lors des 6 manifestations pré-
vues en 2019 (pour clore le cycle qui se tient à cheval sur 
deux années) 398 personnes ont participé aux confé-
rences et aux ateliers. Le thème de ce cycle a eu un 
puissant écho dans le public, beaucoup de personnes 
se sont montrées sensibles au développement durable. 
Nous avons veillé à varier les formats et avons proposé, 
par exemple, des ateliers pratiques pour fabriquer des 
cosmétiques et un atelier dégustation de plantes sau-
vages de la région pour les familles. La conférence de 

Ernst Zürcher, ingénieur forestier habitant Bienne et 
spécialiste des arbres, a rencontré un énorme succès, 
si bien que nous avons dû planifier sa conférence une 
seconde fois. 

Cycles de manifestations
Le cycle musical Ouvrez les écoutilles a convié un composi-
teur de musique de film, domicilié dans la région. Nathan 
Stornetta, qui a travaillé avec Hans Zimmer, a parlé de son 
expérience dans l’art de composer pour l’image avec des 
extraits audiovisuels à l’appui. 
Une collaboration a été lancée avec le Norient Music Fes-
tival de Berne pour présenter le film lauréat de l’année 
«Silvana» de Mirka Gustafson. Une soirée indienne en col-
laboration avec l’Ecole de musique de Bienne et une nutri-
tionniste ayurvédique a ravi les oreilles et les papilles des 
participants dans une ambiance colorée. 

Jean-Daniel Charrière. Le monde fascinant de l’abeille
Photo: Lorenz Meyer

Journée de l’Academie allemande pour la langue et la poésie  
(Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung). Avec Ursula 
 Krechel, Peter von Matt, Maja Haderlap et Peter Bichsel 
Photo: Lorenz Meyer
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Deux nouveaux cycles ont été lancés dans la 2e partie de 
l’année. Le Cycle thématique Das Wasser/L’Eau se déploie de 
novembre à mai de l’année suivante. Ce cycle a été mis sur 
pied en collaboration avec la Blue Community de Bienne. 
Les Blue Communities sont des groupements de per-
sonnes, des institutions ou des villes qui défendent quatre 
principes: L’eau comme droit humain, la gestion de l’eau 
par les services publics, la consommation d’eau du robinet 
plutôt que d’eau en bouteille, les partenariats internatio-
naux en faveur de l’eau. Ce cycle bilingue a rencontré un 
grand succès dès son lancement. A la suite du cycle Dura-
bilité une attente de continuité dans les sujets environne-
mentaux était présente dans notre public. Dans la même 
veine, la grainothèque a été à nouveau proposée ainsi que 
l’atelier Dégustation et récolte de graines de tomates qui a 
connu un franc succès. Une exposition «Graines d’espoir» 
a été présentée en collaboration avec l’EPER autour des jar-
dins communautaires à Bienne et Berne. 

Ernst Zürcher. Les arbres, nos partenaires
Photo: Lorenz Meyer

La magia de la voz. Lectures et musique par l’Ecole espagnole
Photo: Lorenz Meyer

Thomas Hirschhorn. Présentation de la Sculpture Robert-Walser
Photo: Béatrice Perret Anadi
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La 2e Semaine des bibliothèques de la région a eu lieu du 
20 au 25 mai. Les bibliothèques du Seeland ont participé 
en organisant des événements dans leur localité. Aarberg, 
Erlach, Grossaffoltern, Ins, Lyss, Schüpfen, Täuffelen-Gerol-
fingen ont rejoint la Bibliothèque de la Ville de Bienne sur 
le programme commun. L’organisation de cette semaine 
s’est faite en collaboration avec la Bibliothèque de la Ville 
de Thoune. 
Le deuxième cycle lancé s’intitule Shared reading – Lire 
ensemble. Il s’agit de 3 soirées durant lesquelles un.e ani-
mateur.trice prépare et lit un texte à haute voix à propos 
duquel les participants expriment émotions et senti-
ments éveillés en eux à cette lecture. Il n’y a pas de prépa-
ration requise de la part des participants. Il ne s’agit pas 
d’un club de lecture mais d’un moment d’échange autour 
des mots, de la littérature et de l’effet qu’elle peut avoir 
sur nous. Cet atelier existe pour l’instant uniquement en 
allemand. 

Sculpture Robert- Walser
Thomas Hirschhorn est venu à deux reprises présenter la 
Sculpture Robert-Walser et mener un débat avec Urs Peter 
Schneider. Les œuvres de Robert Walser ont obtenu un 
fulgurant regain d’intérêt. Nous avons constaté une forte 
augmentation des prêts de livres en langue originale et 
traduit en français de l’écrivain natif de Bienne. 

Prix de littérature du canton de Berne
Le LiteraTour 2019 a fait une halte à Bienne. Les lauréats 
du prix de littérature du canton de Berne proposent des 
lectures dans différents lieux du canton. Les auteurs Franz 
Dodel, Paul Wittwer, Ariane von Graffenried & Martin Bieri 
étaient nos hôtes d’un soir. 

Martin Bieri et Ariane von Graffenried. Literatour 2019
Photo: Lorenz Meyer

Family Literacy, animation en persan
Photo: Ruth Fahm
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cap, allophones, dyslexiques, en situation d’illettrisme ou 
généralement éloignées de l’écrit.

Label du bilinguisme
En mars, nous avons fêté la remise de notre nouveau label 
du bilinguisme par le Forum du bilinguisme. Il s’agissait 
d’une relabellisation car nous avions déjà obtenu ce label 
en 2012. Le même soir, nous avons officiellement inauguré 
notre nouvelle collection Facile à lire. Pour couronner ce 
moment festif, Isabelle Freymond, lauréate du Prix culture 
de la Ville nous a fait l’honneur d’une création théâtrale 
pour cet événement.

Béatrice Perret Anadi, directrice

Family literacy – Raconte-moi une histoire
Les animations Raconte-moi une histoire, pour les familles 
issues de la migration ont continué leurs cours. Cette offre, 
soutenue par le canton, constitue une aide pour renfor-
cer la langue première afin de faciliter l’acquisition de la 
langue seconde et l’intégration des enfants et des parents. 
Dans la même veine, les animations estivales ont eu 
du succès, les livres à disposition à la plage de Bienne 
sont très utilisés et les lectures proposées aux enfants à 
FamiPlus et à l’Ìle de la Suze par les bibliothécaires sont 
fort appréciées.

Langage simplifié
Les collections faciles à lire correspondent aux besoins de 
différents publics spécifiques adultes en difficulté avec 
la lecture: personnes très âgées, en situation de handi-

Maurice Paronitti, Virginie Borel, Clemens Moser, Béatrice Perret 
Anadi, Christine Schneider-Rustichelli
Photo: Label du bilinguisme

Collections Facile à lire 
Photo: Béatrice Perret Anadi
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Theater Orchester Biel Solothurn  
Théâtre Orchestre Bienne Soleure
Jahresrückblick 2019 Rétrospective 2019

Anna-Barbara Rothen / TOBS

Ein besonderes und aufregendes Jahr 2019 liegt hinter 
Theater Orchester Biel Solothurn TOBS. Die vergange-
nen zwölf Monate standen ganz im Zeichen des runden 
Geburtstags des Sinfonie Orchester Biel Solothurn, das 
2019 sein 50-jähriges Bestehen feiern durfte. Daneben 
kamen selbstverständlich auch die anderen Sparten nicht 
zu kurz und TOBS präsentierte wiederum ein abwechs-
lungsreiches Theater-, Oper- und Tanzprogramm für ein 
breites Publikum jeder Herkunft, Muttersprache und Alter.
Es schien eine waghalsige Aktion, als sich Edi Benz und 
Jost Meier im Sommer 1969 anschickten, die verschiede-
nen Berufs- und Amateurorchester Biels versuchsweise 
zu einem einzigen Klangkörper zu vereinen. Doch der 
Mut der beiden Musikfreunde machte sich bezahlt, das 
Konzert dieser Orchestergemeinschaft wurde zum Über-
raschungshit, aus dem Projekt eine nunmehr schon fünf-
zig Jahre andauernden Erfolgsgeschichte. Ob als Orches-
tergesellschaft Biel, Orchestre Symphonique Bienne oder 
seit 2013 Sinfonie Orchester Biel Solothurn – das Orchester 
ist tief in der Region verwurzelt, ist als einziges zweispra-
chiges Ensemble der Schweiz landesweit und über die 
Grenzen hinaus bekannt und sorgt mit seinen abwechs-
lungsreichen Konzertprogrammen seit einem halben 
Jahrhundert für unzählige musikalische Glücksmomente. 
Dieser fünfzigste Orchester-Geburtstag wurde 2019 aus-
giebig gefeiert: Zahlreiche Sonderkonzerte bereicherten 
dieses Jahr den Konzertkalender und luden das Publikum 
zum Mitfeiern. Zu den Highlights gehörten das Neujahrs-
konzert «Happy New Year & Happy Birthday», die Auffüh-

«Antigone»
Daniel «D-Flat» Weber, Severin Mauchle, Barbara Grimm, Miriam 
Joya Strübel, Nico-Alexander Wilhelm, Alvise Lindenberger 
Foto: Joel Schweizer

«Der Weg ins Morgenland» Matthias Schoch, Günter Baumann 
Foto: Joel Schweizer
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rungen der Matthäuspassion in Biel und Bern, ein Konzert 
mit jungen Solisten aus der ganzen Schweiz, Sommer-
konzerte mit Steff la Cheffe, konzertante Aufführungen 
von Beethovens «Fidelio», ein Galakonzert mit Magdalena 
Kožená und Sir Simon Rattle und die Uraufführung eines 
neuen Cellokonzerts von Orchestergründer Jost Meier.
Auch in der Opernsparte gab es Anfang Jahr Anlass zum 
Feiern: Mit «Madama Butterfly» zeigte TOBS zum ersten 
Mal seit den umfassenden Renovationsarbeiten wieder 
eine Produktion im neueröffneten Theater Nebia. Durch 
die verbesserten akustischen Bedingungen kam das 
ergreifende Werk in diesen Räumlichkeiten besonders gut 
zur Geltung. Zum Abschluss der Spielzeit 2018/19 stand 
Purcells «Dido and Aeneas» auf dem Programm; in der 
ersten Saisonhälfte 2019/20 folgten «La fille du régiment», 
«Giovanna d’Arco» (ebenfalls im Nebia) sowie das Musical 
«Sweeney Todd». Zudem war TOBS mit der Erfolgsproduk-

tion «Weisse Rose» wieder international unterwegs und 
gastierte im Mai 2019 beim VOeX-Festival an der Norwe-
gischen Nationaloper in Oslo.
In der eigentlich deutschsprachigen Schauspielsparte 
wurden gleich mehrere Produktionen mit einem beson-
deren Augenmerk auf unser welsches Publikum gezeigt: 
«Le Bal», eine getanzte Zeitreise, kam fast gänzlich ohne 
Text aus und richtete sich damit an Zuschauerinnen und 
Zuschauer jeglicher Muttersprache. Dominique Zieglers 
hochaktuelles Kammerspiel «Der Weg ins Morgenland» 
wurde derweil mit französischen Übertiteln gezeigt. Auf 
dem abwechslungsreichen Schauspielprogramm stand 
zudem zeitgenössische Dramatik wie «The Who and the 
What», «Popoch – Die Arbeit des Lebens» und «Wunsch-
kinder», die Klassiker «Peer Gynt» und «Antigone» sowie 
der Broadway-Hit «Sonny Boys».
Das Junge Theater Biel JTB zeigte 2019 zwei ganz beson-
dere Produktionen: Beim innovativen Tanzprojekt «Mou-
ve-Mot» wirbelten Kinder und Jugendliche gemeinsam 
mit Seniorinnen und Senioren aus der Region im beweg-
ten Dialog zwischen den Generationen geläufige Ideen 
von Alt und Jung kräftig durcheinander. Zur Weihnachts-
zeit zeigte das JTB eine mehrsprachige und inklusive Fas-
sung von Paul Burkhards Krippenspiel «D’Zäller Wieh-
nacht», die Alt und Jung gleichermassen zu berühren und 
begeistern wusste.

Une année 2019 exceptionnelle et passionnante se ter-
mine pour le Théâtre Orchestre Bienne Soleure TOBS. Les 
douze derniers mois ont été dominés par l’anniversaire de 
l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure, qui a fêté son 
50e anniversaire en 2019. Bien entendu, les autres domaines 
artistiques n’ont pas été négligés et TOBS a une fois de plus  

«Dirigez-nous»
Sinfonie Orchester Biel Solothurn mit Guerilla-Classics
Orchestre Symphonique Bienne Soleure avec Guerilla-Classics
Foto: Gino Günzburger
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présenté un programme de théâtre, d’opéra et de danse 
varié qui s’adresse à un large public de toutes origines et 
langues et de tous âges.
Cela semblait être une action audacieuse lorsqu’en été 
1969, Edi Benz et Jost Meier ont tenté de réunir les différents 
orchestres professionnels et amateurs de Bienne en un seul 
ensemble. Mais le courage des deux mélomanes a porté ses 
fruits; le concert donné par ces orchestres réunis a eu un 
succès inattendu et le projet est une réussite qui dure depuis 
cinquante ans. Qu’on l’appelle Société d’orchestre de Bienne, 
Sinfonieorchester Biel ou (depuis 2013) Orchestre Symphoni-
que Bienne Soleure – l’orchestre reste profondément enra-
ciné dans la région et est connu dans tout le pays et au-delà 

les frontières comme l’unique ensemble bilingue Suisse. 
Avec ses programmes variés, il offre depuis un demi-siècle 
d’innombrables moments de bonheur musical. En 2019, 
l’orchestre a fêté largement son cinquantième anniversaire. 
De nombreux concerts exceptionnels ont enrichi la saison – 
célébrations auxquelles le public a répondu présent. Parmi 
les moments forts, le concert du Nouvel-An «Happy New 
Year & Happy Birthday», des représentations de la Passion 
selon Saint-Matthieu à Bienne et à Berne, un concert avec 
des jeunes solistes venant de toute la Suisse, des concerts 
d’été avec Steff la Cheffe, «Fidelio» de Beethoven en version 
concert, un concert de gala avec Magdalena Kožená et Sir 
Simon Rattle et la création d’un concerto pour violoncelle 
par Jost Meier, l’un des fondateurs de l’orchestre.
Le début de l’année a également été marqué par la fête 
dans le domaine de l’opéra: avec «Madama Butterfly» TOBS 
se retrouve en effet pour la première fois au théâtre Nebia 

«The Who and the What»  
Atina Tabé, Günter Baumann
Foto: Joel Schweizer

«Wunschkinder»  
Tom Kramer, Tatjana Sebben
Foto: Joel Schweizer

Galakonzert Concert de Gala
Giovanni Guzzo, Rahel Rilling, Amihai Grosz, Kaspar Zehnder, Mag-
dalena Kožená, Sir Simon Rattle, Dávid Adorján, Andrew Marriner 
Foto: Dieter Kaegi
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après les importants travaux de rénovation. Grâce à l’amélio-
ration des conditions acoustiques, cette œuvre émouvante a 
été particulièrement mise en valeur. «Dido and Aeneas» de 
Purcell était au programme en fin de saison 2018/19, suivi de 
«La fille du régiment», de «Giovanna d’Arco» (également au 
Nebia) et de la comédie musicale «Sweeney Todd» en pre-
mière partie de la saison 2019/20. La nouvelle tournée inter-
nationale TOBS avec l’opéra couronné de succès «Weisse 
Rose», l’a menée au Festival VOeX à l’Opéra national de Nor-
vège à Oslo en mai 2019.
Dans le domaine du théâtre, plusieurs productions ont été 
montrées en mettant l’accent sur notre public romand: «Le 
Bal», un voyage dansé à travers le temps, s’est passé presque 
entièrement de texte et s’adressait donc à un public de 
toutes langues. «Der Weg ins Morgenland», une pièce très 
actuelle de Dominique Ziegler, a été présentée avec des sur-

«Giovanna d’Arco»
Michele Govi, Astrik Khanamiryan 
Foto: Joel Schweizer

Applaus für Komponist Jost Meier und Cellist Samuel Niederhauser
Applaudissements pour le compositeur Jost Meier et le violoncelliste 
Samuel Niederhauser 
Foto: Joel Schweizer

Konzert des Sinfonie Orchester Biel Solothurn im Palais des Beaux-
Arts Brüssel, Leitung Kaspar Zehnder
Concert de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure au Palais des 
Beaux-Arts Bruxelles, Direction Kaspar Zehnder
Foto: Mégane F
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titres en français. Le programme comprenait également des 
drames contemporains tels que «The Who and the What», 
«Popoch – Die Arbeit des Lebens» et «Wunschkinder», les 
classiques «Peer Gynt» et «Antigone», ainsi que le succès de 
Broadway «Sonny Boys».
Le Jeune Théâtre Bienne JTB a présenté deux productions 
extraordinaires en 2019: le projet de danse «Mouve-Mot» 
avec des seniors de la région, des enfants et des jeunes gens 
était un tourbillon mouvementé entre les générations. 
Pour la période de l’Avent, le JTB a présenté une version 
multilingue et inclusive du jeu de la nativité «Le Noël de 
Zell» de Paul Burkhard, qui a beaucoup touché petits et 
grands.

Premieren und Konzerte Premières et concerts 2019
Oper Opéra
Madama Butterfly
Oper von Opéra de Giacomo Puccini (Première 08.02.2019, 
Nebia)

Dido and Aeneas
Oper von Opéra de Henry Purcell (Première 26.01.2019)

La fille du régiment
Oper von Opéra de Gaetano Donizetti (Première 13.09.2019)

Giovanna d’Arco
Oper von Opera de Giuseppe Verdi (Première 25.10.2019, 
Nebia)

Sweeney Todd
Musical von Comédie musicale de Stephen Sondheim (Pre-
mière 13.12.2019)

«La fille du regiment» Aoife Gibney, Chor Chœur
Foto: Konstantin Nazlamov

«Le Bal»
Benedikt Greiner, Atina Tabé, Tatjana Sebben, Davide Romeo, 
Ensemble
Foto: Joel Schweizer
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Le Bal
Nach einer Idee von D’après une idée de Jean-Claude Pen-
chenat und dem et le Théâtre du Campagnol (Première 
05.01.2019) – Schweizer Erstaufführung Création suisse

The Who and the What
Von Ayad Akhtar (Première 05.03.2019) – Schweizer Erst-
aufführung

Popoch – Die Arbeit des Lebens
Von Hanoch Levin (Première 10.04.2019) – Schweizer Erst-
aufführung

Wunschkinder
Von Lutz Hübner und Sarah Nemitz (Première 07.05.2019) 
– Schweizer Erstaufführung

Peer Gynt
Von Henrik Ibsen (Première 19.09.2019)

Der Weg ins Morgenland
Von De Dominique Ziegler (Première 25.09.2019) – 
Deutschsprachige Erstaufführung Surtitré en français

Antigone
Von Sophokles (Première 09.11.2019)

Sonny Boys
Von Neil Simon (Première 19.12.2019)

«Madama Butterfly» Hye Myung Kang
Foto: Frances Marshall

«Mouve-Mot»
Junges Theater Biel Jeune Théâtre Bienne
Foto: Stefan Hugentobler
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06.01.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Strauss, Lehár, Offenbach, Massenet, 
Mozart, Verdi, Brahms, Dvořák, Elgar

À la recherche de la nature
5. Sinfoniekonzert 5e Concert symphonique
16.01.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Raff, Koechlin, Volkmann, Mendelssohn

Musikalische Experimente
6. Sinfoniekonzert 6e Concert Symphonique
20.02.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Reicha, Eötvös, Haydn

Visions et métamorphoses
7. Sinfoniekonzert 7e Concert Symphonique
20.03.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

Junges Publikum Jeune Public
Mouve-Mot
Tanzprojekt von Spectacle de danse de Isabelle Freymond, 
Damien Liger, Joëlle Jobin (Première 22.05.2019)

D’Zäller Wiehnacht Le Noël de Zell
Krippenspiel von Jeu de nativité de Paul Burkhard (Pre-
miere 15.11.2019)

Tanz Danse
Rinjin
T42dance projects (26.01.2019)

Sinfoniekonzerte Concerts symphoniques
Happy New Year & Happy Birthday
Neujahrskonzert Concert du Nouvel An
06.01.2019 Konzertsaal Solothurn

«Peer Gynt»
Aaron Hitz, Atina Tabé, Ensemble 
Foto: Joel Schweizer

«Popoch – Die Arbeit des Lebens» Naomi Krauss, Daniel Hajdu 
Foto: Lucia Hunziker
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Werke von Œuvres de Sekles, Strauss, Mozart

Matthäus-Passion
8. Sinfoniekonzert 8e Concert symphonique
17.04.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
18.04.2019 Heiliggeistkirche Bern
Werk von Œuvre de Bach

Musikforum Biel/Bienne
9. Sinfoniekonzert 9e Concert symphonique
22.05.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Tschaikowski, Vieuxtemps, Mendels-
sohn Bartholdy, Haydn

Interludes Symphoniques
10. Sinfoniekonzert 10e Concert symphonique
12.06.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
13.06.2019 Konzertsaal Solothurn
Werke von Œuvres de Brahms, Lauber, Strauss

Beethoven: Fidelio
1. Sinfoniekonzert 1er Concert symphonique
18.09.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
21.09.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werk von Œuvre de Beethoven
Magdalena Kožená, Sir Simon Rattle & Friends

Galakonzert Concert de Gala
14.10.2019 
Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Chausson, Strawinsky, Ravel, Strauss, 
Brahms, Janáček, Dvořák

Sinfoniekonzert «Bad Boys & Co», Leitung Anna Rakitina
Concert Symphonique «Bad Boys & Co», Direction Anna Rakitina
Foto: Sabine Burger

Sinfoniekonzert «Beethoven: Fidelio», Leitung Kaspar Zehnder

Concert Symphonique «Beethoven: Fidelio», Direction Kaspar Zehnder
Foto: Sabine Burger
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Bad Boys & Co
2. Sinfoniekonzert 2e Concert Symphonique
16.10.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Cowell, Varèse, Zappa, Ornstein, 
Antheil, Nancarrow, Gershwin

Couleurs d’automne
3. Sinfoniekonzert 3e Concert Symphonique
13.11.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
14.11.2019 Konzertsaal Solothurn
Werke von Œuvres de Meier, Dvořák

Französische Weihnachten
4. Sinfoniekonzert 4e Concert Symphonique
21.12.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
22.12.2019 Konzertsaal Solothurn
Werke von Œuvres de Saint-Saëns, Honegger

Kammermusikkonzerte Concerts de musique de chambre
3. Kammermusikkonzert 3e Concert de musique de chambre
19.01.2019 Foyer Stadttheater Biel Foyer Théâtre municipal 
Bienne
Werke von Œuvres de Telemann, Lachner, Bacewicz, 
Lutosławski, Dancla

4. Kammermusikkonzert 4e Concert de musique de cham-
bre
02.03.2019 Foyer Stadttheater Biel Foyer Théâtre municipal 
Bienne
Werke von Œuvres de Mozart, Françaix, Britten

5. Kammermusikkonzert 5e Concert de musique de chambre
11.05.2019 Stadttheater Solothurn

Sinfoniekonzert «Matthäus-Passion», Leitung Kaspar Zehnder
Concert Symphonique «Matthäus-Passion», Direction Kaspar Zehnder
Foto: Sabine Burger

Sinfoniekonzert «Visions et Métamorphoses», Leitung Kaspar Zehnder
Concert Symphonique «Visions et Métamorphoses», Direction Kaspar 
Zehnder 
Foto: Sabine Burger
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18.02.2019 Foyer Stadttheater Biel Foyer Théâtre municipal 
Bienne
Werke von Œuvres de Borodin, Ravel

1. Kammermusikkonzert 1er Concert de musique de chambre
25.11.2019 Hotel Restaurant «La Couronne» Solothurn
Werke von Œuvres de Piazzolla, Koppel

2. Kammermusikkonzert 2e Concert de musique de chambre
24.11.2019 CIP Tramelan 
01.12.2019 Hotel Restaurant «La Couronne» Solothurn
Werke von Œuvres de Brahms, Strauss, Tschaikowsky, Saint-
Saëns, Respighi, Rota

Sommerkonzerte Concerts d’été
Sinfonie Orchester Biel Solothurn & Steff la Cheffe
1. Sommerkonzert 1er Concert d’été
09.08.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
10.08.2019 Arena Attisholz, Riedholz (Solothurn)
Werke von Œuvres de Steff la Cheffe, Mascagni,  
Honegger

Rendez-Vous au Gymnase
2. Sommerkonzert 2e Concert d’été
23.08.2019 Gymnasium Gymnase Biel-Seeland
Werke von Œuvres de de Bériot, Shostakovich, Dyens,  
Saint-Saëns

Sérénade
3. Sommerkonzert 3e Concert d’été
24.08.2019 Schüssinsel Biel Île de la Suze Bienne
25.08.2019 Stadtplatz Aarberg
Werke von Œuvres de Reger, Weiner

Neue Klänge
4. Sommerkonzert 4e Concert d’été
05.09.2019 Pasquartkirche Biel Eglise du Pasquart Bienne
Werke von Œuvres de Albisetti, Makovsky, Sirodeau, Nurul-
la-Khoja, Rossi, Palmer

Bébékonzerte Concerts Bébé
2. Bébékonzert 2e Concert Bébé
23.02.2019 Foyer Stadttheater Solothurn
23.02.2019 Foyer Stadttheater Biel Foyer Théâtre municipal 
Bienne
Werke von Œuvres de Fučík, Chopin, Schostakowitsch, Piaz-
zolla, Ravel

Sommerkonzert des Sinfonie Orchester Biel Solothurn mit Steff la 
Cheffe, Leitung Droujelub Yanakiew
Concert d’été de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure avec Steff la 
Cheffe, Direction Droujelub Yanakiew
Foto: Joel Schweizer
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3. Bébékonzert 3e Concert Bébé
11.05.2019 Foyer Stadttheater Solothurn
11.05.2019 Foyer Stadttheater Biel Foyer Théâtre municipal 
Bienne
Werke von Œuvres de Dinicu, Cioacă, Botgros

1. Bébékonzert 1er Concert Bébé
21.09.2019 Foyer Stadttheater Solothurn
21.09.2019 Foyer Stadttheater Biel Foyer Théâtre municipal 
Bienne
Werke von Œuvres de Mozart, Bach, Bordogni, Bozza, Hook

Weitere Konzerte Autres concerts
Schülerkonzerte Concerts pour les élèves
15.01.2019 Calvinhaus Biel Maison Calvin Bienne
11.06.2019 Kongresshaus Biel Palais des congrès Bienne
12.11.2019 Kongresshaus Biel Palais des congrès Bienne

03.12.2019 Konzertsaal Solothurn
03.12.2019 Kongresshaus Biel Palais des congrès Bienne

Offene Generalproben Répétitions générales ouvertes au 
public
20.02.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
22.05.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
13.09.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

Late Night Lounge
20.02.2019 Foyer Kongresshaus Biel Foyer Palais des 
Congrès Bienne

Liedermatinée der Stipendiaten der Dino Arici-Stiftung
12.05.2019 Stadttheater Solothurn
Werke von Œuvres de Mozart, Tschaikowski, Berlioz, Schu-
bert, Schumann, Wolf, Qarayev, Hacıyev, Rachmaninow

«Sweeney Todd»
Christian Manuel Oliveira, Ensemble 
Foto: Frances Marshall

«Sonny Boys»
Günter Baumann, Jörg Seyer 
Foto: Joel Schweizer
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des œuvres de Jost Meier
13.11.2019 Vereinssaal Kongresshaus Biel Salle des sociétés 
Palais des Congrès Bienne
14.11.2019 Kleiner Konzertsaal Solothurn

Konzert mit dem Concert avec le Chœur Symphonique de 
Bienne
31.03.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werk von Œuvre de Rossini

Konzert mit dem Concert avec le Konzertchor Biel Seeland
03.05.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
05.05.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werk von Œuvre de Verdi

Konzert mit dem Concert avec le Chor Ispach
03.11.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werk von Œuvre de Dvořák

Konzert mit dem Concert avec le Classic Festival Chor
16.11.2019 St. Klemenzkirche Bettlach
17.11.2019 St. Klemenzkirche Bettlach
Werk von Œuvre de Verdi

Anna-Barbara Rothen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Presse et 

 relations publiques

Solistenkonzert der Hochschule der Künste Bern Concert 
des solistes de la Haute école des Arts de Berne
22.06.2019 Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne
Werke von Œuvres de Ravel, Ligeti, Dutilleux

Sinfoniekonzert Concert Symphonique MurtenClassics
29.08.2019 Schlosshof Murten Cour du château Morat
30.08.2019 Schlosshof Murten Cour du château Morat
Werke von Œuvres de Tschaikowski, Rachmaninow, Reger

«Dido and Aeneas»  
Jonathan Sells, Xiang Ting Teng, Viktoria 
Kadar, Carine Séchaye
Foto: Frances Marshall

«D Zäller Wiehnacht Le Noël de Zell» 
Jella Feller, Brigitte Jakob, Junges 
Theater Biel Jeune Théâtre Bienne
Foto: Joel Schweizer
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Die Reben von oben – Les vignes à vue d’oiseau

Philip Rihs

Seit über hundert Jahren versperrt uns die Pasquart Kirche 
den Blick auf den Bielersee. Dieses Jahr hat sie dieses 
Unrecht endlich gut gemacht. Im Rahmen der Renovation 
des Kirchturms hat uns der Architekt Valéry Blaser zur 
Besteigung eingeladen. Wir erklommen das Baugerüst 
und – angekommen bei der Turmspitze – haben wir den 
See gesehen. Mehr vom See als wir von unserem Belvé- 
dère je hätten erblicken können. Und wir haben unsere 
Reben gesehen. Von oben!
Zugegeben, ohne Pasquart Kirche gäbe es auch unseren 
Rebberg nicht: ohne Kirche keine Orgel – ohne Orgel kein 
Organist – ohne Organist keine Reben! 

Pas de vignes non plus sans Christiane Jordan, co-fonda-
trice de l’association, secrétaire de longue date, membre 
du comité et ambassadrice du cercle de culture. Elle est 
décédée le 12 août de cette année des suites d’une cruelle 
maladie. Sur le faire-part était écrit: «Christiane a contri-
bué à faire renaître» les Vignes du Pasquart. Le texte est 
modeste. Christiane n’a pas «contribué» à faire renaître  
les vignes, elle les a fait revivre. Sans Christiane, les vignes 
ne seraient pas ce qu’elles sont. Il ne suffit pas de travailler 
la terre et de planter des ceps. Il faut faire venir les gens, 
les accueillir, les nourrir… ce qu’elle a fait au sens propre 
comme au sens figuré. Toujours en tablier, elle nous a servi 
non seulement du vin et du pain, mais aussi du savoir, de 
la philosophie, de l’art et de la musique.
Beaucoup de petites traces nous rappellent et nous rap-
pelleront Christiane: une nappe, un cendrier, le romarin, 
les muscaris … ainsi que la sculpture de Gianni Vasari, com-
mandée par elle-même et installée dans les vignes. 

Christiane Jordan 1939 – 2019
Photo: Edouard Bolon

Les «10 heures» des vendanges 
Photo: Philip Rihs
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15 juin: «Anavo» pop-rock, reggae et plus, lors de la fête du 
pain avec le boulanger Olivier Hofmann
6. Juli: Gemälde und Installationen von Barbla und Peter 
Fräfel im Belvédère und im Rebgarten
4. August: «Ratatouille», Film und Pizza mit Lucie Kunz und 
Florian Heiniger
7. September: «Frau Meier, die Amsel» Figurentheater 
gespielt von Kathrin Leuenberger 
27. September: 542 kg Johanniter (81° Oechsle) und 276 kg 
Regent (92° Oechsle). Nach dem Läset gären 280 Liter 
Weisswein und 180 Liter Roter im Keller und werden im 
nächsten Mai (weiss) und August (rot) abgefüllt.

Kultur, ganz im Sinne von Christiane – «la culture de la 
terre et des idées» – hat auch dieses Jahr das Geschehen 
am Rebberg geprägt: 
6. April: «Den Kaffee entdecken: Herkunft, Verarbeitung, 
Degustation», Workshop mit Maria Teresa Amrein
4 mai: «Digger dans sa lutte quotidienne contre les mines 
antipersonnelles» conférence donnée par Charles Seylaz
18 mai: «Cantares de América Latina» avec Rosa Carvallo 
(chant) et Cyprien Rochat (guitare), lors de l’assemblée 
générale 
1er juin: «Métal. Dimension petit.» Exposition de Pierre-
Emile Blum

Die Reben  
aus der Vogelperspektive
Foto: Luca Bösch
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5 octobre: «L’histoire de l’absinthe» conférence donnée par 
Bruno Bosshard
19 octobre: Fête des vendanges, «Flamenco Las Conchas» 
de Neuchâtel
2 novembre: «Foi et humour chez Friedrich Dürrenmatt», 
conférence donnée par Pierre Bühler 
7. Dezember: Märchen (mit Paula Leupi) und Grittibänze
14 décembre: Contes (avec Janine Worpe) et Grittibänze 

En plus de ces manifestations, la visite du Jägerstein a 
élargi nos horizons. Invités par nos voisins Joachim et 
Marlise Zweifel, propriétaires du manoir magnifiquement 
rénové, nous avons pu jouir de la vue sur notre vignoble 
dans la perspective des seigneurs du château. 
Von oben eben.

Philip Rihs

Installation von Peter Fräfel
Foto: Philip Rihs

Flamenco Las Conchas
Foto: Carolina Borer
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Kaspar Meuli

Ja, mit Filmen lässt sich die Welt verändern – fragt sich nur, 
ob im Kleinen oder im Grossen. Um Diskussionen anzu-
stossen, die über das persönliche Filmerlebnis hinausrei-
chen, führt das Filmpodium immer wieder Veranstaltun-
gen durch, wie zum Beispiel das Transition-Filmfestival im 
Berichtsjahr.
Dieses Lichtspielhaus wollte immer mehr sein als ein 
Kino. Nicht nur ein Ort, an dem sich Menschen wäh-
rend 90 Minuten gemeinsam einen Film ansehen, sich 
dabei mehr oder weniger gut unterhalten und danach 
alle wieder ihres Weges gehen. Hier sollen Begegnun-
gen stattfinden. Mit Regisseurinnen und Schauspielern 
auf der Bühne oder unter dem Publikum an der Bar. Und 
hier soll debattiert werden – auf dass neue Gedanken die 
Köpfe füllen! Ganz gleich, ob sie der Leinwand entspringen 
oder einer Diskussion. 
Seit bald 35 Jahren gelingt es dem Filmpodium immer 
wieder, diesen Vorsätzen nachzuleben. Die Liste mit 
Gästen, Diskussionen und Anlässen, die gemeinsam 
mit Organisationen aus dem ganzen gesellschaftlichen 
Spektrum unserer Stadt ersonnen wurden, ist lang. Und 
manchmal geschieht noch viel mehr; dann werden nicht 
nur Gefühl und Intellekt der Besucherinnen und Besu-
cher angeregt. An solchen Abenden verlässt das Publi-
kum den Saal beflügelt und fühlt sich bereit zu neuen 
Taten. 
So etwa muss man sich das Transition-Filmfestival vor-
stellen, das im Spätsommer 2019 im Filmpodium statt-
fand: 13 Filme unter dem Titel «Visions for a better world». 

Dokumentationen zu grossen Fragen wie Klima, Energie, 
Ressourcen und Nahrung, aber auch Grundeinkommen, 
Bildung oder Recht auf Wohnen wurden thematisiert. 
Daneben gab es Begleitveranstaltungen. Einen geführten 
Spaziergang im Elfenaupark etwa als Vorprogramm zum 
Film «Intelligente Bäume», oder «Le pain juste», ein Atelier 
zum selber Brotbacken mit Diskussionen über bewusste 
Produktion. Das Motto der zweieinhalbwöchigen Veran-
staltung: «Auf was warten wir noch? Wir alle können han-
deln!»
Ein Festival also, das Mut machen wollte und Begeiste-
rung wecken für eine Welt im Wandel. So weit, so klar – 
doch wieso ausgerechnet mit Hilfe des Films? 
Aline Joye, eine der Organisatorinnen des Festivals, sagt, 
das habe nicht zuletzt mit «Tomorrow» zu tun. Diesem 
Dokumentarfilm sei es gelungen, ein breites Publikum 
anzusprechen, wodurch das Medium Film in der Transi-
tion-Bewegung einen ganz anderen Stellenwert erhalten 
habe. Tatsächlich war «Demain», wie die französische Pro-
duktion aus dem Jahr 2015 im Original heisst, ein verblüf-
fender Erfolg beschieden. Kein halbes Jahr nach dem Kino-
start hatten ihn bereits mehr als eine Million Menschen 
gesehen. Der teilweise über Crowdfunding finanzierte 
Film rückt Menschen in den Mittelpunkt, die sich auf 
positive, überraschende Art für einen Wandel einsetzen. 
Er zeigt Pionierinnen und Pioniere aus zehn Ländern, die 
vorleben, wie sich mit alternativen Ideen Auswege aus der 
Krise finden lassen. 
Auch das 1. Bieler Transition-Filmfestival war ein voller 
Erfolg. Mehr als 700 Zuschauerinnen und Zuschauer 
schauten sich die Filme an, 250 Interessierte besuchten 
die angegliederten Ateliers. Und 2020, so Aline Joye, soll 
bereits die zweite Ausgabe stattfinden.

Filmpodium Biel/Bienne



Chronique | Annales biennoises 2019 | 261

Filme arbeiten mit Emotionen, Aline Joye …
… das ist die Grundlage, wenn man Menschen für eine 
Sache begeistern will. Deshalb wollten wir über das 
Medium des Dokumentarfilms nicht bloss informieren, 
sondern auch stimulieren. Wir wollten, dass ein Funke ins 
Publikum überspringt. Ein Film wie «Tomorrow», der ja 
eigentlich Mainstream-Kino ist, kann positive Geschichten 
erzählen und mithelfen, ein düsteres und heikles Thema 
in einer Art aufzuarbeiten, dass man sich beim Verlassen 
des Kinos nicht niedergeschlagen fühlt, sondern hellwach 
– wie von einer Lähmung befreit.

Filme motivieren zum Handeln?
Davon bin ich überzeugt! Für mich war «ThuleTuvalu» so 
ein Film. Der Schweizer Regisseur Matthias von Gunten 
erzählt darin von Thule und Tuvalu, zwei total unter-
schiedlichen Orten, tausende von Kilometern entfernt, 
wo sich das Leben der Menschen durch die Auswirkungen 
des Klimawandels für immer verändert. Das war für mich 
ein Schlüsselerlebnis und hat mich wirklich zum Brennen 
gebracht. Dieser Film hat mich tief berührt. Nachdem ich 
diese Bilder gesehen hatte, war mir wieder klar, weshalb 
ich mich für einen Wandel einsetze. Im Alltag geht das ja 
oft etwas verloren.

Engagierte Dokumentarfilme gab es schon immer, weshalb 
aber erreicht ein Film wie «Tomorrow» auf einmal ein Mil-
lionenpublikum?
Ich erkläre mir das mit dem gesellschaftlichen Nährbo-
den. Früher waren solche Filme etwas für ein Nischen-
publikum, für Leute, die ans Filmfestival Solothurn gehen. 
Doch inzwischen fühlen sich sehr viele Menschen von sol-
chen Filmen angesprochen – weil sie das Thema bewegt, 
aber vielleicht auch, weil sich die Qualität verbessert hat. 
Die filmischen Formate sind attraktiver geworden. Es 
gibt heute sehr begabte Filmemacher, die sich für solche 
Themen interessieren.

Wie haben Sie eigentlich das Dutzend Filme ausgewählt, die 
es im Rahmen des Transition-Festivals zu sehen gab?
In einer äusserst spannenden Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsstelle des Filmpodiums, bei der wir viel gelernt 
haben. Wir kamen reichlich naiv mit einer Liste von Filmen 
an, die wir gerne zeigen wollten, und wurden dann mit der 
Realität des Filmgeschäfts konfrontiert: Da muss zuerst 

Filmpodium – Photo
Foto: Claude Rossi
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ten vor jeder Vorstellung eine Initiative oder ein zum Film 
passendes Projekt vor. Aus der Not eine Tugend zu machen, 
findet Aline Joye, sei typisch für die Bewegung. Fehle es an 
Ressourcen, würden einfach neue Ideen kreiert. 
Das 1. Bieler Transition-Filmfestival hat vieles ins Rollen 
gebracht. Es hat stimuliert und Mut gemacht, es hat Men-
schen miteinander vernetzt, die sich nun gemeinsam für 
den Wandel engagieren – und es hat Leute ins Filmpodium 
gebracht, die bisher noch gar nie von diesem etwas ande-
ren Kino gehört hatten. Den Organisatorinnen und Orga-
nisatoren ist dabei bewusst geworden, dass Beispiele aus 
der ganzen Welt noch so inspirierend sein können, der 
eigentliche Wandel aber vor Ort in Biel stattfinden muss. 
«Ich habe gemerkt, wie viel Positives wir aus der Region 
schöpfen können», erklärt Aline Joye. «Wir müssen uns 
fragen, was für ein Biel wir wollen, und dann müssen 
wir unsere Energien bündeln und nach lokalen Lösungen 
suchen.»

Kaspar Meuli, Journalist, im Auftrag des Filmpodiums Biel/Bienne,

einmal abgeklärt werden, wem die Filmrechte gehören, 
ein Film muss in einem digitalen Kinoformat erhältlich 
und – für Biel besonders wichtig – je nachdem zweispra-
chig untertitelt sein. Das alles ist sehr zeitintensiv.

Um noch einmal auf «Tomorrow» zurückzukommen: Dort 
spricht einer der Protagonisten davon, wie gut das Kino 
darin sei, Untergangsszenarien zu beschwören, und wie 
schlecht es Geschichten erzählen könne, die Hoffnung 
machten auf eine bessere Welt.
Ja, das sagt Rob Hopkins, ein Mitbegründer der Transi tion-
Town-Bewegung. Er ist eine inspirierende Figur und war 
Teil unseres Rahmenprogramms. Wir haben eine Live-Vi-
deokonferenz mit ihm aus Totnes in England organisiert 
– eine ziemlich aufwendige Angelegenheit übrigens. In 
diesem Gespräch war auch vom Geschichtenerzählen 
die Rede. Rob findet, man solle nach dem Muster «Was 
wäre, wenn?» erzählen und sich fragen, was eine Verän-
derung bei mir, bei uns allen auslösen würde. Um positive 
Geschichten zu zeigen, müsse man Träume zulassen. Ich 
finde diesen Ansatz total spannend und ich teile Robs 
Ansicht: In der gegenwärtigen globalen Krise ist die Krea-
tivität jedes Einzelnen enorm wichtig.

Eigentlich hätte das Transition-Filmfestival gerne selbst 
einen kurzen Film produziert. Die Idee: In einem Video auf-
zeigen, was in Biel so alles geschieht in Sachen Wandel, 
und diesen Trailer dann vor den Filmen spielen. Doch 
bald wurde klar, dass das Vorhaben, Bieler Akteurinnen 
der Transition zu porträtieren, viel zu aufwendig gewe-
sen wäre. Doch diese Einsicht war noch lange kein Grund, 
die Idee fallen zu lassen, im Gegenteil. Die Festival-Crew 
erfand kurzerhand ein neues Format – den Live-Trailer. Will 
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La 15e édition du FFFH fait le plein d’émotions

Laurence Gogniat, Christian Kellenberger

18 500 festivaliers ont pris part aux projections ainsi 
qu’aux différents événements du FFFH, ce qui représente 
le meilleur résultat de l’histoire du Festival. Ce chiffre 
indique, par rapport à l’an dernier, une augmentation de la 
fréquentation dans les salles à Bienne et prend en compte 
les visiteurs du Festival Offf. À Berne, le nombre de specta-
teurs est resté stable. Ce bilan est extrêmement réjouis-
sant pour les organisateurs, compte tenu notamment de 
la météo estivale. La 15e édition a été marquée par la pré-
sence d’une délégation de haut rang et plus de 30 invités 
ont fait le déplacement au Festival. Le Jury de la Section 
découverte a décerné le prix du meilleur court-métrage au 
film Max de la réalisatrice française Florence Hugues.
Comme l’an dernier, le FFFH a dû faire face à une météo 
très estivale et les organisateurs se félicitent que le public 
ait malgré tout pris le chemin des salles obscures. À 
l’heure du bilan, le Festival affiche une fréquentation en 
légère hausse dans les salles à Bienne. Comme chaque 
année, un soin particulier a été mis en place par le FFFH 
afin que la majorité des films soit sous-titrée et que tous 
les Podiums puissent être écoutés en traduction simul-
tanée. «La diversité culturelle et le bilinguisme sont des 
atouts d’une grande importance pour notre canton», a 
déclaré la conseillère d’État Christine Häsler, Directrice de 
l’instruction publique, dans son allocution lors de l’Ouver-
ture du FFFH. «Biennoises, Bernois, francophones et ger-
manophones prennent place dans la même salle, font le 
même voyage», s’est-elle réjouie, remerciant le FFFH pour 
son engagement et ses efforts. Le président de la Fonda-
tion Théodora, André Poulie, était également invité sur 
scène lors de l’Ouverture pour marquer quinze années 

Cécile de France a beaucoup aimé l’ambiance du Festival
Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret

Des salles pleines malgré des températures de 30 degrés à l’extérieur
Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret
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d’une rare intensité, était la première discussion publique 
dans la carrière de ce drame poignant. La réalisatrice 
Sarah Suco, accompagnée des comédiens Céleste Brunn-
quell et Éric Caravaca, a accueilli avec beaucoup de sen-
sibilité les questions et réactions émues des spectateurs. 
Le soir, le public biennois se pressait à l’entrée de Roubaix, 
une lumière, dévoilé en présence du très attendu Arnaud 
Desplechin. C’est un cinéaste humble et pétri d’humanité 
que les festivaliers ont eu la grande chance de rencontrer 
alors qu’il évoquait certains aspects de son travail. Parmi 
les nombreux invités de la 15e édition, Fabienne Berthaud 
et Cécile de France ont été ovationnées par le public à l’is-
sue de la projection de Un monde plus grand, Éléa Gobbé-
Mévellec a prôné, suite à sa collaboration avec Zabou Breit-

de collaboration avec le FFFH dans le cadre de la Journée  
des Enfants.

Podiums et invités
Pour les amateurs des Podiums de discussion, le FFFH 
a démarré de belle manière mercredi soir grâce au sym-
pathique grüezi lancé par Mélanie Auffret pour saluer le 
public bilingue. Sa comédie Roxane a été chaleureusement 
accueillie par une salle comble et des applaudissements 
nourris. Le lendemain, l’actrice Alice Pol et le réalisateur 
Jalil Lespert, venus à l’Ouverture du Festival pour présenter 
Le dindon, ont dévoilé aussi bien les coulisses du tournage 
que certains de leurs choix artistiques ou projets à venir. 
Vendredi, la rencontre avec l’équipe du film Les éblouis, 

Kacey Mottet Klein, l’acteur fétiche du FFFH, est venu présenter 
l’Adieu à la nuit de André Téchiné
Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret

Arnaud Desplechin, une légende sur les sofas du REX 1
Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret
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espoir féminin, Arnaud Desplechin comme meilleur réa-
lisateur, Céleste Brunnquell comme meilleure révélation 
féminine, sans oublier Les Eblouis ou Papicha comme meil-
leur premier film.

Le court-métrage Max de Florence Hugues remporte le 
Prix découverte Bonhôte
Six courts-métrages concouraient pour le Prix découverte 
Bonhôte doté de CHF 3000.–. Le Jury de la Section décou-
verte, composé de Irène Challand, responsable de projet à 
la SSR, et des cinéastes Lionel Baier et Denis Rabaglia, a 
récompensé Max de Florence Hugues. Le film aborde une 
thématique actuelle, celle des métiers habituellement 
réservés aux hommes «mais heureusement, aujourd’hui 
aussi investis par des femmes», a indiqué Lionel Baier. 
«Max décrit cette situation avec beaucoup de finesse. La 
thématique est traitée avec une belle simplicité cinéma-

man, la richesse du travail en binôme, la réalisatrice Géral-
dine Nakache a dévoilé les coulisses de J’irai où tu iras avec 
beaucoup de spontanéité, ou encore Kacey Mottet Klein, 
grand habitué du FFFH, a charmé le public aussi bien à 
Berne qu’à Bienne.

Des talents nominés aux César du cinéma français
Le FFFH accueille lors de chaque édition des talents 
confirmés. Après les visites de Adèle Haenel en 2017 et 
Agnès Jaoui en 2018 (les deux femmes les plus césari-
sées du cinéma français avec Isabelle Huppert et Cathe-
rine Deneuve), plusieurs talents passés par le FFFH en 
septembre auront toutes leurs chances lors du prochain 
couronnement en février: Lyna Khoudri comme meilleur 

Le Jury prestigieux de la Section découverte (Irène Challand,  
Lionel Baier, Denis Rabaglia)
Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret

Jalil Lespert et Christian Kellenberger, prêts à en découdre avec 
le public biennois
Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret
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ont été accueillies. De manière générale, les ateliers ont 
été très bien fréquentés et les espaces consacrés à la 
réalité virtuelle ont accueilli les visiteurs en continu. Les 
ciné-concerts n’ont attiré que peu de monde. Malgré une 
programmation de qualité, cette première édition n’a 
donc pas encore véritablement permis au Offf de trou-
ver son public, peut-être aussi touché par la météo esti-
vale. Conscients qu’un projet nouveau a besoin de temps 
pour faire sa place, les organisateurs pourront, grâce à 
cette première expérience, affiner certains points pour la 
suite. Cependant, la philosophie de l’événement ne sera 
pas remise en question, la seconde édition ayant lieu les 
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020. 

Le mouvement Junior se développe
Plusieurs événements sont spécifiquement mis en place 
pour les juniors en marge et pendant le Festival. Les pro-
jets les plus connus sont la Journée des Enfants, les Ate-
liers magiques, CinéCivic et le Jury des Jeunes. Cependant, 
le FFFH organise aussi des séances pour les écoles sous la 
dénomination de Festival des Scolaires. Ce projet a débuté 
il y a 13 ans, il est aujourd’hui actif dans une grande partie 
du Seeland, Bienne , Jura Bernois et Berne. Chaque année, 
le Festival s’agrandit et devient de plus en plus accessible 
aux établissements alémaniques. Pour preuve, l’affluence 
du Festival des Scolaires a connu un record de participa-
tion avec près de 3000 participants, dont 52% du public 
était germanophone. 

Laurence Gogniat, presse FFFH 

Christian Kellenberger, co-fondateur et directeur FFFH

tographique et une modestie heureuse», a précisé Lionel 
Baier au moment de remettre le prix à Florence Hugues. 
Le Jury a également relevé la grande qualité de direction 
d’acteurs dans les six films.

Le Festival Offf
Le Festival Offf avait pour objectif de dévoiler le 7e art sous 
ses aspects les plus divers, gratuitement et en s’adressant 
à tous les publics. Le projet a proposé 7 cycles de courts-
métrages, 3 ciné-concerts, 3 séances feelgood, 6 ateliers 
stop-motion, 6 ateliers de maquillage FX, 12 ateliers-comé-
diens pour les enfants, 30 heures de réalité virtuelle et 
des grimages express du 13 au 15 septembre à la maison 

Géraldine Nakache de passage à la 15e édition du FFFH
Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret
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Lettre ouverte aux Amis du FFFH

Par Mélanie Auffret, réalisatrice de Roxane

Nantes, le 2 décembre 2019

Cher festival, chers bénévoles, cher public biennois,

Il me reste de ce séjour suisse un souvenir impéris-
sable. De l’écriture à la salle de montage, la réalisation 
d’un film prend des heures, des mois... Mais quand on 
reçoit un accueil comme le vôtre on oublie tout et on 
en redemande! 
Public biennois vous m’avez bouleversée. Votre écoute, 
votre bienveillance, votre sens de l’humour et répartie 
me laissent encore le sourire aux lèvres...
Le cinéma rassemble et votre festival en est le meilleur 
exemple. Un immense merci pour ce moment si inspi-
rant et motivant pour l’avenir.
J’espère de tout cœur avoir la chance de revenir parmi 
vous.
Je vous embrasse et vous souhaite le meilleur pour ces 
fêtes de fin d’année.

Mélanie Auffret, réalisatrice de Roxane, a adoré son passage  
au FFFH
Photo: Copyright FFFH, Guillaume Perret
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FFFH – un moment de grâce!

Communauté musulmane 

Mohamed Hamdaoui

La projection en avant-première du film «Papicha» lors 
du Festival du film français d’Helvétie a mis du baume  
au cœur des musulmanes et musulmans qui combattent 
l’intégrisme.

Dimanche 15 septembre 2019. Dernier jour de la 15e édition 
du Festival du film français d’Hélvètie (FFFH). Mon cœur 
bat plus vite que d’ordinaire. Le cinéma Rex 1, celui où, 
adolescent, je m’étais si souvent diverti et ému, projette 
un film dont j’ai vaguement entendu parler: «Papicha». 
C’est le premier film de sa réalisatrice, Mounia Meddour. 
Connue pour avoir réalisé de nombreux documentaires, 
cette cinéaste née en Algérie a en partie vécu les «années 
noires». Cette épouvantable guerre civile entamée après 
que le pouvoir en place depuis l’indépendance de ce pays 
d’Afrique du Nord en 1962 avait annulé les élections légis-
latives qui, en 1991, allaient permettre aux islamistes du 
Front islamique du salut, d’accéder au pouvoir. Avec des 
conséquences tragiques pour les démocrates, les minori-
tés et surtout pour les femmes algériennes.
Ces années atroces avaient fortement marqué le musul-
man de Bienne que je suis. Agée d’une vingtaines d’an-
nées, mon amie y avait trouvé la mort pour avoir refusé de 
porter le voile. Je n’avais jamais réussi à faire mon deuil, et 
très peu de mes proches étaient au courant de cette tra-
gédie. Mais sur les réseaux sociaux, de nombreux témoi-
gnages laissaient entendre que je n’étais pas seul.
Dimanche 15 septembre 2019, 18 heures. La salle est 
comble. Comme à mon habitude, j’arrive en retard. Pour ne 

pas déranger, je m’assois par terre. Sur l’écran noir des mes 
nuits blanches défilent des images d’Alger. J’en reconnais 
certains endroits, j’en hume les odeurs, tantôt enivrantes 
quand elles émanent des cuisines où mijotent de délicieux 
plats, tantôt écœurantes quand elles rappellent les effluves 
des égouts. Nedjma (l’étoile, en arabe), personnage central 
du film, a une vingtaine d’années. Oh! Elle ne renie pas sa 
religion musulmane, accepte de se soumettre à certains 
codes, mais refuse catégoriquement que certains veuillent 
l’enfermer dans le rôle de la femme tel qu’imposant par 
un livre écrit il y a plus de 1300 ans. Nedjma veut être libre. 
Elle veut aller au bout de ses rêves et refuse catégorique-
ment de porter le voile, malgré la pression grandissante 
d’hommes, mais aussi de femmes refusant que d’autres 
puissent vouloir suivre une autre route qu’eux.
La force de la musique et la puissance des travellings nous 
ramènent trente ans en arrière. Nombre d’entre nous, 
musulmanes et musulmans de Bienne et d’ailleurs, avons 
fui cette horreur. C’est la première fois qu’une fiction nous 
ramène cette triste réalité. Peut pourrons-nous enfin faire 
notre deuil? Partager nos rires et nos larmes, accompagner 
Nedjma quand elle hurle de douleur et exprime sa colère 
et avoir envie de fraternellement l’enlacer et de la rassurer: 
«Non. Ils ne l’emporteront pas».
A la fin de la projection, l’actrice principale fait son entrée 
et monte sur scène. Longue ovation. Elle s’appelle Lyna 
 Khoudri. Incroyable clin d’œil de l’histoire: elle avait vu le 
jour à Alger en 1992, époque où les islamistes commen-
çaient à déposer des bombes dans les marchés et à déchi-
queter des humains. En riposte, l’armée bafouait impuné-
ment les droits humains. De sa voix ferme, Lyna Khoudri, 
présente dans chaque séquence du film, exprime sa fierté 
d’avoir été choisie pour incarner le premier rôle de «Papi-
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cha». Oui. Pour l’incarner. Car ce monstrueux épisode de 
l’histoire de l’Algérie (plus d’une centaine de milliers de 
morts) fait intimement partie de l’identité des musul-
manes et des musulmans d’Occident d’origine maghré-
bine, quels que soient leurs degrés de croyance ou de pra-
tique de la religion. 
Plus jamais ça.
Dimanche 15 septembre 2019. Jour de clôture du FFFH. 
Lyna Khoudri quitte le cinéma Rex sous les applaudis-
sements du public. Cinq mois plus tard, elle décroche le 
César du meilleur espoir féminin et la réalisatrice Mounia 
Meddour celui du meilleur premier film. Deux belles 
récompenses pour les musulmanes et musulmans qui ne 
baisseront jamais les bras face à l’hydre islamiste.

Mohamed Hamdaoui, journaliste, conseiller de Ville et député, Bienne
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2019 est la première année entière qu’a vécu Nebia – 
Bienne spectaculaire sous son nouveau nom et dans ses 
nouveaux murs! Une année une fois de plus riche en évé-
nements et en découvertes. En quelques chiffres: 19 spec-
tacles (23 représentations) dans la grande salle de Nebia; 
8 créations (10 représentations) Midi, théâtre! dans le 
foyer-bar de Nebia; 5 spectacles (11 représentations) de 
théâtre et 17 concerts dans le cadre plus intimiste de Nebia 
poche; 3 spectacles (6 représentations) proposés au Nou-
veau Musée Bienne et au Centre Pasquart en collaboration 
avec ces institutions et avec le fOrum culture. Sans oublier 
une nuit entière absolument unique et spectaculaire à la 
belle étoile pour savourer l’été dans le Parc du Château de 
Nidau.

Nebia
Le théâtre a occupé la plus grande place sur le grand pla-
teau de Nebia tout au long de l’année avec 11 créations 
suisses romandes surtitrées en allemand, mais aussi des 
productions françaises et belges. Parmi ces pièces: Le Dîner 
(12 janvier), une comédie de la O’Brother Company venue de 
Reims, où la famille Trockel a mis toute son énergie à orga-
niser le dîner parfait pour épater le patron de Monsieur, 
mais tout dérape…; Le Dernier Métro (22 février), adapté du 
film de François Truffaut par Dorian Rossel et interprété par 
la Cie STT avec laquelle Nebia a développé un compagnon-
nage de longue durée; La Méthode  Grönholm (26 février), 
un thriller psychologique mis en scène par le Fribourgeois 
Julien Schmutz avec sa compagnie Le Magnifique Théâtre, 
un huis clos haletant où tous les coups sont permis pour 
décrocher un poste à responsabilités dans une mysté-

rieuse entreprise; La Marquise d’O, d’Heinrich von Kleist, 
mise en scène par la Neuchâteloise Nathalie Sandoz, Cie 
De Facto (19 mars); Les Amis (30 mars), une soirée de rires 
où les humoristes Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio 
célèbrent l’amitié; Frida Kahlo, autoportrait d’une femme 
(30 avril) où la comédienne Martine Corbat, Cie l’Hydre 
folle, incarne avec ferveur cette femme forte et extraordi-
naire que fut l’artiste Frida Kahlo; Le Dragon d’or (9 mai) 
une pièce de l’auteur allemand Roland Schimmelpfennig, 
mise en scène par le Neuchâtelois Robert Sandoz, avec sa 
compagnie L’Outil de la ressemblance, accueillie régulière-
ment à Nebia; Les Enfants du Soleil (14 mai), un classique de 
Maxime Gorki monté ici par la Compagnie du Vendredi et 
le Rideau de Bruxelles dans une vibrante mise en scène de 

Nebia – Bienne spectaculaire:  
découvertes et émotions à profusion

La nuit unique dans le Parc du Château de Nidau début septembre 
Photo: © Andreas Noser
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Le Dragon d’or par Robert Sandoz 
Photo: © Stan Of Persia

Le Dernier Métro 
d’après François 
Truffaut
Photo:  
© Carole Parodi

Brigitte Rosset et Frédéric Recrosio dans Les Amis 
Photo: © YvesBurdet
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présentation de la nouvelle saison partagée avec le public 
le 25 juin, le théâtre a continué à fleurir en automne à 
Nebia avec Les Italiens (9 novembre) de Massimo Furlan, 
où une poignée d’immigrés Italiens de différentes géné-
rations – dont le Biennois Miro Caltagirone, chanteur des 
Puts Marie – ont dressé devant une salle comble et émue, 
un portrait sincère, drôle et touchant de superhéros ordi-
naires venus d’Italie; Poscriptum (14 novembre) du duo Les 
Diptik a incarné avec humour deux neurones menacés de 
burnout à l’intérieur d’un cerveau en surchauffe; humour 
toujours avec On avait dit 90 (29 novembre), le nouveau 
seul en scène du comédien jurassien Lionel Frésard, jon-
glant entre son envie de monter La Cerisaie de Tchekhov et 
l’incarnation de toute une galerie de personnages ratta-
chés à sa biographie personnelle; Sara – Mon histoire vraie 
(4 décembre), spectacle de la Cie Jeanne Föhn où le met-
teur en scène Ludovic Chazaud fait remonter à la surface à 
travers différents niveaux de narration une histoire d’ado-
lescence, laissant planer le doute entre le réel et l’imagi-
naire; et finalement avec L’Art de la comédie (10 décembre) 
on célébrait le retour de la Cie Le Magnifique Théâtre avec 
notamment le grand comédien Roger Jendly dans cette 
fresque sociale signée Eduardo De Filippo.
Le cirque et la danse ont aussi eu leur place à Nebia avec: 
Boutelis (19 janvier) présenté en première suisse, où les 
sept artistes français de la Cie Lapsus investissent l’es-
pace avec une grâce et une poésie infinies, où la légèreté 
d’un cerf-volant peut être interrompue par le combat de 
trois titans ou par l’apparition de créatures aussi drôles 
qu’étranges; Scandale (14 mars), un spectacle de danse 
hip-hop chorégraphié par le Français Pierre Rigal et la Cie 
dernière minute venue de Toulouse; What We Are  Looking 

Le Biennois Miro Caltagirone dans Les Italiens
Photo: © Pierre Nydegger
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For (4 avril) où les très jeunes interprètes du Junges Thea-
ter Basel incarnaient entre théâtre et danse, sous la direc-
tion du chorégraphe belge Ives Thuwis, des adolescents en 
quête de repères et d’identité dans le monde d’aujourd’hui. 
Ces deux dernières pièces ont fait mouche tant auprès du 
public que des gymnasiens ayant assisté à des représenta-
tions scolaires durant la journée. 
Finalement, la musique s’est elle aussi emparée de la 
grande salle de Nebia pour deux belles soirées: un concert 
aussi explosif que poétique du chanteur français Loïc Lan-
toine (3 avril) accompagné par the Very Big Experimental 
Toubifri Orchestra (VBETO), un orchestre jazz professionnel 
de 18 musiciens déjantés et, pour quelques chansons, par 
les jeunes talents en herbe de la Musique des Jeunes de 
Bienne qui ont eu l’occasion de participer à des ateliers en 
amont du concert; et en automne un double concert-spec-
tacle (2 novembre) avec d’abord le vernissage du nouvel 
album du groupe biennois L’Horée composé de la chan-
teuse Fanny Anderegg et du pianiste Vincent Membrez et 
en deuxième partie de soirée le nouveau spectacle d’Oli-
via Pedroli, créé avec le soutien biennois d’Usinesonore et 
la complicité du musicien Robert Torche, nous plongeant 
dans une expérience audio-visuelle où se croisent archives 
sonores, compositions originales, chant, vidéos et syn-
thèses vocales.

Midi, théâtre!
Le concept Midi, théâtre! issu d’un partenariat entre plu-
sieurs théâtres de Suisse romande, fêtait ses sept ans 
d’existence. Ainsi ce sont 8 spectacles qui ont été présen-
tés au public biennois en 2019 dans le foyer du théâtre 
Nebia, durant la pause de midi, accompagnés d’un repas. 
Parmi ces spectacles, relevons, du 24 au 26 avril, la créa-

tion de la compagnie biennoise L’Atelier de l’inventeur 
(Antoine Zivelonghi, Joël Hefti et Nina Pigné) intitulée Le 
Tube. Autour d’une œuvre d’art insolite, les spectateurs 
(répartis en deux groupes et munis de casques audios 
dans lesquels leur était contées deux histoires parallèles) 
étaient invités à participer et à interagir avec les autres 
spectateurs. Les autres créations romandes accueillies 
furent: Edward le hamster (16 janvier); Viande (20 février), 
Sa Chienne (20 mars); Dialogues d’Exilés (6 avril); C’est pas-
sager (2 octobre), Les chaussettes (20 novembre) et enfin 
Morceaux de choix (11 décembre).

Vincent Membrez et Fanny Anderegg ont verni le nouvel album 
de L’Horée à Nebia 
Photo: © Guillaume Perret
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La petite cave intimiste de Nebia poche en vieille ville a 
accueilli dans la saison de Nebia en 2019 quatre soli théâ-
traux extrêmement différents: J’arriverai par l’ascenseur 
de 22h43 ou chronique d’un fan d’Hubert-Félix Thiéfaine, 
par Philippe Soltermann (25-26 janvier); Marla, portrait 
d’une femme joyeuse (4-5 février) où la rayonnante comé-
dienne Magali Heu se glisse dans la peau de Marla, une 
jeune femme épanouie qui se prostitue par choix et qui 
aime son métier; Sandre, un texte écrit et mis en scène 
par la Française Solenn Denis, interprété par le comé-
dien Erwan Daouphars livrant la confession brûlante 
d’une femme, ordinaire, qui dans sa souffrance conju-
gale en vient à assassiner son enfant (4-5 mars); et fina-
lement dans un registre beaucoup plus humoristique,  
Presque X où un personnage fictif haut en couleur inter-
prété par le comédien nantais David Humeau nous fait 
traverser l’univers de la pornographie à travers les âges 
(25-26-27 septembre). 
Le comédien et metteur en scène neuchâtelois Robert 
Sandoz a également été accueilli à Nebia poche pour la 
création de son savoureux Mon père est une chanson de 
variété (28-29 mars).
Du côté musical, plusieurs artistes et groupes venus des 
quatre coins de France ont rempli la saison de Nebia de 
leurs chansons: Facteurs chevaux avec leurs balades buco-
liques et mélancoliques (10 janvier); Bancal Chéri pour une 
soirée rock’n’roll et déjantée avec Dimoné, Imbert Imbert, 
Nicolas Jules et Roland Bourbon (21 février); Des Four-
mis dans les mains (2 mai); Batlik, le chanteur-poète qui 
nous a emmené dans l’univers des textes d’Emile Cioran 
(2 octobre); et l’étoile montante de la chanson Leila Huis-
soud (26 octobre). 

Parallèlement à la saison, de janvier à décembre, les 
concerts mensuels du «vendredi au chapeau», organisés 
dans le cadre du First Friday en vielle ville, ont fait le plein. 
Plusieurs groupes biennois se sont ainsi produits à Nebia 
poche: Metzger & Bauer en janvier, Jazztalavista en février, 
Sinamon en juillet et plusieurs beatboxers biennois mêlés 
à des pointures internationales de cette discipline lors 

Tout ce que vous voulez savoir sur la pornographie dans Presque X 
en septembre 2019 à Nebia poche 
Photo: © Damien Bossis
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d’une soirée jam en avril. D’autres artistes de la région 
et de Suisse romande sont passés par là également: LiA 
en mars, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois en juin, 
Hector ou rien en août ou encore Louis Jucker et le groupe 
Coilguns avec leur projet Kråkeslottet en décembre. N’ou-
blions pas les internationaux: les Français Des Fourmis 
dans les mains en mai, Radio Tutti & The Barilla Sisters en 
septembre, Pauline Drand et l’Alsacienne Léopoldine HH 
en novembre et finalement, venu de Montréal en octobre: 
Benoit Paradis Trio.

Hors les murs
Nebia s’est en 2019 une nouvelle fois associé au fOrum 
culture, et pour cette occasion aussi aux partenaires 
muséaux biennois que sont le Nouveau Musée Bienne et 
le Centre d’art contemporain Pasquart, en lançant un appel 
à création auprès des compagnies de la région, les invitant 
à concevoir des projets scéniques originaux destinés à être 
joués dans des musées. Trois spectacles ont ainsi vu le jour: 
Traces de la Biennoise Manon Pierrhumbert de la Compa-
gnie Bino°culaire (9-10 mars); End Party de la compagnie 
jurassienne MiMesis (16-17 mars); et Suons, création cho-
régraphique de la Jurassienne Ève Chariatte, itinérante à 
travers les espaces du Centre Pasquart (12-13 juin).
Avec l’exploitation de deux belles salles et notamment 
de la grande salle Nebia rénovée, les événements hors 
les murs se sont fait plus rares bien sûr, mais s’il fallait 
retenir un moment particulièrement marquant de cette 
année 2019, ce serait sans hésiter La Nuit Unique qui s’est 
déroulée dans le Parc du Château de Nidau, dans la nuit du 
31 août au 1er septembre. Cette traversée nocturne onirique 
et poétique, ce voyage de 7 heures au pays des songes avec 
les 10 comédiens et comédiennes du Théâtre de l’Unité 

fut bien plus qu’un spectacle, une expérience humaine 
unique vécue par près 200 spectateurs et spectatrices 
venus partager cette nuit à la belle étoile, étendus sur 
la paille dans leur sac de couchage, qui en sont ressortis 
émus, émerveillés, chamboulés. Ce moment magique s’est 
clôturé par un petit déjeuner partagé tous ensemble dans 
le parc au petit matin, où les sensations, les impressions 
nocturnes, les rêves de chacune et chacun, ont nourri de 
chaleureuses discussions. 

Marynelle Debétaz, directrice générale et artistique de Nebia.

Les Petits Chanteurs à La Gueule de Bois à Nebia poche  
lors du First Friday 
Photo: © Aude Haenni
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Jüdische Gemeinde Biel – Communauté Juive Bienne

Daniel Frank 

Die Jüdische Gemeinde Biel/Bienne (JGB) wurde im Jahre 
1848 gegründet. 1997 wurde die JGB im Kanton Bern öffent-
lich-rechtlich anerkannt. Ende 2019 zählte die JGB 54 Perso-
nen.

Gemeinde: Wechsel im Vorstand
Haim Madjar gab das Präsidium ab, blieb aber weiterhin 
aktiv im Vorstand. Der Vorstand, der wie auch schon in 
früheren Jahren nun von allen Vorstandsmitgliedern kol-
lektiv geführt wird, setzt sich aus Daniel Frank, Avionam 
Levy, Haim Madjar, Mireille Meyer und Charlotte Schnegg 
zusammen.

Sicherheit, Antisemitismus und Synagoge
Das Thema Sicherheit nahm auch im Jahre 2019 für die 
JGB einen wichtigen Platz ein. Die JGB beteiligte sich an 
den Diskussionen um die Verordnung des Bundes über 
Massnahmen zur Unterstützung der Sicherheit von Min-
derheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen. Auch 
stand die JGB mit den Behörden in Bezug auf Schutz 
vor Antisemitismus in Kontakt. Vertreter des Vorstandes 
nahmen auch gegenüber den Bieler Medien zu diesem 
Thema Stellung.
Zum Gedenken an die Pogrome der Kristallnacht vor 
81 Jahren brannten vom 8. bis 10. November auch in der 
Bieler Synagoge wie in vielen anderen Synagogen der 
Schweiz die Lichter.
Weiter wurden im Innern der Synagoge in den letzten 
zwei Jahren verschiedene Reparatur- und Renovations-
arbeiten an die Hand genommen, um den Erhalt der Bieler 
Synagoge zu sichern.

Fenster der Synagoge der Jüdischen Gemeinde Biel/Bienne – 
 Innenansicht
Foto: Haim Madjar
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Interreligiöser Dialog und Kultur
Die JGB führte verschiedene Bildungs- und Diskussions-
veranstaltungen für ihre Mitglieder und interessierte 
Nichtmitglieder durch. Diese Anlässe mit verschiedenen 
Referenten waren stets gut besucht und befassten sich 
mit religiösen und aktuellen jüdischen Themen.
Als Teil der Woche der Religionen beteiligte sich die 
JGB auch an der Vernissage zur Wanderausstellung 
«Jüdisch-Muslimische Freundschaften und Bekanntschaf-
ten. Gemeinsamkeiten und Unterschiede», die in Zusam-
menarbeit mit dem runden Tisch der Religionen, Multi-
mondo, NCBI und Tasamouh durchgeführt worden ist.

Verstorbene Mitglieder
Im Januar 2020 verstarb unser langjähriges Mitglied, Frau 
Tanja Leutenegger-Kröni, welche sich vor allem im inter-
religiösen Dialog und für interreligiöse Frauenfragen 
engagiert hatte. Bereits im September 2018 verstarb Frau 
Berenice Lasowsky, welche ebenfalls langjähriges Mitglied 
unserer Gemeinde gewesen war.
Ebenfalls auf dem jüdischen Friedhof begraben wurden 
Frau Annemarie Rose-Körner und Herr Aviv Atlan.

Daniel Frank ist Mitglied des Vorstands der Jüdischen Gemeinde  

Biel/Bienne
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2019 – das Jahr des Frauenstreiks
Eigentlich war es schon längst klar: Ohne Druck geht 
nichts. Die Schweizerinnen haben diese Lektion gründlich 
gelernt. Darum begann die Mobilisierung zum Frauen-
streik früh, auch in Biel. Am 11.11.18 lancierte der Arbeitskreis 
für Zeitfragen zusammen mit dem Frauenplatz Biel einen 
einmaligen Stadtrundgang: «Wir Weiber. Frauen im Streik 
1918–2018». – Er erinnerte daran, dass schon am General-
streik nach dem 1. Weltkrieg die Frauen das Stimm- und 

Wahlrecht forderten und dafür auf die Strasse gegangen 
sind. Der Rundgang führte durch die Altstadt und endete 
im Ratshaus. Gleich anschliessend formierte sich die erste 
Bieler Kerngruppe zur Organisation des Frauenstreiks vom 
14. Juni 2019. 
Eine der ersten Feministinnen in der Schweiz war Marie 
Goegg-Poucholin, die 1864-66 in der Obergasse in Biel 
lebte und so aufregende Sätze schrieb wie: «Wir fordern 
die absolute Gleichstellung der Frau vor dem Gesetz und 
in der Gesellschaft… Zwei Dinge gilt es zu erreichen, bevor 
dieser Wandel möglich wird: … zum einen, dass die Frauen 

Arbeitskreis für Zeitfragen

Viel zu langsam geht es...
Foto: Susanne Hosang 

vorwärts in Sachen Gleichstellung
Foto: Susanne Hosang 
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endlich ihren wahren Wert erkennen, zum anderen, dass 
die Männer lernen, diesen anzuerkennen.» (s. bieler frauen 
– grâce à elles, hg. Frauenplatz Biel, 2009, S. 171)
Der Kampf um die Gleichberechtigung ist lang in der 
Schweiz, länger als in vielen anderen Ländern. Unendlich 
viel Druck mussten die Frauen aufbauen und aufrecht-
erhalten, sich immer wieder mobilisieren und vernetzen. 
Erst 1972 erhielten wir das Stimmrecht – zeitgleich mit 
den Frauen in Bangladesch… 
Auslöser des Frauenstreiks von 1991 war die fehlende 
Umsetzung der Gleichstellungsinitiative. Diese wurde 
nämlich schon 1976 eingereicht, doch blieb sie einfach im 
Bundeshaus liegen. Erst 1981 wurde sie dem Volk vorgelegt 
– und angenommen. Zehn Jahre später war sie rechtlich 
noch immer nicht umgesetzt worden. Deshalb gingen am 
14. Juni 1991 Hundertausende Frauen auf die Strasse und 
forderten ihre Umsetzung. 
Seither haben Frauen viel erreicht, sei es auf gesetzlicher 
Ebene, beruflich, in der Bildung. Doch noch immer gibt es 
einen grossen mysteriösen Lohnunterschied zw. Frauen- 
und Männern, ganz zu schweigen von den riesigen 
Unterschieden bei der Altersvorsorge. Frauenarbeit wird 
schlechter bezahlt; unbezahlte Care-Arbeit wird immer 
noch für selbstverständlich gehalten, sie bleibt unsichtbar 
und wird der Pensionskasse nicht angerechnet, so dass 
Frauen massiv tiefere Renten beziehen als Männer. 
Und warum sterben in der Schweiz jeden Monat zwei 
Frauen unter den Schlägen ihres (Ex)-Partners? Zwei von 
fünf Frauen erfahren in der Partnerschaft im Laufe ihres 
Lebens physische und/oder sexuelle Gewalt. Die Polizei 
registriert täglich ca. 47 Straftaten häuslicher Gewalt 
gegen Frauen. Darauf machen die Frauenhäuser seit Jahr-
zenten aufmerksam, sie drängen auf Schutzraum und 

Weiterbildung, auf Statistiken und Arbeit an unseren 
Geschlechterbildern. Auch hier muss sich noch Einiges 
ändern.

Streikgründe – warum streike ich…?
Der Arbeitskreis setzte die Anliegen der Frauen 2019 prio-
ritär, unterstütze das mehrheitlich junge Frauenstreikkol-
lektiv, das sich jeweils im Raum des Arbeitskreises traf, und 
übernahm es, einen Mobilisierungsabend am 14. Mai im 
Wyttenbachhaus auf die Beine zu stellen. Schon da zeich-
nete sich ab, dass der 14. Juni ein wichtiger Tag werden 
würde. Denn es kamen sehr, sehr viele.
Franziska Schutzbach, Margrit Wick-Werder und Anne- 
Valérie Zuber erklärten auf dem Podium, warum es noch 

Streikgründe
Foto: Susanne Hosang 
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es immer wichtig ist, Respekt, Sichtbarkeit und gleichen 
Lohn einzufordern, resp. was für sie die zentralen Streik-
gründe sind. Der Anlass zielte darauf ab, die Vielfalt dieser 
Streikgründe sichtbar zu machen und Bieler Frauen zu 
mobilisieren, egal welcher Herkunft und Schichtzugehö-
rigkeit. 

Am Tag, als die Kirchenglocken läuteten…
Am 14.06.2019 um 11.00 Uhr läuten die Glocken der Bieler 
 Kirchen, um auf das Thema Gewalt an Frauen und Kindern 
aufmerksam zu machen und den Anliegen der Frauen 
Gehör zu verschaffen.
Die Frauenhäuser der Schweiz hatten die Idee lanciert, 
dass die Kirchen als Auftakt des landesweiten Frauen-
streiks läuten könnten – als Zeichen gegen die Gewalt an 
Frauen. In der reformierten Landeskirche des Kanton Aar-
gaus beschloss gar der Kirchenrat, dass die Glocken läuten 
sollten – aber um 15.24 Uhr. Dies ist der Zeitpunkt, von dem 
an die Frauen gratis arbeiten, weil sie noch immer 19 % 
weniger Lohn für gleiche Arbeit erhalten. 
Am Streiktag versammelten sich mehrere Tausend Frauen 
und einige Männer auf dem Zentralplatz. Es war ein Fest, 
ein Ort der Begegnung, eine Manifestation von Macht, 
Wut, Widerstand und Lebensfreude, wie Biel es noch nie 
gesehen hatte. 

Sichtbarkeit – Laure Wyss Esplanade
Der Frauenplatz ist ein Dachverband, der über 300 Mit-
glieder und 25 Institutionen im Bereich Gleichstellung ver-
tritt. Er thematisiert die Anliegen der Gleichstellung auch 
gegenüber der Stadt und pocht auf die Sichtbarkeit von 
Frauen – auch in der Bezeichnung von Strassen. Darum 
hat sich der Frauenplatz sehr darüber gefreut, dass am 

Auf dem Zentralplatz
Foto: Roqia Alavi (Rechte beim Frauenplatz Biel)
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17. August eine Laure Wyss Esplanade eingeweiht werden 
konnte. 
Seit vielen Jahren war dies ein Anliegen des Frauenplatzes. 
Heisst doch der Verein nicht zufällig so – er fordert mehr 
Platz, also Sichtbarkeit, für Frauen in der Stadt. Der Name 
der Bieler Schriftstellerin und Journalistin Laure Wyss 
sollte nach der Meinung vieler seit den frühen 90er Jahren 
eine Strassenbezeichnung werden. Mehrere Vorstösse im 
Stadtrat und die Hartnäckigkeit des Frauenplatzes zahlten 
sich nun endlich aus. 

Noch lange nicht vorbei
Die Fotografin Roqia Alavi war im Auftrag des Frauen-
platzes am 14. Juni unterwegs und hat Eindrücke vom 
Frauen*streik festgehalten. Ihr ist damit eine ausser-
ordentliche Dokumentation gelungen. Sie hat die Wucht 
dieses Tages eingefangen, die Diversität, die Bewegung 

– die erhobenen Fäuste von Tausenden auf dem Zentral-
platz beim flash mob, einem der stärksten Momente.
Immer wieder deckt Roqia Alavi in ihren Fotografien das 
Grosse im Kleinen auf, in Details, in Momenten, die in der 
öffentlichen Berichterstattung wegfallen. So z.B. der Vater 
mit dem Kleinkind, mit angeregt roten Wangen. Ist er eine 
Nebenfigur heute, weil es um Frauen geht – oder ist er 
eben ganz zentral, weil es um gesellschaftliche Verände-
rungen geht?
In Roquia Alavi’s Bildern, die im November 2019 im Arbeits-
kreis für Zeitfragen ausgestellt worden sind, geht es weni-
ger um die monumentale Grösse des Streiks, sondern um 
das Erfassen seiner Qualität. Auf den Fotos werden zum 
Beispiel auch die politischen Slogans, die Forderungen der 
Streikenden sind minutiös ins Bild gesetzt. Diese Forde-
rungen dokumentieren: Der 14. Juni war kein Wohlfühl-
tag, der Zorn der Frauen und unsere Schreie nach Respekt 
waren für einmal unüberhörbar. 

Dr. Luzia Sutter Rehmann, Studienleiterin

... gemeinsam unterwegs...
Foto: Luzia Sutter Rehmann
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cultes communs. Pour le catéchisme cycle 3, la collabora-
tion avec Rondchâtel s’intensifie.

Colloque
L’équipe des professionnels a connu des changements au 
cours de cette année. Depuis le 1er janvier, la pasteure Ellen 
Pagnamenta a augmenté son temps de travail, passant 
de 70% à 90%. Kevin Müller a été engagé en tant qu’ani-
mateur social et diaconal depuis le 1er février en prévision 
du départ à la retraite de notre collaborateur Jean-Marc 
Schöni à la fin du mois de mai. De mars à juillet, plusieurs 

Le personnel de la paroisse réformée, la présidente de paroisse 
et le président de présences 

Autorités et collaborateurs
Conseil	de	paroisse
Le Conseil de paroisse a mené à son terme la réflexion 
entamée en 2016 sur l’avenir de la paroisse à l’horizon 
de 2025 et plus. Une vision a pu être formulée; elle a 
été publiée sur le site Internet paroissial. L’année 2019 a 
été une année de transition avec l’entrée en vigueur au 
1er  janvier 2020 de la nouvelle loi cantonale sur les Églises. 
A cet effet, notre paroisse se prépare à la nouvelle gestion 
du corps pastoral qui sera dorénavant engagé par l’Église 
cantonale et non plus par l’État. Toutefois, les conditions 
d’engagement des pasteurs ne subiront pas de grandes 
modifications.
Au niveau du Conseil, la conseillère de paroisse Natascha 
Guenat a donné sa démission pour le 1er août. Elle a su 
tout au long de son engagement mettre ses compétences 
au service de la paroisse avec beaucoup de professionna-
lisme. Au niveau de l’équipe pastorale, Nadine Manson 
a démissionné après sept ans d’activités à Bienne. Elle a 
rejoint la Fédération des Églises protestantes de Suisse au 
1er mars 2019. Nadine Manson a été une ambassadrice fort 
appréciée par sa capacité à donner vie à l’Evangile – même 
dans les milieux athées –, par son ouverture aux autres 
confessions et par l’accompagnement de personnes iso-
lées, entre autres engagements. Pour la remplacer, Car-
melo Catafalmo, 58 ans a rejoint l’équipe au 1er août 2019 
pour un poste à 100%. Son culte d’installation a été célébré 
le 17 novembre.
Les collaborations avec la paroisse alémanique et la 
paroisse de Nidau se poursuivent autour, entre autres, de 

Paroisse réformée française de Bienne

Perspectiva fut l’occasion d’accueillir à la maison Saint-Paul  
de nombreuses personnes investies pour la cause de la Transition 
dans la ville de Bienne
Photos: archives paroisse 
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mercredis soir à Nidau, ainsi que célébrations œcumé-
niques. Les cultes sont régulièrement suivis de moments 
conviviaux qui permettent aux paroissiens de se retrouver 
pour des discussions parfois bien animées! Nos organistes 
composent régulièrement avec la présence de groupes 
musicaux comme le Chœur paroissial biennois, dont les 
voix ponctuent avec bonheur la vie paroissiale. 

Semaine	de	prière	pour	l’unité	des	chrétiens	
Dimanche 20 janvier, les communautés francophones 
catholique et réformée se sont retrouvées dans l’église 

pasteurs et en particulier Werner Habegger ont assumé 
des remplacements relatifs aux actes ecclésiastiques suite 
au départ de Nadine Manson. A partir du 1er août 2019, le 
pasteur Carmelo Catalfamo a été embauché pour le poste 
pastoral vacant. Il est accompagné par son stagiaire, 
Thierry Dominicé. Le stage pastoral de Lara Kneubühler a 
pris fin à la fin du mois de septembre.
Les professionnels du colloque ont soutenu le Conseil de 
paroisse dans l’application des lignes stratégiques, notam-
ment en menant une réflexion de fond sur le bénévolat au 
sein de la communauté.
La paroisse a pu peaufiner son positionnement dans les 
questions environnementales. Un des points marquants 
fut l’accueil le 9 mars à la Maison St-Paul de «Perspec-
tiva», un rendez-vous qui a rassemblé plus de trois-cents 
personnes issues des milieux de la Transition de Bienne. 
La paroisse a en outre participé à la Manifestation natio-
nale pour le climat du 28 septembre à Berne et a mené 
une réflexion sur la Transition intérieure avec le théolo-
gien Michel Egger. Enfin, une réflexion visant à faire le lien 
entre le thème de la Création et celui des Cieux a abouti à 
un culte qui s’est tenu le 8 décembre à l’église St-Etienne.

Spiritualité
Cultes
En 2019, quatre-vingt-quatre cultes ont été célébrés 
dans les trois églises de la paroisse, St-Paul, Pasquart et 
St-Etienne, trente cultes à Nidau et dans des églises de 
communautés sœurs. L’offre de la paroisse en matière de 
cultes est variée: cultes traditionnels, 4D avec un réper-
toire de chants différent du recueil habituel, une narra-
tion biblique et une animation pour les enfants de 3H à 
6H ou CEP, Cultes Échanges et Prières qui ont lieu certains 

L’église du Pasquart, dont le clocher et les façades est, sud et ouest 
ont fait l’objet d’une importante rénovation cette année, est l’un 
des lieux très appréciés pour les cultes
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du Christ-Roi pour une célébration de la Parole animée 
par Nadine Manson et sa stagiaire Lara Kneubühler, ainsi 
qu’Emmanuel Samusure. Le thème de cette année était: 
«Tu rechercheras la justice, rien que la justice» (Deutéro-
nome 16, 11-20).
Une trentaine de personnes des deux communautés 
se sont aussi retrouvées mercredi 23 janvier à la Maison 
Wyttenbach pour un recueillement.

Journée	mondiale	de	prière
«Venez, tout est prêt!» (Luc 14:15-24), tel a été le thème de 
la liturgie préparée par des femmes de Slovénie. La célé-
bration œcuménique a eu lieu à l’église St-Paul le vendredi 
1er mars devant une assemblée de près de septante per-
sonnes invitées au joyeux banquet que Jésus compara au 
Royaume de Dieu.

Jeûne	fédéral
dimanche 15 septembre dans l’église Saint-Paul, une 
centaine de personnes issues des communautés franco-
phones catholique romaine, évangélique des Écluses et du 
Réveil se sont retrouvées avec les réformés pour une célé-
bration œcuménique. Chacune des communautés a pu 
apporter à cette célébration une touche de couleur parti-
culière: la louange de l’Église du Réveil, la prédication des 
Écluses, l’intercession et des prières du côté catholique et 
la liturgie d’ensemble ainsi que la musique d’orgue pour 
les réformés.

Cultes	dans	les	homes
Signifier son attachement aux paroissiennes et parois-
siens résidant dans les homes constitue une priorité pour 
la paroisse réformée de Bienne. Environ cinquante cultes 

Certains cultes sont portés par des personnes laïques qui apprécient 
de participer activement à l’élaboration d’un culte

Les cultes, l’occasion de chanter ensemble des cantiques
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sont célébrés chaque année dans plusieurs homes situés 
à Bienne et à Evilard. Des visites individuelles font éga-
lement partie de l’engagement des pasteurs. Depuis le 
début de l’année, et suite à la réouverture de l’EMS Cristal, 
le rythme des cultes célébrés s’est accru. Notre paroisse 
est également heureuse de pouvoir compter sur la pré-
sence et l’aide de plusieurs bénévoles qui s’engagent à 
accompagner les résidents au cours des célébrations tout 
en leur offrant des visites.

Mardis	d’Evilard
Cette année le programme des rencontres à Évilard a suivi 
«Le parcours d’une promesse» : celle faite par Dieu à Abra-
ham (Genèse 12 à 22). Les neuf rencontres ont proposé en 
alternance les cultes avec sainte cène dans la chapelle et 
les moments de discussions dans la salle de La Baume, 
toujours aimablement mise à disposition par la Com-
mune. Le groupe se rencontre désormais à 19h30, et ses 
dix à quinze fidèles accueillent chaleureusement toute 
personne intéressée.

Groupe	de	dialogue	œcuménique
«Ces textes bibliques qui dérangent et qui questionnent»: 
le meurtre d’Abel, le sacrifice d’Isaac, Jésus et la violence… 
et combien d’autres textes bibliques nous mettent 
dans l’embarras parce qu’ils ne sont pas «politiquement 
 corrects»? La Bible, avant de nous donner des réponses 
toutes faites, nous questionne sur notre relation à Dieu et 
à nos semblables. C’est ce qui la rend passionnante! Les 
rencontres œcuméniques, une fois par mois le mercredi 
soir à la maison Wyttenbach, nous donnent l’occasion de 
réfléchir et de débattre. Chacun en ressort enrichi, à com-
mencer par les animateurs. 

Chœur	paroissial	biennois	
Sous la houlette experte d’Alessandra Boër, le chœur 
paroissial biennois a eu le privilège de chanter la «Messe 
brève No. 7» de Charles Gounod pour le culte d’adieu de 
la pasteure Nadine Manson qui s’est tenu le 17 mars. Et le 
«Magnificat RV610» d’Antonio Vivaldi, pour le culte d’ins-
tallation du pasteur Carmelo Catalfamo, le 17 novembre. 
Les répétitions hebdomadaires se sont déroulées les mer-
credis de 19h à 20h45 à la Maison St-Paul.

Je	chante,	you	sing,	wir	singen	
Ces rencontres autour de chants à la «Haus pour Bienne» 
attirent toujours un public varié. Femmes et hommes 
d’origines diverses en nombre à peu près égal, les aléma-
niques un peu plus nombreux que les francophones. La 
fréquentation d’environ 25 personnes, constante durant 
les 17 rencontres, encourage les trois Églises organisatrices 

Moment festif pour les bénévoles de la paroisse rassemblés au cours 
d’un apéro et spectacle qui leur est dédié
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des objets faits main qui ont été ensuite mis en vente 
lors de la Vente de l’Avent du 28 novembre. Pour cette édi-
tion, l’équipe a conçu des petits abat-jours à poser sur des 
verres, des sachets en tissu à remplir de friandises ainsi 
que des petits anges fabriqués à l’aide de bâtons de glace 
en bois. Cette année, les bénéfices engrangés s’élèvent à 
4800.– CHF. Cette belle somme a été reversée en soutien 
au projet des cantines scolaires gérées par des femmes en 
Haïti (projet d’entraide suisse (EPER)).

Marché	aux	puces	
Le Marché aux puces de la Maison St-Paul attire depuis de 
nombreuses années les fidèles et adeptes de brocantes. 
Les 18 et 19 mai, un public considérable a pu à nouveau 
venir découvrir les objets mis en vente par les bénévoles 
de cet événement. Ces derniers se retrouvent également 
tout au long de l’année afin de récolter et trier le maté-

à poursuivre l’expérience au même endroit au moins une 
année de plus. Une rencontre a eu lieu à Sainte-Marie dans 
le cadre de la Semaine des religions.

Manifestations et spectacles
Apéro	des	bénévoles
La soirée spectacle et repas conçue pour remercier nos 
nombreux et fidèles bénévoles s’est tenue le 31 janvier. 
Un moment festif qui a également permis d’accueillir, en 
première et en exclusivité, le nouveau spectacle d’Ali Sylej-
mani «Ali’s au pays des Helvètes». Après ce one man show, 
les nonante bénévoles présents se sont régalés d’un apéri-
tif dînatoire dans la joie et la bonne humeur. 

Atelier	de	création	
Durant le printemps, notre équipe créative de bénévoles 
s’est rencontrée à différents moments afin de fabriquer 

La Vente de l’Avent est une source de créativité pour les bénévoles 
de l’atelier de création de la paroisse

La vente de l’Avent est un moment attendu par les amateurs 
d’articles faits main, à l’instar de ce Père Noël!
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La	Compagnie	de	la	Marelle
La pièce présentée le 1er novembre par la Compagnie 
la Marelle intitulée «Marie-Madeleine de Santiago» a 
rencontré un large succès. Les acteurs y ont abordé les 
questions de blessure et de manque, de doute et de 
foi, de recherche de soi et de l’autre, et finalement de 
recherche de Dieu. Et pour le plaisir de tous les specta-
teurs présents, la musique y a joué un rôle prépondé-
rant.

Fête	de	Noël	
La magie de Noël a opéré le 15 décembre à la maison Calvin 
lors de la fête de Noël de la paroisse, placée cette année 
sous le thème «Danse – Son Noël». L’histoire de la nati-
vité a été racontée en ombres chinoises par les enfants du 

riel qui leur parvient. Le point culminant est évidemment 
les deux jours de vente qui ont permis de récolter plus de 
CHF 9000.–. Cette somme importante a été versée à parts 
égales entre un projet en Haïti de l’Entraide protestante 
suisse (EPER) et les Cartons du Cœur de Bienne. 

Le marché aux puces est porté par l’enthousiasme des bénévoles qui 
œuvrent toute l’année pour proposer des articles de seconde main 
de qualité à bas prix

Les enfants du catéchisme cycle 1 ont procuré de la joie à une assem-
blée venue en nombre le jour de la Fête de Noël
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Cycle 1. Participantes et participants ont réalisé une choré-
graphie à base de lumières. Certains ont chanté un chant 
de Noël. D’autres ont pu écouter et voir un conte des-
siné en direct par une artiste. Le moment de la collation 
a permis de déguster les délicieuses brochettes de fruits 
préparées par une partie des spectateurs présents sans 
oublier les traditionnels thé et vin chauds qui réchauffent 
toujours les cœurs. 

Lieux d’écoute et d’accompagnement
Diaconie	paroissiale	
Le lieu d’accueil de la diaconie paroissiale, situé à la rue du 
Midi 32, s’adresse aux personnes en situation de précarité. 
Un lieu essentiel pour donner la parole aux plus fragiles 
dans le respect, la dignité et le message d’amour de Jésus-
Christ. 

Les participants de l’atelier chant ont entonné un chant de Noël 
devant une assemblée venue en nombre

Une artiste a illustré avec brio deux contes au cours de la Fête 
de Noël

L’atelier cuisine a confectionné des brochettes aux fruits secs pour le 
plus grand plaisir des convives de la Fête de Noël
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Aide	aux	passants
L’aide aux passants des Églises est une association éma-
nant des paroisses biennoises et de l’Armée du Salut. Un 
bureau est régulièrement ouvert à la rue du Milieu où des 
personnes en difficulté peuvent aller chercher une aide, un 
soutien ponctuel, être entendues ou recevoir des denrées 
de première nécessité.

Enfance et jeunesse
Éveil	à	la	foi
Parler de Dieu aux enfants et aux adultes: voilà un défi 
passionnant! L’«Éveil à la foi» est une activité destinée 
aux petits enfants (de préscolaire à 2e H) et à leurs parents, 
également investis dans la démarche et qui participent 
aux six séquences prévues. 
Cette année, le thème conducteur a été celui de la prière. 
Quelques grands textes fondateurs ont été abordés (récit 
de la création, psaumes, …) dans un esprit ludique et créa-
tif. Des chants, des jeux et des bricolages ont ponctué les 
rencontres, sans oublier le goûter et le moment d’échange 
entre adultes. Toutes les rencontres ont eu lieu dans l’église 
St-Paul, le vendredi de 16 h à 17 h. 

Catéchisme	
Le cycle 1 (3H à 6H) 
Les rencontres catéchétiques du cycle 1 sont destinées aux 
enfants de 3H à 6H. Ils découvrent l’église du Pasquart 
comme lieu de vie. On y célèbre des cultes, mais on y mène 
bien d’autres activités, ponctuées par le son des impo-
santes cloches, qu’ils ont vues de près. Sur le coteau situé à 
l’extérieur, on entretient même une vigne. Durant l’année, 
les catéchumènes ont fait connaissance avec quelques 
figures importantes de l’Ancien Testament: Abraham, 

Isaac, Esaü et Jacob. Dieu fait une promesse et met son 
peuple en chemin. Les enfants ont participé activement à 
la fête de Noël de la paroisse par une animation d’ombres 
chinoises. 

Le cycle 2 (7H et 8H) 
Durant le premier semestre de l’année, le groupe des vingt 
catéchumènes de 7-8H a été encadré par une équipe élar-
gie, la stagiaire et le pasteur. Le programme centré sur le 
thème des animaux dans la Bible a permis de se question-
ner sur le rapport entre nature et théologie. Les rencontres 
se sont partagées entre la cure, la maison St-Paul et la salle 
de paroisse de Nidau et se sont terminées par un jeu de 
postes, à la suite duquel les parents ont rejoint les jeunes 
pour un moment festif.

Ces figurines ont servi pour une animation de l’Éveil à la foi autour 
du Psaume 23: «Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, 
il me fait reposer dans des champs d’herbe verte…»
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Depuis la rentrée d’août, les séquences se déroulent de 
nouveau à La Source. Celles-ci sont dédiées aux rencontres 
faites par Jésus. L’équipe d’encadrement est un peu res-
treinte pour les vingt jeunes de cette nouvelle équipe. 

Le cycle 3 (9H, 10H et 11H) 
Le cycle 3 aborde des thèmes «existentiels». Ainsi, les 
catéchumènes de la paroisse ont vécu cette année des 
séquences ayant pour thèmes: la naissance, la vie, le bon-
heur, la mort, l’injustice, le vide et la création.

Le camp de Berlin: l’occasion pour les catéchumènes de 11 H, des 
accompagnants et des catéchètes de vivre un moment mémorable

Au mois d’août, après un peu plus d’une année passée du côté de la 
cure St-Paul, les activités jeunesse étaient de retour dans la maison 
de la jeunesse de la paroisse «La Source» 

À Noël, les catéchumènes du cycle 2 ont réalisé des vitraux pour 
les trois fenêtres de la cafétéria de la maison St-Paul, pour le grand 
 plaisir de ses utilisateurs
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L’équipe du catéchisme de 9H a eu la chance de pouvoir 
compter sur une belle équipe de bénévoles composée de 
Rachel Geiser, Aurélie Müller, Coraline Petitpierre et Kevin 
Müller. Le camp de 9H s’est déroulé cette année en juin 
du côté de Mont-Soleil avec à la clé une magnifique soirée 
à l’observatoire. En 10H, Adrien Despont s’est engagé en 
tant que catéchète bénévole au cycle 3. En octobre der-
nier et afin d’évoquer les questions de justice et d’injus-
tice dans le monde, dans notre ville et dans nos vies, les 
catéchumènes sont allés partager un repas à la cuisine 
populaire de Bienne. En 11H, l’équipe a accueilli en stage 
Julien Neukomm pour la fin de sa formation de catéchète 
professionnel terminée avec succès. En mars, une partie de 
la séquence de la mort a été vécue au cimetière de Bienne-
Madretsch en compagnie de Daniel Metzger, employé des 
pompes funèbres. L’ensemble du programme du cycle 3 a 
été conçu en collaboration avec la paroisse de Rondchâtel. 

Réseau	des	jeunes
Le comité, c’est une dizaine de membres dynamiques créa-
tifs et fins stratèges, entourés par les animateurs, et qui 
se retrouvent tous les deux à trois mois pour chercher les 
meilleures activités à proposer et préparer le programme. 
Les animateurs les consultent lors qu’il y a des décisions 
importantes à prendre concernant l’organisation du 
Réseau. Les membres du comité sont aussi un lien avec les 
jeunes de toutes les volées et de tous les âges. Le succès 
des activités doit beaucoup à leur engagement.
Un camp de ski en janvier et un homecamp en avril ont 
réuni 18 respectivement 14 participants. Le homecamp 
s’est déroulé exceptionnellement à la cure St-Paul, ce qui 
a permis aux jeunes d’investir l’église attenante et même 
son clocher, donnant une touche particulière à cette édi-

tion. Ces camps sont le fruit d’une collaboration entre les 
paroisses de Bienne, Rondchâtel, La Neuveville et Diesse.
Cette année a été marquée par la fin des principaux tra-
vaux de rénovation de La Source et le retour des activi-
tés jeunesse dans ces locaux. Le déménagement s’est 
opéré entre juillet et août. Une fête d’inauguration est 
programmée en 2020 mais trois projets impliquant les 
jeunes ont déjà démarré en vue de cette manifestation. 
Il s’agit d’un atelier de photo intitulé «Les sources de 
Bienne» qui aboutira à une exposition, de la formation 
d’un groupe de musique  qui prépare un répertoire pour 
un petit concert et d’un projet nommé «Jardin extraordi-
naire» qui vise à mettre en valeur les extérieurs. La pré-
paration de la fête d’inauguration est elle-même pilo-
tée par un comité composé de jeunes ou d’anciens du 
Réseau.

Les jeunes du Réseau des Jeunes de la paroisse apprécient  
de se retrouver à La Source pour des moments de convivialité 
 ponctués de spiritualité
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Parmi les pôles, les plus actifs ont été la formation de 
jeunes accompagnants pour les camps de catéchisme, le 
projet «Escape room» relocalisé à la cure St-Paul, «Multis-
port» avec de nombreuses occasions de se dépenser, ainsi 
que «Déclic» avec notamment une participation à l’ani-
mation «Villa des religions», rencontre interreligieuse à la 
Villa Ritter dans le cadre de la semaine des religions. 

Villa	Ritter	
Sise au Faubourg du Jura, la Villa Ritter est fréquentée par 
de nombreux jeunes, entre 60 et 100 par plage d’ouver-
ture. Il faut saluer le travail intense des animateurs, le suivi 
du Comité de l’association de même que du Comité de 
fondation. L’accompagnement et l’écoute des jeunes en 
situation de fragilité et de difficulté, l’écoute offerte dans 
un cadre sécurisé, l’aide à la réinsertion sociale, la mise à 

disposition d’un «port d’attache» ponctuel où se réfugier 
plutôt que d’être livré à soi-même dans la rue avec tout 
ce que cette errance implique: autant d’objectifs qui font 
partie du concept de la Villa Ritter. Ce lieu essentiel dans 
notre ville est mentionné dans ces annales paroissiales 
parce que la Villa Ritter reçoit une part très importante 
de subventions de la part de la Paroisse réformée, et aussi 
une bonne contribution de la Paroisse catholique. 

Formation d’adultes
Deux	sorties	extraordinaires
Du 18 au 21 juillet, le projet «Marcher & écrire» a permis 
à dix randonneurs d’arpenter les crêtes du Jura vaudois, 
tout en prenant le temps de méditer. Cette immersion 
en pleine nature ainsi que des ateliers, des temps d’écri-
ture libre et de beaux moments d’échanges ont constitué 

Une halte bienfaisante pour trois participants du voyage dans les 
Cévennes

Le voyage paroissial dans les Cévennes a permis aux paroissiennes 
et paroissiens de s’immerger au cœur du protestantisme français
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une riche expérience spirituelle. Aux côtés de l’animateur, 
Sylvia Despont a dirigé les ateliers et Jean-Jacques Ams-
tutz a officié comme guide de randonnée. Du 30 août au 
2 septembre, vingt-sept participants se sont inscrits pour 
un voyage dans les Cévennes, aux racines du protestan-
tisme français. Ils ont notamment découvert la Tour de 
Constance à Aigues-Mortes et vécu le culte de l’Assemble 
du Désert à Mialet.

Un	film	et	une	rencontre	émouvants
Sur une initiative de la paroisse, une septantaine de spec-
tateurs se sont réunis le 20 octobre au cinéma Rex 2 pour 
une présentation du film «Alexia, Kevin & Romain» par 
son réalisateur, le Biennois Adrien Bordone. Ce film d’une 
grande sensibilité montrant trois jeunes en situation de 
handicap au seuil de leur vie adulte a enthousiasmé le 

public. La rencontre surprise avec Kevin, l’un des protago-
nistes du film, a suscité un émouvant moment d’échange.

Groupes de rencontre
Club	rencontre	
Les rencontres sont ouvertes aux dames qui souhaitent se 
sentir entourées de sympathie et d’amitié. Ces rencontres 
autour de jeux de cartes ont lieu tous les jeudis après-midi 
à la maison St-Paul de 14h30 à 16h45. Les chanteuses du 

L’activité «Marcher et écrire» a permis à un groupe de paroissiens 
de vivre des moments mémorables sur les crêtes du Jura

Sur les hauteurs de la Vallée de Joux, il fait bon marcher au rythme 
de ses observations
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Chœur Belle Époque répètent tous les vendredis à 9h à la 
maison Calvin.

Groupe	tricot	
Toutes les amatrices de tricot se retrouvent le lundi après-
midi de 14h à 16h à la maison Wyttenbach. La production 
de l’année (gilets, jaquettes, chaussettes, châles, etc) est 
destinée aux homes du Ried à Bienne et de Mon-Repos à 
la Neuveville. 

Groupe	échange
Les dames du groupe échange se retrouvent toutes les 
deux semaines à Wyttenbach pour discuter en toute 
liberté de tout et plus spécialement de l’actualité, des 
votations, des élections, d’un article lu dans le journal… Les 
participantes prennent également part à la lecture d’un 
livre choisi par une section des femmes protestantes du 

Jura Bernois et du Jura et à la conférence de clôture qui 
s’est tenue cette année à Malleray en compagnies de 
quatre-vingts dames. 

Après-midi	rencontre	
Tout au long de cette année, onze rencontres ont été pro-
posées aux seniors telles que le match au loto, la confé-

Passionnées de leur art, les tricoteuses fournissent les homes de la 
région

Les seniors de la paroisse s’acheminent vers Chasseral au cours 
d’une sortie qui a attiré un bon nombre de participants
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rence de Silvia von Beust-Lüthi sur le métier de doreuse sur 
bois, la visite des musées Swatch et Omega ou encore le 
shibashi avec Madeleine Froidevaux. L’après-midi à Chas-
seral et la journée au château de Hallwyl et à Aarau ont 
été suivis par quelque 120 seniors enchantés de re-décou-
vrir notre beau pays! 
Les «promenades spirituelles» proposées un lundi par 
mois de mars à novembre en ville de Bienne réunissent 
depuis sept ans maintenant une bonne quinzaine de mar-
cheurs ravis de parcourir des lieux chargés d’histoire et 
d’anecdotes de la vie quotidienne.

Rencontres	du	jeudi
Le groupe des «Rencontres du Jeudi» a vécu une série de 
rencontres très intéressantes. La première soirée consacrée 
à la vie à Luvungi (Congo RDC) par Anita Ferrara, fondatrice 

de la maison et ancienne membre du chœur de paroisse, 
a été suivie par près de quarante personnes. Le 17 octobre, 
trente et une personnes se sont déplacées en train pour la 
visite guidée au Palais Fédéral en compagnie d’un guide 
bien informé qui a su stimuler l’intérêt des visiteurs. Le 
21 novembre, une soirée «Avenir et Apocalypse» a été 
animée par le nouveau pasteur, Carmelo Catalfamo. L’an-
née s’est terminée avec les contes racontés par Daniel Gala-
taud accompagné de Mme Vaucher au piano. Les convives 
ont pu se retrouver autour de tables décorées, d’un thé et 
tresse, afin d’emmener les participants des Rencontres du 
Jeudi dans l’ambiance de Noël. Le nombre de participants, 
issus des différents quartiers de Bienne et de Nidau, est en 
nette augmentation cette année. Pour ceux qui désirent 
rejoindre le groupe, le programme pour l’année 2020 est 
sur le site de la paroisse. Ils sont les bienvenus!

Petite halte bien méritée pour les seniors sous le ciel bleu et nua-
geux sur les hauteurs de Bienne

Le groupe des Rencontres du Jeudi en visite au Palais Fédéral écou-
tant attentivement la guide
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découvrir le syncrétisme religieux mêlant la foi catholique 
importée d’Europe et les diverses formes de spiritualité et 
de croyances traditionnelles. En point d’orgue, un concert 
donné le 22 décembre par le groupe Aruma de Bolivia nous 
a permis de découvrir ou retrouver les sonorités sud-amé-
ricaines.

Médias
Paraboliques	
La paroisse réformée française et la paroisse catho-
lique coproduisent «Paraboliques», un magazine de cinq 
minutes diffusé chaque semaine sur l’antenne locale 
Canal 3. La programmation fait la part belle aux thèmes 
spirituels, sociaux, éthiques, mais aussi culturels. Chaque 
émission peut être écoutée sur le site Internet parabo-
liques.ch qui offre en outre des compléments d’informa-
tions sur les invités et sur le sujet du jour. 

TelEglise	
Au rythme de deux diffusions par mois sur TeleBielingue, 
TelEglise est une émission d’une demi-heure d’échanges 
et de réflexions sur notre temps. Traitée sous un angle 
spirituel, éthique ou philosophique, TelEglise aborde des 
sujets en lien avec des thèmes de société. 
Entre autres exemples, des thèmes tels que: «Grands-
parents: mode d’emploi»; «Improvisation, un art de vivre»; 
«Abolir la peine de mort»; «Quand les Eglises font de la 
politique»; «Pour des multinationales responsables»; 
«Soutien régional pour Haïti»; «Les Eglises auprès des 
réfugiés»; «La grève féministe» ont retenu l’attention 
des téléspectatrices et téléspectateurs au cours de cette 
année.

Association Présences
L’année 2019 de l’association Présences a commencée 
avec la fin de l’exposition «Le ciel sur la terre». Depuis le 
30 novembre 2018, Bernadette Lopez, artiste peintre fri-
bourgeoise, présentait ses tableaux illustrant des textes 
bibliques racontant la vie de Jésus, celui qui apportait le 
ciel sur la terre. A partir du 22 février 2019, à l’occasion 
des 50 ans de la campagne œcuménique de carême de 
«Pain pour le prochain» et «Action de carême», nous avons 
exposé une sélection de 26 des 50 affiches de campagne 
que ces organisations nous avaient mises à disposition. 
L’occasion de se plonger dans le passé pour se souvenir 
des thèmes portés par les différentes campagnes et des 
contextes politiques dans lesquelles elles ont été menées. 
A partir du mois d’avril, les travaux de rénovation entrepris 
à l’église du Pasquart ont contraint Présences à une pause 
inhabituellement longue dans ses activités qui n’ont 
repris que le 28 août. Ce fut le jour du vernissage de «Haïti 
Couleurs», une exposition de photos de Sammie Keller 
réalisées au cours d’un séjour dans ce pays dans le cadre 
de son travail de maturité, en collaboration avec l’associa-
tion «Suisse–Santé–Haïti». Une soirée avec film et débat a 
réuni un nombreux public le 18 septembre. Au total, trois-
cent-quatre-vingts visiteurs ont vu l’exposition. Plusieurs 
articles de presse et émissions de la radio et de la télévi-
sion locales en ont fait écho et plus de trente photos ont 
été vendues au bénéfice de l’association «Suisse–Santé–
Haïti». Tout un succès. Enfin c’est l’exposition «Âmes 
boliviennes» qui a clos l’année 2019. Profitant des vastes 
expériences vécues par Marie-Laure Krafft Golay et Fran-
çois Golay en Bolivie, nous avons abordé le thème des cou-
rants spirituels et des manières de croire dans ce pays et 
ailleurs en en Amérique latine. Une exposition de photos, 
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Entraide et Terre Nouvelle
Commission	Terre	Nouvelle	Bienne	
Les cinq membres de la Commission Terre Nouvelle Bienne 
se sont retrouvés à quatre reprises en 2019, essentielle-
ment pour coordonner les actions liées à la campagne 
œcuménique de carême, et à celle d’automne, projets sou-
tenus à Madagascar et en Inde. Cette année, elle a mis un 
effort supplémentaire dans le soutien de l’Initiative pour 
des Multinationales Responsables, avec la mise sur pied 
d’une soirée d’information à laquelle étaient invités un 
membre du Comité d’Initiative ainsi qu’un pasteur bien-
nois originaire du Congo. La Paroisse réformée française 
de Bienne compte d’ailleurs parmi les personnes morales 
soutenant cette Initiative.

Invitation
vous souhaitez en savoir plus sur les activités et la vie de 
la Paroisse réformée française de Bienne? Alors n’hési-
tez pas à vous renseigner, auprès de Marianne Wühl, au 
032 325 78 10. 

Bienn’Attitudes	
Le journal paroissial distribué sept fois par an dans près 
de 4300 foyers réformés en ville de Bienne et en péri-
phérie constitue un lien important entre la paroisse 
française et ses paroissiennes et paroissiens. Les infor-
mations relatives aux activités paroissiales, l’agenda 
des cultes ainsi que les pages destinées à l’éditorial  
et à des commentaires réflexifs sont l’apanage de ce 
magazine. 

Le comité de Terre Nouvelle a organisé dans la maison Saint-Paul 
une conférence sur les multinationales responsables 
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es Sonnenenergie und grüner Güggel

Niklaus Baschung

Auf dem Dach des Pfarrhauses Christ-König in Biel wurde 
eine Solaranlage installiert. Umweltbewusstes Verhalten ist 
in der Kirchgemeinde wichtig.

Mitte August wurde sie in Betrieb genommen, die Solar-
strom-Anlage auf dem Flachdach des Pfarrhauses von 
Christ-König. Die EnergyOptimizer Gmbh aus Pieterlen 
installierte 63 Solarmodule aus Schweizer Produktion. 
Es war ein bewusster Entscheid der Kirchgemeinde hier 
einen einheimischen Hersteller zu berücksichtigen.
Viereinhalb Jahre nach der Pfarrei Bruder Klaus (dort auf 
dem Dach der Kirche) hat damit eine zweite Pfarrei in 
der röm.-kath. Kirchgemeinde Biel und Umgebung eine 
Photovoltaikanlage gebaut. Einen massgeblichen Teil des 
Energiebedarfs wird nun auch in der Pfarrei Christ-König 
durch Sonnenenergie gedeckt.
Die Jahresproduktion der Anlage beträgt 17’000 Kilowatt-
stunden, was in etwa dem Energiebedarf zweier Einfami-
lienhäuser entspricht. In rund 10 Jahren sollten damit mit 
den Einnahmen für die produzierte Energie die Gesamt-
errichtungskosten der Anlage bezahlt sein.
Ein umweltbewusstes Verhalten ist in der Kirchgemeinde 
ein wichtiges Anliegen und soll zunehmend verstärkt und 
gefördert werden. So erfasst in der Bieler Pfarrei Bruder 
Klaus seit anfangs Jahr ein Umweltteam die Umweltaus-
wirkungen ihrer Pfarrei. Das Team, gebildet aus Mitar-
beiterInnen sowie aus Pfarreimitgliedern, orientiert sich 
dabei am Umweltmanagementsystem «Grüner Güggel», 
welches speziell für Kirchgemeinden entwickelt wurde. 

Das Ziel dieses Projekts ist die stetige Reduktion solcher 
Belastungen für die Umwelt.
Im Rahmen eines Eröffnungs-Gottesdienstes in der Kirche 
Bruder Klaus haben die Gottesdienstfeiernden zahlrei-
che, ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie in der Pfarrei 

Röm.-kath. Kirchgemeinde Biel und Umgebung

Sonnenpanels auf dem Dach des Pfarrhauses Christ-König
Foto: Tunic Zoran



Chronique | Annales biennoises 2019 | 299

Energie gespart, Abfall vermieden, die Bepflanzung ökolo-
gischer gestaltet, die Mobilität klimaneutraler organisiert, 
der Umgang mit Nahrungsmitteln nachhaltiger gestaltet 
werden kann. 
Eine Umfrage bei den Mitarbeitenden der Pfarrei Bruder 
Klaus zur Frage, welche Themen im Rahmen des «Grüner 
Güggel»-Projekts thematisiert werden sollen, hat ebenfalls 
reichhaltige Ideen eingebracht. Sie reichen von «Kein Weg-
werfgeschirr verwenden», «ÖV-taugliche Sitzungstermine 
planen», «Unbesetzte Büros nicht heizen», «Hahnenwasser 
trinken» bis zu «ökologischen Putzmitteln verwenden».
Im Leitbild zum Grünen Güggel hat das Umweltteam all 
diese Vorschläge und Ideen in den Anhang aufgenommen 
und dient dort als Orientierungshilfe auch für zukünf-
tige, langfristige Massnahmen zum umweltfreundlichen 
Umgang mit der Schöpfung.

Der Pastoralraum Biel-Pieterlen
Der Pastoralraum Biel-Pieterlen bleibt lebendig und passt 
seine Strukturen laufend den Realitäten an. Eingerichtet 
wurde er im September 2014. Dazu gehören die vier Pfarreien 
Bruder Klaus, Christ-König und St. Maria, Biel, und St. Martin, 
Pieterlen. Ausserdem die Fachstellen Jugend, Soziales und 
Kommunikation/Medien. Verbunden war und ist dieser 
Schritt mit einer verbindlichen Zusammenarbeit ohne dass 
dadurch das eigene Pfarreileben aufgegeben wird.
So findet seit 2016 jeweils im Herbst ein gemeinsamer 
«Starttag Erstkommunion» für alle vier Pfarreien statt 
Bereits fester Bestandteil dieser Zusammenarbeit ist der 
gemeinsame Oberstufenunterricht. Ab nächstem Schul-
jahr wird ausserdem die Vorbereitung zur Firmung mit-
einander durchgeführt. Auch Wallfahrten werden auf 
Pastoralraumebene organisiert. In guter Erinnerung ist 

hier die besinnliche Wallfahrt nach Flüeli-Ranft anläss-
lich des Jubiläums «600 Jahre Bruder Klaus». Verstärkt 
hat sich zudem das Miteinander über die Sprachgrenzen 
hinaus. Unvergesslich bleibt der diesjährige viersprachige 
Oster-Gottesdienst in der Kirche Christ-König. 
Der Pfarreirat St. Maria/Christ-König und der Pastoralrat 
Bruder Klaus werden zum gemeinsamen Pastoralraumrat 
zusammengeschlossen. Wichtige Aufgaben dieses Rates 
sind die Beratung und Unterstützung des Seelsorgeteams 
im Pastoralraum. Eine zentrale Rolle erhält er bei der Ver-
netzungsarbeit über die Pfarreien hinweg. Der Pastoral-
raumrat wird eigene Projekte, wie etwa eine Wallfahrt, 
lancieren.

Gottesdienst zur Lancierung des Projekts «Grüner Güggel»
Foto: Niklaus Baschung
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Dadurch wird sie wetterbeständiger und hat ein geringe-
res Risiko, dass sie durch Vandalismus beschädigt wird.
Das Original aus Holz befindet sich derzeit in der Sakris-
tei der Kirche St. Maria. Sie ist Eigentum der Pfarrei und 
wartet noch auf einen geeigneten Aufstellungsort. Die 
Verantwortlichen der Pfarrei St. Maria hoffen vertrauens-
voll darauf, dass dem beschaulichen und spirituellen Ort 
der notwendige Respekt gezollt wird. 

Niklaus Baschung, Redaktion Angelus, Biel 

Ostermesse in Biel
Eurovision übertrug die Ostermesse vom 21. April aus der 
Kirche Christ-König in Biel. Ostern in Biel fand daher auch 
vielerorts in Europa statt. Denn die diesjährige Ostermesse 
in der Kirche Christ-König wurde über Eurovision auf den 
Schweizer Sendern RTS1 und RSI, sowie auf Sendern in 
Frankreich, Belgien und den Niederlanden übertragen. 
«Das ist eine grosse Chance für Biel» , erklärte Bernhard 
Litzler, Direktor des katholischen Medienzentrums für die 
französischsprachige Schweiz. «Das gibt ein Bild der loka-
len Besonderheiten und einem Teil von Europa werden die 
liturgischen Feiern in der Schweiz vorgestellt». 
Diese Ostermesse wurde in vier Sprachen (Französisch, 
Deutsch, Italienisch und Spanisch) gefeiert und spiegelte 
die Pluralität der röm.-kath. Kirchgemeinde Biel und Umge-
bung und der Stadt Biel wider. In den Nachbarländern sei 
die Schweiz für ihren sprachlichen Reichtum bekannt mit 
ihrer Einheit in der Vielfalt. «Neben der Mehrsprachig-
keit und kulturellen Vielfalt zeigt diese Ostermesse in Biel 
auch, dass wir Liturgie kreieren können», erklärte Bernard 
Litzler. «Diego Rocca, Organist und Musiker, komponierte 
eigens eine Messe für diese Liturgie vom 21. April». Zu 
diesem Anlass versammelte sich der Chor «Laudate Domi-
num», mit fünfzig Sängern und Sängerinnen und betonte 
die Festlichkeit dieser Messe.

Marien-Statue in der Grotte
Zahlreiche Kirchenmitglieder störten sich am massiven 
Gitter, welches zum Schutz der Marienstatue in der Grotte 
des Parks der Villa Choisy angebracht wurde. Ästhetisch 
erinnerte es manche Gläubige an ein Gefängnis. Nun 
wurde das Gitter entfernt, aber auch die Originalstatue 
aus Holz. An ihrer Stelle steht ein Abguss aus Bronze. 

Marienstatue  
in der Grotte des 
Parks Villa Choisy
Foto:  
Niklaus Baschung
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Unité pastorale catholique Bienne – La Neuveville

Christiane Elmer

Une messe de Pâques mémorable!
Pour les catholiques de Bienne et environs, l’efferves-
cence du jour de Pâques 2019 reste dans les annales! La 
messe pascale du 21 avril est retransmise à la télévision, en 
Eurovision, en direct de l’église du Christ-Roi (chemin du 
Geyisried 31). Une manière de dire que toute la Suisse, la 
Belgique et les Pays-Bas se donnent rendez-vous – sur les 
ondes – dans l’église de Mâche pour assister à une magni-
fique célébration pascale en quatre langues. Une messe 
haute en couleur qui reflète à merveille l’élan pluriel et 
joyeux de nos communautés linguistiques. L’organiste et 
musicien Diego Rocca compose spécialement une messe 
pour cette liturgie du jour de Pâques. Réuni pour l’occa-
sion, le chœur Laudate Dominum, qui comprend près de 
60 choristes de la paroisse, ponctue de lumière cette célé-
bration. «Oui, par l’invisible, on peut se relier à une com-
munauté de croyants. C’est ce qui se passe lorsque nous 
suivons la messe dominicale ou le culte à la radio ou à la 
télé. Les téléspectateurs ou les auditeurs sont très fidèles 
à leur office religieux sur les ondes et le taux d’audience 
n’a pas fléchi au fil des ans» explique Bernard Litzler, direc-
teur du Centre catholique des médias Cath-info en Suisse 
romande. «Cette messe de Pâques en Eurovision, c’est vrai-
ment une grande chance pour Bienne!»

Communauté des Sœurs de Saint-Paul de Chartres: 
50 ans à Bienne
Discrètes, efficaces, de gris et blanc vêtues, les Sœurs de 
St-Paul de Chartres sont actives dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et dans la pastorale. Cette année, la 
Communauté de Bienne souffle ses 50 bougies. Depuis 

Le chœur Laudate Dominum lors de la messe de Pâques  
en Eurovision
Photo: Chr. Elmer

Sœurs Angèle, Marianne et Clara, Sœurs de St-Paul de Chartres, 
à Bienne
Photo: Chr. Elmer
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communautés. Le Saint-Sacrement est porté en proces-
sion dans les jardins de Ste-Marie. Un événement ecclésial 
qui réunit une vaste assemblée autour de l’abbé François-
Xavier Gindrat et du missionnaire don Luciano Porri, de la 
Mission catholique de langue italienne.
Les fêtes patronales de St-Nicolas (22 septembre), Christ-
Roi (24 septembre) et Ste-Marie (8 décembre) ainsi que la 
Journée des Peuples (10 novembre) sont célébrées en plu-
sieurs langues et réunissent les différents agents pasto-
raux de Bienne. Tout comme l’Assomption – quadrilingue 
– de la Vierge, fêtée à Ste-Marie le 18 août. Ou encore la 
messe bilingue (français / allemand) de la Toussaint qui 
a lieu en la crypte de Ste-Marie le 1er novembre. La parti-
cularité des célébrations plurilingues? Elles permettent 

1978, les Sœurs logent dans une vieille maison au chemin 
des Vignes 41. Dans sa configuration actuelle, la Com-
munauté de Bienne compte trois religieuses: Sr Angèle 
et Sr Clara, toutes deux missionnaires malgaches, et 
Sr Marianne, suissesse, qui confie: «Il m’a été demandé 
d’être à l’écoute des besoins de mes Sœurs. C’est ensemble 
que l’on discerne ce à quoi nous sommes appelées. Nous 
sommes continuellement en chemin.»

Communauté plurielle
De plus en plus, en fonction des événements liturgiques, 
des messes sont bilingues, trilingues ou quadrilingues. 
Le 23 juin, Francophones et Italophones célèbrent la Fête-
Dieu à Ste-Marie en présence des communiés des deux 

Procession et temps de prière à la Fête-Dieu dans les jardins  
de Ste-Marie
Photo: Chr. Elmer

Messe du temps communautaire d’été en l’église de La Neuveville
Photo: Chr. Elmer
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Christ-Roi, marquant l’entrée en Avent et consacré notam-
ment à la confection de couronnes de l’Avent.

Joie des sacrements
Dimanche 10 mars, 20 jeunes de l’Unité pastorale Bienne-
La Neuveville sont confirmés à Christ-Roi par le vicaire 
épiscopal Jean Jacques Theurillat. «Dieu vient aujourd’hui 
confirmer les promesses de votre baptême. Je vous sou-
haite de devenir véritablement le sel de la terre». Confir-
mations toujours: dimanche 16 juin, jour de la fête de la 
Trinité, Jean Jacques Theurillat administre ce sacrement à 
9 adultes du Jura pastoral en l’église de Ste-Marie. Les Pre-
mières Communions ont lieu à La Neuveville, jeudi 30 mai, 
jour de l’Ascension, et dimanche 2 juin en l’église Ste-Marie 
de Bienne. Ce sont en tout 44 enfants (7 à La Neuveville et 
37 à Bienne) qui reçoivent le sacrement eucharistique pour 
la première fois.

la synergie des forces pastorales et le rapprochement des 
communautés. Signe des temps, ces messes en plusieurs 
langues symbolisent aussi la diversité biennoise.
Mais, bien sûr, fêter ensemble se pratique également au 
sein de communautés d’une même langue. Tel est le cas 
des assemblées dominicales des temps communautaires 
de l’Unité pastorale (UP). Ces rencontres encouragent les 
paroissiens de Bienne, de la Communauté des villages, 
de La Neuveville et du Plateau de Diesse à resserrer leurs 
liens lors de célébrations et d’activités partagées. En 2019, 
le temps communautaire d’été se déroule le 1er septembre 
à La Neuveville. Une journée ensoleillée à l’enseigne de la 
convivialité, entre la messe et les grillades. Autre temps 
fort pour l’UP: le temps communautaire du 1er décembre à 

Les communiés de La Neuveville entourés de l’abbé François-Xavier 
Gindrat et des catéchistes 
Photo: Chr. Elmer

Un chemin à chercher et à suivre ensemble!
Photo: Chr. Elmer
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Pas à pas, poursuivre la route, tracer des sillons, poser des 
balises, creuser notre foi… Dans tout le Jura pastoral catho-
lique – dont Bienne francophone – le fil rouge de l’année 
liturgique 2019–2020 s’intitule «Suivre». Mais qui suit-on, 
où et pourquoi? Etymologiquement, suivre signifie «faire 
route avec». Un sens que l’on retrouve très souvent dans 
la Bible et qui souligne l’idée d’un peuple en marche. Ce 
fil rouge trace des pistes au cœur des activités pastorales 
et nous convie à suivre le Christ tout en espérant susciter 
chez les autres l’envie d’en faire autant...

Christiane Elmer, rédaction francophone de l’angelus, Bienne 

Ensemble poser un signe
Parce que chaque mois, en Suisse, 2 femmes meurent sous 
les coups de leur compagnon; parce que – dans le courant 
de leur vie – 2 femmes sur 5 subissent des violences phy-
siques et/ou sexuelles au sein de leur couple… Oui, c’est 
pour toutes ces raisons que vendredi 14 juin, jour de la 
grève des femmes, les cloches des églises catholiques de 
Bienne et environs et celles des églises réformées sonnent 
à l’unisson durant un quart d’heure.
Autre signe des temps: le désir de s’accorder du temps en 
le consacrant à Dieu. C’est ce qui se vit du 29 au 30 mars 
dans le cadre de «24 heures pour le Seigneur». Des temps 
d’adoration du Saint-Sacrement et de prière, la confection 
de petits pains, de soupe et de bricolages, un film sur le 
pape François, une marche de La Neuveville à Bienne, 
entrecoupée de haltes spirituelles…

Exposition du Saint-
Sacrement à la crypte  
de Ste-Marie
Photo: Chr. Elmer



Chronique | Annales biennoises 2019 | 305

Missione Cattolica di Lingua Italiana di Biel/Bienne

La pastorale nel 2019

La Missione Cattolica di Lingua Italiana in numeri e in foto 
per quanto riguarda l’anno 2019:
• Partenze / arrivi: 52 persone sono tornate in Italia per 

sempre (fonte: comune di Biel/Bienne), 71 persone si sono 
stabilite nella Parrocchia di Bienne e dintorni (fonte: Par-
rocchia catt.-rom. di Biel/Bienne e dintorni).

• Sono stati visitati 629 ammalati/e nei vari ospedali (Insel 
di Berna, clinica di Aarberg, Beaumont e clinica Tilleuls di 
Bienne) e 480 anziani/e (a casa e negli ospizi di Bözingen, 
La Neuveville, Lyss, Mett, Nidau e St-Imier).

• Dai registri risultano celebrati i seguenti sacramenti 
(01.01.2019 - 31.12.2019):

• 27 Battesimi;
• 27 Prime Comunioni;
• 19 Prime Confessioni;
• 31 S. Cresime, di cui 6 adulti;
• 12 Matrimoni celebrati in Italia;
• 32 Esequie (da novembre 2018 a ottobre 2019);
• La Missione ha catechizzato 198 tra bambini/e e ragazzi/e 

accompagnati/e da 29 tra coordinatrici, catechisti/e ed 
aiuto-catechisti/e. I momenti salienti dell’anno catechi-
stico sono stati i seguenti: il ritiro spirituale nel centro del 
movimento dei focolari a Montet (Broye, FR); le 3 celebra-
zioni dei sacramenti di Prima Comunione, Prima Confes-
sione e S. Cresima; la festa del Corpus Domini con i ragazzi 
del 3° anno francofoni e italofoni; le feste di apertura e di 
conclusione dell’anno catechistico.

• 104 bisognosi/e sono passati/e in Missione (passanti 
regolari o con problematiche specifiche).

• Alcuni giovani-ssimi (età dai 15 anni in poi) frequentano 
la Missione e sono sostenuti da un educatore. Altri gio-

Il coro «don Giuseppe»
Photo: mcli Bienne

I bambini-e del 3° anno di catechismo, che hanno ricevuto il sacra-
mento della Prima Comunione, il 12.05.2019
Photo: mcli Bienne
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Team pastorale: don Luciano Porri (missionario), Antonio 
Bottazzo (concierge), Anna Lisa Fiala (segretaria), Mauro 
Floreani (segretario amministr. ed animatore pastorale), 
Daniel Lattanzi (animatore pastorale), Francesco Marga-
rone (animatore pastorale) e suor Clara Rasoamampio-
nona (animatrice pastorale).

vani frequentano in modo irregolare, soprattutto il bar il 
sabato sera.

• L’itinerario prematrimoniale 2018-19 ha visto la parteci-
pazione di 10 coppie di fidanzati.

• 30 coppie hanno festeggiato l’anniversario di matrimo-
nio domenica 27 ottobre 2019 nella chiesa di S. Maria 
Imm.

Infine non possiamo dimenticare di ringraziare tutti  
i collaboratori/trici volontari della Missione, perché senza 
il loro sostegno, la loro preziosa collaborazione, la loro 
presenza ed il loro affetto, nulla di tutto ciò sarebbe stato 
 possibile.

I ragazzi-e dell’ 8° anno di catechismo, che hanno ricevuto il sacra-
mento della S. Cresima, il 09.06.2019
Photo: mcli Bienne

Festa plurilingue dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria con 
installazione canonica del missionario-direttore MCLI, don Luciano 
Porri, il 08.12.2019 
Photo: Chr. Elmer
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Misión Católica de Lengua Española, Bienne y Alrededores 

Don Marcelo Ingrisani

Caminemos juntos…
Es interesante pensar como los caminos de la Vida llevan 
a cambiar nuestros propios caminos, y el mío en particu-
lar, que siempre se ha caracterizado por el movimiento… 
Me cuesta creer que ya haya pasado un año de mi llegada 
a Bienne y de mi inserción al frente de la dirección de la 
Misión Católica de Lengua Española en esta ciudad, un 
desafío nuevo en mi ministerio sacerdotal que me esti-
mula y motiva para seguir caminando juntos, focalizando 
mi sacerdocio en el anuncio del Evangelio, y en modo par-
ticular, a esta»gran familia y comunidad” que me fue asig-
nada, a fin de que nuestra Iglesia misionera, camine y viva 
en sintonía con las nuevas realidades y los nuevos tiempos 
que nos tocan vivir.
Providencialmente puedo ejercer hoy día mi ministerio en 
una realidad y en una Misión que tienen en común con 
mi persona no solo las raíces de fe y de historia similar 
sino también la misma lengua que nos une … puedo decir 
como el Papa Francisco que vengo del fin del mundo, mi 
querida Argentina.
Animar la comunidad hispanoparlante de Bienne me 
entusiasma notablemente porque me hace sentir no 
solo en casa sino que también me permite desarrollar 
un sentido de pertenencia y corresponsabilidad tan 
necesario para los tiempos que nos tocan vivir, sea como 
sostén y fortalecimiento de mi sacerdocio, promoviendo 
y protegiendo los fuertes lazos de vida familiar ya exis-
tentes en esta nueva realidad. Un desafío nada fácil 
pero al mismo tiempo motivante, priorizando áreas en 
las que debemos centrar nuestros esfuerzos con el fin 
de crecer y mejorarlas, pero sobre todo con el deseo de 

construir una sociedad más humana y más solidaria 
para todos.
No puedo no dejar de extender mi profunda gratitud a 
las personas que a lo largo de los años han sosteniendo y 
han hecho crecer la»Misión española” en Bienne, donando 
libremente su tiempo y recursos para cuidar y servir a 
nuestros hermanos hispanos.
Mi vida hoy como sacerdote se entrelaza con esta nueva 
realidad hispano-parlante, apreciando y comprendiendo a 
los misioneros que me precedieron, de ahí mi deseo perso-
nal de hacer todo lo posible, siguiendo un camino ya traza-
do, para hacer de la Misión la casa y el lugar de encuentro 
para todos. 

Don Marcelo Ingrisani 

Don Marcelo Ingrisani 
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la obra titulada»»Balada de los tres inocentes” de Pedro 
Mario Herrero. Obra preciosa y representación especta-
cular de este estupendo grupo de teatro.

– Día de la madre: Que, celebramos el domingo 12 de mayo 
en nuestras misas dominicales en Bienne y en Grenchen. 
Celebraciones emotivas durante las cuales, se ofreció una 
rosa a las mamás.

– Cena de colaboradores: Fue el 22 de junio por la tarde 
y nos reunimos unas 40 personas, colaboradores de la 
Misión. Aprovechamos la ocasión para despedir a nuestro 
Director de Coro, José Ramón Flórez y a su esposa, Amelia, 
que regresaron a España. También dimos la acogida al 
nuevo misionero, Don Marcelo Ingrisani.

– Peregrinación: Tuvo lugar el domingo 29 de septiembre. 
Este año fuimos a St. Gallen, donde tuvimos la ocasión 

José Luis Marcos

A continuación les ofrecemos un resumen  
de las actividades que han tenido lugar a lo largo  
de este año 2019 en nuestra Misión
Actividades puntuales:
– Cuaresma: En Semana Santa, tienen lugar las celebra-

ciones litúrgicas propias de este tiempo. El domingo de 
Pascua tuvo lugar una solemne Misa multilingüe que fue 
televisada por Eurovisión con una numerosísima asisten-
cia. 

– Cena pobre, 23 de marzo en Cristo Rey, como gesto de 
fraternidad durante la Cuaresma.

– Teatro: Que tuvo lugar el 4 de mayo, en la parroquia de San 
Nicolás. El Grupo de Teatro»Español de Berna, representó 

Peregrinación a St. Gallen, 
29 de septiembre
Foto: M. A. Cordero
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– Confirmaciones: El 16 de junio en nuestra misa dominical, 
recibieron el sacramento de la Confirmación 6 jóvenes de 
nuestra Misión. El Delegado Nacional de las Misiones en 
Suiza, ofició la ceremonia.

– Defunciones: Durante 2019 fallecieron 5 personas de 
nuestra comunidad.

Tal y como reza el título de este artículo, seguimos cami-
nado. Somos una comunidad de creyentes en marcha, 
sabiendo que, como decía el poeta, “caminante, no hay 
camino, se hace camino al andar…”

José Luis Marcos

de visitar su hermosa Catedral y celebrar la misa con la 
comunidad española de esa ciudad. Participación exce-
lente de 50 personas y día inolvidable.

– Paella Solidaria: Domingo 20 de octubre. Todo un éxito 
como cada año. Asistieron unas 100 personas hubo 
un ambiente estupendo. El beneficio de CHF 2700.– 
será destinado a proyectos de desarrollo en el Tercer  
Mundo.

Actividades fijas:
• Misas: Todos los domingos a las 11h.30 en San Nicolás, 

Bienne, y a las 10h.00 h. en Grenchen. 
• Cursos de idiomas: Dos niveles de francés y alemán, cada 

semana, viernes y sábados. 
• Señoras de la Tercera Edad: Se reúnen los primeros y ter-

ceros lunes de cada mes en la Misión. 
• Coro: Ensayan todos los viernes por la tarde en los locales 

de la Misión. Desde junio tenemos un nuevo director, el 
Sr. Juan Murillo. 

• Catequesis: Los sábados de 09h.00 a 12h.00, 5 grupos, 
40 niños.

• Solidaridad: Durante este año 2019 hemos comparti-
do solidariamente con el Tercer Mundo la cantidad de 
7000 frs.

Vida sacramental:
– Bautismos: Durante este año se celebraron en nuestra 

Misión 9 bautismos.
– Primeras Comuniones: Domingo día 23 de junio, durante 

la Misa, recibieron su Primera Comunión 6 niños que se 
habían preparado con nuestras catequistas. Como viene 
siendo habitual, después de la Misa se ofreció un aperi-
tivo a la comunidad.
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Christkatholisch – was ist das?

Liza Zellmeyer

Die christkatholische Kirche ist die kleinste der drei Lan-
deskirchen. Der Name beinhaltet ein kirchliches Pro-
gramm: Christkatholisch – Christus ist das Haupt der 
Kirche. Die Kirche zählt schweizweit rund 12000 Mitglie-
der. Die einzelnen Gemeinden umfassen durchschnittlich 
300 bis 500 Mitglieder. In anderen Ländern nennen sich 
die aus dem gleichen Widerstand gegen die Vatikanischen 
Dogmen des 19. Jahrhunderts hervorgegangenen Kirchen 
altkatholisch. Die christkatholische wie die altkatholi-
schen Kirchen verstehen sich als romfreie katholische Kir-
chen. 

Historischer Hintergrund
Am 18. Juli 1870 beschloss das I. Vatikanische Konzil zwei 
weitreichende Dogmen: Das Dogma der Lehrunfehlbar-
keit des Papstes und das Dogma vom göttlichen, univer-
salen Rechtsprimat/Jurisdiktionsprimat (Regierungsvoll-
macht des Papstes über die ganze Kirche). Innerhalb der 
katholischen Kirche regte sich Widerstand und es kam zur 
Exkommunikation betreffender Katholiken. 
Am 1. Dezember 1872 wurde eine Versammlung nach 
Olten einberufen. Dieser so genannte Oltner Tag wurde 
zum Gründungsereignis der Christkatholischen Kirche 
der Schweiz. 
An der ersten Synode der neuen Christkatholischen 
Kirche, am 14. Juni 1875, wurde die neue Verfassung 
der Kirche angenommen. Ein Jahr später wurde 
Eduard Herzog zum ersten Bischof der Christkatholi-
schen Kirche der Schweiz gewählt und am 18. Septem-
ber 1876 vom altkatholischen Bischof Joseph Hubert 
Reinkens geweiht. 

Reformen
Frühe Reformen
1. Die Landessprache wurde im Gottesdienst eingeführt.
2. Der Zwang zur obligatorischen Beichte wurde abge-

schafft.
3. Der Pflichtzölibat wurde aufgehoben. Geistliche dürfen 

heiraten.
4. Die Ausbildung der christkatholischen Geistlichen 

erfolgt an der Universität (keine Priesterseminare mehr).
5. Die Rolle der Laien wird aufgewertet durch ein bischöf-

lich-synodales Kirchensystem, das sich stark am 
schweizerischen Staatssystem orientiert. Der Bischof 
wird durch Geistliche und Laien gewählt.

Modernere Reformen (2. Hälfte 20. Jh.) 
1. Wiederverheiratung (von Laien wie von Geistlichen) ist 

möglich.
2. Die Weihe von Frauen ins dreistufige Amt (Diakon/Dia-

konin, Priester/Priesterin, Bischof/Bischöfin) wird ein-
geführt. 

Kirchenpolitische und theologische Grundlagen
Die Christkatholische Kirche betont das Prinzip der Selbst-
bestimmung und der individuellen Verantwortung der 
Gläubigen in ethischen und moralischen Fragen. Gemein-
den wie die Gesamtkirche folgen demokratischen Grund-
strukturen. Der Bischof leitet zusammen mit dem Syno-
dalrat (bestehend aus vier Geistlichen und sechs Laien) die 
kirchlichen Angelegenheiten. Synodalratspräsidentin oder 
-präsident ist immer ein Laienmitglied.
Zentral für die Theologie der Christkatholischen Kirche ist 
ihre Berufung auf die Alte Kirche, worin auch der Begriff 
altkatholisch gründet. 
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Die Christkatholische Kirche verwirft neben den Dogmen 
der Lehrunfehlbarkeit des Papstes und seinem universalen 
Rechtsprimat auch die beiden Dogmen der unbefleckten 
Empfängnis und der leiblichen Himmelfahrt  Mariens von 
1854 und 1950. 
Die Christkatholische Kirche kennt die sieben Sakramente: 
Taufe, Eucharistie, Firmung, Busse, Ehesakrament, Weihe-
sakrament und Krankensalbung. 
Die Liturgie hat einen hohen Stellenwert im kirchlichen 
Leben der Christkatholischen Kirche. Dabei bildet die 
sonntägliche Eucharistiefeier mit Predigt das Zentrum des 
gemeinsamen spirituellen Lebens.

Die christkatholische Epiphanie-Kirche konnte gerettet 
werden
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der unterste Bereich 
des ehemaligen Rebhanges gegen Leubringen immer mehr 
zur Monumentalzone, welche die Stadt silhouette von Biel 
bestimmte. Drei Kirchen wurden am Fusse des Hanges 
erbaut: Die Reformierte Pasquart Kirche, die Christkatholi-
sche Epiphanie-Kirche und die Römisch-katholische Kirche 
Santa Maria.
Nach nicht einmal einem Jahr Bauzeit wurde die vom 
Architekten August Haag in schlichter Neuromanik 
erbaute christkatholische Kirche am 10. Januar 1904 ein-
geweiht. Dies am Fest von Epiphanie, dem sie nun ihren 
Namen verdankt. Sie ist schweizweit die einzige Epipha-
nie-Kirche. Hier feiert die christkatholische Kirchgemeinde 
Biel bis heute ihre Gottesdienste.

Renovationen	und	ihre	Folgen
Der Innenraum wurde bei der Renovation in den dreissiger 
Jahren und bei späteren Umbauten stark verändert. Der 

Epiphaniekirche
Foto: Christkatholische Kirche
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es ursprüngliche Gesamtcharakter des Inneren war geprägt 
von Holzarbeiten, warmen Erdfarben, vielfältiger, kleintei-
liger Dekoration und sichtbarem Dachstuhl.
Der frühere Raumeindruck ist durch die erste Sanierung 
in den 30-er Jahren gänzlich verschwunden, dafür stehen 
wir heute in einem klaren, weitgehend auf ein Material 
und eine Farbe reduzierten Innern «ohne falsche Schnör-
kel». Im Jahr 1955 wurde eine neue Orgel eingebaut 
und gleichzeitig die Empore vergrössert. 1972 gelangte 
eine gründliche Aussenrennovation der Kirche zu ihrem 
Abschluss.
Nach hundert Jahren wurde das alte Schieferdach aller-
dings undicht. 2012 stellte man fest, dass der Zustand der 
Dacheindeckung und die Zimmermannskonstruktion des 
Dachstuhls gravierende Mängel und undichte Stellen auf-
wiesen. Eine Dachsanierung wurde unumgänglich. Bei 
weiteren Abklärungen wurde zusätzlich an verschiede-
nen Stellen Asbest entdeckt. Mit grossen Anstrengungen 
suchte die Gemeinde nach Lösungen. 
Der Betrag des errechneten Kostenvoranschlags von 
2,4 Mio. CHF konnte die 350 Mitglieder umfassende 
Gemeinde trotz Unterstützung des Denkmalschutzes und 
einiger Stiftungen nicht aufbringen. Zu Beginn des Jahres 
2019 drohte die endgültige Schliessung der Kirche aus 
Sicherheitsgründen. Die Epiphanie-Kirche hätte dem Zer-
fall überlassen werden müssen. 
Mit ungebrochenem Mut und grosser Hoffnung suchte 
der Kirchgemeinderat nach neuen Lösungen – und fand 
sie. Eine Kostenminderung auf nun 1,1 Mio Franken konnte 
erzielt werden. Dank dem Denkmalschutz, Spendengel-
dern und einem grossen Kredit, den die Kirchgemeinde auf 
ihr Kirchgemeindehaus aufgenommen hat, konnten die 
Bauarbeiten im Juni 2019 in Angriff genommen werden:

Epiphaniekirche
Foto: Christkatholische Kirche



Chronique | Annales biennoises 2019 | 313

Morsche Dachbalken wurden ersetzt, die Statik neu ver-
stärkt und das ganze Dach sowie der Turm mit neuem 
Schiefer gedeckt. Im Innenraum beschränkte man sich auf 
das allernötigste: Die Heizungssteuerung wurde ersetzt, 
der Raum frisch gestrichen und eine neue Lichtanlage ein-
gebaut. Kleine Veränderungen im Raum bewirken nun, 
dass die klare und schöne Form des Innenraumes wieder 
mehr zur Geltung kommt. 
Mit grosser Freude konnte die Epiphanie-Kirche am 1. Feb-
ruar 2020 wiedereröffnet werden. In einem grossen Fest-
gottesdienst mit dem christkatholischen Bischof Harald 
Rein wurde das Ereignis gebührlich gefeiert.
Die Gemeinde freut sich über das schöne Ergebnis der 
Renovation und vor allem, dass sie ihre Kirche retten 
konnte!
Die Epiphanie-Kirche steht verschiedenen Glaubensge-
meinschaften sowie der Ökumene für die Feier von Gottes-
diensten zur Verfügung. Weiter soll der Raum für Konzerte 
und andere Veranstaltungen genutzt werden können. Der 
christkatholischen Kirchgemeinde ist es wichtig, dass ihre 
Kirche zur Stadt Biel gehört und stellt sie deshalb auch für 
Bieler Veranstaltungen zu Verfügung.

Liza Zellmeyer, Pfarrerin an der Christkatholischen Kirche Biel 
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Auch hier ist Biel ein fester Begriff
Foto: Stefan Pielow, aus «111 Jahre Waldhaus Sils», Scheidegger & Spiess 2019
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Biel, aus der Ferne betrachtet

in Biel, die mir Eindruck machten. Das Elite war so modern, 
so passend für eine Zeit, in deren Augen unser eigenes 
Hotel einfach nur altmodisch schien und noch keines-
wegs historisch. Womit ein weiteres Bieler Markenzeichen 
angesprochen wäre: die moderne, urbane Architektur. 
Bei uns im Engadin war die klassische Moderne kaum 
vertreten, und die wenigen bemerkenswerten Beispiele 
riskierten bald einmal den Abbruch oder mindestens die 
Domestizierung durch Giebeldächer und putzige Fenster-
läden. Biel als zeitgemässe Stadt: Liegt ja eigentlich auf 
der Hand für einen Ort, der so viel mit Uhren zu tun hat  
(obwohl auch diese Branche ja nicht immer ganz auf  
der Höhe ihrer Zeit gewesen sein soll). 
Wir haben’s hier stattdessen mit der «Sonne von St. 
Moritz». Doch es war der Spirit of Biel, der am World Solar 
Challenge triumphierte, nicht der Spirit of St. Moritz. Eine 
andere Faszination aus der Ferne: die Juragewässerkor-
rektion. Ist Biel gar ein Atlantis mit umgekehrten Vorzei-
chen, nicht untergegangen, sondern überhaupt erst auf-
getaucht? Der Bielersee ist ja immer noch der achtgrösste 
der Schweiz (dreizehn Tabellenplätze vor dem Silsersee). 
Wie gross war er wohl erst in alten Zeiten? Die Zwei-
sprachigkeit, mit der hatten wir’s auch, hier im Engadin, 
wo Deutsch und Romanisch und gleich auch noch Italie-
nisch aufeinandertreffen. In meiner Mittelschulzeit kam 
ich nach Fribourg, eine Art seitenverkehrtes Spiegelbild 
des zwei- und vielsprachigen Biel. In Fribourg dominierte 
damals, vor einem halben Jahrhundert, streng und selbst-
bewusst das Französische. War und ist Biel mit seinen 

Urs Kienberger

Im letzten «Jahrbuch» hat Charles Lewinsky elegant damit 
kokettiert, dass er eigentlich nichts wisse über Biel. Jetzt 
geht die Redaktion sogar noch einen Schritt weiter und 
hat diesmal ausgerechnet einen wie mich angefragt für 
ein Schlusswort. Ein Gast- und Volkswirt im fernen Ober-
engadin. Ich war tatsächlich noch nie in Biel, es sei denn 
auf dem Perron zum Umsteigen. Selbst zur Expo.02 fuhren 
wir nach Yverdon und haben Biel verpasst. Was bedeutet 
Biel für einen, der noch nie dort war? In Wirklichkeit eine 
ganze Menge, und ich meine das keineswegs ironisch. Ich 
finde es schön, dass wir als Schweizer auch dann recht 
viel voneinander wissen, wenn wir einander noch nicht 
besucht haben.
Schon als Kind wusste ich natürlich: Aus Biel kommen 
Autos. Fürs Hotel hatten wir zwar Autos, die in Schinz-
nach montiert wurden. Doch die wirklichen Schweizer 
Amerikaner kamen aus Biel. Magglingen war ein anderes 
Stichwort, das ich früh mit Biel in Verbindung brachte. 
Allerdings mit einem gewissen Unbehagen, denn ich war 
nicht gut im Turnen. Erst später lehrte mich mein lebens-
langes Interesse für die grosse Tourismus- und Hotel-
geschichte unseres Landes, dass auch Magglingen einst 
ein ernstzunehmender Kur- und Ferienort war und dass 
bauliche Zeugen davon, wenn auch neuen Zwecken zuge-
führt, durchaus noch zu sehen sind und wieder schön zur 
Geltung kommen. Überhaupt: Hotels. Wir kriegten, als ich 
aufwuchs, regelmässig Prospekte zum Auflegen vom Elite 
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umgekehrten Vorzeichen zugleich vielleicht auch offe-
ner und toleranter für die «kleinere» Sprache? Ich kann 
es nicht aus eigener Anschauung sagen, stelle mir aber 
noch eine weitere Frage: Hat Biel eventuell sogar Bezüge 
zum Romanischen? Man liest, vor hundert Jahren habe 
Biel Madretsch eingemeindet. Madretsch, das klingt uns 
Bündnern irgendwie vertraut, nach Namen wie Tavetsch/
Tujetsch, Benedetg, Murschetg. Und mindestens ein 
Wahl-Bieler kommt mir da in den Sinn, der bestens Roma-
nisch schreibt und spricht, der quirlige und wortgewaltige 
Arno Camenisch. Ich dachte immer, er stamme aus der 
Surselva. Kommt er vielleicht stattdessen aus Madretsch? 
Es sei nicht das einfachste Quartier der Stadt, heisst es. 
Auch das würde passen.
Jedenfalls: Literatur und Biel, das passt. Nur schon wegen 
Robert Walser, wegen dürrenmattschen Richtern und 
Henkern und rousseauschen Inseln, die keine mehr sind. 
Und dem Schweizerischen Literaturinstitut. 
Meine Mutter war aus St. Gallen, nicht weit vom Boden-
see, dem «Lac de Constance». Ist Biel nicht ein wenig 
«Konstanz am Jurabogen» - Biel wie Konstanz natürliche 
Zentren einer Region, von der sie eine Grenze trennt, hier 
der Jura, da der Thurgau? Aber da kommen wir aufs poli-
tische Glatteis. Denken wir beim Eis lieber an die gran-
diose Geschichte des EHC Biel als immer wieder genia-
lem Underdog. Ähnliche Erfolge kennen wir sonst doch 
gerade im Wintersport so erfolgsgewohnten Engadiner 
nur aus sehr ferner Vergangenheit: 1922, 1923 und 1928 
war auch der EHC St. Moritz Schweizer Meister. «Eratis 

quod sumus», sagen uns die Bieler, falls sie neben ihrem 
Deutsch, Französisch und Romanisch auch ihr Latein nicht 
vergessen haben. Und, um noch einen weiteren und letz-
ten Haken zu schlagen, wenn wir uns wie alle Schweizer 
wieder einmal ärgern über das, was «die da oben in Bern» 
machen, werden die Bieler uns sagen: Uns nervt das schon 
viel länger und viel ärger.
Die zehntgrösste Stadt in China (oder ist es die neunt-
grösste?) ist Chengdu. Schon gehört? Die zehntgrösste 
Stadt im neunundneunziggrössten Land der Welt ist hun-
dertmal kleiner. Und doch lässt sich von ihr, wie man sieht, 
auf Anhieb eine ganze Menge sagen. Selbst einem, der 
noch gar nie dort war, ist sie ein fester Begriff. Im Moment, 
in dem ich schreibe, sind wir allerdings weiter voneinander 
entfernt als seit langem, denn ich könnte mich jetzt nicht 
einfach in den Zug setzen und wäre in fünf Stunden dort. 
Aber, geschätzte Bieler, eines Tages komme ich – gespannt 
darauf, was es sonst noch alles gibt in Eurer Stadt.

Urs Kienberger (1952) kommt aus dem Waldhaus in Sils. Und ist immer 

noch dort.  

www.waldhaus-sils.ch
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Januar
1.	 Um Punkt 6 Uhr erblickt Eyenga Kiara das Licht der Welt. 
Sie ist damit das erste Neugeborene des Jahres 2019 an 
der Hirslanden Klinik in Biel.
6.	 Im Bieler Kongresshaus läutet das Sinfonieorchester 
Biel Solothurn mit seinem traditionellen Neujahrskonzert 
und unter der Leitung von Chefdirigent Kaspar Zehnder 
seine Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen ein. Ein 
besonderes Hörvergnügen bereiten die frechen Happy-
Birthday-Arrangements berühmter Opernhits.
8.	 Der 13 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Bieler 
Zentralplatz hat ausgedient und wird von den Revierförs-
tern der Bieler Burgergemeinde Ast um Ast in Stücke zer-
teilt und abtransportiert.
10.	 Auf dem Bieler Zentralplatz treffen sich Schülerinnen 
und Schüler zu einer Mahnwache. Sie schwänzen dafür 
teils den Unterricht und demonstrieren für den Klima-
schutz und folgen damit der 15-jährigen Schwedin Greta 
Thunberg.
Das diesjährige offizielle Bundesratsfoto 2019 wird von 
sieben angehenden Mediamatikern aufgenommen, die 
im Berufsbildungszentrum BBZ Biel zur Schule gehen. Das 
Fototeam mit Julia Baumgartner, Joel Burger, Michelle 
Berger, Jan Peter, Dominique Schürch, Yannic Doutaz und 
Lara Bichsel hat seine grosse Chance genutzt. Bundesprä-
sident Ueli Maurer gab vor, dass das Bild mit einem Smart-
phone aufgenommen werden muss.
11.	 Die Direktion Bildung, Kultur und Sport der Stadt Biel 
teilt in einer Medienmitteilung mit, dass die Zwischennut-
zung im früheren Fussballstadion Gurzelen unbefristet 
weitergeführt wird. Nach zwei Jahren Zwischennutzung 

ist die Bilanz positiv. Das Experiment hat sich bewährt und 
wird auf gegenseitigem Vertrauen verlängert.
15.	 An der Podiumsdiskussion zur Änderung des kanto-
nalen Energiegesetzes im Bieler Kongresshaus nimmt für 
das Ja-Lager die Bieler Gemeinderätin Barbara  Schwickert 
(Grüne) teil. Gastgeber ist der HEV Biel und Umgebung. 
Moderiert wird die zweisprachige Diskussion von Bern-
hard Rentsch, Chefredaktor des «Bieler Tagblatt» und 
Jérôme Favaretto von «Canal 3». Die Volksabstimmung 
findet am 10. Februar statt.
16.	 Die Stadt Biel verlängert frühzeitig den seit 2016 
bestehende Vertrag für das Verleihnetz Velospot mit der 
Betreiberin Intermobility S.A.. Die Flotte wird besser gesi-
chert und technisch aufgerüstet, wobei jedes Velo auch als 

6/1
Foto: Pedro Rodrigues
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Elektrovelo eingesetzt werden kann. Für die Modernisie-
rung genehmigt der Bieler Gemeinderat einen Verpflich-
tungskredit über 150 000 Franken und für den Betrieb des 
Velonetzes während drei Jahren 272 500 Franken.
Für die Planung eines städtischen Velonetzes bewilligt der 
Bieler Gemeinderat einen Kredit von 167 000 Franken.
17.	 Vor 500 Jahren hat Huldrych Zwingli im Grossmünster 
Zürich zum ersten Mal gepredigt. Zum Jubiläum kommt 
sein Leben ins Kino. Heute sind die Macher des Schweizer 
Kinofilms «Zwingli» zu Gast im Bieler Kino Rex 2.
Der Bieler Grafiker Patrick Savolainen gewinnt einen der 
Schweizer Literaturpreise für seinen Roman «Faranthei-
ner». Er lebt in Schweden, Bern und Biel und empfindet 
sich als europäischen Schweizer.
18.	 Im Alter von 93 Jahren stirbt Dr. iur. Peter Renggli. Er 
war der letzte Präsident des Uhrenkonzerns Asuag – und 
ein Patron nach altem Schrot und Korn, der aber auch mal 
seiner Frau Claire-Lise Renggli den Vortritt lassen konnte.
Knapp 300 Bieler Schüler, vorab Gymnasiasten, folgen 
zum ersten Mal dem Klimastreik-Aufruf. Die Demonst-
ration führt vom Bieler Gymnasium am Strandboden bis 
zum Zentralplatz. In 16 Schweizer Städten gleichzeitig 
fordern Schülerinnen und Schüler ein Umdenken in der 
Klima politik. 
22.	 Die IG Innenstadt präsentiert das neue «Zukunftsbild 
der Bieler Innenstadt». Die IG setzt sich zusammen aus 
rund 30 Vertretern der Stadt, des Detailhandels, der Verei-
nigung City Biel-Bienne, dem Nidaugassleist und der Gas-
tronomie-, Bar- und Clubszene. Das Ladensterben ist nicht 
aufzuhalten. Deshalb soll die Bieler Innenstadt vom Zent-
rum für Einkäufe zum belebten Begegnungs- und Aufent-
haltsraum werden. Die Stadt will in den nächsten Jahren 
bis zu 70 Millionen Franken dafür investieren.

25./26. Das grosse Fest der Bieler Musikszene, die «bie-
lermusicdaysbiennois», präsentieren an zwei Tagen, auf 
zwei Bühnen, zehn verschiedene Bands. Der Organisator 
Groovesound organisiert das Festival im Bieler Gaskessel.
26.	 Der Bieler Quartierleist Zukunft verschenkt an die 
Kinder und Jugendlichen des Quartiers 100 Gutscheine 
für die Miete von Schlittschuhen auf der Eisplanade. Der 
Quartierleist bezahlt für die Schlittschuh-Miete das Dop-
pelte des sonst üblichen Preises und unterstützt die Eis-
planade dadurch zusätzlich.
Am zweiten Qualifikationswettbewerb für die Berner 
Meisterschaften in Rhythmischer Gymnastik, holen die 
Bielerinnen drei Gold-, elf Silber- und drei Bronzemedaillen.

18/1
Foto: Peter Samuel Jaggi
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26./27. Am Heimwettkampf «Meeting Intervilles» im 
Bieler Kongresshaus, ergattert das Swim Team Biel insge-
samt 49 Podestplätze.
27.	 Die Jubis – Jugendensemble der Bieler Stadtmusik – und 
dessen A-Band haben einmal mehr die Ehre, das traditio-
nelle Jahreskonzert der Stadtmusik im Kongresshaus Biel 
zu eröffnen. Dirigent Pascal Schafer ist in seinem Element.
28.	 Baudirektorin Barbara Schwickert (Grüne) und Bil-
dungsdirektor Cédric Némitz (PSR) nehmen gemein-
sam die offizielle Grundsteinlegung für den Neubau der 
Sporthalle der Schulanlage Plänke vor. Die Turnhalle wird 
abgesenkt und auf ihrem Dach ein Garten eingerichtet. 
Zum Bauprojekt mit einem Investitionsvolumen von rund 

13 Millionen Franken gehört auch eine Erweiterung der 
Schule.
30.	 Der 57-Jährige Bieler Stadtrat und langjährige 
Gerichtspräsident Maurice Paronitti, wird zum Geschäfts-
führer des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland ernannt 
und somit Chef der 120 Angestellten.
In den frühen Morgenstunden bedroht ein Mann an der 
Bözingenstrasse in Biel einen Taxifahrer mit einer Schuss-
waffe. Die Kantonspolizei rückt mit einem Grossaufgebot 
der Spezialeinheit «Enzian» aus. Nach einem fünfstün-
digen Einsatz kann der Verdächtige, sowie eine weitere 
Person, dazu gebracht werden, sich ohne Gegenwehr 
abführen zu lassen.

27/1
Foto: TSI
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31.	 Der Umsatz der Swatch Group stieg um 6,1 Prozent 
auf 8,48 Milliarden Franken, der operative Gewinn um 
gut 15 Prozent auf 1,15 Milliarden und der Reingewinn 
um knapp 15 Prozent auf 867 Millionen. Als Folge des 
Wachstums stellte Swatch im letzten Jahr weltweit über 
1700 neue Mitarbeiter an, davon allein über 1300 in der 
Schweiz.

Februar
1.	 Wer Besitzerin oder Besitzer eines Abos der Bieler Stadt-
bibliothek ist, hat ab heute freien Zugriff auf die Strea-
mingplattform «Filmfriend» mit 1500 Filmen.
Bei der Daviscup-Qualifikationspartie für das Finalturnier 
vom November in Madrid liegt die Schweiz gegen Russ-
land nach dem ersten Tag mit 0:2 zurück. In der Swiss 
Tennis Arena in Biel verliert Henri Laaksonen im ersten 
Match gegen Daniil Medwedew. Marc-Andrea Hüsler 
verliert danach das zweite Einzel gegen Karen Chatscha-
now.
2.	 Im Bieler Farelsaal findet eine öffentliche Informations-
veranstaltung zur Totalrevision der Bieler Stadtordnung 
statt. Stadtpräsident Erich Fehr, Vizepräsidentin Silvia 
Steidle und die Präsidentin der Spezialkommission des 
Stadtrats, Natasha Pittet, sowie Experten sind anwesend 
und beantworten offene Fragen.
Rund 600 Personen, vorwiegend Schüler, demonstrieren 
in der Bieler Innenstadt für besseren Klimaschutz. In der 
Nidaugasse hält der Demonstrationszug eine Schweige-
minute für das Klima. 
Als Highlight am Daviscup gewinnen der 16-jährige Jérôme 
Kym mit Henri Laaksonen das Doppel gegen Russland. Am 
Ende reichte es aber doch nicht, und für die Schweiz setzte 
es eine 1:3-Niederlage gegen Russland ab. 

Die 31-jährige Bielerin Sabrina Jaquet gewinnt in Morges 
zum siebten Mal in Folge die Schweizer Meisterschaft im 
Badminton Einzel. Es ist somit ihre 29. Goldmedaille an 
nationalen Meisterschaften.
5.	 Die Firma Power Integrations Switzerland will am 
Längfeldweg 91 in Biel einen Neubau erstellen und künf-
tig Platz für 80 Angestellte bieten. Derzeit sind die 50 Mit-
arbeiter auf drei Standorte verteilt. Das Projekt wird an 
einer Medienkonferenz in Anwesenheit von Thomas 
Simonis (Vizepräsident und Managing Director Power 
Integra tions), Silvia Steidle (Finanzdirektorin Stadt Biel), 
Erich Fehr (Stadtpräsident) und Nik Liechti (Architekt) vor-
gestellt.

2/2
Foto: Reto Probst
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ken und tritt zu diesem Zweck dem internationalen Netz-
werk «Strong Cities» bei.
21.	 Der Bieler Stadtrat genehmigt einen Kredit von 
350 000 Franken für den A5-Westast-Dialog. Der Prozess 
soll 18 Monate dauern und zwei Millionen kosten.

6.	 Der Bieler Gemeinderat genehmigt einen gebun-
denen Verpflichtungskredit von 745 000 Franken zur 
Finanzierung der Sanierung von Altlasten an der Aar-
bergstrasse 46 auf dem Areal des zukünftigen Innova-
tionsparks.
7.-9.	 Die 11. Ausgabe des Bieler Festivals «Ear We Are» zeigt 
an drei Tagen ein Kaleidoskop musikalischer Glanzlichter 
– auch dank des Poeten Regan J. Farquhar alias Busdriver, 
der sonst kaum je ausserhalb Japans auftritt. Laut Mit- 
Organisator Daniel Schneider wurden rund 800 Eintritte 
verkauft.
9./10.	 Im Fedcup bezwingt die Schweiz Italien mit 3:1. In 
der Swiss Tennis Arena in Biel hinterlässt vor allem Belinda 
Bencic einen starken Eindruck. Anstelle von Jil Teichmann, 
machte Stefanie Vögele an der Seite von Timea Bacsinszky 
den Abschluss mit dem Doppel.
10.	 Die Bieler sagen mit 80,6 Prozent deutlich Ja zur Tei-
länderung der baurechtlichen Grundordnung im Bereich 
des Kreuzplatzes. Dies ermöglicht eine Wohnüberbauung 
mit einem Hochhaus im Zentrum von Madretsch. Der rot-
braune Schornstein auf dem Schnyder-Areal bleibt beste-
hen. Er steht für die Vergangenheit, als hier noch Seife pro-
duziert wurde.
Wegen des Sturmtiefs «Uwe» stürzt ein Baum auf das 
Gleis der Magglingenbahn, was eine automatische Not-
bremsung auslöst. Da der Wagen auf einem der Viadukte 
zu stehen kommt, müssen die neun Passagiere durch die 
Feuerwehr evakuiert werden.
16.	 Nach zweieinhalb Monaten endet die zweite Ausgabe 
der Bieler Eisplanade. Über 60 000 Menschen standen in 
dieser Zeit auf dem Eis.
20.	 Der Bieler Gemeinderat beschliesst, seine Bemühun-
gen gegen Radikalisierung und Extremismus zu verstär-

6/3
Foto: Nico Kobel



Chronique | Annales biennoises 2019 | 323

den HC Ambri-Piotta in der ausverkauften Tissot Arena. 
Der EHC Biel gewinnt dieses erste Spiel mit 3:1.
11.	 Der Bund sistiert das A5-Westast-Projekt. Das UVEK 
(Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Ener-
gie und Kommunikation) hat dem Antrag des Kantons, der 
den Westast im Auftrag des Bundes bauen soll, stattgege-
ben. Das Projekt wird bis Juni 2020 nicht weiterbearbeitet.
14.	 Die Swatch Group hält ihre Bilanzkonferenz zum ersten 
Mal in der neuen «Nicolas G. Hayek Conference Hall» im 
neuen Swatch-Gebäude in Biel ab. Die «Schlange» besteht 
u.a. aus 1997 Kubikmetern Holz aus Schweizer Wäldern 
und produziert über die Photovoltaik-Anlage ihre benö-
tigte Energie selber.

März
1.	 Der Regierungsrat des Kantons Bern genehmigt einen 
Beitrag von 204 000 Franken aus dem Lotteriefonds für 
die Betonsanierung des Kongresshauses Biel.
Der EHC Biel steht nach einem 4:2-Sieg gegen Lausanne 
als Playoff-Teilnehmer fest. Die Seeländer stossen mit 
ihrem vierten Erfolg in Serie auf den 3. Rang vor.
3.	 Der FC Biel startet mit einem 2:0-Heimsieg gegen Lan-
genthal in die 1.-Liga-Rückrunde. Da Cheftrainer Kurt Bau-
mann gesperrt ist, coacht Kastriot Sheholli das Team.
An der Schweizer Meisterschaft über 5 km in Tenero, 
gewinnt Cherelle Oestringer vom Swim Team Biel einmal 
mehr eine Goldmedaille (60:01).
6.	 Der Bieler Gemeinderat genehmigt einen Kredit von 
265 000 Franken für die Gestaltung der Bushaltestelle 
Friedweg am Blumenrain nach den Vorgaben aus dem 
Behindertengleichstellungsgesetz.
Die Bielerin Hélène Wyniger Stalder feiert in der Villa 
Sutter in Nidau bei guter Gesundheit ihren 100. Geburts-
tag. 
6.-10.	 Fasnachten bis zum «Gehtnichtmehr»: Carnaval-
Prinz René I. (René Trösch) schwingt das Zepter am fünf-
tägigen Narrenfest in Biel. Die Bieler Fasnacht hat einmal 
mehr kein Wetterglück und daher weniger Zuschauer an 
den Strassenrändern während den Umzügen. Die Bieler 
Faschingszunft zieht dennoch eine positive Bilanz. 
7.	 Am Swiss Poster Award in Zürich wird die Affiche zur 
TOBS-Schauspielproduktion «Animal Farm» in der Kate-
gorie Kultur als bestes Plakat des Jahres 2018 mit einem 
Gold-Award ausgezeichnet.
9.	 Der EHC Biel nimmt im 80. Jubiläumsjahr und seiner 
31. Saison in der höchsten Liga die elften Playoffs in Angriff. 
Zum Auftakt der Playoff-Viertelfinal-Serie empfängt er 

6-10/3
Foto: Peter Samuel Jaggi



324 | Bieler Jahrbuch 2019 | Chronik
M

är
z-

Ap
ril 15.	 Heute vor 20 Jahren, Punkt 19 Uhr, ging «TeleBielingue» 

zum ersten Mal auf Sendung. Anfangs verfügte der Sender 
über zwei Kameras, heute sind es rund zehn.
Die FDP der Stadt Biel wählt an ihrer Hauptversammlung 
Reto Lindegger zum neuen Präsidenten. Er löst Stadtrat 
Peter Bohnenblust ab.
In Biel demonstrieren erneut 300 Menschen für einen bes-
seren Klimaschutz. In der ganzen Schweiz haben mehr als 
66 000 Personen in 23 Orten demonstriert.
16.	 Beat Weibel, Koch-Weltmeister 2007, verlässt nach 
10 Jahren als Leiter Gastronomie die Residenz au Lac in 
Biel.
19.	 Der EHC Biel entscheidet die Viertelfinal-Serie mit 
einem 2:1-Sieg gegen den HC Ambri-Piotta für sich und 
zieht zum zweiten Mal in Folge in den Halbfinal ein.
20.	 Das Forum für Zweisprachigkeit verleiht der Stadtbib-
liothek Biel erneut das Label für Zweisprachigkeit und das 
mit besonderer Auszeichnung.
21.	 Der Bieler Gemeinderat schliesst sich dem heutigen 
Welttag zum Down-Syndrom (Trisomie 21) an und spendet 
dem Dachverband «Insieme» einen einmaligen Beitrag 
von 600 Franken.
Squash Biel ist zum fünften Mal in Serie Meister in der 
höchsten Liga der Westschweiz. Eine Runde vor Abschluss 
der Superligue gewinnt Biel mit einem 3:1 gegen Green 
Squash Lausanne den Titel.
25.	 Finanzdirektorin Silvia Steidle (PRR) präsentiert an 
einer Medienkonferenz die Rechnung 2018. Diese schliesst 
mit einem Gewinn von 2,1 Millionen Franken und damit 
900 000 Franken besser ab als budgetiert.
26.	 Seit heute ist die Bieler App «Five up» erhältlich. Auf 
ihr können Veranstaltungen erstellt und dafür Helfer 
gefunden werden – zum Beispiel für ein Vereinsfest, einen 

Gemeindeanlass, für die Kinderbetreuung oder die Nach-
barschaftshilfe. Initiantin der neuen App ist Maximiliane 
Basile. Die zweifache Mutter will mit der Netzwerk-App 
die Freiwilligenarbeit fördern.
27.	 An der Berner Fachhochschule für Architektur, Holz 
und Bau in Biel messen sich erstmals Schüler im Brücken-
bau. 34 Schüler-Teams aus allen Teilen der Schweiz präsen-
tieren ihre selbst gebauten Brückenmodelle aus Glacé-
stäbchen.

April
1.	 Das Zweifamilienunternehmen Bau4u, mit Sitz am 
Längfeldweg in Biel, feiert sein 10-jähriges Jubiläum. 
Angefangen haben sie mit vier Mitarbeitern. Heute zählen 
sie 28 Festangestellte.
2.	 In der Bieler Bäckerei-Konditorei Chez Rüfi tritt einer 
der beiden Geschäftsleiter zurück. Nachdem Tom Rüfe-
nacht vom Regionalgericht Berner Jura-Seeland zu 
einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten wegen 
sexuellem Missbrauch von zwei Lehrtöchtern verurteilt 
wurde, zieht er sich aus der Geschäftsleitung und als 
Ausbildner von Lehrlingen zurück. Sein Bruder Chris-
toph Rüfenacht führt den Betrieb, der seit 1895 existiert 
und den sie von ihren Eltern geerbt haben, nun alleine 
weiter.
3.	 Der Bieler Gemeinderat bewilligt an seiner Sitzung 
einen Verpflichtungskredit von 214 000 Franken für das 
Projekt Kita 2020 und den Aufbau des Betreuungsgut-
scheinsystems auf der Ebene Stadt.
4.	 Seit zehn Jahren gibt es das Veloatelier von António 
Quintal an der Juravorstadt 6 in Biel. Ein grosses Fest zum 
Jubiläum gibt es aber nicht. Das kommt dann einfach zum 
20. Jahrestag.
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Seit 20 Jahren gibt es die Bieler Waldspielgruppe Wurzel-
zwärgli. Gegründet wurde sie von Sabina Grupp. Am Jubi-
fest vergnügen sich die Kinder und Eltern mit Ponyreiten, 
Theater, Singen, Basteln, einer spektakulären Feuerschau 
und vielem mehr.
8.	 Ab heute bis am 30. August ist die Magglingenbahn 
wegen einer umfassenden Sanierung ausser Betrieb. Wäh-
rend dieser Zeit verkehrt als Ersatz zwischen Leubringen 
und Magglingen ein Bus. Die über 100-jährigen Schienen 
werden ersetzt. 
9.	 Die Finalträume des EHC Biel lösen sich in Luft auf. Die 
Bieler verlieren das Entscheidungsspiel um den Finalein-
zug gegen den SC Bern deutlich mit 1:5.
Greenpeace-Demonstranten ziehen mit einem riesigen 
Müllmonster gegen den weltweiten Plastikmüll durch die 
Bieler Innenstadt.
13.	 Auf dem Terrain Gurzelen wird der Start der Kinder-
baustelle gefeiert. Bauen, Spielen, Blumen säen, haus-
gemachte Würste, warme Kartoffeln, eine Sirup-Bar, 
ein Konzert von Stude und Crimson erfreuen Klein und 
Gross.
15.	 Der Lindenquartierleist reicht bei der Stadtkanzlei 
Biel eine Petition mit 600 Unterschriften gegen geplante 
Verkehrsmassnahmen ein. Der Gemeinderat wird aufge-
fordert, die laufenden Verfahren betreffend der Bermen-
strasse sowie der Waldrainstrasse zu sistieren.
21.	 Die Ostermesse in der katholischen Kirche Christ-
König am Geyisriedweg 31 in Biel, wird vom Westschwei-
zer Fernsehen RTS1 sowie RSI auf Eurovision übertragen. 
Mehr als 800 000 Menschen in ganz Europa verfolgen die 
Übertragung.
23.	 Im Dialog rund um eine konsensfähige Lösung zum 
Bieler A5-Westast, tagt zum ersten Mal die elfköpfige 

Der 18-jährige Bieler Nils Rölli schliesst seine zweite Ski-
cross-Saison mit dem Tour-Gesamtsieg und dem U21-Vize-
meister-Titel erfolgreich ab.
6.	 Erneut ziehen in Biel rund 350 Demonstranten für 
einen besseren Klimaschutz von der Schiffländte in Rich-
tung Innenstadt.
Heute startet die Flotte der Bielersee-Schifffahrts-Gesell-
schaft offiziell in den Frühling. Die MS Siesta kommt in 
einem neuen eleganten Weiss daher.
Heute wird Gertrud Burri 100 Jahre alt. Seit 1946 wohnt sie 
in Biel. Mit 95 trat sie ins Alterswohnheim Büttenberg ein. 
Nach der Pensionierung ihres Mannes war sie zehn Jahre 
als Kassierin der Eisbahn tätig.

8/4
Foto: Susanne Goldschmid
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ni Das Berufsbildungszentrum Biel (BBZ) erhält zum dritten 
Mal das Label für die Zweisprachigkeit für sein Engage-
ment in Sachen Bilinguismus.

Mai
1.	 Am Tag der Arbeit steht die Lohngleichheit im Vorder-
grund. Das ist das Motto der Bieler 1. Mai-Demonstration. 
Rund 600 Personen nehmen am Umzug teil, der vom 
Bahnhofplatz bis zum Zentralplatz führt.
2.	 Die Stadt Biel präsentiert zusammen mit der Wohn-
baugenossenschaft Wobe an der Bözingenstrasse 39 das 
Siegerprojekt aus dem Architektur-Wettbewerb für den 
Bau von Wohnungen am Mettlenweg in Biel. Gewonnen 
hat das Atelier Bonnet Architectes aus Genf (Architek-
tur), zusammen mit dem Atelier du Paysage J-Y Le Baron 
aus Lausanne (Landschaftsarchitektur) mit ihrem Projekt 
Minimax. Für insgesamt 30 Millionen Franken sollen rund 
100 neue genossenschaftliche Wohnungen entstehen. 
Baustart ist im Jahr 2022 vorgesehen.
5.	 Am Tag der Schifffahrt startet die BSG (Bielersee Schiff-
fahrts-Gesellschaft) in die Sommersaison.
6.	 Hinter dem Bieler Bahnhof wird der Grundstein für 
den Neubau des Switzerland Innovation Parks Biel/Bienne 
gelegt. In seiner Rede unterstreicht Bundesrat Guy Parme-
lin die Bedeutung von Bildung, Forschung und Innovation 
für den Wirtschaftsstandort Schweiz.
Der Regierungsrat des Kantons Bern bewilligt einen Kredit 
von 3,92 Millionen Franken für die Sanierung der Magglin-
genbahn in Biel.
7.	 Das Bieler Jungunternehmen Optimo Medical gewinnt 
den mit knapp 100 000 Franken dotierten ZKB-Pionier-
preis Technopark. Es hat eine Software für Operationen 
des Grauen Stars entwickelt.

Kerngruppe bestehend aus Befürwortern und Gegnern. 
Dabei geht es erstmal darum, ein Statut zu erstellen und 
die Spielregeln des Dialogs festzulegen. Leiter der Dialog-
gruppe ist Hans Werder.
24.	 Der Gemeinderat der Stadt Biel verlängert den Leis-
tungsvertrag mit der Switzerland Innovation Park Biel/
Bienne AG im Umfang von jährlich 80 000 Franken um 
weitere drei Jahre für die Periode 2020 bis 2022.
26.	 Der Bieler Energieservice ESB wird vom Forum für 
Zweisprachigkeit mit dem Label für die Zweisprachigkeit 
ausgezeichnet.
27.	 In der Tissot Arena finden im Rahmen des 
 Patrick-Baumann-Cups zwei Endspiele des Schweizer K.o.-
Wettbewerbs im Basketball statt. Vor über 6000 Fans 
gewinnt Fribourg Olympic bei den Männern den Cup-
final. Bei den Frauen wird der BC Winterthur überraschend 
Schweizer Cup-Sieger.
28.	 Die «N3xt» Bar an der Zentralstrasse in Biel schliesst 
für immer, da das Gebäude für eine grosse Überbauung 
abgerissen wird. Ein Gebäude, in dem über die Jahrzehnte 
viele verschiedene Bars gekommen und gegangen sind: 
Pic, Nelson Pub, Rock Café, Zebra, Gambrinus und zuletzt 
eben die «N3xt» Bar. Zum Abschluss wird mit einer «Uss-
ufete» noch einmal richtig gefeiert.
30.	 Das Restaurant «Zum Goldenen Hahnen» an der Jura-
strasse in Biel gibt es seit über 100 Jahren. Das Wirtepaar 
Josef und Michèle Kamber hören in ihrem 40. Betriebsjahr 
auf. In die Räume des Traditionslokals wird ein Pizzakurier 
einziehen.
Der Regierungsrat des Kantons Bern unterstützt den 
Neubau der Turnhalle bei der Schulanlage Plänke in Biel 
mit 316 000 Franken aus dem Sportfonds. Die im Jahr 
1900 erbaute Turnhalle muss ersetzt werden.
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Dental steht für den zahnärztlichen Bereich und Bien-Air 
Surgery erzeugt Instrumente für die Mikrochirurgie.
Nun gibt es auch in Biel einen Treff für Jugendliche aus 
dem LGBT-Spektrum (Lesbian, gay, bisexual, transgender/
Lesbian, transgender). Der Treff findet einmal pro Monat 
statt und befindet sich im Haus pour Bienne an der Kont-
rollstrasse 22 in Biel.
21.	 Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr (SP) präsentiert 
eine Strategie zur Gesamtmobilität der Stadt Biel bis ins 
Jahr 2040. Der öffentliche Verkehr soll gestärkt, die Ver-
bindungen für Velofahrer und Fussgänger verbessert und 
der Autoverkehr noch konsequenter aus Innenstadt und 
Wohnquartieren ferngehalten werden.
24.	 Aus Sicherheitsgründen muss die Place Publique zwi-
schen dem Bieler Fussball- und Eishockeystadion Tissot 
Arena gesperrt werden. Bei Schweissstellen an den Stahl-
trägern der Dachkonstruktion sind Unregelmässigkeiten 
entdeckt worden.
29.	 Heute feiert Gertrud Köchli ihren 100. Geburtstag. Die 
Jubilarin erfreut sich guter Gesundheit und geniesst täg-
lich ihre warme Ovomaltine im Schlössli Biel.
30.	 Der Joli Mois de Mai, das jährliche Ausstellungs-Festi-
val der Visarte Biel, endet nach 50 Vernissagen mit einem 
«Salut Robert Schüll». Dem verstorbenen Visarte Biel-Prä-
sident und Gründer des Joli Mois de Mai wird das Schluss-
bouquet gewidmet.

Juni
1.	 An der Berner Kantonalmeisterschaft in Rhythmischer 
Gymnastik in der Bieler Esplanade-Halle, holt sich der Klub 
Gym Biel vier Goldmedaillen.
2.	 Die Bieler Fototage ziehen eine positive Bilanz. Gegen 
6500 Besucherinnen und Besucher haben in den drei Fes-

10.	 An der diesjährigen Watch-City-Gala werden die 
Sportler des Jahres geehrt: Die besten Sportler im Seeland 
und im Berner Jura sind der 27-jährige Bieler Gaëtan Haas, 
Vize-Weltmeister mit dem Hockey-Nationalteam sowie 
die 20-jährige Orientierungsläuferin Simona Aebersold 
aus Brügg. Ebenfalls triumphiert der EHC Biel bei den 
Teams und die 16-jährige Skifahrerin Amélie Klopfenstein 
beim Nachwuchs.
16.	 Im Rahmen des European Newspaper Congress in 
Wien, durften BT-Chefredaktor Bernhard Rentsch und 
Art Director Michael Lüdi zwei «Award of Excellence» in 
Empfang nehmen. Das «Bieler Tagblatt» wurde in den 
Kategorien Lokalzeitungen für eine Themenpräsentation 
auf der Titelseite und für einen Bilderbogen ausgezeich-
net.
18.	 Der 58-jährige Bieler Markus Gerber wird an der Dele-
giertenversammlung einstimmig zum neuen Präsidenten 
von Plusport Schweiz gewählt.
19.	 Das Bieler Stimmvolk genehmigt an der Urne einen 
Kredit von 14,7 Millionen Franken. Mit dem Geld wird 
die Stadt in eine neue Schulinformatik investieren, neue 
Stellen in der Abteilung Informatik schaffen und rund 
4000 neue Tablets und Laptops sowie mehrere hundert 
Drucker kaufen. Weiter genehmigt das Stimmvolk für die 
nächsten vier Jahre Subventionen für das Theater Orches-
ter Biel Solothurn (15,9 Millionen) und die Stadtbibliothek 
Biel (7,9 Millionen). Zudem wird die Anpassung der Pla-
nungsgrundlagen im Bereich Gurzelen für gemeinnützi-
gen Wohnungsbau angenommen. Die Stimmbeteiligung 
liegt bei 37 Prozent.
20.	 Die Bieler Firma Bien-Air feiert ihr 60-Jahr-Jubiläum. 
Das von David Mosimann gegründete Familienunterneh-
men ist in zwei Geschäftseinheiten gegliedert: Bien-Air 
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2004, übernimmt die Leitung des Schweizer Geschäfts 
beim Toblerone-Mutterkonzern Mondelez.
7.	 Die Swatch präsentiert in Biel an einem Medienevent 
den ersten «Drive Thru Store» für Uhren und bislang einzi-
gen auf der ganzen Welt. Der Bieler Rapper Nemo, der als 
Botschafter fungiert, demonstriert in einem elektrischen 
Smart mit Jahrgang 1994, wie der Einkauf per Auto funk-
tioniert. 
Zum ersten Mal seit 2011 gewinnt wieder ein Schwei-
zer, Livio Wenger, das Certina Inline Race in Biel. Bei den 
Frauen verteidigt die Vorjahressiegerin, Mareike Thum aus 
Deutschland ihren Titel.

tivalwochen die 27 Ausstellungen besucht, die dieses Jahr 
unter dem Thema «Flood» standen.
5.	 Am «Treffpunkt-Wirtschaft» im Bieler Volkshaus refe-
rieren Swisscom-Chef Urs Schaeppi, Grossrätin Moussia 
von Wattenwyl und Netrics-Verwaltungsratspräsident 
Reto Bertschi über den neuen Mobilfunkstandard mit 
5G-Antennen. Moderiert wird der Anlass durch Urs Gredig.
6.	 Über 900 Kinder und Jugendliche, so viele wie noch nie, 
sorgen am Kids Run für einen stimmungsvollen Auftakt 
der Bieler Lauftage 2019.
Der 42-jährige Bieler Cédric El-Idrissi, ehemaliger 
400m-Hürdenläufer und Olympia-Teilnehmer von Athen 

7/6
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Fläche von 1300 Quadratmetern während 86 Tagen  
(vgl. hierzu die breite Berichterstattung in Teil II des Jahr-
buchs).
An der Schweizermeisterschaft im Modern Jazz Dance in 
Freiburg, gewinnen die Tänzerinnen des Tilt Dance Stu-
dios Biel gleich zwei Goldmedaillen: Layra Müller (10) für 
ihre Solo-Performance und zusammen mit ihrer Partnerin 
Olivia Curty (10) in der Kategorie Duo Kids.
18.	 Neu können in Biel sieben elektrische Lasten-
velos gemietet werden. Die Anmeldung für die Benüt-
zung der Cargo-Bikes erfolgt über die Website von  
www.carvelo2go.ch oder über deren App.
Die Bieler Kinobetreiberin Edna Epelbaum wird in Barce-
lona für zwei weitere Jahre als Vize-Präsidentin der Unic – 
International Union of Cinemas – gewählt. Unic repräsen-
tiert Kinobetreiber und ihre nationalen Verbände in über 
30 europäischen Staaten.
19.	 Der Stiftungsrat der UBS Kulturstiftung Zürich ver-
leiht dem Bieler Verlag «Die Brotsuppe» einen Anerken-
nungsbeitrag von 20 000 Franken. Verlegerin Ursi Anna 
Aeschbacher setzt sich seit 15 Jahren mit grosser Kons-
tanz und Vielfalt für literarische Übersetzungen aus der 
Romandie ein.
20.	 OK-Präsident Peter Winkler präsentiert an einer Me - 
dienkonferenz den diesjährigen Braderie-Pin. Pät, Sänger  
der Bieler Funpunk-Band QL hat ihn entworfen. Der  
obligate Hahn streckt seine Finger als Friedenszeichen in 
die Luft. Mit dem Erlös finanziert das Braderie-Komitee 
das Konzertprogramm.
23.	 Zum 10. Mal findet in der Bieler Altstadt der Berner-
Kantonalbank-Familientag statt – ein Tag mit vielen 
Attraktionen und Spielen. Ein kostenloser Anlass für die 
ganze Bevölkerung.

7./8.	 4402 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten am 
61. 100-km-Lauf von Biel. Start und Ziel ist neu auf der 
Bieler Esplanade. Der Walliser Florian Vieux läuft nach 
7:01:13 zum dritten Mal als Sieger der Nacht der Nächte in 
Biel ein. Bei den Frauen gewinnt die Waadtländerin Clau-
dia Bernasconi bei ihrer zweiten Teilnahme zum zweiten 
Mal in Serie.
6.-8.	 Das erste Vibez-Festival bei der Tissot Arena in Biel 
soll laut den Organisatoren insgesamt 32 000 Besucher 
angezogen haben. Das Vibez-Festival in Biel sorgte in 
den letzten Wochen für einige Schlagzeilen. Grund dafür 
waren die Organisatoren, denen vorgeworfen wurde, Emi-
rates als Hauptsponsor erfunden zu haben. Die Vorwürfe 
erhärteten sich, als die Airline in einer Medienmitteilung 
jegliche «Partnerschaftsvereinbarung mit Vibez» ver-
neinte.
9.	 An der Schweizer Meisterschaft in Zug gewinnt das 
Team des Bieler Fechtclubs die Silbermedaille. Es ist die 
erste Team-Medaille der Bieler seit 1997.
12.	 Die Lernenden, die bei Abschluss ihrer Lehre in der 
Stadtverwaltung Biel bis Mitte Juli noch keine Stelle 
gefunden haben, können auf drei Monate befristet weiter 
angestellt werden. Der Bieler Gemeinderat beschliesst, 
diese Massnahme, wie in den vergangenen zehn Jahren, 
auch in den kommenden Jahren weiterzuführen.
14.	 Gegen 3000 Frauen nehmen in Biel am Frauenstreik 
teil und demonstrieren laut und bunt für gleich lange 
Spiesse im gesellschaftlichen, beruflichen und privaten 
Leben.
15.	 Auf dem Bieler Bahnhofplatz wird die Robert-
Walser-Sculpture eröffnet. Thomas Hirschhorn ist der 
Künstler, dem die Stadt Biel diesen hölzernen Entde-
ckungsplatz zu verdanken hat. Ein Abenteuer auf einer 
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et 28.-30.	 Die Bieler Braderie hat wegen der grossen Hitze 

tagsüber vergleichsweise wenig Publikum angezogen. Der 
Barbetrieb nach Sonnenuntergang lief dafür umso besser. 
Positiv fällt die Bilanz hinsichtlich des erstmaligen Einsat-
zes von Mehrweggeschirr aus.
30.	 Mit zwei Konzerten im Bieler Stadttheater feiert das 
Kammerorchester Biel sein 50-Jahr-Jubiläum. Unter der 
Leitung von Beda Mast und Steve Muriset sind Werke von 
Hummel, Muriset, Mendelssohn und Warlock zu hören.
An den Schweizer Meisterschaften in Lancy gewinnt das 
Swim Team Biel vier Medaillen, zweimal Silber und zwei-
mal Bronze.

Juillet
2.	 «Un coup de pompe? – Pumpen, pumpen». Des auto-
collants apparaissent sur certaines vitrines des commer-
ces locaux de Bienne. Ils indiquent aux cyclistes et autres 
usagers où il y a des pompes à vélo, voire des stations de 
recharge pour les vélos électriques. Cette initiative découle 
d’un postulat traité en 2017 par le Conseil de Ville et mis 
en œuvre par la Ville de Bienne en collaboration avec les 
commerces locaux. 
3.	 Des îlots d’été poussent dans les rues de la ville de 
Bienne. Les installations temporaires visent à offrir un 
espace de détente, de jeu et de rencontre à la population. 
Au total, sept îlots aménagés dans différents endroits de 
la ville permettent d’identifier les besoins de la population 
en matière d’aménagement des espaces publics. Le quai 
du Bas a fait l’objet d’une attention particulière puisqu’il 
doit être rénové et réaménagé. La Ville de Bienne a reçu 
de nombreux commentaires. Le bilan de ce projet est 
positif, comme le communiquent les autorités biennoises 
en novembre 2019. Toutefois, le résultat de cette évalua-

Das Nachwuchsteam der White Tigers (Simona Aeber-
sold, Nils Eyer, Silvan Ullmann, Aline Schmuki und Fabian 
Aebersold) von ol.biel.seeland gewinnt die 63. Schweizer-
OL-Fünferstaffel im Irchel oberhalb von Teufen ZH.
25.	 An der Generalversammlung der Gesamtpartei der 
SP, der grössten Partei der Stadt Biel, werden Susanne 
Clauss und Samantha Dunning neu in das Co-Präsidium 
gewählt.
26.	 Der Bieler Stadtrat genehmigt 3,8 Millionen Franken 
für eine neue Leichtathletik-Infrastruktur im Bözingenfeld. 
Diese soll bereits in einem Jahr genutzt werden können. 
Der Stadtrat hat zudem eine Anpassung der baurechtli-
chen Grundordnung im Bereich Mett-Zentrum und auf 
dem Areal Brühlstrasse genehmigt. An beiden Standorten 
soll eine Überbauung mit Wohn- und Geschäftsnutzung 
entstehen.
Das Bieler Frauenstreik-Kollektiv übergibt der Stadtkanz-
lei eine Petition mit 1150 Unterschriften. Sie fordert vom 
Gemeinderat unter anderem faire Chancen für Migrantin-
nen, Massnahmen gegen Gewalt an Frauen oder ein Mäd-
chenhaus für Biel.
Der Bieler Gemeinderat genehmigt 90 000 Franken für 
die Erarbeitung eines «Aktionsplan Klima». Dieser soll die 
Reduktionsziele der Treibhausgasemissionen definieren, 
die mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens überein-
stimmen.
Der in Biel lebende Schriftsteller Rolf Hermann wird 
vom Kanton Bern mit einem Literaturpreis (dotiert mit 
9000 Franken) ausgezeichnet.
27.	 Die Äss-Bar feiert an der Marktgasse 27 in Biel ihr 
erstes Betriebsjahr. Im vergangenen Jahr konnten über 
60 Tonnen Lebensmittel «Frisch von gestern» verkauft 
werden.
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ponsable du programme Sport-Culture-Etudes de la Ville 
de Bienne. Il a l’occasion ainsi de coordonner à un éche-
lon supérieur la structure mise en place en 2002 entre le 
canton de Berne, l’Office fédéral du sport à Macolin et la 
Ville de Bienne. 
4.	 La Conseillère fédérale et Directrice du DETEC Simo-
netta Sommaruga annonce à la Ville de Bienne, au Conseil 
des affaires francophones de l’arrondissement de Biel/
Bienne (CAF) et au Forum du bilinguisme qu’une signalisa-
tion bilingue sera posée sur la branche Est de l’autoroute 

tion est très variable selon l’emplacement des îlots. Ceux 
installés au quai du Bas, à la rue de Nidau et à la rue du 
Général-Dufour ont bien fonctionné. En contrepartie, les 
îlots trônant sur l’Esplanade ou au quai du Haut n’ont pas 
rencontré de succès. 
Crédit de 169 000 francs libéré par le Conseil municipal 
afin de planifier la deuxième étape de la réalisation du 
«Concept Bus Bienne 2020». 
Hansjörg Glutz rejoint le Service du sport du canton de 
Berne après 17 ans de loyaux services en tant que res-
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FC  Crystal Palace dans le cadre de la 55e Coupe horlogère. 
C’est finalement les Young Boys qui remportent la coupe 
pour la 8e fois après avoir battu le FC Crystal Palace 2-0 en 
finale. 
12.	 La Bibliothèque municipale de Bienne ouvre à ses uti-
lisatrices et utilisateurs les portes des livres numériques. 
Depuis quelques années, cette institution propose des 
e-books et possède un accès à une plateforme numérique 
commune à la Suisse romande comprenant quelques 
5000 titres. Il s’agit aujourd’hui de présenter ces outils 
aux utilisateurs et utilisatrices lors de séances d’informa-
tion. 
16.	 Le restaurant Parc Café change de look et devient 
Dock 4. Après un sondage réalisé au centre-ville, un design 

A5 reconnaissant par là même la portée symbolique d’une 
telle signalisation. Il aura fallu près de deux ans d’efforts de 
ces trois partenaires et l’intervention de nombreuses ins-
titutions et personnalités de la région ainsi que l’aide du 
canton de Berne pour aboutir au respect du bilinguisme 
biennois sur ce tronçon d’autoroute.
9.	 Gaëtan Haas, Biennois et ancien joueur du HC Bienne, 
traverse l’Atlantique pour faire équipe durant une saison 
avec les Edmonton Oilers (NHL).
Le Centre protestant Berne-Jura (CSP) étend ses activités à 
Bienne en reprenant l’activité du restaurant Bel étage. Le 
CSP peut ainsi proposer des places de réinsertion supplé-
mentaires dans la capitale seelandaise, conformément au 
mandat de prestation qu’il a avec cette dernière. 
Peter Bugmann, directeur de l’école secondaire des Prés 
Ritter, Thomas Lachat, directeur de l’entité scolaire de 
la Plänke et Christian Lehmann, co-directeur de l’entité 
scolaire Sahligut/Geyisried, prennent leur retraite. Remo 
 Nyffenegger, Vera Gerz et Debora Catanese reprennent les 
rennes de ces écoles et entités scolaires. 
9.-13. La 42e semaine culturelle Pod’ring accueille près de 
13 000 personnes. Plus de 140 artistes se produisent grâce 
aux 40 spectacles programmés. A relever tout particu-
lièrement la performance du duo Ikan Hyu, la prestation 
du groupe bernois Stiller Has, le concert du duo bien-
nois Matchenko ou encore la série de trois concerts avec 
Paquita Maria, Sarah Pali & Sirup Gagavil, et Fatima Dunn. 
Du côté des juniors, le trio biennois Frischfisch accom-
pagnent 13 enfants entre 7 et 11 ans au moyen d’ateliers 
quotidiens. Récompense à la clé, une magnifique presta-
tion sur la scène de la rue Haute.
9.-13.	 La pelouse de la Tissot Arena est foulée par l’Ein-
tracht Francfort, les Young Boys, le FC Lucerne et le 
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plus urbain et plus en adéquation avec un restaurant se 
situant au bord du lac est choisi. Thierry Fuhrer, chef de 
projet au sein de la société Gastro lac de Bienne, a mené à 
bien cette métamorphose. 

18.	 Roventa-Henex SA fête ses 60 ans et nomme un nou-
veau CEO, Jérôme Biard. Entreprise biennoise occupant 
une place de choix dans le domaine horloger suisse, elle 
conçoit des montres pour de grandes marques horlogères, 
pour des marques de luxe voulant entrer dans l’horloge-
rie, pour des détaillants multimarques ou encore pour des 
entreprises marquant un jubilé.
20.-31.	 Santosh Vidit, Mamin Tabatabaei et Achim 
Schneuwly remportent respectivement les prix du Tournoi 
des Grands Maîtres, du Tournoi des Maîtres et du Tournoi 
général de la 52e édition du Festival d’échecs de Bienne. 
Plus de 700 participantes et participants ont pris part à 
l’évènement. 
22.	 La 5G inquiète aussi une partie de la population bien-
noise. Suite au dépôt de plusieurs demandes de permis 
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de construire pour des antennes de communication, dont 
notamment des supports pour la 5G, un flyer déposé ano-
nymement dans les boîtes aux lettres des habitantes et 
habitants d’un quartier de Bienne incite ces dernières et 
ces derniers à faire opposition. Cette action symbolise l’in-
quiétude de certains résidents et résidentes face à cette 
nouvelle technologie. 
25.	 La canicule fait rage en 2019 à Bienne. Afin de lutter 
contre celle-ci, la Ville de Bienne, et plus exactement le Ser-
vice des Espaces verts, installe 25 poches de 75 litres d’eau 
près des jeunes pousses. L’eau s’infiltre progressivement 
dans le sol garantissant leur survie. 
26.-3.8. Du sport, de la culture, de la musique et un thème 
par soir: voilà la recette de la 2e édition du Lakelive Festi-
val! Près de 80 000 festivalières et festivaliers bénéficient 
ainsi de concerts, mais aussi d’une large palette d’activités 
culturelles et sportives ( journée de jeux, brunch du 1er août 

ou encore école de cirque). Juanes a pris le micro lors de la 
soirée latine tandis que Youssoupha et Nekfeu ont animé 
la soirée consacrée à la musique hip-hop. Seule ombre au 
tableau, l’évacuation momentanée du site le premier soir 
à cause d’un orage. 
29.	 Robert Walser-Sculpture fait réagir la population 
après un mois et demi d’installation. L’œuvre d’art tem-
poraire imaginée par Thomas Hirschhorn interroge et 
interpelle tant les pendulaires que les Biennoises et les 
Biennois. Les critiques se font peu à peu plus discrètes 
et une partie de la population prend gentiment place 
au sein de ce «lieu de vie». Les visiteurs sont au rendez-
vous. 
30.	 Le canton de Berne est à l’honneur en ce jour de la 
fête des vignerons à Vevey. Un grand nombre d’artisanes 
et d’artisans de la région ont l’occasion de faire connaître 
leurs produits. 

25/7 26/7-3/8
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Août 2019
1. La fête nationale du 1er août se déroule généralement le 
31 juillet à Bienne. Cette année, les festivités ont eu lieu en 
fin d’après-midi au Pavillon central du Parc municipal, avant 
de se terminer au bord du lac. A cette occasion, Thomas 
Hirschorn est l’invité d’honneur. Son allocution a été l’oc-
casion de rappeler l’impact de l’écrivain Robert Walser, de 
revenir sur la démarche artistique suivie pour réaliser la 
Robert Walser Sculpture et l’utilité de l’art dans l’espace 
public, permettant le dialogue et les confrontations. 
2.	 Janis Moser est la «Révélation de l’année». Lors des 
Swiss Ice Hockey Awards, le défenseur du HC Bienne reçoit 
avec modestie ce trophée récompensant des années d’ef-
forts et de travail. 
4.	 L’association Concert au Bourg démarre sa neuvième 
saison. Une douzaine de concerts est proposé durant 
toute l’année à un rythme d’un par mois. Prenant le relais 
du Théâtre et orchestre Bienne Soleure qui n’organise plus 
de concerts d’été, l’association invite le public à trois pre-
miers concerts sur l’Ile Saint-Pierre, au Parc municipal et 
à Brügg. C’est le Quatuor de cors Hornklang qui ouvre les 
festivités. 
5.	 Jonas Hiller, portier du HC Bienne, annonce qu’il entame 
sa dernière saison. A 37 ans, il envisage de mettre fin à sa 
carrière en avril 2020 afin de s’investir dans d’autres acti-
vités.
La Boucherie Häberli en vieille ville est vandalisée à deux 
reprises à quelques jours d’intervalle. «Meat is bloody» et 
«Meat is murder» sont les inscriptions qu’il est possible 
de lire sur les murs de ce commerce. Des sacs de peinture 
rouge ont également été jetés contre les vitrines.
7.	 Fin du mystère concernant le vol des écussons biennois. 
La police interpelle le principal voleur de ces écussons. Il 

1/8

5/8

Photo: Peter Samuel Jaggi

Photo: Matthias Käser



336 | Bieler Jahrbuch 2019 | Chronik
Ao

ût

s’agit du prince du carnaval 2018. Dix écussons datant de 
1892 et réalisés par le maître serrurier biennois Grindat 
ont été dérobés le 9 juillet dernier, valeur 800 francs pièce. 
11.	 Anne-Sophie Koller participe aux championnats du 
monde de Hachioji, près de Tokyo. Dans le viseur, une qua-
lification aux jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo. Pour 
la première fois, l’escalade est inscrite au programme de 

la compétition des JO d’été. La Biennoise fait face à une 
importante concurrence. Le parcours pour décrocher une 
qualification est long et sinueux. 
16.	 Noah Delémont, 17 ans et défenseur au HC Bienne, 
traverse l’Atlantique afin de rejoindre le Titan d’ACADIE-
Brunswick au Canada et tenter de décrocher une place lors 
des repêchage 2020 en NHL. 
17.	 La Ville de Bienne inaugure la nouvelle «Esplanade 
Laure Wyss». Cette place, se situant entre la Coupole et 
la rue du Marché-Neuf, comprend une zone de verdure 
de 4700 mètres carrés. Laure Wyss est née à Bienne en 
1913 avant d’étudier à Paris, Zurich et Berlin. Journaliste et 
auteure, elle décède à Zurich en 2002. La naissance de cet 
espace est le fruit d’un long processus politique entamé 
en 2005 par l’organisation «Femme en réseau Bienne». 
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18.	 Les pompiers interviennent sur la Robert Walser-Sculp-
ture afin d’éteindre trois foyers allumés intentionnelle-
ment. Aucun suspect n’est interpellé. 
19.	 Rentrée des classes. 6135 élèves et 900 enseignantes 
et enseignants prennent le chemin de l’école dont 
2806 élèves francophones et 3329 élèves germanophones. 
Cette année 2019/2020 est spéciale car le plan d’étude et 
la grille horaire ont subis plusieurs adaptations de façon à 
donner une place plus importante au choix professionnel 
des élèves. 
Un bilinguisme par immersion complète comme nou-
velle filière à l’Ecole de commerce de Bienne (ESC/WMS). 
Au total, six étudiantes et étudiants – trois francophones 
et trois germanophones – se sont lancés dans la nou-
velle filière bilingue, intitulée «Maturité professionnelle 
bilingue, type «économie»» proposée à l’ESC/WMS depuis 
la rentrée 2019. Il s’agit pour ces six personnes de suivre 
438 leçons sur trois ans de leur cursus en s’immergeant 
dans la classe de la langue partenaire. 
22.	 Leonhard Cadetg, libéral-radical, succède à Ruth 
Tennenbaum (Passerelle) à la présidence du Parlement 
biennois et cela pour les 16 prochains mois. La première 
vice-présidence va à la socialiste Salome Strobel, tandis 
que la deuxième vice-présidence est attribuée à Pascal 
Bord (PRR). 
Les cyclistes au fil de la Suze. Grâce à l’inauguration d’un 
chemin de 350 mètres le long de l’aire Omega, les adeptes 
de la mobilité douce peuvent désormais relier le bord du 
lac de Bienne aux gorges du Taubenloch en profitant des 
rives de la Suze de façon ininterrompue. 
23.-25. Cinq athlètes de la région sont alignées pour 
les championnats de Suisse d’athlétisme à Bâle. Caro-
line Agnou prend part aux compétitions du 100 mètres 

haies, de saut en longueur et au lancer du poids (4kg). 
Nicole Büchler, perchiste, tente de décrocher sa qualifica-
tion pour les Mondiaux de Doha. Rea Iseli prend part au 
5000 mètres. Rachel Pellaud prend part au 400 mètres en 
attendant sa possible nomination pour la compétition du 
4 fois 100 mètre aux Mondiaux de Doha. Finalement, Joce-
line Wind prend part aux compétitions de 1500 mètres. 
26.	 Le Conseil municipal de Bienne lance une procédure 
d’appel d’offres à des maîtres d’ouvrage d’utilité publique 
pour le développement de logements coopératifs en lien 
avec le pôle de développement de la Gurzelen. Il s’agit 
d’une première étape dans la concrétisation de la plani-
fication «Gurzelen» approuvée par les Biennoises et les 
Biennois en mai 2019. 
Un service civil environnemental citoyen. C’est ce que 
proposent trois élèves du Gymnase français de Bienne – 
Némo Graells, Luca Mauron et David Jenny – sans pour 
autant aller jusqu’au lancement d’une initiative populaire. 
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En parallèle du service militaire ou civil, ce troisième choix 
viserait à générer de la main-d’œuvre pour les projets et 
les infrastructures permettant le ramassage et tri des 
déchets, nettoyage des rivières, travaux généraux dans des 
écoquartiers, etc. Ce projet est né dans le cadre d’un forum 
de discussion organisé dans l’enceinte du Gymnase par le 
journal Le Temps.
Le Business Solutions Center d’UBS est inauguré officiel-
lement à la rue d’Aarberg. L’ancien bâtiment Swisscom, 
d’une surface de 7700 m2, accueille depuis peu 60 col-
laborateurs et collaboratrices. Toutefois, les lieux sont 
prévus pour près de 600 personnes. Troisième centre 
névralgique ouvert par la banque en Suisse, celui-ci 
s’inscrit dans la stratégie d’UBS de recentrer ses acti-
vités.  
Une co-présidence pour le HC Bienne. Stéphanie Mérillat 
rejoint Patrick Stadler à la tête du Club seelandais. Cette 
(ré)organisation, unique en Suisse, constitue une évo-

lution permettant de mettre en évidence l’implication 
depuis de nombreuses années de deux familles dans les 
affaires du Club. 
27.	 La Ville de Bienne présente sa stratégie visant à renfor-
cer l’encouragement précoce. Le souhait est de s’approcher 
davantage des familles et de leurs quartiers d’habitation. 
Trois axes – partenariats avec les parents, travail de quar-
tier et travail avec les crèches et groupes de jeux – sont 
développés au moyen de plusieurs mesures. Les InfoQuar-
tiers deviennent l’un des points centraux de l’informa-
tion transmise aux familles et ciblée selon les besoins de 
celles-ci. 
L’équipe centrale qui étudie l’avenir de la branche Ouest 
s’est prononcé en faveur de l’ouverture d’un espace public 
d’informations et de discussion. Cette décision est soute-
nue par le groupe de dialogue en septembre en revoyant 
cependant à la baisse le poste de dépenses initialement 
budgété à 50 000 francs. 
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29.	 Le concours pour la rédaction du préambule du nou-
veau Règlement de la Ville de Bienne tient son vainqueur. 
Le texte de Vera Urweider résume avec émotion l’identité 
et les spécificités de Bienne, tout en se tournant vers l’ave-
nir. Lancé dans le cadre de la révision totale du Règlement 
de la Ville de Bienne, ce concours a donné l’occasion à 
vingt-trois Biennoises et Biennois de rédiger un texte pour 
parler de leur ville. Le jury du concours est composé de 
deux représentants du Conseil municipal, de deux repré-
sentants du Conseil de ville et de deux écrivains ainsi que 
de six Biennoises et Biennois de moins de 30 ans. 
31.	 Passer une nuit sous les étoiles avec les poètes. Nebia 
propose cette expérience à son public pour le lancement 
de la saison 2019/2020. Couché sur la paille, bercé par les 
mots de Michaux, Cendrars et Proust, il participe à «La 
Nuit unique» du Théâtre de l’Unité au Château de Nidau.
Inauguration du funiculaire d’Evilard-Macolin. Après 
5 mois d’importants travaux d’assainissement, le funicu-

laire reliant Bienne à Macolin est à nouveau en fonction. 
Une journée portes ouvertes est organisée à l’occasion 
avec des animations, des visites des nouvelles installations 
et des expositions photos. 

Septembre
1.	 Une nouvelle déléguée aux affaires francophones et 
bilingues pour la région biennoise. Mélanie Cornu, histo-
rienne de l’art et du cinéma, succède à Jérôme Benoit et 
prend ses fonctions en tant que déléguée aux affaires fran-
cophones (30%) et déléguée à la culture du Conseil du Jura 
bernois (CJB) (50%). Plusieurs dossiers importants pour la 
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ment du crédit de fonctionnement pour le fOrum culture 
ou le traitement des dossiers de subventions pour les pro-
jets culturels, en collaboration avec le Conseil des affaires 
francophones de l’arrondissement de Biel/Bienne (CAF).  
1.-7. L’Union européenne des modélistes ferroviaires et  
des amis des chemins de fer (MOROP) fait escale à Bienne 
pour la 66e édition de son congrès annuel. Les passionné·e·s 
des petits trains se réunissent une fois par année et cela 
depuis 1954 dans l’un des 22 pays ayant une fédération. 
Ces rassemblements ont deux buts, d’une part, faire 
connaître au grand public cet art, d’autre part, se réunir 
pour édicter les normes dans le domaine du modélisme. 
De nombreuses visites sont également organisées par 
l’ASEA dans toute la région d’accueil, l’occasion de rappeler 
que le canton de Berne affiche un réseau de 3150 km qui  
dessert 3353 arrêts. 
2.	 Emilie Siegenthaler s’illustre lors de la finale des Mon-
diaux de VTT à Mont Sainte-Anne en prenant la 5e place et 
en ne concédant que 5 secondes sur la Française Myriam 
Nicole, première de la compétition. 
Les travaux d’assainissement de l’EMS du chemin Redern 
sont à bout touchant. Dès la première semaine de sep-
tembre de nouveaux résidents et résidentes peuvent 
prendre possession des lieux. Ouvert en 1976, cet éta-
blissement a bénéficié de travaux pour près de 8,85 mil-
lions de francs afin qu’il réponde aux normes légales. 
De 111 chambres médicalisées, l’établissement passe à 
92 chambres individuelles. 
La stratégie de la formation 2019–2022 de la Ville de 
Bienne donne une place de choix au bilinguisme et à 
l’innovation pédagogique. Elle définit les lignes direc-
trices pour le développement des écoles biennoises ces 

quatre prochaines années. L’une des priorités est que les 
écoles puissent tirer profit de l’environnement bilingue 
de Bienne et offrir aux enfants un accès privilégié à la 
langue partenaire. L’autre priorité concerne le développe-
ment pédagogique. La mise en œuvre de chaque mesure 
de cette stratégie en trois axes (élèves, corps enseignants 
et infrastructures) va nécessiter l’approbation respective 
du Conseil municipal, du Conseil de Ville et des organes 
cantonaux. 
La Ferme du soleil retrouve son calme. Après plus d’une 
année de travaux d’assainissement et d’agrandissement, 
le foyer d’accueil pour enfant propose des chambres indi-
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viduelles pour chaque pensionnaire. Parallèlement, l’asso-
ciation Chinderhus Bienne-Seeland, pilotant ce foyer, opère 
également une mue en devenant la fondation Arboa. Un 
changement de statut juridique qui vise à permettre une 
stabilité et une pérennité à toute la structure.
3.	 La Ville de Bienne lance un appel d’offres ciblant stricte-
ment les coopératives de logements afin d’amorcer la réa-
lisation d’un premier lotissement durable dans le quartier 
de la Gurzelen. Un espace de 2500 m2 est réservé à la Fon-
dation Centre ASI afin de lui assurer une surface suffisante 
pour la réalisation de ses missions, à savoir l’exploitation 
d’un foyer et des ateliers de mécanique, électronique, gra-

vure et montage-assemblage destinés à des personnes 
en situation d’handicap. La Ville de Bienne recherche un 
maître d’ouvrage d’utilité publique qui saura promouvoir 
une construction porteuse de valeurs sociales et environ-
nementales, novatrices et durables.
Le projet Agglolac fait l’objet d’un nouveau débat public. 
La mise à l’enquête du projet court d’août à septembre 
2019. Durant cette période les autorités de Bienne et de 
Nidau vont à la rencontre de la population lors d’une 
soirée d’information. Plusieurs exposés présentent le 
projet avant de laisser place aux questions du public. Plu-
sieurs points restent encore aujourd’hui à clarifier selon 
les interventions des personnes présentes, notamment en 
ce qui concerne l’assainissement des sites qui sont grave-
ment pollués ou encore la structure d’habitat garantissant 
peu de mixité sociale. 
4.	 Le Conseil municipal décide d’octroyer un crédit de 
204 000 francs pour le remplacement des installations 
de sonorisation dans huit salles de gymnastique et trois 
aulas. 
7.	 Fin de l’aventure pour la Robert Walser-Sculpture de 
Thomas Hirschhorn. L’heure est au bilan pour cette expé-
rience inédite. Après 3 mois de fonctionnement, 38 évè-
nements quotidiens proposés par plus de 200 personnes, 
la Robert Walser-Sculpture, qui a fait couler beaucoup 
d’encre, vit ses dernières évolutions. Du côté des artistes 
et du Conseiller municipal Cédric Némitz, le bilan est 
positif. Après la quatrième phase consistant au démon-
tage de l’œuvre, il est temps de faire la place à la cin-
quième et dernière phase, à savoir l’espoir que les gens, le 
public, retiennent quelques souvenirs de cette expérience 
unique, voire quelques mots, quelques phrases de l’œuvre 
de Robert Walser. 
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7.-8.	 La région du lac de Bienne hôte d’honneur du salon 
des vins suisse Vinea à Sierre. 130 productrices et produc-
teurs et quelques 7000 personnes prennent part à la 
manifestation. 
8.	 A la recherche des cannes perdues. Le HC Bienne pour-
suit sa route dans le cadre des Champions Hockey League. 
Battu 1-0 par Tappara Tampere, le Club a vécu quelques 
fâcheuses aventures lors de son déplacement d’Asker 
à Tampere, en Finlande. En effet, l’un des deux sacs de 
cannes des joueurs s’est perdu en chemin. Cette mésaven-
ture n’est pas anodine puisque ces cannes sont les outils 
de travail principaux des professionnels. Cette perte les 
a donc contraints à provoquer l’ouverture d’un magasin 

spécialisé afin de faire du shopping deux heures avant la 
rencontre contre Tappara Tampere. 
Le projet de nouveau vestiaire pour les terrains de sport 
des Marais-de-Mâche subit d’importants retards suite 
aux oppositions émises par certains riverains. Depuis 
près de 10 ans, les équipes évoluant sur ces terrains de 
sport (SHC Bienne Seelanders, Bienna Jets, Rugby Club 
Biel Bienne, etc.) attendent de bénéficier d’infrastructures 
correctes pour se changer. Ces équipes se contentent 
aujourd’hui de deux conteneurs insalubres. Du côté des 
riverains, l’opposition porte sur deux volets d’arguments: 
le non-respect, selon eux, des dispositions inscrites dans 
le permis de construire de 1979, à savoir que l’utilisation 
des installations est prévue dans le cadre scolaire, et le 
non-respect des normes de construction des nouveaux 
vestiaires. La Préfecture rejette l’opposition des riverains 
et délivre le permis de construire, mais la bataille pourrait 
se poursuivre au niveau de la Direction de la justice du 
canton de Berne. 
9.	 Enuu, la start-up biennoise, part à la conquête de 
Zurich. Une première flotte de 20 véhicules électriques est 
mise en circulation pour sillonner la ville alémanique. Un 
élargissement de l’offre prévoit une cinquantaine de véhi-
cule dès novembre 2019. 
10.	 La grange Verdan, au faubourg du Lac 79, finit sa mue. 
Le bâtiment du 19e siècle a été rénové par la Bourgeoisie de 
Bienne afin d’abriter l’Atelier Verdan, un collectif d’entre-
prises artisanales régionales, dont la brasserie La Marmotte. 
11.	 Le Conseil municipal a décidé de prolonger son contrat 
de collaboration existant depuis 2016 avec l’organisa-
tion touristique Jura & Trois-Lacs (J3L) pour la période 
2020–2023 sur la base d’une contribution annuelle de 
65 031 francs. 
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11.-15.	 Cécile de France à Bienne pour la promotion 
de «Un monde plus grand» de Fabienne Berthaud. Le 
FFFH ouvre ses portes avec une programmation variée 
et grand public. La soirée d’inauguration a vu défiler la 
conseillère d’Etat et directrice de l’instruction public du 
canton de Berne, le maire de la Ville de Bienne ou encore 
le directeur du FFFH avant de faire place à la projection 
du film «Le Dindon» de Georges Feydeau adapté par 
Jalil Lespert, présent pour l’occasion. Au total, 30 talents 
du cinéma prennent part à 22 podiums de discussion. 
Arnaud Desplechin, Cédric Kahn, Sarah Suco ou encore 
Céleste Brunnquell sont parmi les personnalités ayant 
répondu présentes pour cette 15e édition. Pour la pre-
mière fois, un festival Offf est également proposé à la 
Maison Farel. Celui-ci vise à faire découvrir aux ciné-
philes les coulisses du 7e Art au moyen de plusieurs 
 ateliers. 
12.	 Le Conseil municipal de Bienne décide de l’introduc-
tion du système de bons de garde dès le 1er août 2020. Le 
principe est l’émission de bons de garde pour toutes les 
familles qui peuvent prétendre à un soutien pour la garde 
de leurs enfants afin de les faire valoir auprès des crèches. 
Ce système vise à abolir les listes d’attente pour une place 
de crèche. Le Conseil de ville se prononce en faveur de 
ce système le 19 décembre 2019. Dernière étape du pro-
cessus, les citoyennes et citoyens biennois seront invités 
à exprimer leur avis concernant cet objet dans les urnes 
en 2020. 
GF Machining Solution, filiale du groupe Georg Fischer, 
inaugure son nouveau site de production et d’innova-
tion aux Champs-de-Boujean. Le nouveau bâtiment de 
44 000 m2 construit en 26 mois peut accueillir 450 places 
de travail. 

10/9
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13.	 Ouverture de la saison 2019–2020 pour le HC Bienne, 
signant également la dernière saison de Jonas Hiller, gar-
dien vedette du Club, et de Mathieu Tschantré, capitaine 
emblématique. Le weekend d’entame de la saison est 
idéal pour le club puisque celui-ci remporte ses deux pre-
mières rencontres contre Fribourg-Gottéron (3-1) et contre 
Genève-Servette (4-2). 
14.	 Pour la troisième fois, la Ville de Bienne participe à 
la «Journée du cimetière» lancée en 2001 en Allemagne. 
Cette journée vise à mettre en valeur certains espaces de 
la ville. L’obligation d’inhumer dans un cimetière n’exis-
tant plus en Suisse, les proches sont libres de prendre 
avec eux les cendres d’une personne défunte ou de les 

disperser quelque part dans la nature. Dès lors, plusieurs 
surfaces en jachère apparaissent dans les cimetières. 
L’occasion pour les responsables des cimetières biennois 
d’aménager des prés fleuris et de prendre soin de la bio-
diversité. Une visite du crématoire rénové est également 
proposée aux visiteuses et visiteurs. La Ville de Bienne a 
récemment mis à disposition de la population une tombe 
commune avec des plaquettes nominatives au cimetière 
de Madretsch.
15.	 Les Bienne Seelanders finissent le championnat de 
Inline hockey en beauté en dominant Buix 10 à 4. Troisième 
au classement, ils entament les quarts de finale des play-
off contre Malcantone (6e). Les ISH Bienne finissent quant 
à eux la saison en tant que lanterne rouge et ne prennent 
dès lors pas part aux play-off. 
16.	 Apprentissage bilingue à La Poste à Bienne. Histori-
quement, La Poste est plutôt francophile à Bienne et seuls 
les apprentis facteurs et les apprenties factrices franco-
phones pouvaient se former. Une nouvelle filière de forma-
tion dans le domaine de la logistique voit aujourd’hui le 
jour à Bienne et ouvre de nouvelles possibilités aux jeunes 
Alémaniques de la région. 
17.	 La campagne «Bienvenue à Bienne» remporte une dis-
tinction de l’association «Schweizerische Vereinigung für 
Standortmanagement «(SVSM). Reconnue comme le meil-
leur projet de l’année 2019 en matière de promotion d’un 
site économique et de développement, cette campagne 
a été lancée en 2017 par la Ville de Bienne et plusieurs 
partenaires économique et a rapidement rencontré un 
vif succès. Le but de ce projet audacieux était d’aider les 
entreprises à recruter de nouveaux collaborateurs et col-
laboratrices en mobilisant des Biennoises et des Biennois 
prêts à faire découvrir leur ville. 
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Le Conseil municipal de Bienne décide d’adapter au prix 
du marché la valeur des terrains en droit de superficie au 
Champs-de-Boujean. Fixé il y a près de 20 ans à 250 francs 
le mètre carré, ce prix est adapté à 440 francs. En ce qui 
concerne la vente exceptionnelle de terrain à bâtir, le prix 
est fixé à 550 francs par mètre carré. 
18.-22.	 Le Cirque Knie fête ses 100 ans et dresse son 
chapiteau sur la place de la Gurzelen, mise à disposi-
tion à un prix avantageux par la Ville. En contrepartie, et 
grâce à la contribution de la famille Knie et de la fonda-
tion Lüthy-Pfund, les familles socialement défavorisées 
peuvent profiter d’une visite au cirque. Pour les 300 per-
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sonnes pouvant bénéficier de cette action, les entrées 
des enfants sont gratuites et 5 francs sont perçus par 
adulte. 
18.	 L’ouverture du Campus de Bienne est reportée. 
Certes, la Ville de Bienne est en litige juridique avec 
un riverain, mais c’est surtout l’interruption de l’appel 
d’offre du côté de l’Office cantonal des immeubles et des 
constructions qui inquiète. Les offres soumises par les 
entreprises dépassent largement le cadre financier fixé 
par le canton. Un expert indépendant est mandaté pour 
examiner cet appel d’offre et déterminer si celui-ci est 
réaliste ou s’il sous-estime les coûts pour la réalisation 
d’un tel ouvrage. 
19.	 Le Conseil de ville accepte par 33 oui contre 22 non et 
1 abstention une motion demandant que Bienne déclare 
l’urgence climatique. Cette motion émane des Jeunes 
socialistes et des Verts qui demandent que les autorités 
reconnaissent cette urgence climatique. 
20.	 Le futur lieu de construction du nouveau Centre hos-
pitalier de Bienne ne sera pas biennois. La Ville de Bienne 
soutient le CHB dans l’évaluation d’un nouvel emplace-
ment en s’engageant à trouver un nouveau site du côté 
des Champs-de-Boujean. Néanmoins, le site retenu n’est 
pas idéal en matière de trafic et d’aménagement du ter-
ritoire. Dès lors, le CHB prend la décision de s’implanter 
à Brügg, terrain répondant davantage aux exigences en 
terme de trafic, de transport, d’exploitation et de droit 
d’aménagement. 
21.	 A Bienne, on prend soin des trains. Les CFF inaugurent, 
par une journée portes ouvertes, leur nouveau centre 
d’entretien pour les trains. Après deux ans de travaux et 
un investissement de 45 millions de francs, la halle d’en-
tretien a été rénovée et agrandie. Celle-ci dispose de trois 
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création d’une cinquantaine d’emplois pour la région. 
Le Nouveau Musée Bienne interroge les clichés de genre. 
Il s’agit de décortiquer les rôles normés de l’homme et de 
la femme au fil de l’exposition «Moi homme, toi femme». 
Le public se plonge dans une expérience interdisciplinaire 
mêlant l’archéologie et l’art contemporain. 
22.	 L’établissement médico-social du Ried fête ses 90 ans. 
A cette occasion, les résidentes et résidents, les proches, 
ainsi que la population du quartier sont conviés aux festi-
vités. Au programme: une tombola, des animations musi-
cales, un bar à champagne et un stand de vente d’eau-de-
vie produite par les pensionnaires. 
22.9.-24.11. Sept artistes de moins de trente ans vivant et 
travaillant en Suisse exposent au Centre d’art Pasquart. 
Lauréats du prix Kiefer Hablitzel Göhner 2019, Mohamed 
Almusibli, Natacha Donzé, Bernhard Hegglin, Valentina 
Triet, Sveta Mordovskaya, Roman Selim Khereddine et Nils 
Amadeus Lange ont séduit le jury de ce prix lors des Swiss 
Arts Awards 2019, à Bâle. 
23.	 Centre de recyclage à Bienne. La Ville de Bienne pro-
jette la construction d’un centre de recyclage à la route de 
Port 33. Dans le cadre d’un vernissage présentant le résul-
tat des mandats d’études, le projet lauréat est dévoilé à la 
population. Sur plus de 20 équipes ayant déposé un projet 
de qualification, suite à un appel d’offre en début d’année 
2019, trois ont été invitées à prendre part aux mandats 
d’étude parallèles. Le projet soumis par le Bureau B., de 
Berne, a séduit le collège d’experts. 
25.	 «Traits» ou la routine d’un sénior. C’est grâce à ce texte 
d’une quinzaine de pages que la Biennoise Zoé Borbély, 
étudiante à l’Institut littéraire suisse remporte ex aequo le 
premier Prix interrégional jeunes auteurs. 
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sur les autres marchés. L’InfoQuartier les met sur le devant 
de la scène dans le but d’inciter à une alimentation saine.
26.-28.	 La dixième édition de l’Oktoberfest débute à 
Bienne. Peter Schneider, joueur autrichien du HC Bienne, a 
l’honneur de procéder à l’ouverture traditionnelle du ton-
neau de bière.
30.	 Des bus sur appel pour Brügg, Port, Ipsach et Bel-
mont. Les Transports publics biennois (TPB), en collabo-
ration avec les CFF, testent un nouveau service de bus 
sur appel baptisé «Sowiduu». L’objectif est de rendre 
plus performante l’offre tout en assurant une mobilité 
plus flexible. Trois phases de tests de deux semaines ont 

«Bienne 2030: la ville des possibles». Le Conseil municipal 
définit une vision générale et cinq axes pour donner une 
orientation cohérente au développement de la ville tant 
sur le plan social qu’urbanistique d’ici 2030. Cette stratégie 
pour les dix prochaines années est née d’un processus par-
ticipatif «Stadtidee-l’idée qu’on s’en fait» et d’entretiens 
menés avec les collaboratrices et collaborateurs munici-
paux ainsi que des personnes externes. Les cinq orienta-
tions retenues sont: «Bienne se nourrit de sa diversité», 
«Bienne est la capitale suisse du bilinguisme», «Bienne est 
en pleine croissance; elle accentue son caractère urbain et 
renforce son influence», «Bienne crée des espaces publics 
variés et attractifs» et «Bienne montre l’exemple en faveur 
du climat». 
Fabio Hofer, attaquant d’Ambri-Piotta, signe pour deux sai-
sons au HC Bienne. L’international autrichien, bénéficiaire 
d’une licence suisse, griffera la glace sous les couleurs du 
club biennois dès la saison 2020/2021.
26.	 «Bienne ville créative» pour un soutien accru aux 
talents émergents. Les autorités de la Ville de Bienne 
annoncent des mesures pour soutenir davantage la relève, 
le développement de carrières dans le domaine culturel et 
le rayonnement des projets en dehors de Bienne. Il s’agit 
notamment de mettre en place des contrats de pres-
tations avec des jeunes artistes (moins de 35 ans) ainsi 
qu’un système de mentorat, facilitant les échanges entre 
les artistes évoluant dans un même domaine. Un montant 
de 200 000 francs supplémentaires est inscrit au budget 
2020. 
Des produits bio pour tous. L’InfoQuartier Mâche propose 
un marché aux légumes bio de la région. Ces légumes pré-
sentent un calibre non standard (trop grand ou trop petit) 
et ne peuvent être vendus dans les grandes surfaces ou 
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lieu jusqu’en décembre 2019. Résultats: ces services ont 
été sollicités près de 2000 fois. Bien que satisfaisant, ce 
projet pilote n’est pas reconduit pour l’heure. Les TPB, tout 
comme les CFF, attendent un changement de législation 
– les services flexibles à la demande n’étant pas consi-
dérés aujourd’hui comme des offres officielles de trans-
port public.
Fin de mandat pour la déléguée au troisième âge de 
la Ville de Bienne. Brigitte Brun a débuté son activité 
en 2015 et a su mettre en place de nouvelles structures 
pour les personnes âgées. Le projet «Vieillir à Bienne, agir 
en réseau» prend fin. Le poste de déléguée au troisième 
âge va désormais être intégré aux tâches du Service de 
l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse de façon 
à accentuer encore le travail intergénérationnel dans les 
quartiers. 

Octobre
1.	 Dans le cadre de la Journée internationale des personnes 
âgées, la commission politique du 3e âge du Jura bernois 
(COP3) de l’association des communes Jura bernois.Bienne 
(Jb.B) présente un nouveau label et désire dynamiser 
davantage son Forum du 3e âge. Le label est décerné aux 
logements présentant des services adaptés aux seniors 
(accès facilités, système d’appel 24h/24 ou espace de ren-
contre à disposition). Quant au Forum du 3e âge, il mérite 
d’être redynamisé afin que les personnes âgées y prennent 
part. L’édition de cette année fait intervenir notamment 
Sylvia Wicky, responsable du programme Vieillir en forme 
de Pro Senectute ou encore Claudia Kessler qui thématise 
la question de l’isolement social. 
Neolido Technology SA, start-up biennoise, reçoit le sou-
tien de la promotion économique du canton de Berne afin 
de poursuivre le développement de sa formule de protec-
tion contre les incendies 100% naturelle appelée «Vesta». 
Le but de celle-ci est de multiplier par 10, voire 20, la résis-
tance au feu des matériaux. Fondée en 2017, Neolido Tech-
nology SA est en possession de plusieurs brevets et prévoit 
d’établir un site de production à Bienne dans le courant de 
l’année 2020. 
3.	 Le Groupe Swatch inaugure son nouveau siège. Le 
célèbre architecte japonais Shigeru Ban est l’auteur des 
courbes si particulières qu’arbore le nouveau bâtiment 
long de 240 mètres. Avec 220 millions de francs d’inves-
tissement, 4600 éléments de bois suisse et après 5 ans 
de travaux, ce chef-d’œuvre architectural épousant les 
courbes de la Suze est inauguré ainsi que le Musée Omega.
Graf Zepplin survolait Bienne il y a 90 ans. A plusieurs 
occasions entre 1928 et 1929, cet engin, escorté de plu-
sieurs avions, a survolé Bienne et ses alentours donnant à 
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chaque fois un spectacle inoubliable au public venu nom-
breux pour admirer ce cortège aérien. 
Le Conseil municipal de Bienne propose une crédit d’enga-
gement de 956 000 francs afin de remplacer le gazon syn-
thétique du terrain de sport de la Champagne. 
3.-2.11. La deuxième édition d’Arty Show est un succès. Cet 
évènement fait se rencontrer des œuvres d’art et des com-
merces biennois. La satisfaction est au rendez-vous tant 
du côté des commerçants qui mettent à disposition leur 
vitrine, que du côté des artistes qui font prendre un bain 
de foule à leurs œuvres. 

7.	 Le guide gastronomique GaultMillau fait la part belle 
à 16 établissements de la région. Parmi 96 nouveaux éta-
blissements répertoriés, deux sont établis à Bienne. Le 
Ma ruzzella arbore 13 points tandis que l’Union en affiche 
12. La Brasserie Café L’Indus à Moutier vient compléter le 
trio de nouveaux venus répertoriés pour la région avec 
13 points à son palmarès. 
10.	 La campagne en vue de la votation prévue en été 
2020 concernant le projet Agglolac est lancée. Bien que 
plus de 45 recours au projet aient été déposés, les parti-
sanes et partisans du projet visent une plus grande visibi-
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Fascination Agglolac – il s’agit à ce titre davantage d’une 
communauté à laquelle la population peut adhérer que 
d’une association. Des «débats au bistro» sont organisés 
par les militantes et militants réunissant une cinquan-
taine de personnes des deux bords. 
11.	 Suite à une victoire 3-0 contre le leader Wohlen, le 
FC Bienne prend la tête du classement de 1ère ligue. 
12.	 KarteNoire2502 organise, pour sa 3e édition, cinq 
performances d’artistes biennois sur le thème de «Dini 
Muetter – Ta mère». Evoluant dans un espace désinvesti 
de toute pression du programmateur ou de la program-
matrice ou d’attente institutionnelle, Fanny Krähenbühl, 
Samuel Müller, Antoine Zivelonghi et Mor Dovrat ont 
20 minutes pour performer et offrir une expérience aty-
pique au public. 
14.	 Deux nouveaux renforts pour le HC Bienne. Un cin-
quième étranger est engagé pour la fin de la saison. Il 
s’agit du Suédois David Ullström (30 ans), ancien atta-
quant de Dinamo Riga (NHL). Parallèlement, le HC Bienne 
annonce le prêt de Tino Kessler (Davos) jusqu’à la fin de 
l’année 2019. 
15.	 Le HC Bienne se qualifie pour les huitièmes de finale de 
la Champions Hockey League. Victorieux 4-2 face à Klagen-
furt, le Club s’assure la première place de son groupe.
17.	 Dominique Martinoli récompensée pour ses actions 
de médiation artistique dans la région. A travers le festival 
Evidanse qu’elle organise avec plusieurs acteurs culturels, 
l’Association jurassienne «Danse!» qu’elle dirige ou encore 
le programme franco-suisse Territoires dansés dont elle 
est la responsable, la résidente biennoise est reconnue 
comme une «médiatrice hors pair» et reçoit le Prix spécial 
de danse de la Confédération.

L’agence solaire suisse récompense Mobicat. Le catama-
ran, et plus largement l’ensemble de la Société de navi-
gation du lac de Bienne, reçoivent le Prix solaire suisse 
dans le catégorie «Institution». Avec ses panneaux photo-
voltaïques et batteries installés en 2017, le navire produit 
6 fois plus de kWh qu’il n’en a besoin pour naviguer. Le sur-
plus est reversé dans le réseau d’Energie Service Bienne. 
18.	 Sunrise fait temporairement machine arrière au 
Faubourg du Jura 44 pour la joie d’Olivia Tendon et des 
détracteurs et détractrices des antennes 5G. Ceux-ci ont 
distribué de nombreux tracts, invitant les citoyennes 
et citoyens à s’opposer formellement à la demande de 
permis de construire de cette antenne. Les raisons de ce 
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retour en arrière pour l’entreprise de télécommunication: 
une demande du Service spécialisé des monuments his-
toriques de Bienne exigeant des modifications de l’appa-
rence de l’antenne afin d’assurer une meilleure intégration 
dans l’environnement. D’un côté, l’on concède que la vic-
toire est plutôt symbolique, tandis que de l’autre il s’agit 
de revenir avec un projet répondant aux demandes de la 
Ville de Bienne. 
20.-23.	 Aurélien Prêtre, Beatriz Pires Martins et Morgan 
Tschaeppaet font équipe pour représenter la Suisse lors 
de la 20e édition de la Coupe d’Europe de la boulangerie 
artisanale. L’équipe interjurassienne ne se hisse pas sur le 
podium mais revient satisfaite de sa prestation et de l’ex-
périence vécue. 
20.	 Au premier tour des élections fédérales pour le Conseil 
des Etats, Hans Stöckli (SP) arrive en tête (122 263 voix) 
dans le canton de Berne devant sa colistière Regula Rytz 
(Les Verts – 119 960 voix) et Werner Salzmann (UDC – 
119 630 voix). En ce qui concerne l’élection du Conseil 
national, la population de la région perd son unique repré-
sentant francophone, à savoir Manfred Bühler (UDC).  
Plus aucun Bernois francophone ne siège au sein des 
Chambres fédérales.
Une nouvelle page se tourne pour La Grenouille-Theater-
zentrum junges Publikum/ centre théâtre jeune public 
Biel/Bienne. Le Conseil municipal de Bienne a avalisé 
la fusion du Théâtre de la Grenouille avec l’association 
A propos en augmentant la subvention annuelle de 
300 000 francs dès 2020. A compter de la saison 2019–
2020, trois axes sont développés: la création de pièces de 
théâtre, l’accueil d’autres pièces et la médiation culturelle. 
La création 2019 s’intitule «Poussière d’étoiles», texte de 
Charles Way mis en scène par Charlotte Huldi. Nouveauté, 

une Open House ouvre la saison. «Retiens le son!!» est 
développé par Usinesonore et propose un parcours parti-
cipatif constitué de 7 ateliers et de 3 mini-performances 
tout public. 
Le HC Bienne passe en quart de finale de la Coupe de Suisse 
en battant 4-3 Ambri-Piotta. Menée 1-3 à sept minutes de 
la fin de la rencontre, la formation marque grâce à Mike 
Künzel successivement à la 52e minutes, 57e et 62e. 
22.	 Bienne confirme la baisse du taux de l’aide sociale 
amorcée l’année précédente. Avec moins 0,5 point, le 
taux d’aide sociale s’élève à 11 pour cent selon le rapport 
2018 regroupant les données des 14 cités membres de 
l’association de l’Initiative des villes. Le nombre de dos-
siers ouverts a reculé de 3,9 pour cent. Plusieurs mesures 
viennent expliquer ce recul selon la Ville de Bienne, notam-
ment une économie qui se porte bien, la réorganisation du 
service social ou encore la réorganisation du Service spé-
cialisé de l’intégration professionnelle. 
23.	 Laure Chappuis Sandoz, directrice de l’Université du 
3e âge, s’est chargée de la programmation de la saison. 
Un équilibre entre les attentes des membres et la nou-
veauté doit être trouvé chaque année afin de maintenir 
l’attractivité d’une telle programmation. Rattaché à l’Uni-
versité de Neuchâtel, la moitié des intervenantes et inter-
venants sont des professeurs de l’institution. Cette année 
les conférences abordent la question des profils types des 
auteurs d’infraction, de l’archéologie préventive comme 
outil d’aménagement du territoire ou encore des arbres et 
forêts alliés face au dérèglement climatique.
Le projet des îlots d’été fait des descendants. Suite aux com-
mentaires reçus de la part des citoyennes et des citoyens 
habitant au quai du Bas, la Ville de Bienne organise une 
table ronde. Près de quarante personnes prennent part à 
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e la discussion portant sur le projet pilote «Revalorisation 
du quai du Bas». L’appel est lancé par les participantes et 
participants: il faut repenser la gestion du trafic et cela sur 
l’ensemble de la Suze. 
Le Conseil municipal octroie 3000 francs prélevés sur son 
crédit afin de soutenir les activités de l’association Navi-
gation à vapeur sur les lacs jurassiens. Le bateau à vapeur 
«Neuchâtel», datant de la Belle Epoque, vogue sur les eaux 
des lacs jurassiens et renforce Bienne comme site touris-
tique. 
Effet encourageant du projet pilote du Service des loca-
tions visant à soutenir les bénéficiaires de l’aide sociale 
dans leur demande d’éventuelles réductions de loyer. La 
baisse des loyers obtenus avoisine les 300 000 francs par 
année selon le rapport final. 
23.-24.	 Le Budget 2020 de la Ville de Bienne prévoit un 
résultat équilibré, après prélèvement sur le financement 
spécial «Gains comptables issus des biens-fonds du 
patrimoine financier» d’un montant de 4.9 millions de 
francs. Le Conseil de ville accepte le budget proposé par 
l’Exécutif biennois. Toutefois, la droite se montre critique 
notamment quant à l’incapacité de la Ville de couvrir 
ses dépenses dans un contexte économique positif. Les 
réserves de la Ville de Bienne ne devraient être utilisées 
qu’en cas de récession selon une partie des députées et 
députés de droite. Une demande de réduction du budget 
alloué au personnel administratif a été faite, sans pour 
autant trouver une majorité (rejet par 28 voix contre 
26 voix). 
25.	 Evidanse dévoile sa programmation 2019–2020 et 
s’ouvre au public souffrant d’un handicap visuel au moyen 
d’une audiodescription. Evidanse travaille notamment en 
partenariat avec Nebia. Pour la troisième représentation 

de «Nous trois» avec Eugénie Rebetez, Pascal Lopinat et 
Victor Poltier, une audiodescription est proposée. 
La conseillère municipale Barbara Schwickert (Les Verts) 
et le conseiller municipal Cédric Némitz (PSR) annoncent 
successivement qu’ils ne brigueront pas un nouveau 
mandat aux élections communales 2020. 
26.	 L’ancienne artiste de cirque Silke Pan donne une confé-
rence au Palais des congrès à Bienne. Revenant sur son par-
cours de trapéziste, contorsionniste et acrobate notam-
ment dans le cadre cirque Nock, elle explique comment 
elle a dû et su rebondir après être devenue paraplégique 
suite à un accident. Devant un public conquis, elle aborde 
ses nouveaux défis tels que sa préparation pour les Jeux 
paralympiques de Tokyo en 2020 ou l’aide qu’elle apporte 
à une équipe de l’EPFL qui conçoit un exosquelette dans le 
but de la faire remarcher. 
27.	 Fêter ses 80 ans, penser à collecter des dons pour les 
Cartons du cœur et se retrouver finalement au centre 
d’un spectacle regroupant une septantaine d’artistes de 
la région. C’est l’aventure incroyable qu’a vécu René David 
Moser. Pour ses 80 ans, celui-ci a souhaité organiser un 
petit récital de chansons françaises entouré de sa famille et 
de ses amis et récolter quelques dons pour les Cartons du 
coeur. L’une de ses proches, Nicole Pahud donne alors une 
toute autre dimension à l’évènement. Réunissant notam-
ment les chœurs Arc-en-notes et le Chandor, les chanteurs 
biennois Claude et Cédric ou encore le mentaliste Nicolas 
Burri, c’est un véritable spectacle qui est donné à l’aula de 
la HEP BEJUNE. Le public est invité à faire un don à l’asso-
ciation et à déposer des denrées non périssables. 
Le fOrum culture peut respirer et poursuivre ses activi-
tés. Le Grand Conseil bernois accepte l’attribution d’une 
subvention annuelle de 500 000 francs pour les années  
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2020–2023. Cette décision permet de pérenniser les 
mesures et actions mises en place par l’institution depuis 
sa création. Le fOrum culture est un partenaire important 
de promotion des actrices et acteurs culturels pour toute 
la région. 
28.	 Nouveau plan de circulation devant la Gare. La Ville 
présente un projet visant à diminuer le trafic routier sur 
la place de la Gare et la place Guisan. Le projet se base sur 
trois stratégies: dévier le trafic de transit sur les axes prin-
cipaux, améliorer la sécurité de l’ensemble des usagères 
et usagers et donner plus de place à la mobilité douce 
(piétons et cyclistes). Toutefois, cette proposition n’est pas 
vue d’un bon œil du côté bourgeois. Elle donne lieu à une 
pléthore d’oppositions.
28.-2.11. Les équipes suisses masculine et féminine de 
Kin-ball participent à la Coupe du monde en France près 
 d’Anger. Trois joueuses du KBBienne évoluent sous les cou-
leurs de la Suisse pour cette rencontre internationale. 
30.	 L’association biennoise Spoken Word est la lauréate 
du Prix de la culture 2019 du canton de Berne. Elle reçoit 
le montant de 30 000 francs lors d’une cérémonie à la 
Maison Farel en récompense du travail fourni dans le 
domaine du slam pour la région biennoise. Le prix de la 
médiation culturelle revient à l’association Usinesonore. 
L’école du Marché-Neuf vit quelques heures compliquées 
depuis la rentrée scolaire. Une lettre adressée aux parents 
de la part de la Direction d’école fait état de plusieurs 
actes d’insultes, de bagarres, de harcèlement à l’égard du 
corps enseignant et estudiantin. Cette lettre vise d’une 
part à informer, mais surtout à responsabiliser les parents 
des élèves concernés. Parallèlement, des mesures sont 
prises par la Direction d’école pour tenter d’endiguer les 
problèmes. 

26/10
Photo: Tanja Lander
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Lors de sa séance hebdomadaire, le Conseil municipal de 
la Ville de Bienne octroie une aide de 3000 francs à l’asso-
ciation Mensch 21 sur son crédit. Celle-ci s’emploie à inté-
grer sur le marché primaire du travail des jeunes atteints 
de trisomie 21. 
31.	 Haus am Gern revient sur le devant de la scène grâce 
non pas à un nouveau «Texas», mais à leur parcours et 
leur contribution artistiques dans Bienne. Lauréat 2019 du 
Prix de la culture de la Ville de Bienne, Rudolf Steiner et 
Barbara Meyer sont notamment les créateurs de «Texas», 

installation trônant sur l’Esplanade, mais aussi des ins-
tallations du jardin du Centre Pasquart. La Ville de Bienne 
récompense également le Festival PlusQ’île en attribuant 
à celui-ci la «Distinction pour mérites exceptionnels» dans 
le domaine de la culture. 
Arnaud Cattin est le nouveau gérant de la Caisse de 
pension de la Ville de Bienne. Celle-ci compte près de 
4000 assurées et assurés actifs et 2000 bénéficiaires de 
rentes. Arnaud Cattin entrera en fonction le 1er avril 2020. 

31/10
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dans un EMS, la commande de diverses prestations ou 
l’achat en ligne des cartes de stationnement. Un déve-
loppement important du «guichet virtuel» est encore à 
relever et doit se poursuivre ses prochains mois. Au total, 
ce sont près de 800 pages qui ont été revues, corrigées 
et complétées par quelque 50 gestionnaires de contenus. 
La nouvelle ligne graphique a été réalisée par l’agence 
de Nidau Campfire, gagnante du concours d’idée à l’au-
tomne 2017. 
Le Conseil municipal conclut un contrat de prestation 
d’une durée de 4 ans (2020–2023) avec l’association Bene-
vol afin de soutenir le projet «service d’écriture». Une sub-
vention de 20 000 francs par an est prévue afin d’aider les 
personnes qui ne sont pas en mesure de lire à comprendre 
des textes ou à écrire des lettres. 
7.	 Le deuxième forum sur la migration et l’intégration 
de la Ville de Bienne fait la part belle au bénévolat. Les 
bénévoles sont un maillon essentiel dans le développe-
ment et le soutien à l’intégration. Près de 250 personnes 
prennent part à ce deuxième forum afin de s’informer sur 
les offres de bénévolat existant dans le domaine de l’inté-
gration. L’occasion de débattre lors de six tables rondes 
des chances et des limites du travail bénévole dans ce 
domaine. 
9.	 La section biennoise d’Extinction Rebellion organise un 
cortège funèbre dans les rues de Bienne pour sensibiliser 
la population à l’urgence climatique. Basé sur la désobéis-
sance civique, ce mouvement veut un changement du 
système qu’il juge aujourd’hui toxique. Le mouvement 
cherche à mobiliser 3.5 pour cent de la population, taux 
permettant d’amorcer un changement dans ledit sys-
tème. La marche funèbre a pour but de rendre visible la 
section locale. 

Novembre 2019
3.	 La délégation des autorités pour l’A5 s’inquiète du 
retard pris dans le processus de dialogue concernant la 
branche Ouest du contournement de Bienne. Le groupe 
de dialogue mis sur pied il y a une année devait esquis-
ser une variante susceptible d’être approuvée par tous. Or, 
la lenteur du processus de dialogue oblige la délégation 
des autorités à prendre des mesures. Une clarification du 
mandat donné au groupe de dialogue est réalisée en préci-
sant que la solution largement soutenue par tous doit être 
trouvée dans les délais et le budget impartis. La délégation 
a également informé que les réflexions doivent porter en 
priorité sur la résolution des problèmes de circulation sur 
l’axe Marais-Brügg-Vigneules. Un nouveau rapport est 
attendu en février 2020. 
4.	 Les travaux de remplacement des panneaux de signali-
sation sur la branche Est de l’autoroute A5 débutent. Il est 
prévu que ceux-ci soient entièrement remplacés par une 
version bilingue d’ici à la fin de l’année 2019.
5.	 Le Conseil suisse des aînés en congrès à Bienne. Le 
thème de cette rencontre porte sur la pauvreté des 
seniors. Pour en parler, le Professeur Carlo Knöpfel, de la 
Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse a fait 
le déplacement. L’intervenant met en évidence quelques 
chiffres ainsi que plusieurs groupes de population à risque 
avant d’aborder des propositions de solution. 
6.	 Lancement du nouveau site internet de la Ville de 
Bienne. Totalement restructuré et doté de nombreuses 
nouvelles fonctionnalités, ce site est désormais compa-
tible sur tous les supports afin de répondre aux besoins 
et souhaits émis par les citoyennes et citoyens biennois. 
Un abonnement pour l’infolettre de la Ville de Bienne est 
désormais possible en ligne, tout comme l’inscription 



356 | Bieler Jahrbuch 2019 | Chronik
N

ov
em

br
e

cussions sur les questions de trafic et de développement 
urbain, les membres du groupe se sont entendus sur la 
nécessité de réduire le trafic motorisé et de développer les 
espaces publics. De plus, l’agglomération biennoise, pôle 
économique de la région, doit demeurer accessible faci-
lement aux personnes extérieures. Des mesures à court 
terme et à long terme sont également envisagées. 
Des parents exaspérés suite à la distribution de bibles à la 
sortie de l’école des Prés-Ritter par l’Association internatio-
nal des Gédéons. Bien que la démarche ne soit pas illicite, 
certains parents la qualifient de «malsaine». Du côté de 
l’association des Gédéons, il est estimé qu’un jeune dès 
12 ans peut évaluer s’il souhaite ou non accepter le cadeau 
qui lui est fait. 

Les Biennoises et les Biennois recalés sur les quais 49 et 
50 en gare de Berne. Situés en prolongation des quais 9 et 
10, ces nouveaux arrêts sont distants de l’entrée principale 
de la gare de 385 mètres. Cette nouvelle configuration 
rallonge considérablement le parcours des pendulaires 
venant de Bienne. Les autorités biennoises dénoncent sur-
tout le manque de créativité des CFF et la péjoration des 
conditions pour un groupe important de pendulaires. L’ex-
régie fédérale affirme qu’il s’agit d’assurer la circulation de 
tous les trains et cela malgré les travaux réalisés en gare 
de Berne. 
11.	 La Villa Lindenegg a de nouveaux gérants. Lucie Kunz, 
arrière-petite-fille du propriétaire de la villa avant que 
celle-ci ne soit vendue à la Ville de Bienne, et Florent Hei-
niger se présente au public à la lueur des bougies et des 
bûches suédoises posées dans le jardin de la demeure. Le 
concept proposé par le couple vise à travailler avec des 
producteurs locaux pour tendre à une cuisine raffinée et 
d’assurer un esprit convivial et intimiste. 
Le carnaval de Bienne est lancé. Le coup d’envoi est donné 
chaque année à 11 heure et 11 minutes sur la place Guisan. 
Seule réjouissance de l’édition 2020 du carnaval de Bienne 
qui sera finalement annulée due à la pandémie mondiale 
de coronavirus. 
13.	 La 47e édition de Vinifera ouvre ses portes à la Swiss 
Tennis Arena. 25 stands forment un circuit attrayant pour 
le public. Petites nouveautés, les visiteuses et visiteurs 
passent devant un «foodtruck» pour entrer dans l’espace 
dédié aux vins et en ressortent devant un stand de café 
artisanal torréfié à Bienne.
Le groupe de dialogue concernant la branche Ouest du 
contournement autoroutier de Bienne commence à voir 
quelques consensus pointer à l’horizon. Recentrant les dis-

11/11
Photo: Aimé Ehi



Chronique | Annales biennoises 2019 | 357

entend répondre aux défis futurs en matière de transports 
publics. Libérant un crédit de 70 000 francs, les autorités 
biennoises visent à renforcer et valoriser les interfaces de 
transports publics aux gares et haltes ferroviaires, déve-
lopper le réseau d’axes forts, développer les dessertes de 
quartier afin d’assurer une couverture territoriale suffi-
sante et assurer ainsi l’efficacité et l’attractivité des trans-
ports publics. 
14.	 Le premier colloque national sur la prévention de 
l’extrémisme, organisé par l’association Tasamouh, se 
tient à Bienne. Se déclinant sous le titre «Prévenir l’extré-
misme religieux sur le terrain», ce rendez-vous permet 
notamment à Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre et 
professeur à l’Université de Lausanne, d’insister sur les 
pistes de réflexions qui tiennent compte de la «double 
marginalisation», à savoir que penser la radicalisation 
signifie aussi penser les responsabilités de la société 
civile locale. Cette journée est consacrée aux profes-
sionnelles et professionnels ainsi qu’aux spécialistes du 
domaine. 
14.-17.	 Du sport pour la 10e édition des Journées philo-
sophiques de Bienne. Prépondérant dans notre société 
moderne, le sport s’oriente moins sur les performances 
que sur la définition du bien-être d’une population. Film-
podium propose ainsi le film «Hugo Koblet – Pédaleur de 
Charme» de Daniel von Aarburg, tandis que la Haute école 
fédérale de sport de Macolin décline la thématique au fil 
de 3 conférences. 
15.	 Bienne s’emploie aussi à offrir une flexibilisation du 
travail dans son administration. C’est ce qui ressort de l’in-
tervention de Nathalie Leschot dans le cadre de  l’ApériCIP 
portant sur le thème «Le crépuscule des champions du 
plein temps». Le débat, modéré par Thomas Loosli, jour-

Le Conseil municipal adopte l’ordonnance concernant 
l’utilisation temporaire d’espaces vacants. Mise en œuvre 
dès le 1er janvier 2020 par le Service Economie/Statistique 
en collaboration avec le Département des immeubles, 
les Services de la culture et celui de l’encouragement de 
l’enfance et de la jeunesse, l’ordonnance prévoit notam-
ment l’instauration d’une bourse aux espaces vacants et 
le conseil aux parties qui souhaitent pouvoir en bénéficier. 
De plus, les propriétaires sont tenus d’annoncer les locaux 
restés vacants durant au moins trois mois pour les locaux 
commerciaux et six mois pour les logements. 
Développement du réseau de transports publics à 
Bienne et dans les alentours. Par son concept «trans-
ports publics 2035 Bienne et environs», la Ville de Bienne 
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création de la Musique des jeunes de Bienne. «Le carna-
val des émotions» aborde les moments forts du cycle de 
la vie avec finesse tout en posant un regard tantôt tendre, 
tantôt plus rude, sur ces instants de vie. 
Les Bienne Seelanders sont vice-champions Suisse 2019. 
Après une rude bataille en finale contre Rossemaison, 
le Club concède la défaite 7 à 5, bouclant ainsi la saison 
2019. 

naliste à Télébilingue, met en avant également le projet 
pilote visant à renoncer à la hiérarchie au sein d’un service 
biennois. 
16.	 Tourbillon d’émotions à l’aula des écoles cantonales 
des Tilleuls à Bienne. Une quarantaine de jeunes musi-
ciennes, musiciens et choristes de la Musique des jeunes 
de Bienne prennent possession de la scène au côté de 
la compagnie de théâtre Utopik Family dans la dernière 

16/11
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Le Gymnase français de Bienne à l’époque de Woodstock. 
Ce festival mythique, qui a eu lieu il y a 50 ans, est la trame 
du spectacle mêlant musique et théâtre des étudiantes et 
étudiants du Gymnase français de Bienne. «Woodstock n’a 
pas eu lieu» met en scène une grand-mère âgée de 80 ans 
qui souhaite revivre les moments musicaux forts de son 
époque. Les sketchs de la pièce ont été pensés par les gym-
nasiens et gymnasiennes sous la supervision de Pierre-
Alain Jeannet (mise en scène) et Didier Chiffelle. 
World of Dance Switzerland fait vibrer les planches du 
Palais des Congrès. Réunion d’une centaine de danseuses 
et danseurs, ce concours fait se confronter des duos, 
des groupes et organise des battles de petits et grands 

artistes évoluant dans différents styles de musiques. Les 
gagnantes et gagnants de chaque catégorie vont partici-
per à la finale à Los Angeles et à l’émission de télévision 
liée qui est produite par Jennifer Lopez.
16.-17.	 Le Judo Club Bienne-Nidau célèbre 10 ans d’exis-
tence. L’occasion de marquer brièvement le coup malgré 
l’organisation des championnats de Suisse à Macolin 
durant le week-end, la préparation du Stedlifest de Nidau 
et d’un tournoi junior. La réunion du Club de Bienne 
(fondé en 1950) et de celui de Nidau (1973) a permis d’ob-
tenir des locaux d’entraînement de bonne qualité et l’en-
gagement à plein temps d’un entraineur professionnel, 
Dirk Radszat.  

16/11 16-17/11
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17.	 Hans Stöckli (SP) est élu au Conseil des Etats aux côtés 
de Werner Salzmann (UDC). Le sénateur biennois prési-
dera en 2020 la Chambre Haute. Il récolte 157 750 voix et 
arrive en tête de cette élection dans le canton de Berne. 
Werner Salzman est gratifié quant à lui de 154 586 voix. 
19.	 Dexel SA s’agrandit et plante le premier coup de 
pioche de son futur site aux Champs-de-Boujean. Fondée 
en 1985 à Bienne, l’entreprise fabrique des composants 
horlogers. Elle souhaite développer ses activités ces pro-
chaines années. La nécessité de bâtir un nouvel édifice 
plus fonctionnel s’est imposée. 70 collaboratrices et colla-
borateurs travaillent aujourd’hui dans deux locaux sépa-
rés. La volonté est d’augmenter ce nombre pour atteindre 
100 employées et employés d’ici 5 ans.

Quarts de finale de la Champions Hockey League pour 
le HC Bienne. Grâce au pragmatisme de Toni Rajala à la 
64e minutes, le club seelandais domine le HC Augsburg. 
Vernissage du 115e numéro du périodique culturel du 
Jura bernois et de Bienne «Intervalles». Cette nouvelle 
édition s’intéresse aux deux parcs régionaux et fait la 
part belle aux amoureuses et amoureux de ces deux 
lieux. 
20.	 Une réserve culturelle en lieu et place du projet 
Agglolac. Plusieurs actrices et acteurs culturels pro-
posent une alternative au projet Agglolac. Non convain-
cus par celui-ci et face au manque d’alternatives des 
opposantes et opposants, quatre personnes fondent l’as-
sociation «Vision réserve culturelle». Les quatre membres 

17/11 20/11
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du comité de cette nouvelle association souhaitent 
lancer un processus participatif afin de récolter les idées 
des habitantes et habitants. 
Le Conseil municipal approuve un crédit de 244 000 francs 
pour élaborer un concept de mobilité aux Champs-de-
Boujean. Ce projet, subventionné à 50 pour cent par le 
canton de Berne, doit dessiner une vision globale du déve-
loppement urbain pour le pôle économique des Champs-
de-Boujean. La Ville de Bienne cherche ainsi à améliorer 
l’accessibilité du site par les transports publics et les voies 
piétonnes et cyclables, fluidifier le trafic vers l’autoroute, 

coordonner le développement de cette zone et maîtriser 
l’augmentation future du trafic. 
20.-21. Le Conseil de ville procède à la première lecture du 
Règlement de la Ville de Bienne. 
24.	 Nouvelles collections de bijoux d’inspiration japo-
naise pour trente ans de travail à Bienne. Anna Kohler 
ouvre les portes de son atelier-galerie «Anna bijoux». 
L’occasion de présenter au public sa nouvelle collection 
née d’un voyage de sept semaines au Japon. Durant ces 
semaines, la joaillière a pu se consacrer à la sérigraphie, 
aux pliages origami ainsi qu’à la peinture sur feuilles d’or, 

24/11
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autant de techniques qui accompagnent ses nouvelles 
créations. 
Le HC Bienne se hisse en demi-finale de la Coupe de Suisse 
et cela malgré un effectif réduit. Onze joueurs manquent 
à l’appel. 
25.	 Stop Agglolac lance sa campagne en vue de la vota-
tion prévue pour l’été 2020, s’opposant au projet de 
construction de plus de 800 appartements sur l’ancien 
site d’Expo02. Manuel Schüpbach est désigné comme chef 
de la campagne.
25.-10.12. Dénoncer le sexisme et les violences faites aux 
femmes en 16 jours. C’est le défi que relève bénévolement 
un groupe de travail issu du collectif biennois de la grève 
des femmes. Proposant un programme bilingue dans la 
cité seelandaise, neufs femmes mettent à diposition de 
la population des films, des débats et des témoignages et 
cela en collaboration avec Solidarité Femme, Filmpodium, 

le Nouveau Musée de Bienne, la Bibliothèque de la Ville, 
etc. L’argent récolté durant ces évènements est reversé à la 
Mädchenhaus des filles.
26.	 Investir à Bienne, spéculer avec ses amies et amis, 
hypothéquer la vieille ville ou encore se voir gratifier 
d’une prime de 20 francs car le HC Bienne est champion 
de Suisse. Autant de possibilités offertes aux amatrices et 
amateurs de jeux de société. La Société Unique Gaming 
Partners édite une version biennoise du Monopoly suite 
aux nombreuses sollicitations du public. 
27.	 Soirée afroféministe pour questionner la place des 
femmes noires dans l’histoire biennoise. Le Nouveau 
Musée de Bienne organise une table ronde animée par 
Olga Madjinodji, médiatrice culturelle et conseillère pour 
requérantes d’asile, afin de proposer une relecture de l’his-
toire de Bienne avec un nouveau regard. Le constat est 
qu’aucune femme noire en particulier ne se démarque 

26/11 27/11
Photo: Aimé Ehi Photo: Aimé Ehi



Chronique | Annales biennoises 2019 | 363

dans l’histoire biennoise. Néanmoins, considérées comme 
des actrices de l’ombre, beaucoup de femmes noires ont 
contribué au développement de la société et de la cité see-
landaise. 
Les travaux de bétonnage du tunnel 3 de l’autoroute A16 
reliant Bienne à Moutier posent plusieurs difficultés en 
matière de trafic, poussées à leur paroxysme en ce jour de 
novembre. Les automobilistes doivent prendre leur mal en 
patience puisqu’il faut compter une heure quarante entre 
Tramelan et Bienne. Une situation exceptionnelle due à un 
retard pris dans la nuit lors des travaux de bétonnage et 
de séchage du tunnel 3. Celui-ci n’a pu être rouvert qu’aux 
alentours de huit heure trente. S’ajoute à cela l’impossibilité 
d’emprunter la route qui sert à contourner ledit tunnel. Les 
automobilistes ont dès lors dû circuler par Orvin puis Evilard. 
Le Conseil municipal prolonge d’une année le contrat de 
prestation de l’association X-Project. L’association est un 
pilier dans la politique biennoise de la jeunesse et vient en 
complément de l’offre développée par la Ville de Bienne. 
Une partie de la subvention octroyée est cofinancée par le 
canton de Berne. 
29.	 Une patinoire à ciel ouvert prend ses quartiers sur 
l’Esplanade. Au moment de la dissolution de son comité 
en octobre dernier, l’association Eisplanade qui avait lancé 
il y a deux ans le projet d’une patinoire à ciel ouvert à 
Bienne, avait annoncé son intention de revenir seulement 
en 2021. La société Paradice Sàrl prend le relais pour 2020 
et met en place un nouvel évènement intitulé «Paradice 
Bienne». Le concept de patinoire extérieure demeure, mais 
est redimensionné afin de réduire l’impact écologique et 
les coûts. Un crédit supplémentaire de 40 000 francs est 
attribué par le Conseil municipal le 4 décembre 2019 pour 
soutenir cette manifestation. 

L’Exécutif biennois prévoit la construction d’un nouveau 
pont sur la Suze. De portance trop faible pour le trafic 
enregistré, le pont actuel doit être remplacé par un nouvel 
ouvrage plus large. Le Conseil de ville se prononce en 
faveur de ces travaux et la libération d’un crédit de 1,75 mil-
lion de francs. 
30.	 La maison Verdan, construite en 1860, attend toujours 
d’être rénovée. Cela fait plus de dix ans que la bâtisse n’a 
accueilli personne. Un projet de rénovation, prévu par le 
bureau biennois d’architecture Pierre Liechti, est sur la 
table du service de l’urbanisme de la Ville depuis 2017. 
Néanmoins, le projet piétine. En cause, une demande 
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e de permis de construire incomplète. Estimé comme un 
bâtiment digne de conservation par le canton de Berne, 
le projet prévoit de conserver l’intégralité des structures 
internes et de la façade.  
Une nouvelle échoppe ouverte uniquement le samedi est 
consacrée à la vente de vinyles. Initiée par trois passion-
nés, celle-ci se situe au premier étage du Gärbi, rue des 
Tanneurs 25 et fait l’objet d’une période d’essai de quatre 
mois. 
30.-1.12.	 La librairie Bostryche fête son premier anniver-
saire. A cette occasion, la responsable des lieux, Cathe-
rine Kohler, épaulée de Maryline Köbl et Camille Rotzetter, 
s’affairent, car la librairie accueille le temps d’un week-
end le festival biennois «Die Literarische Gesellschaft 
Biel» (DILIT). Six artistes d’horizons différents prennent la 
parole offrant un premier anniversaire un peu particulier à 
cette antre littéraire faisant la part belle aux productions 
locales. 

Décembre
1.	 Le seizième sapin de Noël d’ESB s’illumine devant un 
public fidèle au rendez-vous. Provenant du jardin de la 
famille Bundeli à Port, ce géant de quatorze mètres de 
haut est décoré par 76 lanternes de style oriental créées 
pour l’occasion par Beat Zurflüh.
3.	 Un workshop pour résoudre les problèmes de trafic 
à Bienne. Le groupe de dialogue sur la branche Ouest 
de l’A5 organise un workshop afin de récolter les propo-
sitions quant au développement du trafic à Bienne. Près 
de septante participantes et participants, à savoir trois 
représentantes et représentants par association prenant 
part au groupe de dialogue, échangent par groupe de six 
personnes avant de changer de table à trois reprises pour 
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poursuivre les discussions. Le but: synthétiser les trois 
idées principales par poste avant de n’en garder qu’une 
poignée pour l’ensemble de l’assemblée. Les propositions 
ayant remporté le plus de voix sont: diminution du trafic 
et une meilleure attention sur le développement urbain 
de Bienne et de Nidau en particulier en ce qui concerne les 
espaces verts afin que Bienne soit une ville tournée vers le 
lac. Quant aux mesures pour mettre ces propositions en 
œuvre, aucun consensus n’existe pour l’heure. 
Le Conseil des affaires francophones de l’arrondissement 
de Biel/Bienne (CAF), l’association aJir ainsi que deux 
représentants du groupe de travail «pour la promotion de 
l’apprentissage à Bienne» tirent un bilan après cinq années 
d’efforts. En 2013, seulement 25 pour cent des contrats 
d’apprentissage signés en ville de Bienne l’étaient par un 
ou une francophone. Ce chiffre, alarmant, a été l’un des 
facteurs déclenchant la mise en place d’un groupe de tra-
vail visant à renforcer les places d’apprentissage à Bienne. 
Présidé par le chef de la section francophone de l’office de 
l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation 
professionnelle du canton de Berne, ce groupe a très rapi-
dement mis en place un projet de coaching en collabora-
tion avec l’association aJir. Après 5 ans d’efforts, les chiffres 
sont à la hausse tout comme le nombre total de contrats 
signés. Néanmoins, ces chiffres restent toujours insatisfai-
sants et les efforts doivent continuer. Lors du bilan, deux 
bénéficiaires de ce coaching témoignent de leurs difficul-
tés, mais également du soutien qu’ils ont reçu.
4.	 La Filière bilingue primaire va faire sa dernière mue à la 
rentrée 2020. Le Conseil municipal a décidé de changer les 
fondements de l’organisation pédagogique de la Filière 
bilingue primaire. Il n’y aura plus de distinctions possibles 
entre le Plan d’études romand et Lehrplan 21. S’inspirant 

de la Filière bilingue secondaire, une grille horaire com-
mune à tous les élèves sera mise en place. Cette annonce 
est faite par la Direction de la formation, de la culture et 
du sport de la Ville de Bienne. Le changement n’est pas 
si anodin. En effet, cela signifie également l’effacement 
de la distinction entre langue principale et langue secon-
daire.
La célèbre chocolaterie neuchâteloise «Walder» a désor-
mais pignon sur rue en plein centre-ville. Se cantonnant 
depuis près de 100 ans à son lieu de naissance, l’enseigne 
s’installe 6 rue Jean-Sessler. Cette petite révolution est due 
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e au nouveau patron de celle-ci, Luc Mayor, dont la mère est 

née à Bienne. Attendant le bon emplacement pour réaliser 
son projet, celui qui a brisé la transmission de père en fils 
vise aussi à instaurer d’autres changements tels que des 
emballages plus simples et écoresponsables. 
La Ville de Bienne soutient la publication d’un numéro de 
Transhelvetica sur Bienne et le Jura bernois. Libérant un 
crédit de 5000 francs pour cette publication, le Conseil 
municipal entend investir par ce biais dans la promotion 
de Bienne comme destination touristique et culturelle. 
Ce soutien permet également de renforcer les liens entre 
Bienne et le Jura bernois. 
5.-24.	 Le Marché de Noël accompagne les Biennois et 
les Biennoises jusqu’aux portes des festivités de fin 
d’année. La 27e édition de cet évènement voit septante-
huit commerçantes et commerçants prendre possession 
des lieux et s’affairer pour satisfaire les besoins des cha-
lands. Parmi ceux-ci, dix nouveaux stands apportent un 
petit vent de changement (bijoux, décorations, etc.). A 
noter encore que pour la première fois le marché s’étend 
jusque sur les rues du Marché et du Collège. Un calen-
drier est aussi proposé au public et près d’une dizaine de 
commerçantes et commerçants y participent (cadeaux, 
animation, etc.). 
6.	 Une nouvelle école pour faire face à la croissance démo-
graphique. C’est du côté du quartier de la Champagne que 
le nouveau bâtiment devrait se construire afin d’ouvrir 
seize nouvelles classes, quatre salles de gymnastiques et 
une école à journée continue. En avril 2019, un concours 
d’architecture a été lancé. C’est le projet Belvedere, du 
bureau d’architecture zurichois Topotek 1, qui remporte la 
mise. Prochaine étape, l’examen du dossier par le Conseil 
de ville. 

8.-19.01.	 La neuvième édition de la Cantonale Berne Jura 
prend ses quartiers au Centre Pasquart Bienne. Composé 
de 56 artistes des cantons de Berne et du Jura, dont 17 pro-
venant de la région, cet évènement culturel est l’occasion 
également de présenter les travaux des lauréates et lau-
réats des prix: 1) Kunstverein, décerné par la Société des 
Beaux-Arts de Bienne à un ou une jeune artiste de la région, 
qui revient à Anna Neurohr; 2) Anderfuhren, décerné par 
la fondation du même nom pour des jeunes artistes dans 
le domaine des arts visuels, qui revient à Maya Hottarek 
et 3) Photoforum qui revient à Christelle Boulé pour son 
projet «Through Glass». 
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9.	 Les bus circulent mieux aux Champs-de-Boujean. Un 
passage semi-souterrain passant sous l’A16 et d’une lon-
gueur de 300 mètres est inauguré. Celui-ci permet aux 
bus d’éviter la route de Soleure et la rue Johann-Renfer et 
de gagner ainsi du temps. 
10.	 Pas de demi-finale de Champions Hockey League pour 
le HC Bienne. Les Seelandais se sont inclinés en match 
retour 3 à 5 contre les Suédois de Frölunda. 
11.	 Des repas préparés au sein de l’EMS Chemin Redern 
pour les écoles à journée continue et les crèches munici-
pales. Le Conseil municipal met en œuvre le Règlement 
sur l’alimentation saine dans les structures d’accueil 

municipales. Préférant confier la réalisation de ces repas 
à un acteur interne à la Ville, l’EMS Chemin Redern et non 
au gagnant de l’appel d’offre public, à savoir l’entreprise 
Eldora S.A. basée à Rolle (VD), le Conseil municipal soumet-
tra cette proposition au Conseil de ville au printemps 2020. 
L’Université populaire et la Ville de Bienne poursuivent leur 
chemin ensemble. Le nouveau contrat de prestation cou-
rant jusqu’à la fin de l’année 2020 est signé entre les deux 
partenaires. L’Université populaire reçoit 140’000 francs 
par an, dont 45 000 francs prévus pour la location des 
salles de formation, afin de réaliser ses différentes activi-
tés. 
13.-9.02. Le Musée de la communication de Berne (MFK) 
expose les artistes, autrices et auteurs de dessins de 
presse. L’affaire a fait grand bruit en milieu d’année 2019. 
Le New York Times décide de ne plus publier de caricatures 
politiques. C’en est fini de l’épopée états-unienne du Juras-
sien Patrick Chappatte. Voyant le dessin de presse comme 
l’art de la réduction, le MFK fait la place à quelques deux 
cent œuvres d’une cinquantaine de dessinateurs et dessi-
natrices. 
15.	 Le budget 2020 est largement soutenu par les 
citoyennes et citoyens biennois. Récoltant plus de 70 pour 
cent des suffrages, l’objet montre également une cer-
taine confiance accordée par la population aux autorités. 
Cette déduction est à nuancer toutefois, puisque seuls 
20.20 pour cent des ayant droits se sont exprimés dans les 
urnes. 
Le HC Ajoie sort le HC Bienne en demi-finale de la Coupe 
de Suisse en gagnant 4-3. Le club ajoulot brandira la Coupe 
quelques semaines plus tard. 
16.	 Blake Eduardo et son acolyte Stève Geiser se hissent 
jusqu’en finale de la version espagnole du télécrochet «Un 
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e incroyable talent». Toutefois, le choix de réaliser une pres-

tation basée davantage sur l’émotion et la poésie que sur 
l’humour n’a pas convaincu les téléspectateurs.
Pêche peu miraculeuse pour la Villa Ritter. Suite à l’instal-
lation d’une grille afin de récolter les déchets jetés dans 
la Suze, l’équipe de la Villa Ritter a récupéré pas moins de 
800 bouteilles de demi de rosé avec capsule rose en deux 
ans. La provenance de ces naufragés fait couler beaucoup 
d’encre tout en demeurant un véritable mystère. Une 
plainte est déposée contre inconnu et une enquête est en 
cours. 
18.	 Les travaux de démolition de l’ancienne firme Mido, 
située à la rue de Boujean, s’achèvent sans qu’aucune 
information ne fuite quant à la réaffectation de ce terrain 
par le Swatch Group. 
Label du bilinguisme et Ville de Bienne. Le Conseil muni-
cipal approuve le projet de label du bilinguisme pour le 
renouvellement de la certification en 2020. Cette relabel-
lisation s’ancre dans les orientations stratégiques 2030 de 
Bienne. 
19.	 La présidente de la Confédération, Simonetta Somma-
ruga, élue le 11 décembre par l’Assemblée fédérale, et le pré-
sident du Conseil des Etats, Hans Stöckli, élu le 2 décembre 
par la Chambre Haute, sont acclamés à Bienne. Après une 
cérémonie officielle à la Maison du Peuple durant laquelle 
Hans Stöckli convie les jeunes à s’engager en politique, les 
deux politiciens se mêlent à la foule notamment en pro-
nonçant une allocution sur la Place du Ring. Du thé, du vin 
chaud et de la raclette sont offerts par la Ville de Bienne à 
la population à cette occasion. 
Claudia Schermesser de Zurich est élue au sein du Comité 
de spécialistes en aménagement et en construction. Suite 
au départ d’Erika Fries, le Conseil municipal de Bienne élit 

l’architecte et cofondatrice du Bureau os.arch à Zurich au 
sein du Comité composé de sept membres externes qui 
sont chargés d’évaluer la qualité urbanistique, architec-
turale et esthétique de projets importants sur le plan de 
l’aménagement et de la construction à Bienne. 
21.	 La section biennoise du groupe d’activistes Extinction 
Rebellion poursuit ses actions et provoque plusieurs per-
turbations pour les automobilistes. Une trentaine de mili-
tantes et militants bloquent plusieurs rues de Bienne par 
intermittence. 
24.	 Cette année, la une de Noël du Journal du Jura, est 
réalisée par la classe de 3/4H de l’école de la Champagne. 
Les 21 élèves de cette classe ont fabriqué un calendrier de 
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l’Avent afin que chaque élève ait l’occasion de confection-
ner un sapin avec une guirlande de perles. 
31.	 Les salles de gymnastique du Gymnase de Bienne ont 
subi d’importants dégâts d’eau en août suite à la défec-
tion d’un tuyau. En cette fin d’année, il était prévu que les 
travaux de rénovation soient achevés. Mais cela n’est pas 
le cas. Il faudra attendre le mois de mars 2020 pour que 
ces salles retrouvent leur usage plein et entier.
Hansjörg Glutz quitte son poste au sein du programme 
Sport-Culture-Etudes de la Ville de Bienne après 17 années 
de bons et loyaux services. La gestion de ce programme 
revient, dès le 1er janvier, à Michael Gabi. Celui-ci a suivi une 
formation de maître de sport à l’Université de Berne avant 
de parfaire ses connaissances en management du sport 
et du fitness et d’occuper le poste de chef de la forma-
tion au sein de la Fédération multisports Satus pendant 
treize ans. 
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